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Naturwissenschaftliche Woclienschiift. Nr. 1.

Das Rechnen an den Fingern und an Maschinen

Von Pnit'. Dr.

l.

.Tedei-, der liinyore Zeit unter weniger Ivultivii^rten

Völkern gelebt und mit ihnen verkehrt hat, wiid gewiss

beobachtet haben, dass dieselben vielmehr als wir heim

Zäiden und Rechnen die Finger und andere Hilfsmittel

wie Rechenbretter, Reilschnüi-e, Musclieln und deigleichen

benutzen. Wählend wir uns beim Zählen und Rechnen

mehr auf unser Gedächtnis und auf die zu Papier ge-

brachten und methodisch zusammengeslellten Zittern ver-

lassen, besitzen namentlich die handeltreibenden Neger-

völkei' eine so gro.sse Gewandtheit, sowohl ihi'e Finger

wie auch andere als Recheneinheit geltende Dinge beim

Rechnen zu verwerten, dass wir uns wundein müssen,

wie solche Völker, ohne den gewaltigen Vorteil unserer

Rechenmelhoden, so schnell das berechnen können, was

sie im Handel von uns zu fordern liaben. Ebenso be-

gegnen wir auch bei den Russen und bei den Chinesen

einer derartigen Geschicklichkeit im instrumentalen Rech-

nen, d. li. im Rechnen mit Hilfe der Finger, des Rechen-

brettes oder ähnlicher Hilfsmittel. Ueber diese Erschei-

nungen können wir uns nicht wundern, wenn wir daran

denken, dass unsere Kinder an den Fingern oder an

Rechenstäbchen zählen und rechnen lernen, und dass

überhauiit unsere auf der Grundzahl Zehn beruhende

Zählweise in nichts anderem ihren Ursprung hat, als

darin, dass der Mensch nun einmal zehn Finger besitzt

und auf niedrigster Kulturstufe lediglich mit Benutzung

seiner Finger oder anderer Dinge, die ihm leicht znr

Hand waren, zählen und rechnen gelernt hat. Wie sich

nnkullivierte Völker beim h'ingerrechnen zu helfen wissen,

wenn die zu bestimmende Zahl über zehn hinausgeht,

erzählt Schrumpf in der Zeitschrift der deutschen morgen-

ländischen Gesellschaft, Band 16, 8. 463 bei der Be-

schreibung einer südafrikanischen Völkerschaft in folgen-

der Weise. ,,Beiin Aufzählen, wenn es über hundert

geht, müssen in di'r Regel immer drei Mann zusammen

die schwere Arbeit verrichten. Einer zählt dann an den

Fingen!, welche er einen nach dem anderen aufhebt und

damit den zu zählenden Gegenstand andeutet und wo-

möglich beiQlirt. Der Zweite hebt seine Finger für die

Zehner auf, immer mit dem kleinen l'^inger der linken

Hand beginnend und fortlaufend bis zum kleinen Finger

der rechten Hand. Der dritte Mann endlich hat die

Hundei'ter durch seine Finger darzustellen". Von ande-

leii Völkerschaften erzählt man, dass sie sich die Ab-

zahlung von mehr als zehn Dingen dadurch erleichtern,

dass sie in der Richtung des Zählens abwechseln. Ist

nämlich mit dem kleinen Finger der rechten Hand die

Zehn angedeutet, so beginnt man mit ebendemselben,

allein aufgehoben, die nächste Zehnzahl, um dieses Mal

nach links sie fortzusetzen, d. h. der kleine Fing(M' der

linken Hand vollendet die Zwanzig und wird zugleich

wieder Aufant;- drr niiciistcii Zcliii/.alil. Natiiilii-ii miiss

H. SnliubiM't.

bei dieser Zahlenangabe, wenn es nicht um ein allmäh-

liches Entstehen, sondern um ein einmaliges Ausdrücken

einer Zahl si(;h handelt, besonders angedeutet werden,

dass und wie oll Zehn vollendet wurde, was etwa so

geschehen kann, wie bei den Zulukatt'ei-n, die in solchem

h'alle beide Hände mit ausgestreckten Fingern wiedei'holt

zusammenschlagen. Wenngleich die letztgenannte Methode

der Versinnlichung einer Zahl insofern einfach ist, als

sie nur die Hände eines Einzigen beschäftigt, so steht

sie doch begrifttich viel tiefer, als die vorher besc'hriebene

von Schrumpf erzählte Methode, bei welcher drei oder

gar mehr Menschen nötig sind, um die Zahl klarzustellen.

Denn der Einzelne kommt 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-Erzeugung

ist für ihn der anderen ebenbürtig. Ganz anders bei

der Methode stufenraässiger Darstellung durch mehrere

Rersonen. Wie der Erste, so hat der Zweite und der

Dritte nur je zehn Finger; aber während jeder Finger

des Ersten 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 diese Art des Zählens an den Fingern unmittelbar

zu dem führt, was wir jetzt Zahlensystem nennen,

sobald man nur das Verfahren seiner Umständlichkeit

entkleidet, und den einfachen Grundgedanken heraus-

schält. Aehnlich den modernen Naturvölkern, haben auch

alle Kulturvölker des Altei'tums sowohl ein Fingerrechnen

wie auch ein instrumentales Rechnen gehabt. Ja, sie

haben die Praxis des Rechnens mit diesen Hilfsmitteln

sogar oft zu einer hohen Vollkommenheit entwickelt. Es

dürfte deshalb von kulturgeschichtlichem Interesse sein,

die verschiedenen Völker hinsichtlich ihres Fingerrechnens

näher zu beleuchten, sowie die Entwicklung der Rechen-

maschine kennen zu lernen, von dem einfach.en mit Stein-

chen bedeckten Brett bis zu den kom])lizierten, abei'

äusserst praktischen Räderwerken, welche man Arithmo-

meter oder Rechenmaschinen moderner Konstruktion nennt.

Das älteste Kulturvolk, über das wir einigermassen

Bescheid wissen, die Aegypter, galten in den Volkssagen

der Griechen als die Ei-finder der Rechenkunst. So er-

zählt Diogenes l^aertius, dass die Aegypter das Feld-

messen, die Sternkunde und die Arithmetik erfunden

hätten. Ferner schreibt Plato im l'hädros dem Gott

Thot der Aegypter die Erfindung der Zahl, des Rechnens,

der Geometrie und der Astronomie zu. Auch Aristoteles

bezeichnet in seiner Metaphysik Aegypten als die Heimat

der Rechenkunst, und erklärt die Thatsache, dass vorzugs-

weise die ägyptisclnm Priester die Rechenkunst und die

Mathematik pflegten, damit, dass Priester am meisten

Zeit lialii'ii. Gegen die An.sicht, dass die Aeg-ypter die
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Hccliriikiinsl ciIiiikIi'ii liiltlni, L'irlil .lusrplius zwui' zu.

tliiss dii' Ar,i:>'iit.i'r (lio Ucclieiik'hrrr der (iricclu'ii i^cwcscii

sciiMi. hcliauiilci iil)or weiter, dass dii^ Ac^^^ypler die

ArilliiiH'lik vtiii Alualiiiiii i^deinl liiilleii, dei- dicso Wisseu-

selial't ebeiisu wie die Astrouoniii! von Clialdäa yelidlt und

nacli Aegyiiteu «^ehiaclit Iiiitle. Doeli isldiesi^ Heiueikuiif^-

des .losepluis, den Zeugnissen des l'iatii und des Aristot.elos

gegeiiülier, nielit bloss als kiiinisrii, s(]ndrrn aiicli als vrdliL:-

irrig anzusehen. Dass nun das alle Kulturvolk dei'

Aegypter, das jedenfalls den (Jrieclien als Lelii-meister

im Reelinen galt, in ältester Zeit das Kingerrecliuen ge-

pflegt liaben niuss, geht mit giösster Wahrscheinlichkeit

aus den Abbildungen heivor, welche R. Lopsius in den

Abhandlungen der J?eiliner Akademie 1865 verötfentliclil

hat, und welclie sich auf die altägyptische lOlle und ihre

Kinteiluug hinziehen. Auf diesen Kllen, die in mehreren

h'iXeuiplareu voiiianden sind, sind die ZaliliMi von eins

bis rüuf din-ch die fünf Finger der linken Hand, welchi'

allmählich vom kleinen Finger an, ausgestreckt werden,

dargestellt. Zur Bezeichnung der Zahl sechs dient dann

die rechte Hand mit ausgestrecktem Daumen bei sonst

geschlossenen Fingern n. s. w. Man hat dai auf aufmerk-

sam gemacht, dass die dieser Zahlbezi'ichnung zu (Jiunde

liegende Zählweise vom kleinen F'inger links, der eins

bedeutet, bis zum kleinen F'inger rechts, der zehn be-

deutet, in überraschender Weise mit der oben beschrie-

benen Zählweisc südafrikanischei- Negerstämme überein-

stimmt, und hat darin einen neuen Beleg dafih' sehen

wollen, dass die Bildung in Afrika eine nordsüdliche

Richtung genonnnen hat, indem bei der gelingen geistigen

Bildung der Negeri-assen die altägyptischen Methoden

Jahrtausende brauchten, um bis in die südlichsten Breiten

allmählich durchzusickei'n. Der gesunde Menschenverstand

wird einer derartigen, mehr kühnen als durchdachten

Hypothese sofort gegenüberhaltcn, dass kein Grund vor-

handen ist, warum nicht das Fingerrechnen überhaupt

bei allen Völkern duiehaus urwüchsig sein soll, da der

Mensch doch nun einmal allenthalben F'inger besitzt, und

dass die Uebereinstiramung in der Reihenfolge, wo doch

nur zwei Möglichkeiten der Reihenfolge, von links nach

rechts oder von rechts nach links, denkbar sind, ebenso

wahrscheinlich ist wie die Nicht- Uebereinstimmung. Viel-

leicht siiricht für das Fingerrechnen der alten Aegyi)ter

auch die in einer Pariser Samudung ägyptischer Alter-

tümer vorhandene rechte Hand mit teilweise umgelegten

Fingern. Sicherer noch als das Fingerrechnen ist das

instrumentale Rechnen bei den Aegyptern festgestellt.

Denn Herodot berichtet aus eigener Anschauung (Bd 11,

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

sich das Rechnen erleichterten, indem sie die Steinchen

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

chen dabei auf einem Rechenbrett, wie die (J riechen

und Römer, bewegten, ist zweifelhaft. Doch ist dies

anzunehmen, wenn man den Begritl" des Rechenbrettes

etwas weiter fasst. Man kann nämlich das Gemeinsame

in den verschiedenen Formen, welche bei so vielen Vidkern

und in l'rvu lii^gcndcu Zeilen als Krclu'nliill'^mittel didilru,

(iaiiu erkennen, da^s auf irgeud eine Weise brzeichnetc

Käume hergestellt sind, auf deiu-n jedes Zeichen eini'u

l'lriiuierungswi'it ciiiält, aiihängig .sowohl von dem Zeichen

selbst als auch \iui dem Orli', wo es sich belindet. Das

Wesentliche in dem l'.egrilf des l^^chenbiettes ist al.so

die P)enutznng j.weiei' Dimensionen, uui dem Gedächtnis

bi'iiu Kechncii zu Hilfe zu kommen. Dass die Aegyiiter

in diesem weiteren Sinne Kechenbretter g'chabt haben,

geht, wenn nicht aus der erwähnten Stelle des iJiModot,

so doch wdhl aus eineui l'apyrus liervoi', auf (h'm uns

eine Rechnung aus der Zeit des dem vieizehnten .Jahr-

hundert vor Christo angehörigen Königs Meneijtah I.

erhalten ist, eine Rechnung', auf welcher die Zahlen durch

kleiiui Kreise darge.stellt sind, die in ähnlicher Weise

angeordnet sind, wie die Steinchen auf einem Rechenbrett.

In noch weiterer Bedeutung des \\'i)rtes kann man auch

sagen, dass die alten l'eriiauri- in ihren Knotenschnüren

das Prinzip dos Rechenbrettes benutzten. Die Schnüre

waien oft von verschiedener Farbe. Die rote Schnur

bedeutete alsdann Soldaten, die weisse Silbei-, die grüne

Getreide n. s. w., und die Knoten an den Schnüren

bedeuteten, je nachdem sie einfach, doppelt oder noch

mehrfach verschlungen waren, je zehn, hundert oder

tausend u. s. w. Aehnlicher Knotenschnüre bedienten

sich früher die Chinesen. Ob man hierin das Prinzip

des Rechenbrettes angewendet sehen will od(!r nicht,

hängt davon ab, wie weit man den Begriff desselben

ausdehnt. Das Rechenbrett im engeren Sinne setzt näm-

lich voraus, dass der Wert, welchen eine einheitliche

Bezeichnung-, sei es ein Strich oder ein Steinchen oder

was auch inuner, an unterscliiedenen, leicht erkennbaren

Stellen erhält, sich nach den aufeinanderfolgenden Stufen

des zu Grunde gelegten Zahlsystems vei ändert, 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, sofein es von einer Hoiizontalivilie,

beziehungsweise von einer Vertikalreihe, in die benach-

barte Reihe gleicher Art verschoben wii'd. Dei'artige

Rechenbretter waren, wenn nicht in Aegy[)ten und

Babylonien, so doch in Griechenland allgemein üblich.

Ks lohnt sich, auf das instrumentale Rechnen der Griechen,

über das wirzienilich genau Pescheid wissen, etwas näher

einzugehen.

Die Kolumnen des griechischen Rechenbrettes

waren senkrecht gegen den Rechner gezogen. Die zur

Verwendung kommenden Steinchen hiessen ^'•'i?"'!. Dass

aus diesem Wort das Verbum il'ijipi^u-^, welches überhaupt

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

weis dafür, dass das Rechenbrett nicht bloss von Mathe-

matikern benutzt wurde, sondein in allg-emeinem (iebiauch

war. Das Rechenbrett selbst hiess «/JaC, ein \\'ort, über

dessen Etymologie sich die Gelehrten nicht einig- sind.

Die Einteilung in Kolumnen können wir deutlich an dem

aus griechischer Vorzeit uns erhaltenen Gemälde der
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Darius-Vase in Neapel erkennen. Auf dieser Vase sielit

man einen Recinier, der auf einer Tal'el den Tiibut zu

buclien scheint, weicher dem Darius daryebiaclit wird.

Jede Kolumne hat ein früli-griechisclies Zahlzeichen als

Ueberschrift. Diese Zeiclmuni;- spricht natürlich nicht

dafür, dass ein l-iechenbrett bei den Persern üblich wai',

sondern dafür, dass die Giiechen es handiiabten, da ja

anzunehmen ist, dass der iCünstler griechische Gewohn-

heiten ins Ausland übeitiug, unbekünimeit darum, ob ei'

damit vielleicht dei Wahrheit widersprach. Dass die

Kolumnen auf den gi-iechischen Rechenbrettern wirklich

den Zweck hatten, den zum Rechnen dii'nenden Marken

einen in verschiedenen Kolumnen verschiedenen ytelhings-

wert zu verleihen, das bezeugen uns mehrere »Schrift-

steller. Von Solon whd uns mitgeteilt, er habe den-

jenigen, der bei Tyrannen Ansehen besitze, mit dem Steine

lieim Rechnen verglichen, der bald mehr, bald weniger

bedeute, ebenso wie jemand bald mehr, bald weniger

Achtung bei Tyrannen geniesse. l'^ineu ähnlichen \'er-

gleicli stellt der im zweiten Jahrhundeit vor Christo

lebende Geschichtsschreiber Polybios (im fünften lUicIie)

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

Abax bald einen Chalkus, bald ein Talent bedeuteten.

Ein solches Rechenbrett für Geldbci'echnungen befindet

sich auch auf einem uns t'rlialtenen griechischen Denk-

male, der Tafel von Salamis, welche sogar neun Kolunnien

enthält, die erste für Talente, d. h. 6000 Drachmen, und

die weiteren für 1000, 100, 10, 1 Drachmen, sowie für

ein Obolos, d. h. ein sechstel Diachme, halbe Obole,

drittel Obole und sechstel Obole oder Chalkus. Dass

ausser dem Rechnen auf dem Abax auch das Finger-

rechnen in Griechenland üblich war, geht vielleicht schon

aus der Existenz des V'erbums -c/i-r/r^tv = ziüilen her-

vor; denn dieses Verbum kommt von dem gr-iechischen

Worte für fünf und veirät daher, dass man zum Zählen

die fünf h^inger jeder Hand gebrauchte. Deutlicher noch

drückt dies eine Stelle in den „Wespen" des Aristoiihanes

aus, we](;he ausspricht, dass man Rechnungen mit kleineien

Zahlen an den Fingern auszuführen pflegte. Soirst findet

sicli in der klassischen griechischen Litteratur keine An-

deutung übiu' das Fingei'i'echnen. Wohl aber hat der im

14. Jahrhundert lebende Gelehrte Rhabda von Smyrna

eine mehrfach gedruckte Abhandlung über das Finger-

reclinen geschrieben. Rhabda schildert ausführlich, wie

man durch Beugung der Fing'or die einzelnen Zahlen

darstellte. Die h^inger der linken Hand dienten zur ]5e-

zeichnung der h]iner und Zehner, die der rechten Hand
zur Bezeicluiung der Hundertel' und Tausender, und zwar

war die Aufeinanderfolge des Stellenwerts von links nach

rechts derart festgehalten, dass der kleine Finger, der

Ringfinger und der Mittelfinger der linken Hand für die

Einer, der Zeigefinger und der Daumen derselben Hand

für die Zehner in Bewegung gesetzt wurden , dagegen

Daumen und Zeigefinger der rechten Hand für die

Hunderter und endlieh die diei letzten I'^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

für den praktischen Gebrauch ausreichen nuisste und

überdies mit den Umständen übereinstimmte, dass in der

griechischen Sprache das A\'oit füi' zehntausend das

höchste einfache Zahlwoit war. J<"'reilich galt diese von

Rhabda beschriebene Benutzung der Finger mehr einer

Darstellung und Mitteilung der Zahlen, als einem wirk-

lichen Rechnen. (Fortsetzung folgt.)

Ueber die Einwanderung der Steppenhühner im Jahre 1888.

Vun Dr. Er

25 Jahre nach dem ersten bekannt gewordenen

Auftreten der Steppenhühner in Deutschland hat nun-

mehr in diesem Jahr wieder ein g-rosser Wanderzug der

genannten Vögel aus ihrer asiatischen Heimat nach Enropa

hin stattgefunden. Durch die Tagesblätter ist bald nach

dem ersten Erscheinen der fremden Gäste auf dieses

höchst interessante Vorkommnis aufmerksam g-emacht

worden. Bald aber ist in den Zeitungen anderes in den

Vordergrund getreten. Länger nahmen die Steppen-

hühner das Interesse der Jagdzeitungen in Anspruch

und es finden sich vom ersten Auftauchen des seltsamen

Vogels bis etwa zum Juli eine grosse Zahl einzelner

Beobachtungen in Fachblättern. Es liegt in der Natur

der Sache, dass in ornithologischen Zeitschiiften ein-

gehende Arbeiten über den diesjährigen Wauderzug

der Steppenhühner noch nicht erschienen sind, einer-

seits wegen der Kürze der Beobachtungszeit im all-

gemeinen, andererseits, da eine sehr wesentliche Frage,

ob nämlich die Einwanderer sich dauernd niederlassen

werden und wie sie si(;h beim Eintreten der kälteren

iist Scliilff.

Jahreszeit veihalten werden, vorläufig noch unent-

schieden ist. Immerhin wird es von intei-esse sein,

aus den zerstreuten Mitteilungen ein kurzes Bild der

diesjährigen Einwanderung von Syi'rhaptes paradoxus Fall,

zusammenzustellen, soweit das bisher zusammengebrachte

Material reicht.*) Die ersten diesjährigen Beobachtungen

über Steppenhühner in Ost-Europa datieren vom 18. Apiil.

Zu dieser Zeit wurden die ersten der fremden Vögel in

Galizien angetroffen. Etwa 8 Tage später wurden sie in

Siebenbürgen, Ungarn und Polen bemei'kt. Der erste

Durchzug durch die östlichen Länder Europas ist aber

nicht beachtet worden, denn schon am 17. April kommen

Nachrichten aus Schleswig-Holstein, ungefähr zur gleichen

Zeit aus Mecklenburg und Hannover. Im letzten Drittel

des April wurden fast überall im nördlichen und mitt-

leren Deutschland Steppenhühner beobachtet. Anfang

Mai treffen wir sie auf den dänischen Inseln, sowie im

*) Icli habe im Zoologischen (iartcn (Nr. 6 dos laufenden

Jalii-g-aiiyes) eine Zusammenstellung- des Vorkommens von Steiipeu-

liüliiiern in IJeutscliland gegeben.
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siullichcii Schweden, Mitte Mai sogar in Norwegen.

Vom West liehen Deutseliland aus kamen die Vögel naeii

Helgien und (!i-osshiitiinien. in i'lnghuid wurden sie last

in alliii ( lialseliiifleii \i)iii iiussersleu Sriiirn au, in Sehotl-

land liinauf zur Nordsiiit/e l)is y,n (h'U ()r]<ney-lnseln

beobachtet. I">lienso liegen Nachrichd'n aus Irland vor.

in Holland hielten sieh die Viigel hau|ilsichlich in den

sandigen Iviistenstrieiien und auf den Inseln, zahlreich z. U.

anfTerschelling, wo sie auch brüteten. In i'.elgien waren sie

.seit i'lnde .luni in vielen Teilen des ]>andes zu linden. lOnde

Mai wurden bei Calais in dei- Vendee, luid ln'i Nantes

in Kiankreieh Steppenhiihner gesehen. Selbst aus Italien

liegen Nachrichten vor und zwar schon vom 1. Mai an.

.Vus diesen kinv.en Zusammenstellungen ist eisiclit-

licli, dass nngel'ähr in sämtlichen Jjändern Europas mit

Ausnalime Spaniens und der nalkanhalbinsel yteii]icn-

hiihnei' erschienen sind. Die wenigen in Italien beobach-

teten lOxeuiplai'c nu'igen einem vei'siin'Ugten Scln\arm

angehöi't haben. Der llauptschwaiui zog durch das

mittlere Kuropa in ziendich westlicher, zuweih'n mehr

nördlicher Kichtung. Es wäre falsch, zu glauben, dass

sich die Vögel übci'all da, wo sie bemei'kt wurden, länger

aufg'elialten oder gar anscheinend dauernd niedergelassen

hätten. An vielen deijenigen Orte, aus denen Nacli-

lichten veröffentlicht wurden, .sind die Vögel nur im

Eluge beobachtet worden, an anderen zwar auch auf dem

iioden dei' Nahrung nachgehend, aber nur kurze Zeit.

Die Tiere haben offenbai' (Jegenden gesucht, welche ihrer

Heimat glichen. Thatsächlich haben sie sich auch übei'all

an entsprechenden I^okalitäten länger aufgehalten und

sind dort sogar noch zu treffen, z. B. an den Küsten

der Nord- und Ostsee und auf den Inseln. Aber auch

an manchen Stellen des Binnenlandes hallen sich noch

jetzt Steppenhühnei' auf, während sie an vielen Orten,

wo sie gesehen waren, verschwunden sind. Es ist dies

dui'chaus nicht zu verwundern, denn es wäie geradezu

merkwürdig und unerklärlich, wenn ein so ausgesprochener

Steppenvogel Avie es Syrrhaptes paradoxus ist, sich an

Gegenden mit viel Wasser odei' Sumpf oder mit aus-

gedehnten Wäldern oder auch nur mit starkem Acker-

bau wohl fühlen würde.

Uebei' das Brüten sind eine yViizalil Nachrichten

bekannt gemacht, welche jedoch zum Teil, wie nach-

zuweisen war, auf Iri'fUraern beruhten. Dass aber an

manchen Orten wirklich Gelege vorhanden waren und

auch ausgebrütet worden sind, ist Thatsache. Mit

Genugthuung ist zu bemerken, dass es gelungen i.st,

die Regierungen, sowie die Jäg^erwelt fiir das Steppen-

huhn zu interessieren, so dass demselben eine weit

bessere Aufnahme zu teil geworden ist, als bei der Ein-

wanderung im Jahre 1863. Damals geschah fast nichts

zum Schutz der eingewanderten Vögel; im Gegenteil,

fast überall wurde ihnen unbarndierzig' nachgestellt.

Trotzdem hielten si(;li damals vereinzelte Exemplare nix^h

bis zum nächsten Jahr. Es dürfte also JlolVnung vor-

handen .sein, diesmal an sonst geeigneten Lokalitäten

dii^ h'remdliiige festzuhalten und eiir/.ubürgern. l''reilicli

lässt sich der Eil'olg der Scluitzmassregeln nicht mit

absoluter Sicheiiicil vurhersagen. Eine gewisse CJefahr

liegt in dei- (li'Udliulicil dei' Steppcuhühnd-, in ihrer

Heimat zu gewissen Jahieszeiten auf weife Strecken hin

lortzusfreichen, und in <ler ausserordentlichen l''luglahig-

keit. Die langen spitzen f'lügel und die sehr starken

Brustmuskeln beläliigen den N'ogel zu einem erstaunlich

laschen und aiulaueinden Flug. Im .(ahre 1803 trat die

IIauptma.sse der mit dem Leben davon gekommenen

I']\iMMplare Ende Se|)fember und Anfang' Oktober den

Rückzug- an. Ob dies infolge klimatischer Verändeiungen

geschah od(M' wegei\ der Nachstrlhingen, denen die

Tiere ausgesetzt waicn, ist nicht zu entsc,heid(Mi, ei'stei'es

jedoch kaum anzunehmen, da die Steppenhühner gegen

Kälte abg-ehäitet und vortrefflich geschützt sind. Man
könnte annehmen, dass damals herbstliche Regengüsse

die trocikene Steppen bewohnenden \'ögi'l vertriebiMi

hätten, l'edenkt man abei', dass trotz des überaus vielen

und andauernden Regens, die Stepiienhühner doch noch

nicht an einen Rückzug gedacht haben, so wird man

wohl jene Ainiainne aufgeben.

Näheres über den Zug vom Jahr 18(53 braucht hier

nicht angefürt zu werden, es genügt, auf Brehm's

Tierleben zu verweisen. Auch üljer die Gestalt, Farbe und

Lebensweise findet man in dem genannten Werk ge-

nügende Auskunft. Die dem vorliegenden Aufsatz bei-

gegebene Abbildung 1 habe ich nai^h einem im hiesigen

Zoologischen (iarten befindlichen Männchen und mit

flilfe einiger in der Zoologischen Sammlun.g der Kgl.

landwirtschaftlichen I lochschule in Beilin vorhandener aus-

gestopfter Exemplare angefeitig-t. Das imVoidergrunde be-

findliche Exemplar ist genau in halber Lebensgrösse darge-

stellt, das zweite Exemplai- ist durch das Fehlen

des Brustbandes als Weibchen zu erkennen. Die

Abbildung 2 der Unterseite des Fusses ist in

natürlicher Grösse g-eg-eben. Die Fussbildung ist

in der Tliat ausserordentlich merkwürdig: die

drei Vordeizehen sind ganz miteinander ver-

wachsen und haben eine gemeinsam körnige odei-

chagrinartige Sohle, welche nur am Vorderrande, wo die

Nägel hervorragen, ihre Zusammensetzung aus drei Zehen

erkennen lä.sst. Im übrigen ist der ganze Fuss dicht befiedert,

lieber die .sy.stemati.sche Stellung des Steppenhuhns

sind die Ansichten venschieden. Während ältere Autoren

Syrrhaptes zu den Hühnern stellten, (anfangs war der

Gattungsname sogar statt Syrrhaptes Tetrao!) wollten

andere Verwandtschaft mit den Tauben erkeiuien.

Aehnlichkeit im Au.ssehen, in der Art des Trinkens und

einigen anderen Punkten läs.st sich nicht verkennen,

doch sprechen zu grosse Verschiedenheiten, sowohl in

anatomischer als auch in biologischer Beziehung gegen

die Zugehörigkeit zu den Tauben. Am richtigsten

dürfte die jetzige Ansicht sein, die Steppenhühner als

besondere Familie in die Nähe der regenpfeiferartigen

Vögel zu stellen.
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Der Wert der Wetterprognose mit Hilfe des feuchten Thermometers.
Vmi Dr. l'ji'ii

L'iii den Wert einer Voiselnift zu Prognosi'nzvvecken

beme.ssen zu können, ist die vorurteilsfreie Prüfung zu-

verlä-ssiger l^eobaciitungen die einzige Möglielikeit, und

liiilte ieh cvs dalier niclit für ganz, unwe.sentlieli, da.ss .sich

die Leser diesei' Zeitscin-ift dureli geeignetes Material selbst

ein tlrteil zu bilden veiniögen.

Durch die schätzenswerten Untersucluingen des Pro-

fessor E. ^^"ollny*) an der landwirtschaftlichen Versuclis-

station in München sind wir in der Lage, die in Nr. 9,

]5d. ]], dieser Zeitschi ift angegebenen Methoden zur

Vorausbestimnuing des Nachtfrostes auf ihre praktische

Verwendbarkeit unteisuchen zu kOnmii.

Teil bemerke zunächst, dass die gewöhnliclie Melhude
zur Vorliei'sage des Naclitfi'ostes in der Ik'stimiming des

zu ei waltenden Taiiirnnktes bestellt, d. h. in der Er-

mittelung derjenigen Tempeiatur, welche einti-elen muss,

um die geradein der umgebenden Atmosphäre betiudliche

Menge von Wasseidampf zur Kondensation zu biiiig(Mi,

womit die Taubildung am Boden und auf den Pflanzen

eingeleitet wird. Liegt nun der voi-ausbestimmte Tau-

punkt der Luft iibei' dem Gefrierpunkt, so ist Nachtfrost

nicht zu befüichten. Reif ist dagegen wahrscheinlich, wenn
der Taupunkt unter 0° liegt. Am leichtesten wird die.ser

Tauininkt duich die Bestimmung des Dunstdruckes mit

Hilfe des Psychrometers ermitteft.

Neuerdings hat Kammermann**) das bereits mit-

gefeilte Verf;iliren angegeben, welches als ein rein em-

pirisches zu befrachten ist, da eine befriedigende theore-

tische Deutung desselben bisher nicht gegeb(Mi wurde,

aber wie das Folgende zeigen wird, auch nicht gut

möglich ist.

Bei den grossen Wei'ten, welche die duich Nacht-

frost gefährdeten Wein-, Obst- und Gartenkulturen re-

präsentieren, denn diese kommen am meisten in Betracht,

da es nur bei diesen sich veilolmt, durch künstliche

Wolkenbildung den drohenden Schaden abzuwehren,

bedarf es einer durchaus zuverlässigen Voraussage.

Wie weit nun die ältci-e Taupunktsmefhode und die

von Kammermann sich als zuverlässig bewährt haben,

zeigen die sehr sorgfältigen Ermittelungen von Wollny,
die vom Api'il bis September 1887 angestellt wurden.

Das Psychromefei', sowie ein Minimumtliermomefer

befanden sich in geeignete!' Hüttenaufstellung 1,.5 m über

dem Erdboden, ausserdem wurden Minimumthermometer

3 (H^ hoch über je 2 qm grossen Parzellen von Torf,

Thon, Quarzsand, ICalksand, humosem Kalksand, und
auf angesäetem Grase aufgestellt. Die l'rognose wurde
stets um 5 Uhr naclimhfags gestellt, die Ablesungen

dei- Minimumtheimometei' geschahen am nächsten Morgen

*) ForscluiDgen auf dem Gebiete der Agrikultiirphysik XI,
Heft 1 und 2, Seite 133.

**) Zuerst publiziert in den „Arcliives (}*.s scietioes physiques et

naturelles", Geueve 188.Ö.
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um 7 Uhi'. Die Resultate, die auf den verscliiedeuen

Bodenarten, .speciell über Gras erhalten wurden, sind

deswegen von besonderem Weite, weil sie allein im Staude

sind, ein Bild von der wirklichen Abkühlung des Bodens

und der Pflanzen während der nächtlichen Slraliliing zu

gelien, welche ja durch die angegebenen Methoden nicht

in Kechnung gezogen werden kann.

Vor allem ist zu bemerken, dass die Befrac'htung der

monatlichen Mittel durchaus kein Mass di-s AVertes der

Prognose abgeben kann, da es gerade auf die einzelnen

Fälle ankommt. Prüfen wir nun die Tabellen von Wollny
nur auf die Frosfnächte, so eigiebt sich, dass in den

sechs Monaten die Taupunktsmefhode sechsmal Nachtfrost

voraussagte, während in Wirklichkeit sic^bzelinmal Luff-

tempeiafuien in 1,5 m Höhe unter 0" vorkommen, und

über Grasboden in .3 (m Höhe sogar 27 mal die Temperatur

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

die wichtigste, da sie sich auf lebende Pflanzen, also auf

das am meisten in Frage kommende Objekt bezieht. Man
sieht wie weit die Prognosen hinter der Wirklichkeit

zurückbleiben, denn auch die Kammermann'sche liess

nur in sieben Fällen Nachtfrost erwarten, so dass eben

nur 7-1 iiller Fälle vorhergesagt wurde, wenn wir das

Minimtnn der Temperatur über Grasboden zu Grunde

legen. Dies zeigt, dass auch diese Methode nur wenig

zuverlä.ssig sein kann. Wie gi'oss die Abweichungen im

einzelnen Falle werden können, zeigt der Umstand, dass

in 24 Nächten, wo Frost über Giusboden eingetreten

war, die mitfleie Abweichung — 6.8n gegen die Prog-

nose des Taupunktes betrug, und zwischen — 4.0" und

— 10.60 schwankte.

Was siieziell die K^ammermann'sche Methode be-

trifft, so war die Differenz des Minimums der Luft-

temi)eratur gegen die Angabe des feuchten Thermo-

meters am Nachmittage vorher durchaus nicht konstant,

wie die Zahlen für Genf (— 3.8o im Jahresmittel nach

Kammermann) und Schneeberg im Erzgebirge (—4.lo

nach ]]erthold) erwarten Hessen. Für München stellte

sich der AVert im Mittel der sechs Monate zu — 5.91«

mit monatlichen Abweichungen von — 0.96" bis +0..53".

Sonst stimmen die Zahlen nach Kammermann c^twas

besser als nach der Taupunktsmefhode, obgleich auch

die Abweichungen in den einzelnen Fällen noch gross

genug sind; doch gelten für diese dieselben Einwände

wie vorhin.

Aus diesen Zahlen geht also hervor, dass bei der

Taubildung die bei der Kondensation des Wassei'daiii]ifes

frei wei'dende Wärme bedeutend überschätzt wird, und

zu dauernder TemperatureiTiölmng nicht geeignet erscheint.

Die verschiedenen Erdarten zeigen die Strahlungswirkung

in ähnlichem Masse wie der Grasboden und es erklärt

sich aus den obigen Resultaten auch die auffallende

Thatsache, dass bei Moorböden die Nachtfröste viel
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liaiitif,^^' als auf aiiileren IJodenarten aiicli noch wäliiuiid

(los iSoinmcrs aurtretcn, trot/.ilriii die Ijuf't über denselben

weu-en der slaiken Verdunstung reiddicli mit Feuchtig-

keit ;uigerii]lt ist und der Taiiiiunkt dalu'i- iioeli geleg(Mi

sein niuss. l<]in interessantes Heispiel daiur ist der

NacliliVost vom 5. August ISSO, welcher vom Siidrande

der Lüneburger Heide bis in die Magdrburgi'i' T.öide

und die Gegend von (lentliin die l"\'ldi'rüclile erheblich

beschädigte, so dass z. I!. in der (ii'gend von (iifhorn

1800 Morgen l^uchweizen total erfroi'en.

Wir könui'U daher Wollny nur beistimmen, wenn

er den (iruudsatz aufstellt, dass bei den hohen Werten,

welche die in frage konnnenden Kulturen repräseiitiei-en,

man sich nicht mit einei' möglichst hohen Zahl von

Trelfein begnügen kann, sondein dass die Praxis eine

absolut siclieie Voraussage verlangt, und so lange die-

selbe nicht möglich ist, sich daher bis auf weiteres besser

auf die aus der Krfahrung entlehnlen K'i'uu/.eichen des

Mintrittes von Nachtfrost vei-hlsst.

Wenn hiernach so vielfach untersuchte ^lelhoden,

wie 'die üben geschilderten der Wahrheit noch so fern

bleiben, kann man es fiigli<'h erklärlich linden, wenn die

Vorausbestimnnmg dcu' mittleren Tagestemjjeratin' nach

der Methode von Troska sich nicht- über drn Wi'rt eines

lve:'henexeiii|i('ls erheben dürfte. Denn die .\nnahmrn.

auf welche Troska seiui' llestimuiungeu ba^-iert, entirrnrn

sieh im eiu/ehn'n oft beträchtlich von der Wirklichkeit,

wie ein l'.lick auf eine grössere Anzahl von Kegislrier-

theiinometerkurven lehrt, deren Tagesmittel von den aus

einigen Terminbeobachtungen gewonnenen um mehrere

Giade abweichen können. Wie schon gezeigt, heben

sich hierbei in den ^Nlonatsmitteln, wie in den meist('n

anderen li'ällen, di(! grossen positiven und negativen Ab-

weichungen auf, so dass die Uebercinstimmung scheinl>ar

eine sehi' gute i.st, während sie im einzelnen oft gänzlich

mangelt, so dass die nach solchen Regeln entworfene

Lokalprognose sich zwar, nacii mathematischem Spia(;li-

gebraueh als ein „elegantes" Verfahren bezeiclmen lä.sst,

aber sonstige Voiv.iige kaum liab(-n dürfte.

Kleinere Mitteilungen.

Ueber Dolomitverwendung bei der Bodenkultur. —
Wiiliiciul iiiiiM im AiilUiiLri:' des JahihmidiMts (iii' Mii^iicsia im lioden

für iiaclitoilif;' liitlt mit Bcziii^ iuif Vegetatioii, Imt die neuere

l'liysiülopie die Notweudiirlieit dersell)Pii für I'tlanzeiientwicklung'

licstiimiit iiaclisewiesen. die Analyse liat auch ergfi'lien, dass der

Samen vielfach mein' Magnesia als Kaüierde enthält.

Und so spielen aucli die gebrannten Dolomite bei der Erdeu-

liultnr vielfacli eine wichtige Rolle und sind in luaudien Gegenden
.selir geschätzt. Die dolomitischen Zeclisteiul<alke aus der Gegend
von Ostrow-ÄIügcln im Königreich Sachsen werden unter dem Namen
der „niedersächsischen Graukalke" vielfach in Saclisen, alier auch im
südlichen Teile der Mark Brandenburg mit Erfolg verwendet und
sind seit ,lal\i-en in hohem Ansehen. Wie weit die Zufulir von
Kainit und t'arnallit mit erhebUchem Magnesiagehalt zum Boden
liierauf Einttuss lialien wird, wird die Erfahrung erst zu ergeben
liaben. Grosse Massen der Magnesia werden in Form von gebranntem
Dolomit in den Hoden gebracht.

Als liesonders interessant ist zu erwähnen, dass auch in Bra-
silien geluannter Dolomit mit anderen jMineralstolfen mit grossem
lOrfolg auf langjäluigem ausgeraubtem ICalieeboden verwendet ist,

in welclu'ui die Analyse einen sehr geringen fielialt an Magnesia
ergeben hatte, wie Herr Ingenieur Stein zu Bonn kürzlich bei Ge-
legenheit der Ausstellung der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

zu jireslau im Juni d. J. mitgeteilt hat. Näheres darüber ist bei

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

Gift. — l'eber den Begritf des Wortes „Gift" ist schon viel

diskutiert worden. Das Wort hat freilich audi nur eine rilative

Bedeutung, indem ein und dieselbe Substanz das eine Mal g'iftig,

das andere Mal nicht nur nidit giftig', sondern sogar lieilbring'end

wirken kann. I'ls kommt hierbei wesentlidi auf die Äleuge resp. die

l\oir/cn(ration der einwirkenden Substanzen an. Im alig'emeincu

ni'unt man diejenige Substanz „(iift", welche bei ihrer Anwendung
auf den tierisclien Körper „g'esundheitsstörend" einwirkt.

Ueher die Wirkungsweise der Gifte auf den tierisdien

Körper hat nuui nocli nicht die notwendige Aufklärung gewoniuMi.
liekannt ist die Wirkung' der ätzenden Substanzen, weldie zer-
störend auf die tierischen Gewebe einwirken.

Von vielen in der inneren ÄFedizin geliräuddichen Alitteln,

weldie zur Katecmie der (iifte gehören, kennt man zwar die Wirkung
auf den Organismus als snldM^ auch die einzelnen Köriierorg-ane,

wosellist sie ilire Wirkung ausülien: jedoch ist es noch nicht erforscht,

worin diesi' Wirkung' auf die tierischen Gewclie bestellt.

(). Ijöw versuchte eine Erklärung' und Einteilung der (iifte

zu liringen. Derselt)e vertritt die Ansicht, dass das A Um min der
lebenden Zelle eine labile .Mdehydnatnr besitze, welche die

Ursache der labilen Tektonik des leb{ iidcn l'mt oplasnia sei.

Er unterscheidet die Cüfte in:

1. allgemeine Gifte, welche auf alles Protoplasma ohne
Ausnahme tötlidi wirken, und in

2. spezielle (iifte, deren Wirksamkeit sich nicht auf alle

Organisnieu erstreckt.

Derselbe stellt folgende Sätze auf:

a) Jede Substanz, welche noch bei grosser Verdü7inunL' mit

Aldehyden reagiert, ist ein Gift. Beispiel; Hydroxylaniu. l'hcnyl-

hydrazin.

b) Basen mit primär g'ebundenem Stii'kstotf sind unter gleichen

Verhältnissen schädlicher als solche mit secundärg'ebundenem. Beispiel:

Xanthin. Dimethylxanthin (Theobromin) und Trimetliylxanthin

(('olfein) bilden eine Reihe von absteig'ender (iiftiü'keit.

c) Wird in einem Gifte durch Hinfuhren gewisser Gruppen
oder Aenderung der Atondagerung der chemische Gharakter labiler,

so nimmt der Giftcharakter zu. im entgegengesetzten Falle ab.

Beispiel: die Giftigkeit nimmt ab von den Trioxybenzolen zu den
Dioxybenzojen nadi dem Monoxybenzol (Phenol).

d) Von deniselden Gifte wird dasjenige Protoplasma am
sdniellsten getötet, welclu-s die grüsste Leistungsfähig''keit entwickelt.

In einem komi)lizierten Drg'anisnius werden vor allem die Gang'Iien-

zellen und Nerven angegriffen. Dr. L. S.

Die durch Schmarotzer bewirkte Geschleehtsver-
änderung der Tiere (parasitäre Kastration). — Da die

Sclimarotzer dem von ihnen befallenen Tiere die für ihr Leben not-

wendigen Säfte entziehen, so greifen sie störend in die organischen Ver-

riditnngen des Wirtes ein und können, wenn sie ihn stark heimsuchen,

eineHemuuiug in der Ausbildung, ja eine Itückbildnng einzelner Org.in-

.systenie herbeifühlen. Zuerst von allen wird dasjenige Ürgansysteni

aiigegrirt'en, welclies nicdit unmittelbar für die Erhaltung- des Einzel-

wesens erforderlich ist: das (iesclileditssystenr. und zwar geht im
Gebiete desselben nicht nureine Rückbildung der inneren (icscldedits-

werkzeuge vor sich, sondeni demiiäclist auch eine solche di'r äusseren

das Geschlecht kiMinzcichneiiden Eigentiiiiilidikeiten — eine

Erscheinung, welcher der eifrigi; Krforsdier deiselben, A. Giard,
den Namen di^r „parasitären ICastration" bcigeh'gt hat. Dieselbe

findet sich bei verschiedenen zehnfüssiven Krustern (dekai)oden

t'riistaeeen), bei denen sie durch schmarotzende Asseln hervorgenilen

wird. Hier nehmen die befallenen Männchen mehr oder minder den
('harakter der Weilidieii an. und z. li. bei der Gattung llippolyte

(zu den fiainelen gi-hörig) in so hohem Grade, dass einige Eorsclier

die üännchen als besondere Formen der Weilichen beschrieben

haben. — Besonders anziehend und lehrreich ist die durch Schmarotzer

bewirkte (iesdilechtsveränderniig bei den Synopten (Seewalzen) und
.\mphiura sqiiamata , eini>in lebendig gebärenden Schlangenstern,

weil die.se Echinoderinen (.St.idieihäuter) Zwitter sind, die infolge

des Einlius.si'S der .Schmarotzer di'ii Charakter von Männchen annehmen,
und weil andere Echiiiodermeii, bei denen die (iesdilechter get renn t
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sind, weniger v(in Solimardtzcrn zu leiden linhen und
scimit auch einer Gesclileclitsveränderung- nicht in

gleicher Weise ausgesetzt sind. Giard stellt sich die Frage,

warum gerade tiei Zwittern die „parasitäre Kastration" vorzugsweise

anzutreffen ist, und antwortet hierauf mit der ansprechenden Annaluiie,

dass der Zwitter-Zustand der urspiiinglichere Zustand der Tiere

gewesen sei und das.s durch das Zurückliildi'u des einen der lieiden

Geschlechtei', wie es die Schmarotzer hewirken konnten, allmählich

eingeschlechtige Tien^ entstiindi'U — ein l'fir die Krlialtinig der

Art günstiger Vorgang. Somit wären in diesem Falle die Schmarotzer

zwar nicht l'iir das Kinzelwescn, wohl aher für die Art niclit nur
nicht schädlich, sondern sogar vcn gewissem Vorteil.

Wenn es nun eingesehen werden kann, dass sich an einem

Zwitter, der ja beide Geschleclits-Chaiaktere besitzt, der eine der-

selben überwiegend aus-, der andere ziiriickbilden kann, so fragt es

sich doch, wie es bei eingeschlechtigen Tieren (z. B. den erwähnten

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

Cliarakter annehmen, der doch nr.siu-ünglicli nicht vorhanden war.

Hierauf ist zu erwidern, dass auch in eingeschlechtigen Tieren der

entgegengesetzte Geschlechts - Charakter nicht völlig unteidriickt.

dass er vielmehr nur nicht ausgebildet und herrschend ist, während
doch Spuren desselben vorhanden , einzelne Züge desselben dem
Tiere aufgeprägt sind. Diese Spuren können auch in gewöhnlichen
Fällen deutlicher hervortreten, ohne dass ein Eingriif von .Schmarotzern

stattgefunden hätte. So nehmen alt gewordene Hühner, welche zu
legen aufgehört, also ihre hauptsächliche weibliche Verrichtung
eingestellt haben, den Schmuck und die Ausrüstung des Hahnes an*).

Alte Hirschkühe können das Hirschgeweih erhalten. Bei älteren

Damen endlich beginnt oftm.als um Lippe und Kinn ein kräftiger

Bartwuchs zu sprossen.

Jch möchte auf den Umstand aufmerksam machen, dass diese

Erscheinung sich bisweilen auch in weniger hidiem Alter zeigt, dass

vielmehr ein eingeschlechtiges Wesen während seines ganzen Lebens
nielir oder minder hervortretende Zuge des entgegengesetzten Ge-
schlechts-* 'harakters aufweisen kann. Männliche Frauen und weib-

liche Männer sind keine Seltenheit, und es ist mir ein M.ann
bekannt, dessen Kehlkopf auffallend schwach entwickelt ist, so dass

er sich am Halse niclit bemeikbar macht, während zugleich das

GesUss des Mannes auffallend breit entwickelt ist; die Kürperformen
sind wohlgcrundet, die Muskeln jedoch wenig stark entwickelt; der

]!artwuchs ist spärlich; die männliche Entschlossenheit in .seinem

inneren Wesen fehlt, er hat ein kindlich-schwaches Gemüt.
Dr. K. F. J.

*) Vergl. „Naturw Wochenschrift", Bd. H S. 77.

Chemische Einwirkung fester Körper aufeinander.
W. S pri ng (Zeitschr. f. physik. Chem. 1S88, 630) maidit auf einige

von ihm angestellte V(U'suche aufmerksam, welche darthun sollen,

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

Körper, deren chemische Verbindung ein kleineres Volum besitzt als

die Summe der Komponenten, mit viel grösserer Leichtigkeit reagieren

als andere. So erhalt man leicht durch Kompression von Kupfer-
feilen und Schwefel Kupfersulfur, Gu.jS. Earyumsulfat
und Natriumcarbonat setzen sich unter Druck gegenseitig um.
Die durch den Druck eingeleitete Reaktion setzt sich aber auch
ausserliall) des Kompressionscylinders fort, besonders beim Erwärmen
Es findet also dann eine gegenseitige Durchdringung der Materie
statt. Neue Versuche scheinen zu beweisen, dass die festen Körper
die Fähigkeit, besitzen zu diffundieren, wie Gase und Flüssigkeiten,

wenn auch viel langsamer. So wurden Kupferfeile und Queck-
silberchlorid, beide vollständig trocken, in Glasröhren einge-

schmolzen und sich seihst überlassen. Von Zeit zu Zeit wurde die

llühre geschüttelt. Nach vier Jahren war die Kcaktion beendet; es

hatte sich Kupferchlorür und Quecksilberch lorür gebildet.

Vollständig durch Schmelzen getrocknetes , feingepnlvertes

Kalinmnitrat wurde mit gleichfalls durch Schmelzen bei llofglut

entwässertem Natriumacetat innig gemischt und in einem
Excicator stehen gelassen. Beide Salze sind tiicht hygroskopisch,
wohl dagegen das l'rodukt ihrer Umsetzung, das Kaliumacetat.
Nach vier Monaten war die Keaktion so weit vorgeschritten.

dass die Masse an der Luft zeriloss. VMel rascher geht die Um-
setzung beim Erwärmen vor sich. Durch dreistündiges F^rwärnien

der Mischung im verschlossenen Kohr auf dem Wasserbade war die

ganze Masse geschmolzen. Es musste eine Reaktion zwischen beiden

Körpern stattgefunden haben, da Natriumacetat erst bei 319",
Kalinmnitrat noch viel holier schmilzt. An der Luft zeigte die
geschmolzene Masse eine Zertliesslichkeit, welche kaum derjenigen
des Kaliumacetates n.achstand. W. Spring will ähnliche Versuche
mit anderen getrockneten Substanzen ausführen. Dr. M. ]i.
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l>ic Kxpeditioii der „ITatarwistsenschaftlicIieii
Woclieiisclirift".

Zur IVaehriclit.
Die „Naturwissenschaftliche Wochenschrift" stellt

sich die Aufgabe aus der Naturwissenschaft im
weitesten Sinne über die Fortschritte und ihrer prak-
tischen Anwendung (also auch z. B. der Medizin)
zu orientieren und bringt allgemein -interessante
Gegenstände zur Sprache, und zwar — soweit mög-
lich — in allgemein-verständlicher Form, um dem
grossen Leserkreise sowohl gelehrter wie anderer
Berufsarten auf alle Fälle gerecht zu werden. Die
„N. W." bietet Original-Mitteilungen, Referate, Be-
sprechungen aus der Litteratur, eine ausführliche

Liste aller im Buchhandel erscheinenden Schriften,

beantwortet gestellte Fragen und bringt die wich-
tigsten Nachrichten aus dem w^issenschaftlichen

Leben. Wo Abbildungen erwünscht 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
höchsten wissenschaftlichen Kreisen entgegenge-
bracht wird, bürgen für eine gedeihliche Weiter-
entwickiung.
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Die Fauna eines masurischen Pfahlbaus.
Von I'rof. Iir. A. Nehrina'.

Till Augii.st 1887 liat Herr Prof. Heydeck zu

Iviiiiiysbery im südlichen Teile Masni'ens zwei interes.sante

Pfalilbauten iinter.suc1it , und zwar im Auftrage der

König.sljcrger Altertumsg-esellscliaft „Prus.'^ia" und mit

Unter-stützung Sr. Excellenz des Herrn Kiiltu.«iiiini.sters

von Go.s.sler.

Die Ausbeute wai- eine sehr rriehc; sie kann den

Ausg-ial)ungs-T\esulta-

ten vieler seliweizeii-

sclier Pfahlbauten an

die Seite gestellt

werden. Herr Prof.

Hey deck erstattete

darüber in der.Pnissia-

Sitznng vom 28. März

1888 einen vorläufigen

Bericht, dem ich Fol-

gendes entnehme:

„Die erste Unter-

suchung erstreckte

sich auf einen Pfahl-

bau am Szontag-

See, 2 Am nördlich

von der Südbahnstation Jucha, also in der Gegend zwischen

•Lötzen und Lyck. Vor 10 .Jahren war der Wasserspiegel

des Sees um etwa 1,5»« gesenkt und das gewonnene

Land zur Ackerung in Pacht gegeben. Herr Skotnik-

Sczpcziiiiiweii hatte auf seinem Teile mehifaeli aichii-

ologisehe Spuren bekundet, und auf die von llemi Major

von Streng - Berghof eingezogene iienacbriclitigung

Rechter Hornltern eines Bos j>riniigenius, in zwei Teile zertrennt, mit vielen Spuren
uensclilifher Bearbeitung. Aus tlt-ni i'lulilbau lie.s Szontag-.Sees. — Gezeichnet von Herrn

Dr. K. Schliff.

wiu'de die näher»» Erforschung unter wirksamer P>eiliilfe

des Heirn Rektor Krawlitzki-Neu-.Jucha unteriiunimen.

Der Pfahlbau liatti» so lauge bereits trocken gelegen,

dass nur noch die unter dem Horizont des Grundwassers

liegenden Stücke gut erhalten zu Tage gefördert

werden konnten. Die darüber liegenden Teile wai"en

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 1.5 m im Ge-

viert; er war durch-

.^(•hiiittlich 1,20 m tief

und ähnlich kon.struiert

wie die Pfahlbauten im

Aiys-, Czarnikock-

jf. und Tulewo-See:

fldiizontale kreuz-

weise Holzpackung

mit nach der Land-

seite geneigter Ver-

lifähluiii:-. Die Vertikalidahle, 3,.5 m lang, 17 bis 22 a»

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

zweien und dreien. Die Horizontallager waren aus dünne-

ren, weichen Hölzern, wie i'.iikeii, Ellern, Weiden, nur

selten au.'^ Eichen und Eschen gebildet. Weil in enger

Bucht gelegen und sicher gegen StröinuiiL'^ und Wellen-

spülung, waren sie ohne schützende Verpfälilung ausser-
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luilb. Eine Pralill)rücke nach dem festen Ijiuuli- war nicht

erkennbar, docJi ]iatt(^ eine solclie veriiintücli l'riilier sicli

am südliclien Endc^ befunden.

Die Funde sellist liaben selir zei'streut und ver-

scliieden tief yeiesi'en, meist aber an dem Rande nach

dem See zu. üesonders erwälinenswert sind: 3 Stein-

hämmer, ein runder Stein von C>,rnm Durchmesser, auf

einer Seite mit lia]likuj^('lformii;(^i' Vertiefung', vvahr-

sclieinlich als Widei'la.ijvr für Drehhantiei'iuii;-, 14 Feuer-

steinmesser, 12 meisselartifi'e Späne von Feuerstein, viele

andere Feuei'steinsjjäne, Nusskei'nschalen und sonstig-e

Abfälle, Sclileifsteine von feinkörnigem Sandstein, ein

Schleif- und Polirstein von CJranit, Knochenschläger,

\valzenföi'niig zugesclilift'ene Sclüeudersteine, Mühlstein-

stücke und Tiäufer zum Zermahlen von (lietieide und

zu Schleifzvvecken. Von Metall fand sich nur eine

runde bronzene Ziersclieibe mit Oese in der Mitte

und Punkt\erzierangen ; an KnochengiM'äthenr .5 Nadeln

mit Bohrlöchern, wie heutige Stopfnadeln, Haar- und

Gewandnadeln, ein Schabei', 35 kleine und l.^ grosse

Pfriemen, 8 Speei'spitzen, 4 gewöhnliche und 2 i'öhren-

förmige Meissel, Ebei'zähne, 2 flornhämmer, b(Mrbeitete

Geweihsprossen zum Durchbohren von Häuten, vielleicht

auch als Watfen.

Ferner sind vorhanden : 19 ziemlich vollständige

Gefässe aus gebranntem Thon von .'j—35 cm Durch-

messer, 14 aus Scherben wiedei-hergestellte Gefässe mit

Randlöchern und 50 andere ohne solche. (Auffallend

wenig Verzierungen, nur Fingernagel-Eindrücke und eine

Strichverzierung in Form eines lateinischen N.) Alle

sind ohne Drehscheibe gefertigt; die Kochtöpfe zeigen

eine raiüie Aussenfläche.
i,,r7'>.

Ferner: 4 Flotthölzer aus Kiefernrinde, 5 spitze

angebrannte düinie Hölzer, wohl zum Feueranmachen,

halbgebrannte Lehmstücke mit Holzabdi'ücken vom Feuer-

hei'de. An Küchenabfällen fand(>n sich: zerschlagene

Knochen, Nüsse und Nussschalen, aber keine Spuren

von Getreide.

Die Funde diniten unzweifelhaft auf ein sehr hohes

Alter, da kein Eisen und von ]3ronze nur das oben er-

wähnte Zierstück voi'gekommen ist. Die Pfähle müssen

indess mit einer Metallaxt, wohl einem bronzenen Kelt,

zugespitzt sein. Die Hämmer von Hirsch- und Rehhorn

dienten zum Spalten der Feuersteine, da Hämmer von

härterem Material dieselb(Mi zertrünnm/iii, welchen Zweck

Herr Professor Heydeck durch seine praktischen Unter-

suchungen zuerst festgestellt hat."

Sehr zahlreich sind die im P fa h 1 b a u des S z o n t a g -

Sees gefundenen Tierknochen.

Auf Wunsch des Vorsitzenden der „Pi'ussia", des

Herrn Gymnasial-Oberlehrers Dr. Bujack, habe ich die

Bestimmung derselben übernommen und erlaube mir

darüber hier folgende kurze, voi'läufige Itenierkungen

mitzuteilen.

• Eis konnten von mir 25 .\rten von Wirbeltieren

festgestellt werden, und zwar 17 Säugetieir, ß Vögel,.

2 Fische. Diese Fauna setzt sich folgendermassen

zusammen

:

I. Säugetiere:

a) wilde

1. Wolf (Canis lupus) 1 Individuum.

2. Fuclis (Canis vulpes) 1 „

3. Wddkatze (Felis catus fer.) . . 1—2 Individuen.

4. Fischottei' (Lutra vulgaris) .... 1 Tndividuum.

5. P)är (Ursus arctos) 1 „

('). lüber (Castor fiber) '1— 2 Individuen.

7. Hase (Lepus sji.) 2 „

8. Wildschwein (Sus scropha fer.) . . 1 Individuum,

fl. Ur-Rind (Bos primigenius) ... 1 „

10. Edelhii'scli (Cei-vus ela])hus) . . . zahlreicii.

11. Reh (C'ervus capi'colus) zieml. „

h) zahme

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

13. Pfei'd (Equus caballus) 2 Individuen.

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

15. Hausrind (Bos taurus) . . . . '. zieml. „

Iß. Hausschaf (Ovis aries) „ „

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

II. Vögel:

18. Au(^rhuhn (Tetrao urogallus) ... 3 Individuen.

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

20. Ente (Anas sp.) 2 Individuen.

21. Krähe (Corvus sp.) 1 Individuum.

22. Ein Tagraubvogel (wahrscheinlich ein

Hühnerhabicht) 1 „

23. Eine Eule von der Grösse des Wald-

kauzes 1 „

Hl. Fische:

24. Hecht (Esox lucius) zahlreich.

25. Wels (Silurus glanis) 1 Individuum.

Im Einzelnen ist über diese Fauna noch Folgendes

zu bemerken.

Die Hauptmasse der Knochen rührt von den Haus-

tieren her; namentlich hat das Hausschwein stark dazu

beigetragen. Unter den wilden Säugetieren sind nur

Hirsch und Roh durch zahlreiche Knochenreste vertreten

;

die übrigen ' Arten haben wenige Ueberbleibsel zurück-

gelassen. Die Mehrzahl der markhaltigen Knochen ist

zerschlagen, so dass gewöhnlich nur die oberen und

unteren (TJelenkteilc vorliegen. Doch sind selten h'gend

welche scharfe Schlagmarken \'on Steiukeilen oder der-

gleichen Jnsti'umenten zu bemerken; man scheint die

Röhrenknochen meistens mit stumpfen Steinen quer zer-

schlagen zu haben. Längsspaltung ist relativ selten zu

beobachten.

Es ist hier nicht der Ort, über die einzelnen Arten

genaue Angaben und Beschreil)ung(ni zu liefern; doch

kann ich es mir nicht versagen, einige bestimmtere

Notizen über dieselben hinzuzufügen.

1. Der \^"olf ist aus drei Fussknochen mit Sicher-

heit zu erkennen; dieselben lassen auf ein sehr grosses,

schlankgebautes Individuum schliessen.
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J. I)('i- l'Mirhs ist (lui-cli i'iiw /.icriicili' Si'lilidrlkaiisi'l

llllll i'ilic CIiIsIUVcIicImIi' rilliTkirlrliliiirti' llllL'rdcllIct.

:!. Die Wildkatze crkiMiiic ii-li in riiiciii Scjiädi'l

und /wi'i IfntiTaniisknochi'n, wcIcIm' auf ein IO\riii|ilar

\oii iiiässiui'i' Stiu'ki' si'ldi<'ss('ii lassrii.

•1. Dil' hMsciiiit ti'i- ist Hill' diiivli ciiii' ( vciict/.ti')

LlntiTkicrcrliälfti' aiiyi'diMiti't.

.'). Der i^cnicinc lliii'. I']in iinlrrcr Iv'kzalm und

zwei b'nsskiHHdii'ii iassi'ii ein iiiässii^' stai'ki's Exrinpiar

ci'kcinii'ii.

(>. DiT liilirr. Zwi'i uiitcrr Naiiczäliin' und der

l'utcrschi'uki'l-KuiMdii'U cinrs j'üni^crru Indi\idiuuiis.

7. DiT llasi'. Nur drei Knoidii'n von zwri Indi-

\idui'U. Ol) (licscUion drin i;riiii'ini'n l'^cldliascn odci'

di'iii ScliuiM'liascu anKi'liöri'ii, wai^c ich ni(dit zu sau't'ii.

8. Das Wildsclnvi'iu. Siclici- i'i'kcnnbar nur

dur(di drn luitcfcn Eckzalni (Hauer) eines eHenliar

kdliissaleii Keileis. Derselbe zei^t übrigens einen etwas

ahweicliendeii Eflialtnii,i;szustand; er ist viel schwerer und

ersclii'int mein' fossil (vei'steinert), als die ühriü'eu Reste.

9. Das Ur-]\iiid (Res |irinii,yenius) ist nur durch

den Jlornkeni eines reciiten Hnrnes vertreten. Derselbe

hat an der Basis einen Unil'anii' von 3.5 cm; seine Länge

beti'äi;!, der äusseren Krünnnuny nach i^emessen, 60 nn.

Kr erscheint verhältnismässiy kurz und dick, weshalb

i(di ihn eineni ÜuUen zusclireihen möchte. Sehr nierk-

wiirdii.'' sind die zahli'i'ichen. sehr scliön erhal-

tenen Schnitte und sonstii^en Spuren mensch-

licher üearbeitun^- an diesem Hurnkerne. Man
sieht zunäciist rinij's um die rauhe üasis herum eine

Reihe ven scharfen Einschnitten, welche vermutlich

beim Abhäuten des betreffenden Ur-Bullens entstanden

sind. Demnächst hat man den Hoi'nkern nebst dem

Herne vom Schädel abgeschhif^en oder abiufcbrochen, und

nachdem man später (durch zeitweises Maceriren odi'r

mit Hilfe von Insekten?) das Hörn von dem knöchernen

Hornkerne. herunterg"ezO!a:en, hat man di^n letzteren nicht

nur in zwei Stücke getrennt, sondern aucli an diesen

vielfach herumgearbeitet. Und zwar scheint diese Bear-

beitinig mit Steinmeissein und Schabern geschelien zu

sein; dii' völlig deutlich erkennbaren Einschnitte, Hiebe

und Abschabungen deuten auf weniger schneidige Insti'u-

mente hin, als dasjenige war, mit welchem die scharfen

sehmalen Einschnitte rings um dii' Basis aiisgefühi't sind.

\'ergl. die Abbildung. Beide Stücke, in welche man

den Hornkern quer zerti-ennt iiat, passen ganz genau

aneinander. — Wir haben in diesem Hornkerne wiederum

einen Beweis für das Zusanimeiili'bi'n des Men-
sehen mit Bos primigenius vor uns.

10. Der Edelhirsch ist durch zahlreiche Reste

von alten inid jungen Individuen vertreten, l'nter den

(ieweihstiicken ist eines, welches von cIikmu starken

14-h]nder herrühit; andere stannnen von schwächeren,

res}), jüngeren Hirschen. Manche sind von abgeworfenen

Geweihen entnommen. Fast alle Geweihstangen zeigen

zahlreiche, deutliche Schnitte, an diMijeniyen Stellen,

wo man S|ii-ossen und sonstiui' Stücke aliL^etrennt hat.

()l1'enliai- haben die I lir>chij('\seihe initer ilen iJewulmei-n

des i'fahlbaus im Szontag-See b(n Jlerstellung von Instru-

menten etc. eine presse Rolle gesiiielt.

11. Auch vom Reh sind zahlreiche ]{e..ste vor-

handen, sowohl von alten als auch von jüngeren Exem-

plaivn. Dii^ (iehörne, untcM' denen sich (ün abgeworl'eni^s

belindet, rühren meist von Sechser-Böcken her; l)es(inder.s

stai'ke (iehöi'ue sind nicht dabei.

Ich betoiii', dass ich keinen einzigen Rest vom

I\ei:tiei'e unter den zahlreichen Cei'viden-Resten beob-

achtet habe. Es ist dieses auch sehr natüi'licii; wo das

Reh gedeiht, da godeiRt das R(!ntiiM' im allgemeinen nicht.

Freilich hat Herr Prof. Stieda ilrei Knochen (zwei

Schulti'rblätter und einen Oberarm) aus dem i'fahlbau

Kownatken iniweit NeidiMiburg auf Rentier bestiimiit und

danelien andei'e Knochen auf Reh und lOdelhirsch.

Man könnte aber die Ei"ige aufwerlen, ob die betref-

fenden Knochen, falls sie unzwcifeliiaft vom Rentier

henühren, nicht vielleicht in eini'in etwas tieferen Niveau

als die Reliknochen e'efunden sind. Ich muss lietimen,

dass ich das Zusammen\'orkommen des Rentiers mit Reh,

llausschwein, Hausiind etc. noch niemals bei meinen

zahlreichen Untersuchungen prähistorischer Funde habe

konstatieren können.

12. Der Haushund ist durch einen einzigen Schädel

nebst den zugehörigen Unterkielbriiälften vertreten. Genau

i;enommen ist es nur ih'r Sciinauzenteil eines Schädels;

die Gehirnkapsel fehlt, ebenso die hinteren Teih' der

Unterkieferhälften. Nach der Beschartenheit der Schädel-

nähte und der Zähne ist der betreffende Hund kaum

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

starb er keines natürlichen Todes, sondern wurde zu

kulinarischen Zwecken verwertet. Das Gebiss ist auf-

fällig kräftig gebaut und zeigt t^inen entschiedenen

W'olfstypus. Bei einer Gaumenlänge von nur 90 w»/ und

einer grössten Oberkieferbreite von nur 50 V2»»" hat der

ober(> Fleischzahn (Sectorius) eine Länge von 21 mm,

während die beiden olieren Höckerzälin(> zusammen

20,8 OTH( lang sind. Die Können dieser Zähne sind sehr

scharf und markiert, bei relativ grosser Dicke.

13. Vom l'ferd linden sich Reste zweier Individuen.

Sie beweisen, dass es sieh um eine zierliche Bony-Race

handelt. Vermutlich war dieses l'l'erd gezähmt. Nach

der Beschallen heit der Knochen lässt sich dieses aber

nicht mit Sicherheit sagen; die Knochen sind ebenso

lest und glatt, wie bei wilden i'fei-den.

14. (ianz ausserordentlich zahlivicli sind die Reste

des J-lausschweines. Nach den Dimensionen der Skelet-

teile und den Formen des (iebisses gehören dieselbi'ii zu

di'r kleinen Rasse, welche ich als Sus scrofa naniis

beschrieben habe,-;) und welche ich als eine durch pii-

mitive Domestikation aus dem europälsehi'H Wdd.scliwein

hervorgegangene Zwergrasse an.selu'. Leider sind die

*) Sitziiiigsl). (1. ties. iiatiiif. (•icuiide z. Ucrliii v. 15. .Jan. 1^><4.
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Scliädcl sämtlich zerschlagon. Mit VdrUehc hat man

Exemplare von 6—8 Monaten und von iVa—2 Jahren

verzeln-t; doch felilt es auch niclit an Resten von !>anz

juug-en und reclit alten Individuen. Die Mchrzalil der

älteren Exemplare ist Aveiblicli; die überzähligen Männ-

chen hat man wohl meistens 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 dreijährige und 2 ca. sechsmonatliche

Exemplare unterscheiden. Ueber die Rasse etwas zu

sagen, ist schwierig und würde eine längere .Auseinander-

setzung erfordern, wofür hier nicht der geeignete Platz

ist. Icli bemerke nur ganz kurz, dass icli dieselbe als

eine kleine Primigenius-Rasse ansehe. Im allgemeinen

sind die Skeletteile kräftiger, als diejenigen der von

Rütimeyer, Naumann, Studer u. a. beschriebenen

sogenannten Torfkuh; sie bleiben abei' bedeutend hinter

den Skeletteilen der modernen Primigenius-Rassen Nord-

deutschlands zui'ück, wie sie durch die vervollkommnete

Zucht und Pflege in den letzten Jahrliunderten erzielt

sind.*)

16. Das Hausschaf ist ungefähr ebenso zahh-eich

oder noch etwas zahh-eicher vertreten, wie das Hausiind.

Nacii der Form der Hornkerne scheint dasselbe der so-

genannten Haidschnucke ähnlich gewesen zu sein. Die

Hornkerne der Böcke sind dick, von stumpf dreiseitigem

Querschnitt; ihre RicJitung geilt meistens einfach schräg

nach hinten, ohne deutliche spiralige Drehung. Auch

die Weibchen waren gehörnt; ihre Hornkerne sind schwä-

cher und g-latter gebildet und mehr rundlich (elliptisch)

im Querschnitt, als die der Böcke. Das Hausschaf aus

dem Pfahlbau des 8zontag-8ees repräsentiert eine andere

Rasse, wie das von Rütimeyer beschriebene „ziegen-

hörnige" Schaf der schweizerischen Pfahlbauten.

17. Von der Hausziege konnte ich mehrere

Exemplare feststellen. Es muss eine ziemlich kräftige

Rasse gewesen sein, verhältnismässig grösser und

kräftiger als Pferd, Schwein, Rind und Schaf waren.

Bei primitiven Veiliältnissen der landwirtschaftlichen Tier-

zucht kann man es öfter beobachten, dass die Ziege relativ

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

rückgeblieben erscheinen. Es mag dieses wohl mit dem leb-

iiaften, unabhängigen Wesen der Ziege zusannnenhängen.

18. Vom Auerhuhn fand ich Reste dreier kräftiger

Exemplare vor; es sind zwei Häime und eine Henne.

19. Das Birkhuhn ist nur durch ein weibüches

Individuum vertreten.

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

gedeutet, welche von zwei verschiedenen Individuen hei-

rübicn. Der Grösse nach kann man sie auf die wilde

März- oder Stockente (Anas boschas) beziehen, also auf

die wilde Stammart unserer gewöhnlichen Hansente.

21. Eine Krähen-Art ist durch einen fast voU-

*) Die prähistorischen , frühhisturischeii und mittelalterlichen

Rinder unserer Gegenden waren durchweg n)eln' oder weniger ver-

kümmert, infolge mangelhafter Züchtung und nac.liläs.siger Pfiege.

ständig erhaltenen Untcrschnabel angeilmtct. ^Vahr-

scheinlich handelt es sich um Corvus cornix, die soge-

nannte Nebelkrähc

22. Ein Tagraubvugel von der (irössc eines

Hühneriiabichts ist dm-ch eine wolüerhaltene Tibia vei--

treten.

23. Eine Eule von der Grösse des Waldkauzes er-

kenne ich in einer Ulna imd einer Tibia.

24. Der Hecht ist durch zahlreiche Reste vertreten.

Dieselben rühren zum Teil von sehr starken Exemplaren her.

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

Individuum von mittlerer Grösse angedeutet; es sind eine

Gehirnkapsel und viele sonstige Kopfknochen vdrlianden,

welche eine sichere Bestimmung erlauben.

Ueberblicken wir obige Fauna aus dem Pfahlbau

des Szontag-Sees, so bemerken wir viele Aehnhchkeiten

mit der Fainia der Pfalilbauten in der vScliweiz, sowie

auch namentlicii derjenigen im Starnberger See, wie sie

von Rütimeyer, Studer, Naumann und anderen be-

schrieben ist. Natürlich fehlen im Szontag-See die Reste

der alpinen Tiere, wie Gemse und Steinbock.

Der Haushund aus dem Szontag-See ist nicht der

kleine sogenannte Torfhund Rütimeyei-s, sondern er ähnelt

dem sogenannten Broirzehunde (Canis matris optimae Jeitt.)

Genauei-es über ihn werde ich an einer anderen Stelle

veröffentlichen. Ich will hier um- betonen, dass es nach

meinen Erfahrungen nicht zutreffend ist, den Canis matris

optimae als eine speciell der Bronzezeit zukommende Rasse

anzusehen; er kommt auch schon an neolithischen Fund-

stätten vor.

Freilich ist es überhaupt nicht möglich, zwIscIkmi der

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

zutreffende Grenze zu ziehen. Es kann recht gut sein,

dass die Bewohner des Pfahlbaus im Szontag-S(>e sicii

zur Herstellung von Instrumenten und Watten noch aus-

schliesslicii des Steines, der Knochen und Geweihe be-

dienten, während in anderen Gegenden schon die Bronze

als Hauptmaterial für Instrinnente und Waffen benutzt

wurde. Dass die Bronze den i'fahlbauern des Szontag-

Sees nicht völlig unbekannt war, ergiebt sich aus den

oben zitierten Mitteilungen des Herrn Prof. Hey deck.

Der p]rhaltungszustand der von mir untersuchten Tier-

knochen ist durchweg ein ähnlicher, wie bei den Knochen

ans den Pfahlbauten der Schweiz. Hausgeflügel scheinen

die Pfahlbauern des Szontag-Sees noch nicht l)esessen

zu haben; namentlich fehlt jede Spur vom Haushuhn.

Wenn man sich nach den Tierknochen eine Vor-

stellung von ihrer Lebensweise machen daif, so scheinen

sie vorzugsweise von Jagd und Viehzucht, teilweise auch

vom Fischfang gelebt zu iiaben. Hauptsächlich genossen

sie das Wildpret vom Hirscii und das Fhisch ilu-es kleinen,

wildschweinähnlichen llausschweines. F\>rner mussten

Reh und Schaf ihnen ziemlich oft einen Beitrag zur

Nahrung liefern; ebenso auch das Rind; seltener wurde

eine Ziege geschlachtet, LTnter den Fisclien spielte der

Hecht die Hauptrolle, unter den Vögeln der iVueriiahn_
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I )ii' ühriL'cirrii'i-urli'ii lialicii, \\ ii' CS iKirli ilcMi wniiL'vii
|

llilil mhi ilcr Li'hciiswi'isc iiml Kiilliir i|i'i- lirlicHniilcii

l'clicrlili'ilisi'lii si'liciiil, nur sdir M'ivinzcll /.ii den Mahl- licvillkiTiiiiL;- iii;li-Iiimi. - I )cr \civiii „l'i-ussia" in K^nliJ.'s-

/,(.itlIl ilri' Üi'wiiluicr lies l'lahllians im S/.iintai.'-Si'r '

iiri'!^- luii sich dnrch dir Aus>j-ral)uni;('ii im S/,(Mitai;--Sce

lirit;('tiai^vn. «'in entschiedenes N'erdienst niii dii' Aut'klarnn;;' di'i' \or-

Inimi'rhin kann man sich nach den Mniiandeurn i;vscliiclitliciieii Vcrliältllisse Ustpreusscns envoriji-n.

Kniicjicnivsti'n und nach ih'n Artel'akti'n ein denthchcs

Das Rechnen an den Fingern und Maschinen.
\(.n l'n.r. Dr.

II.

Mine i^Tössere Au.shikluni,'- als liei den (iriechen

i^cwann das instrumentale Reclinen bei den iiiaklisciien

Hiiniei'ii, (iliwohl diese in der eigentlichen Mathematik

so ,i,Mit wie nidits leisteten. Schon die ältesten lleber-

liei'erungen sprechen von Zalildarstelluni^-cii vermittelst

der Kinger. Nach l'linius (Jlist. nat. XXXIV, 1(1)

soll König Nunia i'omiiiiiiis ein Standbild des .lanns

haben errichten lassen, dessen Finger die Zahl •'505 als

Zahl der .laineslage andeuteten. Auch lässt Martianus

('ai)ella die als (iöttin auftretende Arithmetik die Zahl

717 mittels der Finger darstellen. Neben diesen Angaben

ganz bestimmter dnrch Fingerbeugung angedeuteter

Zahlen kann man noch viele Stellen römischer Schrift-

steller aus den verschiedensten Zeiten anfühi'en, welcln;

das l<'ingerrechnen im allgemeinen bestätigen. Die rechte

Hand, sagt l'lantus im Miles gloriosus, bringt die Rechnung

zusammen. Mit Wort und Fingein lässt Suetonius die

(Goldstücke abzahlen. Bei (^uintilius ist von einem

Falschrcchnen durch unsichere oder ungeschickte Beugung

dei' I<''inger die Rede. Dieses Fingei'rechnen der Römer

hat sich nun von .Jahrhundert zu Jahrhundert, grössten-

teils wohl durch mündliche Ueberlieferung, fortgepflanzt.

Einen IJeleg dafür giebt das von dem englischen Mönche

lieda im Jahre 703 veifasste Werli über Zeitrechnung,

di'ssen erstes Kapitel der Fingerreclinung gewidmet ist.

lieda leitet dieses Kapitel mit den Woiten ein: „Wir

halten es für nöthig, erst in Kürze die überaus nützliche

und stets bereite (ieschicklichkeit der Fingelbeugungen

zu zeigen, um dadurch eine möglich grösste Leichtigkeit

des Rechnens zu geben. „Ausführlich lehrt dann der

Verfasser, wie man, von der linken IJand beginnend

und zur rechten fortschreitend, die einzelnen Zahlen dar-

zustellen und zu verknüpfen habe. Es ist anzunehmen,

dass dieses Fingerrechnen erst allmählich wieder ausser

(iebrauch kam, als die indisch-arabische Schreibweise

der Zahlen, und die darauf beinhenden, becinemeren

Rechenmethoden beim .\nsgang des Mittelalters mehr

und mehr in das Volk drangen. Doch kann man noch

heute Spuren des römischen Fingerrechnens bei den

N'ölkeischaften der unteren Donau finden. Man bedient

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

wenn man zwei zwischen fünf und zehn liegende Zahlen

multipliziei't. Die h'inger jeder der beiden Hände er-

hallen vom Daumen bis zum kleinen h'inger beziehungs-

A. Si-hulicrt.

weise die Worte sechs bis zehn. Hat man nun zwei

Zahlen, wie etwa 8 und '.) zu multiplizieren, so streckt

man den die Zahl 8 darstellenden Mittellinger der einen

Hand vor und ebenso den die Zahl !) darstellenden

Ringfinger der aiidein Hand. Die Anzahlen für die nach

dem kleinen l''inger hin übrigen Finger beider Hände,

hier 2 und 1 Fingt^r , werden dann multiplizieit, die.

.anzahlen der anderen l<'inger, hier 3 und 4, dagegen

addiert. Dann giebt die letztere, durch Addition ent-

standene Zahl, hier 7, die Zehner, die erstere, durch

Multiiilikation entstandene Zahl, die Einer des gewünschten

Resultats 72. In der That ist das Zehnfache von

a— .5 plus b— .5 vermehrt um 10— a mal 10—b nach

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

und daraus erklärt sich, dass das angegebene Verfahren

immer zu einem richtigen Resultate führt. Der Zweck

des Verfahrens ist natürlich der, dem Gedächtnis das

Auswendigbehalten des kleinen Einmaleins von ti mal

bis 9 mal 9 zu erspai'en. Man bemerke übrigens, dass

dabei sechsmalsechs als sechszehnundzwanzig, sechsmal-

sieben als zwölfunddreissig erscheint. Dass dieses Ver-

fahren auf römischen Ursprung zurückzuführen ist, wird

um so begreiflicher, wenn man beachtet, dass die römische

Schreiljweise der Zahlen von «—9, nämlich VI, Vll,

VIII oder IIX, Villi oder IX naturgemäss zur Beachtung

gerade derjenigen beiden Zahlen führen musste, welche

den Abstand einer Zahl von V und von X angeben.

Nächst dem Fingeriechnen war bei den Römern

das Rechnen auf dem Rechenbrette üblich und bildete

sogar einen wichtigen Gegen.stand des Elementarunterrichts.

Dieses Rechenbrett, nach dem griechischen ußa^ von den

Römern 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 Römei'n

einen Abakus mit Einschnitten und Knöpfchen, die in

diesen Einschnitten verschiebbar waren. Die genauere

Beschreibung derartiger altrömischer Rechenmaschinen,

die .sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben, findet

man bei Becker-Maiquart, Handbuch der lömi.schen

AltiMthümer, V, loo. Sie dienten nur dem Rechnen,

waren von Metall, und hatten S längere und 8 kürzere



14 Natiu-wissenschaftliclie Woclienschrift. Nr. 2.

Einschnitte, sodass immer ein Ifürzeier Einsclinitt in dei'

Verlängerung- eines längeren nacli oben lag. In den

Einschnitten waren bewegliclic Stii'te mit Knöpfen, und

zwar in einem der längeren 5, in den übrigen längeren

4 Stifte, wälii'eud die kürzeren Einschnitte nur einen

Stift nebst Knopf etilhielten. Jeder längere Einschnitt

war oben, also nach der Seite hin, wo der kürzere Ein-

schnitt ihn fortsetzte, mit einer Ueberschrift vei'sehen.

Unterhalb der Tafel waren behufs bequemerer Auf-

stellung Füsschen angebracht. Beim Gebiaucli mussten

die Einschnitte senkrecht zum Recliner laufen. Die

Marken in jedem längei'en Einschnitte bedeuteten einzelne

Einheiten einer bestimmten Art, während jede Marke des

darüber belindlichen küi'zeren Einschnitts fünf solcher

Einheiten zählte. Nur der ei'ste kürzere Einschnitt von

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

liche Marke ß Einhiuten zählte, entsprechend dem darunter

befindlichen längeren Einschnitt, der 5 statt 4 Stifte

enthielt. Diese i-echts als erste liegende Ivolumne diente

für das Rechnen mit Bruchteilen der Einheit. Die übrigen

sieben l^jinschnitte trugen in nach links dekadisch auf-

steigender Reihenfolge die Uebeischiiften : eins, zehn,

hundert, lausend, zehntausend, hunderttausend, millionen.

Da die Röinei' ihre Münzen und Masse gei'n in zwölf

Teile einteilten, so diente die erste Kolumne von rechts

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

man einen Stift eines kürzereu Einschnitts nacli dei'

Mitte zog oder nicht, galt ei' als fünftaclie bezieluuigs-

weise sechsfache Einheit mit. So konnte man alle Zahlen

\on 1 bis 9 999 999 nebst allen dazu gehörigen Brüchen

mit dem Nenner zwölf leicht daistellen. Beim Addieren

musste man natürlich darauf achten, dass man inuner

zwölf Einheiten der letzten Kolumne durch eine gegen

die Mitte vorgeschobene Marke der nächsten Kolumne
ersetzte, dass man in den übrigen Kolumnen aber immei'

für zehn Einheiten eine Einheit der vorhergehenden

Kolumne nahm. Jede nach der Mitte geschobene Marke

wurde immer als giltig, jede oben oder unten befindliche

als ungiltig beti'achtet, wie die folgende Zeichnung zeigt,

welche die Abliildung der Zahl lo287;) = l:3287i2 auf

dem römischen Abakus vei deutlichen soll:

Neben der am weitesten nach i-echts

liegenden Kolumne für die Unzen, d. h.

Zwölftel, war bisweilen noch eine weitere

rechtsliegende Kolumne mit drei Ein-

schnitten vorhanden, von denen diel)eiden

oberen mit je einer Marke, die unterste

mit zwei Marken versehen waren. Diese

Einschnitte bezogen sich auf die Zählung

von halben Unzen, d. h. Vierund-
Römischesitechenbrett zwauzigstcln, viertel Uuzcn, d. h. Acht-

undvierzigstelnunddrittel Unzen, d.h.Sechsunddroissigsteln.

Diese Erweiterung gestattete schliesslich die Berück-

sichtigung aller möglichen Rrüche mit den Nennern

2, .3, 4, 6, 8, 12, 1«, 18, 24, 36, 48 und aller derjenigen

Brüche, die sich durch llfben auf die eben genannten

•

•

•
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nai-li welchem wir lnnlr unsere Zahlen schreiben. Dass

aber zwisclien beiden l'rinziiiien nocli eine g-e\valtiye

Ivliift hig, beweist der von 1000 bis 120ü gefüln'te Kaiiii)!'

/Avisclien den Abacisten und Algoritliniiiiern, d. Ii. denen,

welche sieh von dem nimisc lien Ivechnen auf dem Rechen-

breit nielit liennen wollten, und denen, welche die auf

dem Piin/Jp des Stellenwerts und eines Zeichens l'lii-

Null bei'uliende, indiscli-arabische Schreibweise dei' Zahlen

pllegten und für das Iveclinen verwerteten. Vom sechsten

bis di'ei/.elmten Jahrhundert begegnen wir noch Jiiiulig

dem (iebraucli des römis<'lien Ixechenbretts, so z. B. bei

dem im .lahie 999 zum Papste (Sylvester 11) gewählten,

berühmten Mathematiker Gcnbert. Dann aber verdrängten

die indischen Methoden, Zahlen v.a schreiben, und mit

ihnen zu rechnen, mehr und mehr den römischen Abaktis

odei' vielmehr, sie machten denselben mehr und mehr

entbehiiich. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass vom

dreizehnten Jahrhundert an Rechenbretter überhaupt

ausser (iebrauch kamen, sondern nur, dass die oben

beschriebenen, beiden römischen Einrichtungen, sowohl

die ältere, wie die des Roethius, allmählich abkamen.

Im 16. Jahrhundert waren z. R. in Deutschland hölzerne

Rechenbretter gebräuchlich, auf denen Marken nicht nach

römischer Art in Rinnen liefen, sondern frei beweglich

waren. Diese Rretter dienten zur Entlastung des Ge-

dächtnisses beim Rechnen, namentlich aber als praktische

Vei-anschaulichungsmittel beim ersten Rechenunterricht,

der zur Zeit des Adam Riese (15.")0) ,,auff der Linien"

begann, und erst später ,,auff der Federn", d. h. mit

geschi'iebenen Ziffei-n, fortgesetzt wurde.

Ob sich auch die orientalischen Völker im Alter-

tum bereits instrumentaler Hilfsmittel beim Rechnen

bedienten, darüber wissen wir nicht viel. Namentlich

wissen wii- von dem Volke, welches für das Rechnen am
begabtesten war, von den Indern, 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 Kulturvölker wurde. Von den Arabern wissen wir

aus einem kleinen Lehrgedichte eines Verwaltungs-

beamten Schams addin al Mansili, dass dieselben an den

Fingern zu i'echnen pflegten. Genau in derselben Reihen-

folge, wie es in der oben erwähnten Schrift des Rhabda

von Smyrna auseinandergesetzt ist, wui'den auch bei den

Arabein die Einer und Zehner an der linken, die

Hunderter und Tausender an der rechten Hand dar-

gestellt. Ob aber die Araber Rechenbretter hatten, ist

uns nicht bekannt. Wohl aber wissen wir dies von den

Chinesen, nur dass die darauf bezügliche Zeitangabe

chinesischen und deshalb zweifelhaften Ursprungs ist.

Wie nämlich einem Ministei' des Kaisers Huängti,

der im 27. .Jahrhundert geherrscht haben soll, die Erfin-

dung der Schrift zugeschrieben wird, so soll ein anderer

Minister desselben Kaisers dei- Erlindei- des .swän pän,

genannten chinesischen Rechenbretts sein. Dasselbe

ist in ('hina jedenfalls seit vielen .Tahrhunderten

in Gebrauch. Es besteht aus Drähten, die in einen

Rahmen eingespannt sind, ])arallel miteinander lauli-n,

und verschiebbare Kugeln ti'agen. Der erste Draht fasst

die iOiner, der zweite die Zehner n. s. w. Ein iester,

diuch jene Drähte gehender Queidraht teilt sie in zwei

Teile, welche, 2 und 5 Kugeln enthaltend, den Hanpt-

und Neben-Kolumnen des ronnschen Abakus entsprechen,

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

anderen fünf bedeutet. \Vie ausnahmslos sich die ('hi-

nesen ihres Swän i)än bedienten, ist schon daraus zu

entnehmen, dass in den jjehrbüchern der eigentlichen

Rechenkunst über Addition und Subtiaktion gai- keine

Voischriften gegeben sind, doch wohl nur, weil man
diese Rechnungsarten mit der Hand auszuführen gewohnt

war. Dieses chinesische Rechenbrett ist im Reiche der

Mitte noch heute sehr gebräuchlich, wie Herr Gosch-
kewitsch in seinem Werke über China (A. d. Russi.sclien,

Berlin 185S, Bd. T, S. 290) und Herr Westphal in

den Mitteilungen füi- Völkerkunde in Ostasien (1R7"),

S. 43) bestätigen. Dieselben Veifasser eizählen auch, dass

geübte chinesische Rechner mit den vier Fingern der

rechten Hand auf ihrem Rechenbrette wie auf einem

musikalischen Instrumente agieren, darauf ganze Zahlen-

Akkorde zu greifen im stände sind, und im Schnellrechnen

grossartiges leisten. Auch in Russland ist dasselbe^

Rechenbrett in vielen Kaufmannsläden zu fin<len,

freilich mit der Abänderung, dass sich auf jedem

Draht oder Stab zehn Kugeln befinden. Von dort

wurde es durch den berühmten französischen Mathe-

matiker l'oncelet, der' es während seiner Krieg.sge-

fangenschaft 1812 kennen gelernt hatte, in die franzö-

sischen Elementai'schulen eingeführt, wo es den Namen
boullier erhielt. Auch in deutschen Schulen haben dei--

artige Einrichtungen vielfach Eingang g-efunden, um den

elementaren Rechen -Unterricht zu unteistützen. Eine

der chinesischen Additionsmaschine ähnliche Einrichtung

haben auch die Japaner, sie bezeichnen sie mit dem

Namen soroban. Dieser Soroban, ebenso wie der chine-

sische Swanpan unterscheiden sich von dem römischen

Abacus im wesenthchen nur dadurch, dass die untere

Hälfte jeder Kolumne bei den Römein vier, bei den

Ostasiaten fünf Einheiten hat. Streng genommen, sind

nur vier Einheiten nötig, da ja fünf Einheiten bei den

Römern wie bei den Ostasiaten durch eine Marke der

oberen Hälfte der betreffenden Kolumne zu ersetzen sind.

(Schluss folgt).
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Kleinere Mitteilungen.

Sport und körperliche Uebung. — Wie der angemessene
Gebrauch aller Organe unseres Kürpers diesem nicht nur dienlieli,

sondern in gewissem Grade sogar notwendig ist, wie daher z. B.

mit vollem Recht seitens Einzelner und der Behörden darauf ge-

drungen wird, dass die zum sitzenden Lernen gezwungenen Schüler

sich im Turnen und im kiirperlichen Spiele üben, so schadet es

andei'erseits unserem Organismus, wenn er einseitig und in andauern-

dem Uebermasse in Anspruch genommen wird. Aus diesem Grunde
ist der Sport, soweit er wirklich als solcher Ijctrieben wird, zu ver-

urteilen. Und mit liecht wandte sich daher vor eiu'ger Zeit der

praktische Arzt und Dozent an der Universitiit Breslau I)r. C I'artsch
mit grosser Schärfe dagegen. Gerade die Einseitigkeit und Ein-

förmigkeit der Bewegungen, wie sie der Sport verlangt —• so führte

er u. a. in einem in Hirscliberg i. Schi, gehaltenen Vortrage aus —
und ihr sportsmännischer Betrieh schrankt ihren gesiindheitliclien

Nutzen, den sie sonst — bei milssigem Betriebe — haben könnten,

wesentlich ein, wenn er ihn nicht in vielen Fällen sogar zum Schaden
verkehrt. Unser Organismus ist nicht danach eingericlitet, solche

Ueberanstrengungen, wie sie die Erzielung ausserordentlicher Erfolge
— und darauf ist es beim Sport doch abgesehen — nötig machen, un-

beschadet zu ertragen. So sehr er durch allseitige, in richt-
tigen Pausen vorgenommene, massige Anstrengungen gestählt

und gekrättigt wird, so leicht beantwortet er ununterbrochene, über

das Mass hinausgehende Arbeit mit bleibender krankhafter Verände-
rung seiner Organe, insbesondere des Herzens, jenes Muskels, dem
wir nicht beliebig nach der Anstrengung Ruhe gönnen können, der

vielmehr auch übermüdet rastlos weiter arbeiten muss. So lange

dalier solche körperlichen Uebungen wie Reiten, Rudern, Radfahren,

Bei'gsteigen und insbesondere das Turnen , welches die Grundlage
der Leibesübungen ist und bleiben muss , von Uebertreibungen
und sportlichen Auswüchsen frei bleiben , so lange sind sie

zu empfehlen und verdienen gepflegt zu werden. Sportsmänniseh
betrieben, müssen sie als Ausartungen betrachtet werden, die

unserem Körper schliesslich schädlich werden — abgesehen da-

von, dass sie als Leidenschaft ebenso wie das Spiel abzuweisen

sind, weil sie in dieser Eigenschaft einen übermässigen Aufwand an

Zeit und Geld von uns verlangen. — Der Unterzeichner möchte
hinzufügen, dass es sich nicht anders mit dem Fechten verhält.

Als körperliche Uebung ist es nicht zu tadeln; wenn aber das

„Pauken" in studentischen Kreisen mit der Bemerkung gerecht-

fertigt wird, dass es den Mut stähle, so ist darauf zu erwidern, dass

sieh 1) der wahre Mut in ernsten Dingen, in den Kämpfen des

Lebens viel besser stählen lässt, dass 2) ein Spielen mit edlen

Eigenschaften, wie es auf der Mensur ge.schieht, nicht zu billigen

ist und dass 3) die Stählung des Mutes gar nicht, sondern Ruhm-
sucht, vorwitziger Thatendurst, vermessene Eitelkeit und hauptsäch-

lich — hierin teilweise schon mit enthalten: der Neid die eigent-

liche Triebfeder beim „Pauken" ist. Dieselbe Triebfeder belebt den
Sportsmann. Es iindet kein ruhiger, edler Wettbewerb statt; es

gönnt vielmehr der eine dem andern niclit, dass er ihn selbst über-

trelFe. Wir haben hier denselben Trieb, welcher den Daseinskampf
der Menschen im allgemeinen — insbesondere im Gescliäftsleben —
zu einem so wideiwärtigen macht. — So wenig wie der Sport
volkstümlich ist, so wenig ist er gleich jedem anderen Wettkampfe
menschlich schön und christlich, denn nach der christlichen Lelire

S(dlen wir unsern Nächsten nicht allein willig gelten lassen, wenn
er uns selbst nicht die Lebensadern unterbindet, sondern auch ihm
hilfreich zur Seite stehen, \»enn er des Beistandes bedarf.

Dr. K. F. J.

lieber den Einfluss der Tarbe der Blendgläser bei

Beobachtung des Sonni-ndunlimessers hat Herr WeUmann am
Heliometer der Sternwarte Bogenhausen bei München Versuche an-

gestellt und dabei das Resultat erhalten, dass rote Gläser einen

grösseren Wert liefern als violette. Bei regelmässiger Refraktion

in der Sonnenatmosphäre müsste es gerade umgekehrt sein ; man ist

daher genötigt, eine anormale Dispersion anzunehmen. Eine solche

hält Wellmann um so weniger für unwahrscheinlich, als von
Kundt in Berlin nachgewiesen worden ist*), dass die IMetalle Fhitin,

Eisen, Nickel, Wismuth im festen Aggregatzustand anormal dis-

pergieren und von ihren Metalldämpfen, die bekanntlich teilweise in

*) Vergl. S. 7 ]5d. H der Naturw. Wochenschrift.

der Sonncnatraosphäre vorhanden sind, ein ähnliches Verhalten an
genommen werden darf. Diffraktionserscheinungen und andere nicht

zu messende störende Einflüsse können jedoch inimerliin noch ziem-

licli auf das Resultat der Beobachtung einwirken. Dr. M.

Fragen und Antworten.
1. Genügt es, mittelst der Tab. V in Mohn's Grnudzügen der

Meteorologie den an einem Getassbarometer — 290 m über dem
Meere — beobachteten und auf 0° C. zurückgeführten Luftdruck am
den Meeresspiegel zu beziehen, wenn es sich darum handelt, täglich

Witterungsnachrichten in einer Provinzialzeitung zu verött'entlichen.

um jedermann den Vergleich mit den in grösseren Zeitungen täglich

erscheinenden Wetterkarten der Seewarte zu ermöglichen?
2. Welches Verfahren wenden zu der angegebenen Reduktion

die an die Deutsche Seewarte berichtenden Stationen an?
3. Ist bei den Luftdruckangahen der Deutschen Seewarte und

auf den oben genannten Wetterkarten eine Redaktion auf die

Normalschwere (Breite von 45'^) vorgenommen?
Für den ad 1. bezeichneten Zweck reicht die betreffende Tabelle

aus, freilich würde eine direkt für die angegebene Höhe berechnete

Tafel bei öfterer Anwendung bequemer sein. Bei Stationen, welche
in nuLssiger Höhe liegen, genügt es, als Teniperaturfaktor die

mittlere jährliche Temperatur anzuwenden, wie es von der Seewarte
zu geschehen pflegt. Die Angaben von Höhenstationen werden zur

Konstruktion synoptischer Karten nicht verwendet, da die Reduktion
auf den IMeeresspiegel bei ersteren etwas umständlich und nicht

immer ganz sicher ist. Die Schwerekorrektion ist bisher bei der

Berechnung für die synoptischen Karten nicht angebracht worden.

Dr. W.
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hafte Kaufmann
B. Becker e. grosse Anzahl lobende

Anerktamungen über sein. Holland
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von Adeligen, bobeii Militärs, Heam-
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hat. beseheinige ieh hiermit, naeli-

dem ich I'^insicht in die Original-

Zuschriften an Herrn Becker ge-

nommen habe.

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

Der Herzogl. Braunschweig. Notar

(L. S.) Louis Hille.
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18 Naturwissenschaftliche Wochenschrüt. Nr. 3.

(Westerland Sveri.y-es laiulmullusker 1805 Seite 59),

Nilsson kannte sie 1822 ausser von Htoddiolni nur

noch aus dem botaniselien Garten von Lund und einigen

Gärten vornehmer Männer in .Schonen; „extra hortos

nullibi apud nos" fügi er ausdrücklich liinzu; dasselbe

bestätigen im Wesentlichen Malm (1851, mit Einer Aus-

nahme, und 1855), Hartman 1867 und Westerlund

in seinen verschiedenen Schriften; auf der Insel Got-

land vvui'de sie von Lindström 186S nicht gefunden.

\n Dänemark kannte sie 0. Fr. Müller 1774 nur aus

dem Garten des Fi'äuleinstifts der alten Hauiitstadt

Koeskilde und von den Wällen Kopenliagens und er setzt

ausdrücklich hinzu, dass sie dort zu seiner Zeit im

Winter gesannnelt und von den Vornehmeren gegessen

werde; Mörch fügt 1864 nur hinzu, dass sie in den

meisten Herrengärten und sicher wolil bei allen früheren

Klöstern im ganzen Lande vorkomme. In I<]ngland

gellen die v^nsichten der conchyliologischen Schriftsteller

auseinander; der älteste, Martin List er, 1678, giebt

keinen Anhaltspunkt, weder dafür, noch dagegen, die

näclistfolgenden aber, D'Acosta 1778 und Montagu

1803, halten sie entschieden für eingeführt und geben

an. der ei'stere ausfüln'licher, dass sie um die Mitte des

voi'hergehenden Jalirhundcrts (des sieiizehnten) durch

den Lebemann Charles Howard aus Italien in die

Grafschaft Surrey, südlich von London, verpflanzt worden

sei, nennen auch noch andere Heri'en, die sie mit mehr

oder wenigei- Erfolg weiter verbreitet hätten; dasselbe

wiederholt auch G. Jolinston in seinei' Einleitung zur

Conchyliologle (1851 übersetzt von Eronn 1853. S. 41),

indem er zugleich aus alten Kochbüchei'n nachweist,

dass auch in England früher Helix pomatia auf die

Tafeln kam. Die neueren Spezialisten dagegen, Forbes

und Hanley 1853 und Gwyn Jeffreys l'862 be-

ti'achten übeieinstimmend Helix pomatia als ursprünglich

einheimisch in den südlichen Kreidegegenden Englands;

die Gründe, welche sie anführen, wenden sich aber nur

gegen die Annahme einer Einführung durch die Römer,

indem sie hei'voi'lu'bcn, dass sie an manchen Orten fehle,

die als römisclie Niederlassungen bedeutend waren, wie

z. B. Wroxeter, Yoi'k u. a., und dass in Mittelitalien

Helix pomatia nicht vorkomme. p]ntschcidend sind diese

Einwendungen nicht, da die Schnecke auch aus Ober-

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

geführt werden und sehr wohl die Versuche an

klimatisch günstigen Stehen gelingen, an anderen miss-

lingen konnten, wie wir auch heutzutage absichtliche

Akklimatisierungsversuche mit derselben Art an einem

Orte mit, an einem andern ohne Erfolg gemacht sehen.

Wenn auch die einzelnen Daten noch viel zu wünschen

übiig lassen, so bleibt doch aus der Zusammenfassung

der rassischen, skandinavischen und englisclien Angaben

der Gesamteindruck der Walirsclieiuliehk'i'it für absicht-

liche Einführung oder wenigstens wesentliche Verbicitung

durch Mens<;lien zurück.

Füi' Norddeutschland wird die l<]ntscheidung

dadurch noch viel schwieriger, dass hier ein breiter

Landeszusammenhang mit dem Gebiet zweifellos ein-

heimischen Vorkommens besteht und die LTeberlieferung

viel spärlicher ist; das Einzige, was dem Unterzeichneten

bekannt -geworden, ist die Mitteilung von E. Boll

(Archiv des Vereins der Fi'eunde der Natui-geschichte

in Mecklenburg, Heft 4, S. 5L S. 57): „Mündlichen

„Ueberlieferungen zufolge soll diese essbare und fiüher

„viel als Delikatesse verspeiste Schnecke nicht ein-

„heimisch , sondern eingeführt sein. Bestimmt erwiesen

„ist dies aber nur für Ludwigslust, wo sie ei'st gegen

„Ende des vorigen Jahrhundeits im herzoglichen

„ Ivüchengarten ausgesetzt ist; in jenem (i arten ist sie

„jetzt zwai' wieder vei'schwunden, aber einzelne ihrer

„Nachkommen halten sich noch in dem anstossenden

„Schlossgarten auf. Jetzt wird weder diese Art noch

„irgendeine andei'e einheimische in Mecklenburg gegessen."

Als Beispiele aus unserer näheren Umgebung für das

Vorkommen an Stellen früherer Klöster möge hier aus

eigener Erfahrung erwähnt werden, dass zwischen 1850

und 1860 die ]5erliner Natuifoischer, wenn sie Helix

pomatia haben wollten, eine Exkursion nach Weissensee

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

Schnecke häutig in dem alten Garten des Klosters Chorin

(zwischen Eberswalde und Angei-münde) lebt und auch

bei Lehnin gefunden worden ist; ferner die Angabe

0. Reinhardts in den „Abhandl. d. naturwiss. Vereins

in Magdeburg", Heft 6, 1874, S. 27, wonach sie in un-

mittelbarei' Nähe Magdeburgs nicht gesehen wurde, aber

ein Exemplar bei einem Bau in der Margarethenstrasse

daselbst raehrer'e Fuss tief in dei' Eitle gefunden wurde,

wo in früherer Zeit ein Kloster gestanden. Aehnliche

Beispiele mögen anderswo sich finden. Zunächst ergiebt

sich abei' daraus doch niu', dass Helix pomatia in den

Klostergärten gehegt wurde, noch nicht, dass sie erst

durch die Mönche eingeführt worden ist. Das Vorkommen

vorzugsweise bis ausschliesslich in Gärten und bei alten

^Vohnstätten, namentlich Schlössern, lässt sich von Bremen

bis Königsberg in den bezüglichen Molluskenverzeichnissen

verfolgen (s. Borcherding, Abhandl. d. naturw. Vereins

in Bremen, VHI, 1883 und Kleeberg, dissert. 1828

,,extra hortos in Horussia orientali nullibi vidi"), aber

auch dieses lässt sich auf doppelte, einander entgegen-

gesetzte Weise erklären. Einerseits kann man annehmen,

dass der Mensch sie in seine Ansiedlungen gebracht habe,

andererseits darf man nicht vei'gessen, dass eine Tier-

oder Pflanzenart an ihrer klimatischen Verbreitungsgrenze

öfters nicht, im einzelnen wohl nie, in einer zusainmen-

hängenden Linie abbricht, sondern sozusagen weit zer-

streute natürliche Vorposten hat, eben da, wo .besonders

günstige, örtlich beschränkte Umstände ihr den Kampf

luiM Dasein gegen das Klima, in unscn-em Fall wohl

si»eciell geg(Mi die Winte!'lcillli\ (n'leichtern (bei mehreren

neiii'reii Akkliniatisatioii<\ersiiclien wii'd berichtet, dass

die Schnecken den nächsten Winter nicht überlebten),

und solrlie iiiinsllM» Oerilichkeiieu haben eben auch die
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Mcnsclicii l)i'\(irzii,i^l, iiaiuciillicli dir (irümiiT \i)n KlöstiTii

uiul iSclilössefii.

Aber aiicli iiiclit überall in Nordclentsclihuul frill't

die Regel zu, dass sie nur in nächster Nähe iiiensiii-

lieher Wohnungen \(irkomnie; schon Kleeberg hat 18'2.s

lieiiicild, dass sie \vohl in Ostpreussen nie ausseiiialb <]er

(iäilt'n, aber in Wcstpreussen in Wäldern vorkomme;

dasselbe bestätigt Hensche 1861 und Dr. Aur. Krause
schreibt niii' in J5ezug auf Beilinchen in der Neumark,

dass sit^ dort im Umkreis von ca. 2 Meilen sehr vei breitet

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

wald umschlossenen Gemüsefeldern ebenso bei l'ioui-

berg in den mit Laubwald bestandenen schluchtenreiclien

Abilängen der Uferwände des Weicliselthales und des

alten diluvialen Stromthaies, das jetzt von der lirahe und

dem liiomberger Kanal dui'chzogen wird. Auch in den

Kalksteinbrüchen von Eüdersdorf ist sie nicht selten.

Sic scheint denniach in Norddeutschland, als an der Grenze

ilncr Verbreitung befindlich, wählerischer in Beziehung

auf den I5oden zu sein, als in Mittel- und Süddeutschland;

Sand und Kiefernwälder meidet sie, aber im Laubliolz

und auf Kalkboden ist sie zu finden, mag das nun ihr

von dei' Natui' oder von den Menschen (i'arkanlagen,

Mauern mit Kalkm(irtel) geboten werden.

Entscheidend gegen die P]inführung dui'cli Mönche

(oder Eiimer) \\ür(le es sein, wenn sich ilie Schnecke in

vorgeschichtlichen Fundstätten oder geologischen Ab-

lagei'ungen nachweisen Hesse. Sandberger (Ijand-und

Süssw.-Conch. der Vorwelt, 1870—75, S.' 852 und 927)

nennt 11. pomatia aus Mittel- und Ober-Pleistocän-Schich-

ten in Schwaben und Thüringen, gleichzeitig' mit dem

Mamnuit, aber nicht aus dem Diluvium der norddeutschen

Ebene und auch seitdem ist sie daselbst meines Wissens

weder mit menschlichen Uebei'resten aus vorgeschicht-

licher Zeit, noch unabhängig davon gefunden worden —
nur im Moselthal des südlichen Belgien, Pi'ovinz Namur

(Zritschr. d. geijl. ( leselisch., issi), S. 508). Sie ist

alsd höchst wahrscheinlich in Norddeutschland später auf-

getreten als in Mittel- und Süddeutschland, spätei' als

die circumpolare, d. h. mit Noidamerika und Sibirien

gemeinsame Tierwell, zu welcher Bär, Wolf, l^'uchs und

Vielfrass, Mamnuit, Elch und Wisent, sowie viele unserer

Süsswasserschn(!cken (I^imnaea, Physa, Paludina) nnd

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

Cionella lubrica, Pupa muscorum, Vitrina) gehören. Damit

stimmt auch, dass Ilelix pomatia nnt den ihr nächst-

verwandten Arten eine .Vmeiika fremde, auf .Mittel- und

Süd-Europa nebst Vorderasien beschränkte Grup])e oder

Untergattung- (Pomatia) bildet, also für Deutschland im

ganzen eine südliche. Wann die er.sten in die nord-

deutsche Ebene herabgekommen, ob vor oder nacii Varus,

Karl dem Grossen oder dem heiligen Ansgar, ob durch die

Ströme bei Mochwasser lebende Tiere oder entwickelung-s-

fähige Eier herab- nnd angeschwemiut (wie Ilelix silvatica

\()m Jura längs des Rheins bis Kaiisruhe und Worms,

PI. villosa von den bayerischen Alpen längs dei' liier und

des Lechs bis Ulm und Augsburg) oder von Menschen

absichtlich eingeführt, ob das eine uiid das andere, das

lässt sich nach dem gegenwärtigen Stand unserer J'Cennt"

nisse nicht mit Sicherheit entscheiden; für die Schnecke

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

sich an und dehnte damit ihren Verbreitungskreis aus,

wo sie in hinreichender Individuenzahl, auf welche Weise

es auch sei, hingelangt und hinreichend günstige; Verhält-

nisse im ganzen, eins ins andere gerechnet, gefunden um

sich erhalten und vermehren zu können. Das ist im

allgemeinen die Veii)reitungsweise der Tier- und Ptlanzen-

arten und die Wahrscheinlichkeit spricht dafüi', dass die

Menschen, beziehungsweise namentlich die Mönche im

eigenen Interesse ihr dabei au manchen Orten wesentlich

gehülfen haben.

Die Bedeutung der Steinkörper im Fruchtfleische der Birnen.

Von Dr. Hcii

Beim Verspeisen von Birnen fallen im Frucht-

tieische kleine, harte, steiiuirtige Körperchen auf, die

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

ringerer Menge im Fleische zerstreut sich vorlinden.

Jedes dieser Köriierchen besteht aus mehreren Zellen,

welche veihältnismässig starke, von Kanälen durchsetzte

Wandungen besitzen; sie werden Steinzellen genannt.

Die Steinzellea linden sich nicht in den Birnen allein,

sondern sind im Ptlanzenieich sehr verbreitet; sie treten

vorzugsweise als die Elementarbestandteile solcher Gewebe

auf, die dazu dienen, gewissen Pflanzenteilen Festigkeit zu

verleihen und benachbarte cnipfindliche Ciewebe gegen äus-

sere störende mechanische Einflüsse zu schützen. Auch die

Zellen, aus denen die tierischen Knochen bestehen, zeigen

dicke "\^'ände mit ladial verlaufenden Kanälen und auch

sie sind bekanntlich die Festigungsvorrichtungi'n im

ry ['utonic.

tierischen Köiiier. Kurz, in vielen Fällen haben bei

den Pflanzen die Steinzellengewebe — wie bei den Tieren

die Knoehenzellen — mechanische Funktion. Es ist dies

unverkennbar in den l*"ällen, wo die Steinzellen Stränge

in längliehen Organen zusammensetzen, namentlich Leit-

bündel begleitend, und ebenso da, wo sie, wie z. B.

bei der l'flaume, die harte Kernschicht bilden, welche

dem Sauu'n Schulz verleiht; aber wenn sie nur zu we-

nigen vereinigt kleine, steinartige, untereinander unver-

bnndene Köiperchen darstellen, wie im Fruchtfleisch der

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

mancher Laubbäume, so kann von einer mechanischen

Funktion wohl kaum noch die Rede sein. Um einen

Vergleich aiizuwt'nden : die Sleinkörperchen tragen dann

ebensowenig zur Festigkeit der Teile, in denen sie sich

vorfinden, bei, wie Felsstücke ohne stane Verbindung
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einem feinkörnigen Sandhaufen grö.sseren Halt zu ge-

währen vermögen.

Können wir nun auch im allgemeinen über die

Funktion von unverbundenen, in Pflanzengeweben zer-

streuten Steinkörpern nichts aussagen, so scheint mir

doch, dass sich im besonderen für die Elemente in der

Birnenfrucht eine Ansicht aus der Betrachtung gewisser

Thatsachen ziemlich von selbst ergiebt: nämlich die, dass

die im Fruchtfleische der kultivierten und ver-

wilderten Birnensorten vorkommenden Zell-

haufen die Rudimente einer bei den Vorfahren

unserer Birnen vorhanden gewesenen Steinhülle

sind, welche letztere ebenso zum Schutze der Samen

diente, wie in anderen Fällen noch jetzt die um Samen

entwickelten Steinschichten z. B. bei der Pflaume oder

Links Längsschnitt durch eine Kochbirne, viele Steinkör]ierchen im Innern
zeigend, rechts Längsschnitt durch die Frucht eines wilden resp. ver-

wilderten Birnbaumes mit einer harten, kontinuierliclien Schicht aus
Steinkörperchen um das Kernhaus herum. Gez. v. E. Raatz.

der der Birne verwandteren Mispel, deren Frucht be-

kanntlich fünf Steine enthält.

Dies an der Hand von Thatsachen zu rechtfertigen,

ist die Aufgabe dieser Zeilen.

Ausser der schon erwähnten Uebereinstimmung im

anatomischen Bau der Steinkörper und der die Samen

schützenden Steinschicht bei Früchten anderer Pflanzen

spricht für unsere Auffassung die Anordnung der Stein-

körperchen in dem Fruchtfleische. Achtet man auf die-

selbe in den verschiedenen Birnenrassen, so findet man,

dass die Steinköiiier keineswegs gleichmässig durch das

ganze Fruchtfleisch verteilt sind, sondern vielmehr vor-

zugsweise in einer konzentrisch das Kernhaus umgeben-

den Zone Platz greifen, während nach der Peripherie

hin die Zahl der Körperchen bedeutend abnimmt. Sie

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

tinuierliche Steinschicht eiwarten würden, wenn wir uns

die Birnenfrucht, die man botanisch zweckmässig zu den

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

denken. Vergleichen wir nun daraufhin die Kulturbirnen

mit den Früchten der nicht kultivierten, nicht unter

menschlichem Schutze wachsenden Birnen, den Holz-

birnen, so können wir eine Formenreihe von Früchten

aufstellen, welche von dem einen Extrem mit nur ganz

wenigen Körperchen in der um das Kernhaus sich her-

umziehenden Zone hindurchgeht durch verschiedene

Stadien bis zu einer Frucht, die in der nämlichen Zone

so dicht mit Steinkörperchen besetzt ist, dass diese sich

gegen.seitig berühren und nach dem Austrocknen der

Frucht so fest aneinander haften, dass auch das schärfste

Messer die Zone nicht durchzuschneiden vermag-. Vergl.

zu dem Gesagten die Abbildungen. So wenigstens ver-

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

und Oderberg in der Mark Bi-andenburg beobachteten

Birnbaumes, die am besten mit der Laubsäge geöifnet

werden. Es wäre nicht unmöglich, dass die sicher wilden

Birnbäume alle auch noch heute eine solche oder eine

ähnliche Drupa besitzen. Um das Vaterland des Birn-

baumes wird nämlich noch immer gestritten: einerseits

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

Dendrologie**), dass die in den europäischen Wäldern

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 verhält, ist mit Sicher-

heit ebenfalls noch nicht ausgemacht.

Nach der ersten Anschauung wären die Holzbirnen

Rückschläge zu den Stammeltern, und hierfür spricht die

Erfahrung, dass nur ganz wenige Prozente von Aussaaten

aus guten Es.sbirnen wieder gutes Obst liefern. W. Hof-

meister sagt in seiner allgemeinen Morphologie der

Gewächse***): „Zu 50—60 aus Kernen der besten Sorten

durch meinen Vater gezogene Aepfel und Birnen haben

nur Holzäpfel und Holzbirnen gebracht." Nun ist es

aber sehr begreiflich, dass Rückschläge sich gewissen

Urformen mehr oder minder nähern werden, ohne jedoch

die Gestaltung derselben vollständig zu erreichen; wir

können daher vermuten, dass die durch Aussaaten guter

Kultursamen erzielten Holzbirnen sich einer Urform mit

einer hypothetischen Drupa nähern, die erst bei den

Nachkommen, sei es durch die Kultur oder aus anderen

Gründen, verloren gegangen ist.

Für die andere Ansicht, nämlich dass auch in

Eurojia die Birne wild sei, spricht nun aber die That-

sache, dass sie in manchen Gegenden so häufig und so

abgelegen sich vorfindet, dass an Verwilderung nicht

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

*) Vergl. meine „Elemente der Botanik" (Verlag von .Tuliu.s

Springer in JJerlin) S. 25 resp. „Illustrierte Flora von Nord- und
Mitteldeutschland . .

." 3. Aufl., S. 19.

*) Bd. I. Verlag v. Enke Erlangen, 1869. S. 215.

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

f) „Flora der Provinz Brandenburg." Bd. I. Hirscliwald's Ver-

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

KiKidclbinie so häufig ist, dass namentlich die (icfrend

zwischen Zielenzig- und Schermeisel spottvveise Knödeliand

genaiml wii'd. Diese Früchte, scheinen ebenso oder doch

ähnlich wie die bei Oderberg beobachteten gebaut zu sein.

Aus alledem geht hervor, dass die bei uns vor-

kommenden Hirnen wahrscheinlich zum Teil verwildert

und zum Teil wiikli(;li wild sind, und zwar weiden die-

jenigen Pflanzen, \\-elche IMinen hringc^n, die mehr den

kultivirten Früchten ähnlich sind, verwildert sein, während

die Kirnen, welche um das Kernhaus herum eine so

stark entwickelte Steinschicht aufweisen, dass diese wie

die harte Schicht einer Drujia funktioniren kann, von

wilden Pflanzen abslammen.

Schliesslich wird unsere Ansicht durch die Homologie

unterstützt, dass die nächstverwandten Gattungen der

Birne wirklich Steinfrüchte besitzen, und zwar ist ent-

weder, wie bei der Mispel, jedes Fruchtfach von einer

Steinschicht für sich umgeben, so dass mehrere getrennte

Kerne vorhanden sind; oder es findet sich in der Frucht

durch Verschmelzung der Steinsehichten untereinander

nur ein einziger Kern, wie bei einigen Weissdornai'ten

;

oder endlich es wird das ganze Kernhaus von einer

gemeinsamen Steinschicht umschlossen, wie es hier für

die Urbirne angenommen wird, und diesen Fall zeigen

z. B. die Früchte der ostindischen Gattung Stranvaesia.

Wichtig ist es nun, dass sich auch füi' die peigamentartige

innerste Schicht der Fruchtfächer der Birnen homologe

Schichten nachweisen lassen, welche die innei'en Flächen

der Fruchtfächer dei' Mispel, des Weissdoi'ns und von

Stranvaesia bekleiden; sie bestehen in allen Fällen aus

dickwandigen, gestreckten Zellen, während, wie schon

gesagt, die reichlicher entwickelte äussere Schicht des

Kernes aus genau denselben Zellen zusammengesetzt ist,

wie die der vSteinkörper im Fleiche der Biinen.

Die P>edeutung' der Steinkörperchen , die wir so

speziell für die Birne wahrscheinlich gemacht zu haben

glauben, lässt sich ungezwungen auf alle aijfelfiiichtigen

Pflanzen, Pomaceen, sowie übeiiiaupt auf alle diejenigen

Pflanzen übertragen, die im Fruchtfleische Steinköriier

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

Pj'rus*) wären es alle hieihin gehörigen Alten, für welclie

die von mii- entwickelte Ansicht Geltung besässe. Auch

die ((»uitte u. s. w. gehört hierher. Die Anordntnig der

Steinkörper ist immer dieselbe, wie die vorhin bei der Biine

angegebene. Ja, das königliche Herbarium zu Berlin besitzt

ein von "Weidemann von der Westküste des Kaspischen

Meeres mitgebrachtesExem])lar einer(^uitte, dessen Früchte

analog denen der bei Gderbeig gesaunnelten vorerwähnten

Birne gebaut sind : um das Kernhaus findet sich eine aus

dicht gedrängten Steinkörp(>rn bestehende Schicht, die ihrer-

seits von einer verhältnismässig schwach entwickelten

Fleischscliicht umgeben ist. — Bemerkt muss allerdings

werden, dass ich sowohl Bii'nen als auch Quitten mit

durch das ganze Fruchtfleisch fast gleichmässig dunih-

setzten Steinkörpern gesehen habe; in allen Fällen aber

sind die Köi'per nach dem Zentrum zu gehäufter.

Von anderen Pflanzen, auf welche wir die obige

Deutung der Steinköri)erclien übertragen können, ei-

wähne ich beispielsweise gewisse beerenfrüchtige Arten

aus der Familie der Oleaceen im engeren Sinne, die

ebenfalls im Fruchtfleische Steinköiper aufweisen, und

es verdient besonders bemerkt zu weiden, dass auch die

Früchte der Oleaceen — wie die der Pomaceen — Beeren

oder Drupen sind.**)

*) „ilijmoire sur la faniille des Pomacees" in den „Nouvelles

Archives du Museum d'Histuire Naturelle de Paris". 1875 S. 150.

**) Verg-l. auch meine Mitteilung über denselben Geg-enstand

in der von Dr Ernst Krause herausgegebenen Zeitschrift „Kosmos",

IV. Jahrg.

Kleinere Mitteilungen.

Von hdlier hygicinischor Bedeutung ist ein A^erfahren

Stoffe wasserdicht zu machen, ohne dass dadurch die
Durchlässigkeit derselben für Luft verloren geht. So-
bald iiUnilicli die wasserdichten Stoffe ihre l'orositut eingebüsst haben,

wirkt die Kleidung aus dem Grunde nachteilig auf den Kürper ein,

weil dann die Ausdünstung des von der Haut ausgeschiedenen

Wasserdampfes behindert bleibt, sich infolge dessen die Haut mit

Schweiss bedeckt und der Korper hierdurch in die nämlichen Ver-

hültnisse versetzt wird, als ob er sich in einem kontinuierlichen

warmen Damiifwasserbade befinde.

Folgendes Verfahren hat sich nach angestellten Versuchen
für das l'orüs-wasserdichtmachen der Stoffe als recht zweckmässig
erwiesen

:

A. Imprägnation der wollenen Gewebe: 1) mit l"/oiger

essigsaurer Thon erde. Die Iniprägnationsfliis-«igkeit wird frisch

bereitet aus Wg krj-stallisiertem Allaun auf 1 / Wasser, 26^ ]51ei-

zucker auf 1 l Wasser. Jlan mischt beide Lösungen, lässt den

unter Umschütteln sich bildenden weissen Niederschlag vom schwefel-

sauerm Blei sich absetzen und filtriert die darüber stehende Lösung
ab In dem Filtrat kocht man entweder eine Viertelstunde lang

das zu imprägnierende Tuch ri sp. Fvlcidungsstück, oder tiägt die

heisse Lüsung auf das Tuch bis zur vollständigen Durchtränkung
desselben auf. Das durchnässte Tuch wird in einem gut ventilierten

Räume zum tmcknen aufgehängt. Das Austrocknen muss so lange

andauern bis der Stofi' nicht mehr sauer nach essigsaurer Thonerde
riecbt, zu welclirm Zeitpunkte der stattfindende Fixationsprozess

beendet ist. Das sauere Thonerdesalz wird dabei durch Abspaltung

von Essigsäure, welche in die Luft entweicht, in eine basische, in

Wasser unlösliche essigsaure Thonerde verwandelt, durch deren Voi--

handensein auf dem imprägnierten Gewebe die Adhäsion der Ge-

websfaser zum Wasser verhindert wird, ohne dass dabei deren

Elastizität und Festigkeit eine Beeinträchtigung erleidet. — Das
'J'roeknen darf nicht in einer Temperatur über + 30 " R vor sich

gehen, weil sonst eine Umwandlung der Iniprägnationsflüssigkeit

in Aceton, Kohlensäure und Thonerde (Aluminiumoxyd) erfolgt,

welche letztere als staubiges l'ulver zurückbleibt. Der Reduktions-

prozess geht in diesem Falle nach folgender Formel vor sich:

rr TT m \ Oe =^ AI Og -f- 3 (C3 H^ 0) + 3 CO.,
tCo «3 UJe ) (Aceton)

(Essigsaure Thonerde)

Nach dem Trocknen wird das Tuch gerollt oder mit einem Bügel-

eisen geglättet, um demselben wieder ein gutes Aussehen zu geben.

2) Sehr zweckmässig ist es. den zuvor mit essigsaurer Thonerde

imprägnierten Stoff nachher noch mit einer dünnen Leimlösung
zu tränken. Hierzu empfiehlt sich eine Auflösung von guter, glas-

heller Gelatine (1:400 Wasser); weniger gut ist die Verwendung
einer Lösung von Hausenblase (1 : 6U0 Wasser). Die.'ie Lösung

wird gleichfalls heiss auf das Tuch aufgetragen. Jedoch nur ober-

fiächlich, so dass dasselbe nur damit benetzt wird. Hierauf hängt man
den Stoff zum Trocknen auf; schliesslich wird derselbe gerollt oder

gebügelt. Auf diese Weise erhält der Stoff einen schönen Glanz

wie neues Tuch mit guter .\ppretur.



22 Natm-wissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 3.

U. Impriig-iiation grobli^i ii euer und lianfener Gewebo- —
Zwei Vorfaliren empfelileii sich: a) Man imprägniert mit einer

zweiprozentigen Lüsnng \on essisrsanrer Thonerde (sii-lie

A) allein, oder Ulsst darauf eine Imbibition nn't Gelatineliisimg

(1:400 Wasser) nacJit'olgen. b) Besser ist eine Beiznng des

Stoft'es mit einer bei ssen zweiprozeii tigen wässerigen Alan n-
lüsnng wäbrend der Dauer von 15 Jlinnten. woran sich ein Ab-
spülen in Wasser anscbliesst. Darauf wii-d der Stoff 15 Jlinnten

lang in eine heisse Anfliisnng von Natronsi^ife (:3 : 100 Wasser)
eingefaneht, liernaeli in reinem Wasser abgespült, getrocknet nnd
gerollt.

Das geschilderte Verfahren ist leicht auszuführen und kann
hygieinischerseits dem rublikum sehr empfohlen werden.'

Dr. L. S.

Betreffs der Verbreitung und der biologischen Ver-
hältnisse des Steppenhuhns, Syrrhaptes paradoxus, machte
fir. R. Blasius auf der letzten (leneralversammlmig der All-

gemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft zu Berlin (12. bis

14. September 1888) anziehende J^litteilungeii. Prof AI tum und
Dr. Reichenow lii'ferten dazu aus dem Schatze ihrer Erfahrnngen
und Ermittlungen Beitiäge.

Inzwischen ist in der „Naturwissenschaftlichen Wochenschrift"
Bd. HI. Seite 4 und 5 eine Abhandlung über diesen Gegen-
stand von Dr. Ernst Schaff erschienen, welche durch die

Ergebnisse der Forschungen der genannten Ornithologen zu er-

gänzen und zu berichtigen ist. Nach Blasius wurde das Steppen-

huhn aucli im äussersten Süd-Osten Europas beobachtet, namliih

bereits am 20. März in ungeheurer Jlenge bei Astrachan niid am
3. April im südlichen Ui'algebiet im Gouvernement Ufa. Dir
Hauptzng ging von der Mitte April an von Galizien. Siebenbürgi'u,

Ungarn uiul Polen aus durch Nord- uiul Älitteldeutschland. Jn der

zweiten Woche des Mai erschienen Steppenhiihner in Holland,
Belgien und Nord-Frankreich. Anfang Mai wurden sie vereinzelt

auch in Süd-Denttchland und im Elsass gesehen. In England und
Schottland weit verbreitet kamen sie nicht nur bis zu den Orknev-
soiideni auch bis zu den Shetlands-Inseln (27. Mai). Bei Helsing-

fors erschienen sie am 10., Tiei Stockholm am 18. und bei Bergen
in Norwegen am 28. Mai. Die Gebirge schienen sie zu meiden;

so z. B. zogen sie um die Karpathen herum.

Die in Italien beoba<'hteteii Steppenhühner sollen einem kleinen

abgezweigten Zuge angehören, der aus der Gegend der Karpathen
kam, am 24. April in der Lombardei und am 15. Mai bei t'ivita

Vecchia sich zeigte. Auch in Spanien traten Steppenhühner auf,

uämlich an der Ostküste an der Albutera-Mündung; wahrscheinlich

waren dieselben von Italien beriibeig-ekommen. Da.ss _ sie bei ihren

Zügen üliers Meer zuweilen in dieses fallen und ertrinken, beweisen
Fälle, die auf der Ostsee beobachtet wurden. Dr. Reichenow
meint, dass sie bei ihrem Zuge nach AVesten im atlantischen Ocean
umkommen würden. Ihr Flug ist zwar ausserordentlich schnell, mit
ihren lang zugespitzten Flügeln durchschneiden sie die Luft; aber
sie sind nicht ausdaueriul.

In Ostpreussen , auf Wangerow, strichen die Steppenhühnir
Ende August in Volkern umher, haben sich dort .also länger auf-

gehalten.

Darüber, dass die Steppenhühner bei uns gebrütet hätten, ist

den Orinthologen nichts bekannt geworden. Alle gemeldeten Vor-
kommnisse von Eiern und jungen Tieren beruhten auf Irrtümern
oder Verwechslungen mit dem Wachtelkönig, Cre.x pratensis, oder

dem Rebhuhn, Perdix cinerea.

Die Heimat des Syrrhaptfls ist östlich von der (Jegend, wo die

fremden Vögel sich im März und Anfang April zuerst zeigten,

näiulich in den Wüsten und Steppen (ientral-Asiens, von der i\ir-

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

Ueber eine bemerken.swerte phj'siologische Wirkung von
Gymnena sylvestre, einer in Indien und auf dem afrikanischen

C(]ntinent vnrknniniendeu Asch-]iiadacee, berichtet B. Berthold
(ct. Uhem. Centralbl. 1888, S. 1071). Durch Kauen der Blätter,

welche anfänglich bitterlich adstringierend , später schwach sauer

schmecken, geht das Unterscheiduiigsvermögeu der Zunge für Süss
und Bitter vollständig verloren. Die Wirkung ist so stark, dass

z. B. Zucker und Chinin nicht mehr unterschieden werden können
Erst nach 1—2 Stuiulen stelle sich die normale Geschmacksempfin-
dung wieder ein. Die Ursache der Wirkung soll die in den
Blättern verbreitete, der Chr.vsophansäure ähnliche Gymnenin-
säure sein. Dr. M. B.

Keblausbeobaehtungen. — Einer der g-schicktesten und
gründlichsten Beblansbeobachter, der Realschnhiberlehrer Dr. Kessler
in Kassel, veröffentlichte vor kurzem in einer Broschüre „Neue Beob-
achtungen an der Reblaus, Kassel IS&S", die Ergebnisse seiner

im vorigen Spätsommer auf Veranlassung des Herrn Ministers der

landwirtschaftlichen Angelegenheiten zu Linz a. Rh. angestellten

Untersuchungen und eigänzt dadurch wesentlich seine in den Vor-
jahren gemachten Beobachtungen.

Nachdem als einleitende ]5emerkungen die Art und Weise dar-

gelegt worden ist, wie die Reblaus auf ihre Nährpfianze, deuWeiii-
stoek, einwirkt, wie dadurch Verwundungen bezw jMissbildnngen
an den Wurzeln entstehen, die sich weiter entwickeln und .an Um-
fang zunehmen, wird dargelegt und bewiesen, dass die Reblaus an
den älteren der vorhandenen Wundstellen, den Tuberositäten, in der
tierischen Form überwintert, nicht als Ei. »Sie bleibt bei be-
ginnender Vegetation im Frühjahr an ihrem Ueberwinterungsort,
geht nicht etwa an .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 vergrüsseni dadurch den kranken Wurzelteil oder sie

suchen die Anfänge neuer Wurzeln auf und verbreiten auf diese

Weise die Krankheit im Laufe der Jahre iiber einen grossen
oder den grössten Teil des Wnrzelwerkes an ein und derselben

Pflanze. Während eines Jahres folgt durchschnittlich alle drei

Wochen eine neue Generation von Tieren den vorhergegangenen.
Alle die.se Erscheinungen werden durch zahlreiche Beobaohtungs-

beispiele und angestellte Versuche erhärtet. Insbesondere sind die

Beobachtungen und Untersuchungen über die im Nachsommer und
Herbste aTiftreteuden Nymphen und geflügelten Tiere ausführlich

behandelt, wodurch nachgewiesen wird, d.ass keine Form der Reblaus,
weder die ungezügelte, noch die Nymphe und geflügelte Form von
der Natur zum Wandern, also zum Verbreiten der Wurzelkrankheit
an andere Orte eingerichtet ist.

Daran schliesst sich der Nachweis d.afür, dass der nachteilige

Einfluss der Rehlaus auf den Weinstock, eben weil sie nicht wandern
kann, erst nach einer Reihe von . fahren bemerkbar wird. AutGiiind
dieser Beobachtungsresultate wird dann die jetzt noch fast allgeniein

geltemle Theorie über das Wandern der Reblaus als eine gänzlich
irrige n.achgewiesen uud zw.ar durch specielle Besprechung einer

Abh.audlung von Dr. L. Roesler in den Annalen der Oenologie
(4 Bd., 4. Heft) und eines Briefes des (jetzt verstorbenen) Entomo-
logen .1. Lichtenstein in Montpellier an den Verfasser.

Als .SchluBS giebt Verfasser noch ein Beispiel dafür, dass man
auch in Frankreich durch genaueres Studium der Reblaus in jüngster
Zeit dahin gekommen ist, Ansichten, welche bislang für unanfechtbar
gehalten, als falsche zu erkennen.

So bestätigt Donnadieu in Montpellier auf Grund wieder-

holter genauer Beobachtungen Kessler's von vornherein gehabte
und geäusserte Vermutung, dass die vielfach verbreitete Ansicht, die

Phylloxera vastatrix verurs.ache neben den Jlissbildungen an den
Wurzeln (Nodositäten und Tuberositäten) auch noch auf den Blättern
amerikanischer Reben Gallen, eine irrige sei. Er weist nach, dass
mau bisher zwei Arten von Phylloxera in eine einzige zusammen-
gewoi'feu habe, nämlich die wurzelbewohneude Phylloxera vastatrix

und die auf den Blättern in Gallen lebende Phylloxera pemphigoides,
zwei grundverschiedene Arten. Der genannte französische Forscher
weist auch bei dieser Gelegenheit nach, dass das berüchtigte „Winti'r-

Ei" nicht von der Phylloxera vastatrix gelegt werde, sondern seine

Provenienz in der Phylloxera pemphigoides habe.

Wir fügen den Kessler'schen Ausführungen noch hinzu, dass

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

sächsische Abgeordnete Bramsch im Dezember v. .7. in der zweiten
sächsischen Kammer die Regierung über die Zwecklosigkeit des seither

geübten Verfahrens bei Au.srottuug der Reblaus in den sächsischi'u

Woinbergeii. Nach einem Vortrage Dr. v. Schlechtendal's
in dem „Naturwiss. Ver. f Sachsen" zu Halle, (cfr. Zeitschrift VI,
5 S. 484") belaufen sich die Kosten, welche dem Kgl. Pr. Staate in

Reblansaugelegenheiteu bis Ende März 188G erwuchsen, auf
973,233 Mark. Davon entfallen auf Vernichtung resp. Desinfektion

475,578 Mark, auf Entschädigung 210,579, auf Sachverständige

271,540, Heranbildung solcher 9535 Mark. — In einem Artikel,

betitelt die „Rehlausgefahr" im „Daheim", .fahrg. XXIV, Nr. 1 spricht

sein Verfasser die Vermutung ans, dass sich die Reblaus mit der Zeit

vielleicht nicht so schädlich erweisen würde wie man das t)isher

allgemein angenommen habe. I»r. A.

Philothion nennt Reyl- Pailhade (Compt. rend. 100, 1083)
eine Substanz, welche in der Kälte Schwefel in Schwefel-
wasserstoff verwaiulelt. Eine Lo.sung der bi'treft'enden, bis jetzt noch
nicht isolierten Substanz gewinnt er aus Bierhefe, welche 2 Tage
unter wiederholtem Schütteln mit Alkohol in Berührung .gewesen
ist, durch Dekantieren und Filtrieren. Die so erh.altene g'elbliche

Lösung reagiert schwach sauer. Aehnliche Wirkung wie diese zeigt

das ^luskel.gewebe eines frisch geschlachteten Rindes nach Jlaceration

nut Alkoliol. Schwefel, der vorher mit Alkohol l)ef'euc.htet wurde,
wird durch das Philothion schon bei niedriger Temperatur, am
stärk.sten bei 35 — 40" in Schwefelwasserstoff verwandelt. Die
Losung verliert ihre reduziei-ende Wirkung nach stärkerem Erhitzen
(70") oder längerem Stehen. Ob es sich hierbei wirklich um eine
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1m'S(iik1c.'1'C clirniisclR' Siilistiuiz luuulelt, oder oIj iiic.lit viclnirlir d'w

II o S-Iiil(luiiy (hii'i'li den Lebi'ii.sproiiüss vun Jiakterii-ii licdiiif^t ist,

illiiilich der diindi He<^.uiatoa alba in Si/liwi't'cliiui'llcn, mik'ldcn

wii' duliiiijresfcllt .srin lassen. Dr. Äl. 15.

Quantitative chemische Analyse auf polai'istrobo-
metrisehem Wege. —• Der in ni'ncrrr Zril. von Landolt, rriliraiii

II. A. i'iiiyi'liriiil uiitin'.siicliti» KiiiHuss opti.scli -iiiaUtivcr Kürpcr auf

die. üotatiou eirkiilariKiliirisierender Siilistanzcii l<aiin, wie er.steri>r

diireli ein lieispiel an der lior.siinre gezeigt liat. iiniyekelirt lieiiiit/.t

werden, nni die in einer Hisnny beiindliehe Menye inaktiver .Substanz

neben einer bekannten Menge aktiver quantitativ zu bestininien.

V. Sebiitt hat so (Her. d. Deutsch, ehem. Cies. 1888 S. 'J.WIi— •J,594)

die Anali-se eines (Jenienses von ('lilornatriiiin und Clihirkalinm

(unter Anwcndiins;' von neutralem weinsauren Kali als aktiver fSub-

stanz) ausi,'et'übrt und dabi-i befriedigende Uesiiltate erbalten.

Dr. M. K.

Vier Kometen am Himmel! — Nachdem bis Ende Juli

da.s Jahr 1888 in lieziehuny auf die Auffindung von Ivometen liöcbst

unfriielitbar gewesen war, laufen Jetzt innerlialb weniger AVochen
gleiidi von vier versi^hieflenen Stidlen Nachrichten über Ivometen-

entdeckungen ein. Den Iveigen erürtiu^t der lieobacliter an der

Sternwarte in Kapstadt, der am 3. August den berühmten Kneke-
sclien Kometen wieder autfand und zwar im Steinbilile des Ilaben.

21) 'rage frülier wurde der Komet übrigens schon von John 'L'ebbiit

in Windsor (Neu iSiid-Wales) ge.sehen, doch kam diese Nachricht

erst I'hide August. — Am 7. August lief ein Telegramm aus Boston
ein, dass Brooks in Geneva, New-Vork, im Sternbilde des grossen

Bären einen neuen JConieten biniierkt habe. Anfang (Oktober wird

man denselben im Stenibilde der Schlange zu suchen haben, doch
bat er dann nur noch ein Drittel von seiner ursprünglichen

Helligkeit.

Am U. August fand l'errotin in Nizza den Faye sehen

Kometen im Sternbilde des Stieres wieder. Anfang (Oktober steht

dersellie im Sternliilde der Zwillinge und hat dann etwa die andert-

halbfache Helligkeit wie bei seiner Entdeckung.
Endlich dringt noch vom neuen Ob.servatoriuin in Kalifornien

auf dem Mount Hamilton die Kunde hierher, dass auch der dortig'o

Observator Barnard einen neuen Kometen am 3. Septembe^r entdeckt

bat und zwar im Sternbilde des kleinen Hunde.s, wo dieses in das

Sternbild der Zwillinge übergeht. Der Stern ist nur schwacli,

11. Grösse, doch ist .sein Kern gut zu erkennen.

So stehen denn gleichzeitig vier Kometen am lliininel, die

aber alle eine so gering'e Helligkeit ausstrahlen, dass keiner sieb

dem blossen Auge ent.scli leiert. Dr. F. l'lato.

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

bezweckt, solchen l'ersonen , welche, die Universität nicht besuchen
können oder bereits verlassen halien, durcli systematisclie Vortrags-
cyklen Gelegenheit zu einer wissenschaftlielien AVeiterbildiing- zu
geben und sie im Zusammenhang mit den Fortschritten der

sich entwickelnden Wissenschaft zu halten, sollen laut Lehr-
programiu im 4. Quartal dieses Jahres die folgenden naturwissen-

schaftlielien und philosophischen Vorlesungen abgebalten werden.
Pitif. IL Tliurcin. Beschreibende Astronomie. (Beginn

11. Oktoher 7 Uhr abends.)

Dr. M. Weitz, Experimental-Chemie. (Beginn 15. Oktober
8 Uhr.)

Oberlehrer Dr. H. Lange, Gheniisehe Technologie (Metallurgie)

(Beginn 15. Oktober 7 Uhr.)

Dr. H. Foton'ü, Das Wiclitigste vom Bau (Anatomie) und
vom Leben (Physiologie) der Pflanzen. (Beginn IC. Okt.
8 Ulir.)

Dr. C. Günther, lieber den Hau iiiul di(! Funktionen des nor-

malen menschlichen Körpers. (Bi>ginn 12. Okt. 8 Uhr.)

Dr. li. ScJincider, Ale.xander von Humboldt. (Beginn 11. Okt.

8 Uhr.)

Oberlehrer Lic. Dr. F. Kirchner, Erkenntnistheorie. (Beginn
15. (.)ktober 8 Uhr.)

Dr. II. Si)atzier, Spinoza's Leben und Lehre. (Beginn
10. Oktober 7 Uhr.)

Dr. IL SjxUzkr, Aesthetik. (Beginn IG. Oktober 8 Uhr.)
Frivaldiie. Dr. G. Simmel, Probleme der Ethik. (Beginn

12. Oktober 8 Uhr.)

Dr. J. IL Thicsscn, Ueber Weltanschauung und .Selbst-

erziehung, mit einem IJlick auf die gegenwärlige Grenze
und Einteilung- der Wissenschaft. (Beginn 11. Oktober
7 Uhr.)

Dr. Ed. Seier, Die alten Kulturvölker Amerikas. (Beginn
16. Oktober 7 Uhr.)

Die Vorlesungen linden in den Itiliiinlichkeiteii des Durollieeii-

siädtiscben Realgymiiasiiinis (( ieorgenstrasse .30,31) statt. Anniel-

dinigen werden in der Buclihandlung in Berlin NVV. Centralliötd,

ijaden 14 entgegeng'enonimen. .leder Cykllis besteht ans etwa
10 Vorlesungen. Das lliniorar für jeden Cykliis beträgt 5—3 Mk.

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

\'ersuch einer einheillicheii dynamischen Behaiidliing der physikalischen

lind chemischen Kräfte. \'ortrag, 'jehalteii in der pby.sikalisch-ilko-

iKUiiiselien Gesellschaft zu König' sbergf in l'r. am 5. April 188.S. —
In ('onnnission bei Willi. Koch in König.sberg in Pr. 4". 51 S.

Preis I,(i0 M.
Jedem, der sich für die Fragen und l'robleme der iSIolekular-

[iliysik interessiert, können wir das Studium dieser ebenso anregenden
wie tiefgehenden Untersiiclumg nicht drinirend genug empfehlen,

welche der Feder eines der bedeutendsten Mathematiker entstammt
und durch die Thomson 'sehen Arbeiten über .Molekulartheorie ver-

aiila.sst w'orden ist. Allerdings erfordert das Studium des Linde-
rn an n'scheu Vortrages, wenn man dem Verfasser bis ins Detail

folgen will, Vertrautheit mit den Begriti'en der analytischen Mechanik
und den entsprechenden Teilen der höheren Mathematik.

Inhaltlich zerfällt die Untersuchung in zwei Teile, von denen
der erste Licht, Wärme und chemische Aftinität behandelt, während
sich der zweite auf die elektrischen und magnetischen Ersclunnungen
bezieht. Als Ausgangspunkt der Untersuchung' dienen folgende

(irundvorstellungen : „Von dem Lichtäther wird angenommen,
dass er den ganzen Baum erfülle, und dass ihm überall gleii-he

Elasticität und gleiche Dichtigkeit zukomme. Sehr schnellen

OsciUationen gegenüber, z. B. bei denjenigen, welche das Licht her-

vorbringen, verhält er sich wie ein vollkommen elastischer Körper:

verhältnismässig langsamen Bewegungen gegenüber, wie sie z. B. die

iMoleküle eines Ga.ses ausführen, kommen ihm indessen die Eig'en-

scliafteii einer vollkommenen Flüssigkeit zu, so dass sich die pon-

derabeln Moleküle frei im Lichtäther bewegen können. Das Molekül
selbst besteht nach Thomson aus einem inneren festen Kern, der

durch eine Anzahl von Kugelscbalen tnnschlossen wii'd. Die innerste

Schale ist mit dem festen Kerne dundi eine elastische Kraft ver-

bunden, die man sich durch symmetrisch verteilte Spiralfedern ver-

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

einanderfolgende Schalen eine elastische Kraft, und endlich eine

letzte Kraft der Art zwischen der äussersten Schale und dem um-
schliessenden Lichtäther". Besteht nun ein solches Molekül aus j

Kiigelschalen, und oscillieren die Centra derselben sowie des Kernes
in einer geraden Linie hin und her, und zwar so, dass die elastischen

Kräfte den relativen Verschiebungen der Kugelcentren proportional

sind, während die zwischen der äussersten Schale und dem nm-
gc'benden Aether wirkende Kraft der relativen Verschiebung- des

letzten Centruins zum Lichtäther proportional ist, so ergiebt sieh

nach Einführung- der absoluten Verschiebungen u. s. w. ein System
von j Ditferentialgleicbungen. Die erste Folgerung, welche sich

hieraus erschliessen lässt, liefert das Resultat, dass dem Älolelcüle j

kritische Perioden zukommen, d. h. dass es J Schwingungen
giebt, welche im Innern des Moleküls ausgeführt werden können
ohne dass dadurch der Lichtäther afliciert wird. Indem nunmehr
die Behandlung durchsichtig;er Medien in Angrilf genommen wird,

wobei vorausgesetzt wird, dass der Durchmesser lies Moleküls geg-en

die Wellenlänge der Aetherscbwingung sehr klein sei, ergiebt sich

das beachtenswerte llesiiltat, dass die kritischen Perioden des
Moleküls die dunkeln Linien in dem Absorptionsspektrum
unseres Mediums liefern. In ähnlicher Art werden dann über

den Brechungsexponenten, über Dispersion und lleflexion, sowie
über die Spektren leuchtender Gase Betrachtungen angestellt, denen
eine Untersuchung- über die Beziehungen zur Wärmelehre, über die

Doppelbrechung- und die Spektren chemischer Verbindungen folgen.

Das gleiche Interesse, wie die genannten Teile, bean.sprucheti

auch die Paragraphen, in denen von den chemischen Verbindungen
und der chemischen ölolekulartheorie gehandelt wird. Hier möge
nur soviel darülior bemerkt werden, dass, während in der Chemie
von einer Aftinität oder Verwandtschaft der Elemente gesprochen
wird, in der Lindemann'schen Betrachtiuig nur dynamische Be-
grirte zur Verwendung g-elangeii. „Man wird zwei Elemente ein-

ander verwandt nennen, wenn die resultierende Schwing-ung- des

Moleküls unter den obwaltenden Verhältnissen eine geringere •'Energie

ergiebt, als die Schwingung der einzelnen Atome", sagt der Ver-

fasser, und in einer Fussnote fügt er die g-eistreiche Bemerkung
hinzu, dass eine chemische Verbindung aus ähnlichen (iründen zu

Staude komme, wie die Aenderung einer „Art" nai-h der Darwin-
schen Theorie der Anpassung- und natürlichen Zuchtwahl. Wie die

Art sich ändert, wenn sie dadurch den Existeiisbedingungen besser

zu genügen vermag*), so vereinigen sich zwei Atome zu einem Mo-
leküle, wenn sie vereinigt unter besseren Bedingungen existieren

können als in getrennti-m Zustande.
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Der zweite Hauptteil der Abliaiulluiig: beschäftig-t sich mit der

Elektricitiit und dem Magnetismus. Auch hier wird niclit von zwei
besonderen elektrischen Flüssigkeiten gesprochen, sondei-n es wird
von der Annahme ausgegangen, dass der Durchmesser des Moleküls
nicht mehr verschwindend klein sei gegen die Wellenlänge des be-

trachteten Lichtes. Diese Annahme führt dann genau zu den
elektrischen Erscheinungen. 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 Erklärung der Erscheinungen im Innern einer

Geissler'schen Röhre, auch der von Crookes und Hittorf ent-

deckten. Ueber Erregung und Wirkungen der Elektricitiit handeln
zwei weitere Paragraphen, welchen Untersuchungen über die Drehung
der Polarisationsebene, sowie über Magnetismus und Diamagneti.smus
folgen. Schliesslich kommt der Verfasser auf die elektrodynamischen
Lichttheorien von Lorenz und Maxwell zu sprechen. Während
Lindemann die elektrischen Erscheinungen auf Lichtscliwingungen
von anderer Grössenordnung zurückführt, gründen Lorenz und
Maxwell die Theorie des Lichtes auf diejenige der Elektricität;

obwohl sich hierbei naturgemäss manche Verwandtschaft in den

Anschauungen ergeben muss, betont Lindemann atisdrüeklich

den Unterschied zwischen den seinigen und denen der genannten
Forscher.

Mag man nun, nachdem sich die Thomson'sche Vorstellung

über die Konstitution der Moleküle als ein so vorzüglii'hes Mittel

zur Erklärung der verschiedenartigsten Erscheinungen erwiesen hat,

geneigt sein anzunehmen, dass die Körperatome wirklich jene Struktur

besitzen oder nicht, so wird man doch vom rein theoretischen Stand-

punkte die hohe Bedeutung und die v.'eitgreifende Macht der

Lind eniann 'sehen Untersuchung durchaus anerkennen müssen.
„Es sei noch einmal hervorgehoben", so sagt der Verfasser in den

Schhissbemerkungen, „dass wir im Vorstellenden nur von den Ge-
setzen der analytischen Mechanik, welche mit den Begriffen : Masse,
Geschwindigkeit, Beschleunigung, Energie arbeitet, Gebrauch ge-

macht haben, unter alleiniger Zuhilfenahme der durch Optik gerecht-

fertigten Hypothese, wonach der Raum um ein kontinuierliches,

elastisches Medium, eben den Lichtäther, erfüllt ist, dessen Dichtig-

keit gegenüber derjenigen ponderabler Massen vernachlässigt werden
kann. Wir konnten verschiedene, sonst gemachte Hypothesen voll-

kommen entbehren: wir brauchten nicht die Elasticität 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
Fhüda, noch diejenige von der Existenz molekularer Wirbel. Die
Thomson'sche Annahme über die Konstitution der Moleküle und
über ilu-e lieziehungen zum Lichtäther erlaubte uns die verschiedensten

Erscheinungen unter einem Gesichtspunkte zusammenzufassen: Alle
von uns besprochenen Thatsachen derPhysik und Chemie
kamen zu stände durch Uehertragung von Energie aus
dem Lichtäther in die Moleküle durch Verwandlung
innerer Energie der Moleküle in äussere und durch die
umgekehrten Prozesse. Das Prinzip von der Erhaltung der

Kraft wird von selbst bei jedem einzelnen Schritte gewahrt . .
."

A. Gutzmer.

*) Nach Darwin's Ansicht ändern .sich die Arten nicht, um
sich neuen Verhältnissen anzupassen, sodass die letzteren die An-
regung zu der Veränderung geben, sondern Darwin meint, dass die

organischen Wesen nach allen möglichen Richtungen hin variieren, und
dass die Aussenwelt insofern eine Auslese unter den Varietäten
treffe, als natürlich nur diejenigen am Leben lileiben können bezw.
am besten für das Leben gerüstet sind, welche Veränderungen auf-

weisen , die mit den Aussenbeding-ungen nicht in Widerspruch
stehen. — Vergl. H. l'otonie: „Die Geschichte der Darwin'schen
Theorie" in „Naturw. Woch.", Bd. I, Seite 18L Red.
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Formen, Herkunft und allgemeine Lebensbedingungen der Bakterien.

Von Dr. Ilul.e

Das lebhafte Interesse, welclios die nähere Kenntnis

der unter dem Namen „Bakterien" ziisammengefassten

niederen Lebewesen seit den letzten Jahren erregt, ver-

anlasst uns auch an dieser Stelle dem Gegenstande unsere

Autnierksamkeit zuzuwenden. Während aber die meisten

bisher vorliegenden, für einen grösseren Leserkreis be-

stimmten Darstellungen die Züclitungsmetlioden der J^ak-

terien, Anlage von Reinkulturen etc. gar nicht oder nur

ungenügend beschreiben, soll hier in späteren Artikeln

auch diesem Zweige der Baktei'iologie ein etwas grösserer

Raum zugemessen werden; zunächst beschäftigen wir

uns — wie der Titel besagt — mit den Formen, der

Herkunft und den allgemeinen Ijebonsbedingnngen der

Bakterien.

Unter „Bakterien" ver.steht man, wie der Name

andeutet, Organismen von cylindriseh-stabförmiger G(!stalt.

Obwohl viele derselben kugelförmig (Fig. 1, 3, 4, 5),

elliptisch (Fig. 2), oder auch korkzielierähnlich gedreht

sind (Fig. 13, 14, 1.5, 16), so hat sich doch die ]')e-

zeichnung „Bakterien" als Gesamtname eingebürgert und

ist jedenfalls mehr verbreitet als die sonst noch üblichen

Namen: Schizomyceten (Spalti)ilze), Vibrionen, Monaden,

Miki-ozymen etc.

Bereits 1675 wurden die Bakterien durch Leeu-

wenhoek im Mundspeichel entdeckt. Dass den von

Leeuwenhoek erkannten Thatsaclien in den nach-

folgenden .lahrliunderten kaum etwas Neues hinzugefügt

wurde, hat seinen Grund wohl hauptsächlich in der

Mangelhaftigkeit der damaligen Mikroskope und der

daraus sich eingebenden Schwierigkeit der Beobachtung.

rt Mit t mann.

Erst Ehrenberg*) wandte dem Gegenstande von neuem

seine Aufmeiksamkeit zu. In den damals herrschenden

naturphilosophischeu Anschauungen befangen, begnügte

er sich damit jene Organismen zu klassifizieren und wies

ihnen die niederste Stufe im Tierreiche zu.

Eine wesentliche Erweiterung erfuhren unsere Kennt-

nisse von den Bakterien erst gegen Ende der 50 er .Talire

durch Ferd. Colin, welcher durch seine balinbiecheuden

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 Bakterienforschung eintMi ungeahnten

Aufschwung genommen, namentlich durch die Arbeiten

von Cohn, Pasteur, Nägeli, van Tieghem, Zopf,

de Bary, Brefeld, Koch u. a.

Eine allgemein angenommene systematische Ein-

teilung der Bakterien giebt es zur Zeit noch nicht, weil

die verschiedenen Forscher je nach der von ihnen ver-

tretenen Si)ecial\vissenschaft ein anderes Einteilungsprincip

wählten. Hierzu kommt noch die durch die ausserordent-

liche Kleinheit jener Organismen biMÜngte Scliwi(>rlgkelt

der J5eobachtnng. Die Bakterien gehören unstreitig zu

den kleinsten uns bekannten Lebewesen; der Querdurch-

messer der stäbchenähnlichen Formen beträgt bei den

meisten etwa 0,001 >hjh (=1 Mikromillimeter=l//), ihre

Länge etwa das zwei- bis vierfache des (^uerdurchme.ssers,

selten mehr.

Eines der bei der Beobachtung am meisten hervor-

*) ('. ri. Klirciiliors-: Din

Oiffanismen. Jieiiii: IS.'!8, toi.

hif'iisiinsticfi' als vullUnninicni!
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tretenden Unterscheidungsmerkmale ist die äussere Ge-

stalt, wonach man am zweckmässigsten folgende Gi'upiien

unterscheidet:

Kngelbakfeiien oder Kokken (Fig. 1, 3, 4, 5)

Stäbclienbakteiien oder i'.acillen (Fig. 6 u. 7)

Schraubenbakterien od. iSpii'illen (Hg. 13, 14, 15, IG)

J
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tliätig gewesen sind. Solms-Laubach*) äusseii sich

liieriibcr „Diiss /.ur Karlxinzcit die Zcrstüi'unf;' der ab-

ycstoibcncu l'ltaiizi'nsubslan/. wie hcut/.iitai^c (hii'ch l'alc-

teriiMi b('S(iri;(, wiirdf, ci'j^-icbi sich mit ^Tösster Wahr-

sclicinlichkcit aus van 'ricgiionis*"') IJntiTsucimngcii,

nacii weichen die maeerierten PtlanzentVa^niciitc dci-

Kiesel von (Jiaiid' Crüix diesellje Progression der Zi'lh'u-

wandzerstörnng erliennen lassen, welche jetzt bcol)aelitet

wird. Es will van Tiegliom sogar seinen Uae. aniyl(il)acter

in veikieselteni Zustande beubaclitet ]ial)en."

A ucli die erstaunliclieAnspruchslosiglveitderPaliterien

an das Näliiiiiediuni liat die Urzeugungslelu'e unterstützt,

in ii'liissiglieiten, die man völlig frei von geeigneter

Nahi'ung glaubte, fand man Bakterien auf, da selbst Spuren

organischer Substanz znr Ei'haltung ihres Lebens aus-

reiclien. Die Anspruchslosigkeit an den Nälii'boden ist

eine der Haui)t Ursachen der ungeheueren Verbreitung der

Bakterien; denn überall wo sich Reste toter organischer

*) Solms - Laubach: Einleitung: in dii' l'alae(i|ilivtolo|,'-ie,

Leipzij?, 1887, Seite 35, 3ß.

**) van Tieglieni: Sur le ferment liiitiri(|ue (B. amylobactcr)

ii rcpo|UO de hl liouille. Oonit. rend. liebdum. de TAeadeniie vol. 8i),

\}g. 1102 ff., 1870.

Sid)stanz linden, köinien sie gedeihen. Eine wesentliche

Bedingung hierbei ist jedoch, dass der Nährboden .schwacli

alkalisch oder wenigstens neutral reagieren muss; denn

auf sauei-eui N;ihrsulj.strat wachsen die meisten Arten

überhaupt nicht.

Gewissem y\rt(Mi sind allerding sanspruchsvoller in

liezng auf ihi' Nährwiediuni; sie entwickeln sich aus-

.schlie.sslich im lebenden Körper höherer Organismen,

ei'niilncn sich auf deren Kosten inid töten sie in manchen

Fällen. Von diesen sfieng-obligaten Parasiten (de Bary)

nntersclieidet man die übrigen Arten als Sapropliyten.

Wie überall in der Natur, sind auch hier Uebergänge

vorhanden. Verscliiedene Arten leben zwar meist wie

echte Sclimarotzer in anderen Organismen, können abei'

zuweilen, odei- in einem gewis.scn Stadium ihrer Entwick-

lung auch andei'swo gedeihen: fakultative Sapropliyten

(de Bary). Endlich können manche Arten, die in der

Regel saproi)hytiscli leben, gelegentlicli auch als Parasiten

gedeihen oder nur einen Teil ihrer Entwicklung in leben-

den Organismen durchmachen: fakultative Parasiten

(van Tiegliemj. (Schluss folgt.)

Das Rechnen an den Fingern und Maschinen.
Von Prof. IJr. A. Schubert.

(Selilus.3.)

Elii' wir zu den eigentlichen Rechenmaschinen über-

gehen, wie sie seit zwei Jahrhimderten existieren, müssen

wir noch einnuil kurz die Vorteile und Mängel der Ijisher

bes[)roehenen, einfachen Rechen- iVi)i)arate hervorheben.

Die vollkommendsten derselben enthalten mehrere Drähte

mit je neun daiin verschiebbaren Kugeln. Die Kugeln

des ersten Drahts zählen die Einer, die des zweiten die

Zehner, die des dritten die Hunderter, u. s. w. Mit

solchen Apparaten kann man bequem addieren und sub-

trahieren, und zwar vollziehen sich mit der dem Summand
oder Subtrahend entsprechenden Verschiebung der Kugeln

die Additionen uiul Subtraldionen von selbst, wenn nur

so ott als nötig zehn Einerkugeln durch eine Zehnerkugel

oder umgekehrt ersetzt werden, und entsprechend zehn

Zehnei'kugel gleichwertig mit einer Hunderterkugel be-

trachtet werden. Will man mit einem solchen Apparat

nuiltiiilizieren oder dividieren, so kommt (\s darauf an,

ob der Rechner das Einmaleins im Kojif beziehungsweise

auf einer Tafel vor sich hat oder nicht. Wenn nicht,

so muss die Multiplikation durch wiederholte Addition,

die Division durch wiederholte Subtraktion auf dem

Rechenbrett au^-geführt werdeu. Immerhin bii'tet das

Rechenbrett dann den Vorteil, dass der Rechner die

Produkte nicht zu späterer Addition oder Subtraktion

aufzuschreiben oder unter Anspannung des Geistes sofort

zu addieren oder zu subtrahieren hat, sondern sie addieren

oder subtrahieren sich mit der Eintragung von selbst.

Die Hauptmängel dieser Rechen-Apparate bcstaiulen dem-

nach im wesentlichen in zweierlei, erstens dann, dass

der Rechner foildauernd die Zehner- Uelierti'aguiig auf

die nächste Reihe sell)st vorzunehmen hatte, wobei leicht

Irrtümer unterlaufen Icounten, zweitens darin, dass diese

Apparate beim Multiplizieren und Di\idieren niu' indirekte

und deshalb sehr geringe Dienste leisteten, da sie eben,

ilirer Natiu- nach, nur zum Addieren und Subtrahieren

tauglich waren. Es war dem berühmten Philosophen und

Mathematiker Blaise Pascal vorbehalten, im Jahre 164.3

eine Erfindung zu machen, welche dem ersten der iM'iden

soeben gerügten Mängel vollständig abhalf. Und deshalb

gilt Pascal mit Recht als der Erfinder der ersten eigent-

lichen Rechenmaschine. Die PascaPsclie Maschine, über

welche man in den Oeuvres completes von Pascal
(Paris 1866, Band 111) näheres findet, befreit den Rechner

von der lä,stigen Zehner- Uebertragung, indem die Maschine

diese Arbeit selbst ausfuhrt. Ein zweiter nicht minder

berühmter Philosoph und IMathenuitiker, Leibnitz, ver-

besserte dann im Jahre 1673 die PascaTsehe Rechen-

maschine derartig, dass nun auch dem zweiten Mangel

abgeholf(>n war. Denn die Maschine von Ijeibnitz be-

werkstelligte sowohl die Zehuer-Uebertragriuig wie auch

die Ausführung der Multiplikationen automatisch. Die

Leistungen, die äusserliche Beschreibung und Abbildum;-

der Leibnitz'sch{>n Rechenmaschine sind im ersten

Bande der Abhandhnigen der Berliner Akademie (Mis-

cellanea Beroünensia) niedergelegt. Die genauere Kon-
sti'uktion wurde nur wenigen Auserwählten gezeigt, was

jedoch genügte, die Tradition in engeren Kreisen zu er-

halten. Die Maschine selbst blieb bis zum Jalne 1873
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also yi'iiau bis zu ilireiu 200jähiigeu .Jubiläum, vcrselioUcu,

in welchem Jaliii' sie in einer [Mudellkanimer der Göttinirer

Univei'.sität entdeckt ^vui'de. E.s .stellte sich heraus, dass

die alte Leibnitz'sche Maschine nur in ganz unterge-

ordneten Dingen von den spcäter erfundenen Rechen-

maschinen abwich. Von diesen sind viele nur in ganz

wenigen Exemplaren hergestellt und bald wieder in Ver-

gessenheit geraten. Nm- die Maschinen von Thomas,
besonders seit der ersten Pariser Weltausstellung bekannt,

und die Nachahmungen derselben haben es zu einer

fabrikmässigen Herstellung gebracht und werden jetzt,

oft unter dem IVanzosischcn Namen jVi'ithmometre, bei

grossen Verwaltungen, wissenschal'tlichen und technischen

Unternehmungen, sowie von Uanken und Assekuranz-

Anstalten .stellenweise angewendet. Allen diesen Ma-

schinen haftet der Mang-el an, dass die Widerstände zu

ung-leichmässig sind, und dadiu'ch rasche Bewegungen

verhindert werden. Um diesem Mangel abzuhelfen und

zugleich mehrere nicht unwichtige VervoUkomranungen

einzuführen, hat neuei'dings Herr Pi'ofessor Eduard
8 telling eine in der Zeitschrift „Vom Fels zum Meer" aus-

führlich beschriebene, neue Rechenmaschine ersonnen,

welche, wenn sie hält, was sie verspricht, was nach der

Beschreibung zu erwarten ist, aUe früheren Rechen-

maschinen an praktischer Brauchbarkeit übertrifft. Na-

mentlich ist bei dieser Stelling'schen Maschine erreicht,

dass nicht für jede Einheit einer ^lultiplikatorziffer.

sondern nui" für jede Multiplikatorziffer selbst eine ein-

fache Handbewegung auszuführen ist. AUe Zahlen-

rechnmigen kommen schliesslich auf die Addition und vSub-

ti'aktion \(m Produkten zurück, wozu natürlich, dem Wert

eins des Multiphkatoi's entsprechend, auch die einfachen

Additionen und Subtraktionen gehören, und wobei es

keinen Unterschied macht, ob die Ziffern des Multipli-

kators gegeben sind, oder, wie l)ei der Di\'ision oder

Wurzelausziehung, wo (^)uotient oder Wurzel als Multi-

l)likator dienen, erst allmählich gefunden werden. Die

Aufgabe einer jeden Rechenmaschine besteht nun, selbst

wenn es sich um einfache Additionen oder Subtraktionen

handeln sollte, in automatischer Zehner- Ueberti'agung,

und bei liöheren Oper-ationen auch noch in der Bildung

der Teilprodukte, d. h. der Pi'odukte aus je einer Multi-

plikandenziffer und je einer Multiplikatorziffer. Zur

direkten Herstellung dieser Teilprodukte benutzt nun

Herr Stelling eine sog-enannte „Nürnberger Scheere",

wie sie die folgende Fii,'-ur zeiirt:

Eine Voistellung davon, wie eine solche Scheere

Multiplikationen ausführen kann, erhält man, wenn man
folgendes beobachtet. Die niittlci'en Kreuzungspunkte,

welche die gerad(^ Linie, in dei' sie liegen, nicht verlassen,

sondei'n sich nur längs derselben bewegen können, mögen

mit den Zahlen 0, 1, 2, 3, . . . bezeichnet werden. Hält

num nun den Punkt fest, und lässt man dann den

Puidvt 1 einen kleinen Weg machen, so verui'sacht der

Zusammenhang der Sclu^ere in den Punkten der oberen

und der unteicn Linie, dass dei- Punkt 2 einen doi)pelten

so gi'ossen M^eg macht, der Punkt .3 den dreifachen Weg
zurücklegt u. s. w. Macht demnach der Punkt 1 etwa

einen Weg von 4 mm, so muss der Punkt 3 einen Weg
von 3x4 oder 12»»/* machen, u. s. w. Es kann hier

nicht meine Aufgabe sein, auf weitere Einzelheiten der

neuen Rechenmaschine einzugehen. Nur dies sei noch

erwähnt, dass, im Gegensatz zu aiulei'en Rechenmaschinen,

die Ablesung wie bei einer Uhr g-esclheht, und dass die

eingeführten Zahlen und Zwisch en-Resultate in gewisser

Weise sichtbar bleiben, sodass der Rechnende selbst,

sein Vorgesetzter oder eine Rechnungskonnnission einen

Beleg des Rechnungsganges noch vorfinden können. Die

Stelling'sche Maschine ist natürlich patentieii, und wird

gegenwärtig in mehreren deutschen und oesterreichischen

Fabiiken hergestellt. Ausser der besiirochenen grossen

Maschine mit Nürnberger Scheei'en wird auch eine kleinere

fabriziert, die, wie der Abakus der Römer oder der Swanpan

der Chinesen, lediglich addiert und subtiahiert, nui' dass,

wie dei der Paskal' sehen Maschine, die Zehner-Ueber-

tragung automatisch geschieht.

Zu den modernen Rechenmaschinen gehören auch die

in den letzten Dezennien üblich gewoi'denen und von

Ingenieuren \ielfach benutzten, lineal förmigen „Rechen-

schieber". Der Querschnitt eines solchen Rechenschiebers

hat folgende Gestalt:

Innerhalb der mittlenui Rinne und

dieselbe ausfüllend, bewegt sich ein ver-

schiebbai'es, schmaleres Lineal. Auf der Vorderseite des

letztei-en sind, ebenso wie auf der einen Hälfte des ein-

fassenden Lineals, in gewissen Abständen die Zahlen von

1 bis 10 sowie die zwischenliegenden Zehntel durch Teil-

striche so markiert, dass die Einrichtung dazu dienen

kann, dem Beschauer das Resultat der Multiiilikation

zweioi' Zahlen vor's Auge zu führen. »Schiebt num näm-

lich das mittlere bewegliche Lineal so heraus, dass der

darauf befindliche Teilstrich für 3 mit dem Teilstrich für

1 des festen einschlicssenden Lineals in gerader Linie

liegt, so stehen dann, in der Verlängerung der Teilstriche

2, 3, 4, 5, 6, ... . des festen Lineals, auf dem beweg-

lichen Lineal die bezüglichen Vielfachen von 3, also 6,

0, 12, 1.5, 18, . . . Dass auf solche Weise immer das

richtige Multiplikationsresultat erscheint, rührt davon hei-,

dass bei beiden Teilstrich-Reihen die Abstände der Teil-

striche von 1 sich genau verhalten wie die Logarithmen

der von den Teilstrichen dargestellten Zahlen. Es beruht

also die Bi'auchbarkeit eines solchen Rechen-Schiebers

als Multiplikationsmaschine auf dem Umstände, dass,

wenn man die Logarithmen zweier Zahlen addieit, die

Summe den Logarithmus dei'jenigen Zahl darstellt, die

durch Multiplikation j(>ner beiden Zahlen entsteht. Daher

nennt man diese Einrichtung auch logarithmisches Lineal

"L
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Dio wcitri'i' Aubring-iing- von 'l'cilstriclicii au riclitig-eii

Stellen einuii;liclit es, luicli (las rnidiikl /.weicr zwei-

/JUVi^er Zahlen n;ili('runt;swcise zu bestiniuieii, al)er uui'

UiiluM'Unj^SVVeise. |)euil Wi'iui ein Keelieusclliehei' line

praktiscli /.uiiissi^'-e Ijän.uc uirlit üher^ciu'eitcn sdII, sd

kann man sich leiclit klar uiadien, dass eine. Koi^'e v(hi

mehr als drei Ziti'eru nur und(^utlicll crkt-mibar sein

kann, lieispicisweisc kann man lici ]L,''onane.r Einstellung-

eikeuiieu, dass das Resultat von 43 x 57 mit den dr(\i

Zill'eiii 245 anfaulen uiuss, dann kann man iVeilii-h auch

(ihne weiteres das liciitiife Resultat '2I.")1 linden, wenn

mau daran denkt, dass di(^ letzte Zitier 1 sein muss,

wi'il .'i -< 7, e-ieich -jij mit 1 endigt. Aber Multiplikations-

residtate von lux'h mehr Zittern lassen sieh mit llille

di's loearithmisehi'U Sehiebers aus rein läumlidieu (li'liudi'U

nicht j^euaii ei'ki'nueii. Nun Ibi-dei1 al)erdie l'i-axis selten

mehr als di<' durch eine Kolj^e von drei oder vierZiti'ern

trewälirleistete ()lenauif,''keit. Tnd damim haben an(di die

Rechenschiebei' in melncreu patentiei-ten, aber wesentlich

nielit vers(diiedeuen l-'oi'meii, uanieutlich bei lu^jcnieuren,

Verbreitunjr üefuiideii.

Kleinere Mitteilungen.

Ueber den zulässigen Genuss des Fleisches tuber-
kulöser Tiere. — (icnaiintes Tlieniii wurde vuii Nocaril auf

ilriii 'I'iibi'rliuliise-Coiiyrpss zu I'iiris vom 25. liis 31. .Tuli iu

i'iiicin Vortrage beliandelt. Darnacli hält der Vortragende die

Mileli tul)erl<ulü.ser Tiere iiur dauu für seliädlicli, wenn das Driiseii-

gewetie Sitz tubi'rkuli'iser l'^rkrankung ist; da dieses al)er soliwer zu

erkennen sei, solle man alle Jlileli vor dem Oenusse abkochen. Im
Uebrigen sei aber der Verkauf von Milch tuberkulöser TiiTe stets

aufs strengste zu untersagen. In Bezug auf Fleiseh jiaben seine

\'ersuehe ergeben, dass niut und Muskelsaft nur sehr ausnahms-
weise gefalirlioli sind. Daher könne der Genuss des Fleisches

tuberkulöser Tiere nur in gewissen Killten, jedoch nur selten und
nur in geringem Masse schädlich wirkeu. Arloing hillt das Fleisch

für gefälirlicher als die Milch, und gerade bei fetten Tieren müsse
man vorsichtig sein, da man bei ihnen keine Tulierkulose vermute
und das Fleisch ein schönes Aussehen habe. In aHen Fällen sei die

Verwendung des Fleisches tuberkulöser Tiere zu untersagen, bis

man Jlittel gefunden, es ohne Schaden für die Gesundheit geniessen

zu können. Schliesslich wurde folgendes festgesetzt: „Es ist

Grund vorhanden, mit allen möglichen Mitteln, inbe-
griffen die Schadloshaltung der Interessenten, die all-

gemeine .Anwendung der Konfiszierung uud der voll-
ständigen Vernichtung- jeglichen Fleisches, welches von
tuberkulösen Tieren stammt, anzustreben, mag die
Schwere der bei den Tieren gefundenen spezifischen Er-
krankung sein wie sie wolle." K.

Deutseh-Witu-Land. — In Nr. 9 des „Globus" beginnt der

ortskundige Lieutenant A. R. Schmidt mit einer Schilderung von
Land und Leuten des Witu-Landes. Dieses nördlicli von Sansibar
liegende, iu deutschem Besitz befindliche, vom Sultan Achmed von

Witu im Jahre 188.") an den Deutschen Clemens Denhardt ab-

getretene und von diesem vertragsmässig im Juni 188(5 an Se. Durch-
laucht, den Fürsten zu Hoheuhdie-Langenburg, Präsidenten des

Deutschen Kcilonialvereins verkaufte Land umfasst etwa 25 Quadrat-
meilen. Ks weist nach den Darlegungen des Verfassers in den
Küstengegenden nur äusserst geringe Erhebungen auf, welche eine

Höhe von 80 m über der HochHutmarke des indischen Oceans nicht

übersteigen; im Westen und Nordwesten, dem Gebiete der Bararetta-

Galla steigt das Land stärker an, bis es sich endlich zu den viel

versprechenden, noch gänzlich unerforschten Hochländern der Borani-

(ialla erhebt. Der Boden ist im allgemeinen fruchtbar; an manchen
(Jrten aber tritt die Fruchtbarkeit zurück. An dem Fhisse ()si

kommt infolge der Gezeiten viel salzhaltiger Sand vor, der sich zu
nichts anderem als zu Kokusnussplantagen eignet. Im Galla-Lande
und am Tana ist der Boden fetter; dort giebt es gutes Weideland.
Der Ptlanzenwuchs besteht im allgemeinen aus Dumpalmen nebst

Mimosen und Savanuengras oder aus S.avannenstreckeu. Im Innern
giebt es Urwald, so bei den Dörfern Witu, Utwaui und Mpeketoni.
Im Galla-Lande ist der Urwald häufiger. Nicht anbaufähiger Sand
ist selten und findet sich nur bei Kipini, von wo aus gegen die

Formosabai hin sich Dünen entlang ziehen. Ein ziemlich bedeuten-
der Teil des Lands ist bebaut, was von den Sklaven der freien

Witu-Bewohner besorgt wird. Jährlich werden neue Wald- und
Steppenstrecken kultiviert. H. J. K.

Meinungen über die tlrsachen der Erdbeben. ,— Was
ist nicht alles als Ursache der I'Irdbeben angenommen worden I Die
.lapaner suchten sie in dem Anschlagen des .Scliwanzes von einem
gewaltigen Seetier au die Krde zu erklären , die Bew(diner .Süd-

amerikas durch die Hebung des Bodens, welche eine Schildkröte

oder ein Walfisch, die unter demselben dahinkröc.hen, hervorbrüchten.

die Talmiulisten durcli die Bewegungi'ii des Leviathan. die Türken
durch die Bewegung eines gransainen Oidisen , auf dessen einem
Hiirn die Erde gegründet .sein sollte, die Griechen und Homer durcli

solche der Giganten oder diirdi das Bohren des Neptun mit seinem

Dreizack in den Höhlen der l'Irde, die Indianer Perus durch das

Erlleben ihres Gottes vnn seinem Thron.

Christliche Gottesgelehrti; wollten sie dnrch Engel , die die

Erde schlagen und bewegi'U, hervorrufen lassen, Helmont u. a. dundi

Gott selbst um der Sünde der Menschen willen, Psellus und Bodi-
uus durch Teufelsgeschlechter, die Isländer durch die Verzweiflang
der iu die Hölle Verwiesenen.

Im Mittelalter sagte man nur nacdi, was die griechischen Philo-

sophen darüber gedacht. So hatte Thaies gemeint, dass die Erde
wie ein Schift' auf dem Meere schwimme und vom Winde bewegt
würde. Demokrit nahm innerhalli der Krde grosse Seen uud Flüsse

an, die dnrch das Unterwühlen ihrer Ufer Zusammenstürze hervor-

brächten; Anaximenes wollte sie durch eingedrungene Luft hervor-

bringen lassen, die Peripatetiker aber durch den Bruch von aus der

Tiefe der Erde kommenden Dünsten, Epikur vorzüglich durch die

Verwandlung unterirdischer warmer Winde iu Feuer.

Die Astrologen sahen in Sonne und Mond, besonders aber in

den Zusammenkünften der Planeten die Ursache, der Maler Hau tier

im Antrieb der Sonnenstrahlen auf die Erde, der Italiener Barba in

di.'m Bersten des Coco, eines kopfgrossen Kieses, dessen Höhlung
mit Amethysten besetzt sein s(dlte, Unzer im Verschneien oder Ver-

schlammen der Vulkaukrater und die Akademie der Brinni zu Pa-

lermo leugnete sogar ihre Existenz, indem sie dieselben ins Bereich

der menschlichen Phantasie verwies; andere meinten, sie entständen,

wenn sich der Mittelpunkt der Erde verrücke.

Achilles hält die Erde von eingeschlossener Luft und metal-

lischen Dämpfen durchdrungen, welche, wenn schwere Regen oder

Frost die Klüfte verstopften, sich häufen und die Erde mit grosser

Gew.ilt über sich aufstossen scjllten. Da die grossen Städte durch

ihre schweren Gebäude und das Steinpflaster den gewöhnlichen Aus-
gang verhinderten, so müssten sie am meisten und schlimmsten von

ihnen getroffen werden. Haies redet von Vermischung schwefeliger,

fortwährend ans der Erde aufsteigender Dünste mit der atmosphä-

rischen Luft, welche ein „Erdblitzen" hervorriefen, dessen Platzen

die unmittelbare Ursache eines Erdbebens sei, Walpurger von Knt-

zündung einer dem Schiesspulver ähnlichen Mischung von Schwefel

und Salpeter. Werner, Delam etherie, Hofmann u. a. leiteten

sie von Entzündung der Steinkohlenflötze, Bergmann und Breis-
lak von der des Petroleums ab; Lemery, .Schnitze, List er,

Parrot u. a behaupteten, dass sie entstünden, wenn Schwefelkies-

lager innerhalb der Erde mit feuchter Luft in Verbindiuig träten

und durch ihre Erhitzung allerhand aufgespeichertes Material in

Brand setzten, wodurch sich Dünste bildeten, die sich endlich selbst

entzündeten uud einen Durchbruch versuchten. Ziehen glaubte an

einen unter der Erdoberfläche weiterziehenden Brand, welcher Erd-

talle hervorrufe, welche die Erdbeben hervorbrächten; Stukeley
u. a. nehmen als Ursache die Elektricität au; Krüger undHöffer
betrachten sie als unterirdische Gewitter; Bina und Dinkler ist

die Erde eine grosse Leydener Flasche. Berg er sieht in der Erde
ein wirkliches Tier, bei welchem Fieberhitze und Entzündung sich

beruhigen, sobald genügende Menge Erdenbluts aus den Venen
strömt, uud das von Krankheiten des Alters, z. B. dem Zittern,

heimgesucht ist. Kries lässt in der Erde Knallhift entstehen und
sich entzünden, Gruithuisen Weltkörper sich mit der Erde beige-

sellen, um die Erdbeben zu erklären. Humboldt und Buch
setzen sie durchgehends mit dem Vulkanismus in \'crliiudung;

Boutigui, Maltet uud Carl ziehen den Leidenfrost'schen Versuch

heran, Balivi die Anziehung des Mondes auf das flüssige Erd-
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innere. Perrey und Kalb die vun Sonne und Mond auf dassell)e

und MariMizi snclit die Veranlassung' in der Auskülilung der Erde,

durch welelie Hohlräume in Innern derselben entstünden, welche

durch Naclistiirze ausgefüllt würden. Von den Ansichten Graf
V. Pfeils u. a. sehen wir ab.

Die nenere Geologie erhennt Auswaschungs- und Vulkan-
lieben an, führt aber die Mehrzahl der Brdbeben mit grossem Glücke
auf die Gebirgsentstehung zurück. H. Engelhardt.

Umwandlung von Hyoscyamin in Atropin durch
Basen. Beitrag zur Kenntnis der MassenWirkung. — I)ie

von Will (sielie auch Xatiirw. Wochensclir. II. S. KlO) gemachte
Jk'obachtung, dass sieh die Umwandlung des Hyoscyamins in das

isomere Atropin unter dem EinHuss von Alkalien in der Killte

gleichzeitig in einer starken Abnahme des specifischen Rotations-

vermögens der beobachteten Lüsung äusserte, veranlasste denselben,

iti Gemeinschaft mitBredig (Ber. d. Deutsch, ehem. Gesellsch. 1888
S. 2777—2797) zu untersuchen, ob sieh diese Reaktion nicht in

einer der Zuckerinversion analogen Weise zur Affinitätsbe-
stimmung' der Basen verwerten Hesse, was um so erwünschter
wäre, als nur wenige Untersuchungen über derartige Bestimmungen
bei Basen vorliegen.

1. Zunächst wurde der Einfluss der Massen der aufeinander

wirkenden Substanzen auf die Geschwindigkeit der Reaktion stu-

diert. Dabei ergab sich, dass unter dem pjiniiusse derselben Natron-
menge in der Volumeneinheit verschiedene Mengen von Hyos-
cyamin in gleichen Zeiten dasselbe Reaktionsstadium erreichen,

dass also die Reaktionsgeschwindigkeit bei gleiclier Natronmenge
für verschiedene Hyoscyaminmengen dieselbe ist, ein Ergebnis,

welclies in der Inversion des Rohrzuckers durch Sä';ren ein Analogmi
hat. Es muss wie bei diesem also auch im vorliegenden Falle ge-

folgert werden, dass die angewandte Basenmenge durch die Um-
wandlung des Hyoscyamins in Atropin in keiner Weise modifiziert

wird, sondern während des ganzen Vorganges völlig 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 stärkerer Konzentration der Basen rascher, eine Nehenreaktion
statt, welche in der Spaltung des Atropins in der Kälte (in

Tropasäure und Tropin) besteht.

2. Sodann wurde der Einfluss der Natur der umwandelnd
wirkenden Basen auf die Geschwindigkeit der Reaktion untersucht.

Es zeigte sich, dass die sogenannten „starken" Basen am scluiellsten

wirken, während die „schwachen" Basen erst nach mehreren Tagen
eine merkliche Wirkung hervorrufen. In den polaristrobometrischen

Daten ist die Reihenfolge der Affinitätsgrösseu der Basen erkennbar,
indem Natronhydrat schneller als Kalihydrat und dieses wiederum
schneller als Tetramethylammoniumhydroxyd, während hei den
schwachen Basen Ammoniak schneller als Dimethylamin wirkt.

Gleichzeitig erhalt man bei den schwachen Basen zu kleine,

bei den starken zu grosse relative Werte der Geschwindigkeits-
konstanten, was bei ersteren eine Verzögerung, bei letzteren eine

Beschleunigung der Drehungsabnahme durch die Nehenreaktion an-

zeigt. Diese Störungen der Hauptreaktion durch die Neben-
reaktion scheinen in einer nicht zu komplexen Beziehung zu
den Affinitätsgrösseu der Basen zu stehen , da die Reihenfolge der

Geschwindigkeiten gew.ahrt bleibt, und es ist darnach Aussicht vor-

handen, durch eingehendere Messungen die Wirkungskonstanten
der Basen 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 Drehungsvermügen ist = — 1.89.

Um möglichst hy oseyaminfreies Atropin zu erhalten, behandelt man
dasselbe am besten mit sehr verdünnter Alkalilosung in dei'

Kälte bis zur Konstanz seines optischen Drehungsvermügens.
4. Für die Fabrikation der beiden AlkaloTde dürfte es von

Interesse sein, dass auch Natriumcarbon at, wenn auch lang-
sam, die Ueberführung von Hyoscyamin in Atropin bewirkt.

Dr. M. K.

Die Mechanik des Saugens. — Trotz der Wichtigkeit,
welche das Saugen für die Nahrungsaufnahme im ersten Lebensalter,

sowie für das Trinken und einige andere Erscheinungen besitzt, war
die Mechanik desselben bisher noch nicht in befriedigender Weise
erforscht worden. Früher war die Ansicht herrschend gewesen, dass

die Wangen Saugorgane seien; indessen kommt nach den neueren
Untersuchungen von Leop. Auerbach (Du Bois-Reymonds Archiv
f. Physiol. 1888, S. 59) die zum Saugen notwendige Luftverdünnung
innerhalb der Mundhöhle nicht durch das Einbuchten der Wangen zu
Stande — ebensowenig wie das Autljlähen der Wangen beim Blasen eine

selbstthätige Verrichtung der Backenmuskeln ist; beide Erscheinungen
«erden vielmehr als Nebenumstände mit herbeigeführt. — Es sind zwei

Arten des Saugens zu unterscheiden : das sogeiuinnte inspiratorische (auf
Einatmung beruhende) und dasjenige Saugen, bei welchem das Atmen
nicht in Betr.acht kommt, sondern die Mundhöhle allein die nötige Luft-
verdünnung erzeugt. Während ersteros beim Schlürfen allein in Thätig-
keit tritt, und weiter für das Ansaugen von grossen Flüssigkeit,'»-

niengen der Brustkorb der mächtigste Beweger ist, erstreckt sich

der Wirkungskreis der zweiten Saugart auf das eigentliche Saugen
(der Säuglinge), das Trinken der Erwachsenen, das Rauchen usw.
Die Erweiterung der Mundhöhle, durch welche bei dieser Art des
Saugens die Luftverdünnung hergestellt wird, geschieht einesteils

dadurch, dass der Unterkiefer herabgezogen wird, wobei er die ihm
anhaftende Zunge mitnimmt und so den Raum zwischen Zungen-
rücken und Gaumen vergrüssert. Anderenteils wird in der Mund-
höhle ein vorderer Saugraum hergestellt, indem der Gipfel (der mitt-

lere hohe Teil") der Zunge fest gegen den Gaumen gedrückt wird,

und darauf dieser Saugraum durch senkrechtes Herabziehen und
Abplatten der Vorderzunge, deren Spitze gegen die Schneidezähne
gepresst bleibt, erweitert. Ist auf diese Wei.se der vordere Raum
mit Flüssigkeit gefüllt, so wird dieselbe durch eine Schluckbewegung
nach hinten und in die Speiseröhre befördert. — Durch die Abwärts-
bewegung des Unterkiefers, deren sich die Säuglinge behufs der
Nahrungsaufnahme bedienen, wird eine erheblich geringere Leistung
vollbracht als durch die Tliätigkeit der Zunge; daher findet diese

beim Erwachsenen ausschliesslich statt, und nur in Ausnahmefällen
— beim Schlürfen und beim Heben grosser Flüssigkeitsmengen, wie
bereits erwähnt — wird durch die bei der Einatmung erfolgende

Erweiterung des Brustkastens die Luftverdünnung erzeugt, welche
grosse jMassen zu bedeutenden Höhen aufsteigen lässt. — Der Ver-
fasser wendet sich noch gegen die ältere Ansicht, dass heim .Saugen

eine Aufwärtskrümmung der Seitenränder der Zunge, die sich z B.

beobachten lässt, wenn man einen Finger in den Mund steckt und
an diesem stark saugt, eine wesentliche Rolle spiele. Nach seinen

Feststellungen kommt dieselbe durch den äusseren Luftdruck (also

nicht willkürlich) zu stände und tritt nur dann ein, wenn dem Saugen
durch die Beschaffenheit des angesogenen Gegenstandes Schwierig-
keiten bereitet werden. — Die beschriebenen Vorgänge wurden, so-

weit sie sich in der Mundhöhle 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 Röhrchen trägt, das
durch eine Saugrühre mit einer Flüssigkeit in Verbindung gesetzt

wird. Dr. K. F. J.

lieber elektrische Ströme, entstanden durch elastische
Deformation macht I'rof. F. Braun in Tübingen in den Sitzungs-
berichten der Berliner Akademie der Wissenschaften eiue erste,

interessante Mitteilung. Derselbe bemerkte nämlich , dass durch
rasches Biegen von massig dicken Metalldrähten, deren Enden zu
einem Thermomultiplikator führten, die Magnetnadel desselben ab-

gelenkt wurde. Es lag nun zwar nahe, die Entstehung dieser

Ströme, deren Existenz damit nacligewiesen ist, auf erdniagnetische

Induktion , Erwärmen beim Biegen oder andere bekannte Ursachen
zurückzuführen, jedoch glaubt Prof. Braun aus Kombinationen ver-

schiedener von ihm angestellter Versuche den Schluss ziehen zu
können, dass die Ströme bisher unbekannten Ursachen ihre Ent-
stehung verdanken. Bei der Prüfung versi^hiedenen Materials gaben
Nickeldrähte besonders grosse Wirkungen. Wurde ein längerer

Draht zu einer Spirale gewickelt, und verband man die Enden mit
einem sehr empfindlichen Multiplikator, so zeigte sich beim Aus-
ziehen der Spule ein Ausschlag von bestimmter Grösse und Rich-
tung; Hess man darauf die .Spirale in ihre ursprüngliche Lage
zurückkehren, so entstand ein gleich grosser aber entgegensetzt ge-

richteter Ausschlag der Nadel. Dagegen zeigte sich beim Tordiureu
des Drahtes kein Strom.

Um diese Erscheinungen zu erklären, stellte Prof. Braun ver-

schiedene Versuche an, welche unzweideutig zu erkennen gaben,
dass alle in Betracht kommenden Erklärungsversuche nicht genügten.
Deshalb kam er auf den Gedanken, dass die Thatsache, dass bei

einer solchen Spule eine Richtung bevorzugt ist, vielleicht mit der

Richtung zusammenhängt, in welcher der Draht bei der Herstellung

d,as Zieheisen passiert. Dies bestätigte sich vollkommen. Denn
wurde eine Nickelspirale, welche diese Wirkungen gut zeigte, bis

nahe zur Weissglut erliitzt', so traten die Ströme nicht mehr auf.

Sie zeigten sich jedoch wieder, sobald man den Draht von neuem
durch das Zieheisen gehen lie.ss; und z-war waren diese Ströme der

Zugrichtung entgegengerichtet. Für diese .Ströme schlägt Prof.

Braun den Namen „Deformationsströme" vor, und zwar nennt
er den beim Ausziehen der Spirale auftretenden Strom Dilatations-
strom und den anderen K o nt rak tion sstrom. Bei rechtsgewun-
denen Spiralen ging ferner beim Nickel der Dilatationsstrom gegen
die Richtung, in welcher der Draht das Zieheisen passiert hatte;

bei Hnksgewundenen Spiralen dagegen war er mit dieser Richtung
gleichgerichtet. Indem wir nicht weiter auf die von I'rof. Braun
mitgeteilten Beobachtungen, welche in weiteren Mitteilungen noch



Nr. 4. Natiirwissenschaftliclie Wocliensclirift. 31

ausfülirliclier vi'riilli'iitlii-lit wci'ilon siillen, cinj^chiMi . si'i nur iiocli

bemerkt, dass der Verfiissci' aus seinen Versuchen seliliesst, ilass

die niecliaiiiselie Deforniationsarlieit unmitfelliar. und olme (^rst in

Wärme nni^esptzt zu werden, in elektrisclie Energie verwandelt

wird. Miifjlie.herweise kann die Kr/.ene-unfr dieser Strünie aueli

praktiselu^ Anwendung,' linden. A. (i.

Mira Ceti. — Der l)eriiliinte veränderliche Stern im Wallisili

stralilt zur Zeit in lielleni (JUiiize, da er seinem llauptniaxinuini

nahe ist, und bietet diesmal besduders «jünstiiie (Jeleginiheit zur

iieobachtune- dar. In seiner Nähe lielinden sich nord-oestlieh in

einem stnnipl'winklig-en lU-eieek die Sterne a, y. (J-defi, welche d<'r

Keilie nach 2, 3, 4 (irüsse sind; ausserdem stellt uördli<'h viin o-Ceti

der Stern «-i'iscin 3" Alle sind zum Vergleich mit blossem Augfe

sehr passend. M.

Fragen und Antworten.
Was versteht man unter Homöopathie?
l[(imili)pathie ist die Lehre der .Vnwendunt;- von Arzneimitteln

mudi dem (inmdsatz siniilia similibus ciirantur; Aelmliches heilt

Aehnliches.

s. s. c. bedeutet: Krankheitszustände, entstanden durch Erkäl-

tung', Aerger, ülierhaupt durch andere Trsaclien, werden geheilt

durch Arzneimittel, welche im gesunden mcnschliclu'n Korper krank-

hafte Veränderungen erzeugen, welche den zu heilenden /ustänilen

im Wesentlichen ähnlich sind. Der Uegritt' der Aehnliclikeit ist

vollberechtigt in der Wissenschaft, wie die Lehre von der Aelinlich-

keit der Dreiecke in der (leometrie beweist.

Von vornherein könnte man vermuten, dass Arzneimittel dieser

Art nur verschlimmernd auf die vorliegenden Krankheitszustände

wirken müssten: Dieser Vermutung steht aber die Ueberlegung

gegenüber, dass der Arzneistoff im kranken Körper ganz andere

Verhältnisse vorfindet als im gesunden; würde man diese krank-

haften Verhältnisse als den gesunden gerade entgegengesetzte be-

trachten, so würde ja in der Heilung der landläufige, leichter ver-

ständliche Grundsatz contraria eontrariis gewahrt sein.

Entscheidend über den Wert von s. s.. g. ist aber vor allen

Dingen nicht die Theorie, sondern die Erfahrung am Krankenbett;

diese spricht in unzähligen Fällen zu (iunsten des homöopathisclien

Heilgrundsatzes.

iJelhidona erzeugt im gesunden Menschen durch grosse (iahen

eine Halsentzündung, welche sich durch geringe Geschwulst, starke

Rötung' und Trockenheit kennzeichnet: dieselbe Art der Hals-

entzündung, entstanden durch Erkältung, wird schnell geheilt durch

kleine Gaben JJelladona.

Halsentzündung, welche sich auszeichnet durch starke Schwel-

lung der Jlandeln und reii'hliche 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 catarrhalischen Lungenentzündung
vielfach ein vorzügliches Heilmittel.

Starker ICaffee kann Aufregung der Nerven und Schlaflosigkeit

hervorbringen: bei Leuten, welche gewöhnlich keinen Katfee trinken,

z. ]5. bei Kindern, ist eine ^'erdünnung der Tinetura cott'eae daher

oft ein wirksames Mittel gegen schlaflose l'nruhe usw. usw.
Die Kleinheit der homöopathischen Gaben erregt den meisten

Anstoss; ein Arzneimittel, welches das erkrankte Organ genau trifft,

in specifischer Beziehung zu ihm steht, wird selbstverständlich in

viel kleineren Gaben wirksam sein, auch viel leichter schaden, als

ein Stoff', welcher nur in der Nähe des erkrankten Organes oder

entfernt davon seine Thätigkeit entfaltet. Wie weit man in der

Verkleinerung der (üaben gehen darf, darülier kann nur die Er-

fahrung, die erhöhte oder gesunkene Reizbarkeit des Kranken ent-

scheiden; viele Homöopathen gehen in den Verdünnungen viel zu
weit, ganz unnöthigerweise. — Manche schaden ihrer ]<\ahne durch
Einseitig-keit, als ob Heilungen nur durch s. s. c. vorkommen
könnten; practica est multiplex.

V'ielfach schadet dem Ansehen der Homöopathie das Kurieren

der Laien, nach sogenannten homöopatischen Hausärzten; dies würde
sofort zum grössten 'J'eil aufhören, soliakl g'ründliche Kenntnis der

homöopathischen Therapie ein Krfordernis des Staatse.\amens würde.

Die Zahl der homöopathischen Aerzte ist nur gering, einige

Hundert in ganz Deutschland, weil keiner derselben von den Fakul-
täten als rrivatdocent zugelassen wird.

Dr. W. Sorge, prakt. Arzt.

Litteratur.
Dr. C. Pelman: Nervosität und Erziehung. Fünfte

unveränderte Auflage. Verhii;' von Km. Stiauss, Hoiin. ISSS. 41 S.

I'i'eis 1 JO.

l'elier die N'ervosität, diese Krankheit, wrdche unseriM- Zeit

einen so überaus keinizeic.hnenden Stempel aufdrückt, ist zwar schon

viel geschrieben und ges|)rüchen worden, und der Verfasser der vor-

liegenden Schrift sagt uns daher nichts wesentlich lu-ues in der-

selben; abi.'r da er dii^t^rschiMnung: der Nervosität in ihrem Zusammen-
hange mit vielen andreren .S(iiten iles Lebens in anziehender Weise
beleuchtet und in seinen i'Irörli-rungen von vernünftigen Grundsätzen

ausgeht, g-esiinde Ansichten vorbringt und sicdi meistens vor

lOinseitigkeiten hütet, so liest sich die Schrift gut und vermag von

neuem aiui'cend zu wirken. Nach einer kurzen einleilend('n lie-

miMkung darüber, dass eine Zunahme der allgemeinen Nervosität

thatsäi'hlich statflindet, geht der V'erfasser in dem ersten Teil der

Schrilt auf das Wesen dieser Krankheit näher ein. Sie besteht in

Zuständen krankhafter Erregbarkeit des Nervensystems und ist da-

durch in eigentümlicher Weise ausgezeichnet, dass sie einerseits und
zuerst sich in einer gesteigerten Reizbarkeit äussert, andererseits in

Schwäche und Stumpfheit des Nerven.systems ausartet, die das Be-

dürfnis nach besonderen Reizmitteln hervoiruft; als ein besonderes

Kennzeichen ist ein(! krankhaft vermehrte Aengstlichkeit zu erwähnen.

Der g-emeinsame (iruud der die Nervosität ausmachenden Krankheits-

erscheinungen muss auf eine Reihe von Schädlichkeiten zurückgeführt

werden, die in unserem heutigaMi Leben zu suchen sind. Darum ist

Amerika, wo die fortschreitende Kultur mit der grössten Uücksiclits-

losigkeit aut die Lebens- und Nervenkraft einstürmt, das gelobte

Land der Nervosität. Dort ist die Krankheit nicht nuihr ein Vor-

rcchi der besseren Stände, sondern hat bereits breitere Volkssclüchten

ergrifl'en. Rei der Erörterung darüber, dass die Nervosität, weil sie

— wie erwähnt — das Bedürfnis nach Reizmitteln erregt, zur Trunk-
sucht führen kann, weist der Verfasser den V^ersuch, die (iewohnheits-

trinker von kurzer Hand als Kranke anzusehen, als über das ^[ass

des Erlaubten hinausgehend zurück. — Ausser dem Alkf)hol spielen

als Reizmittel auch Morphium und Cocain eine Rolle. Wenn der

Verfas,ser als gleiches Reizmittel auf dem Gebiete des geisfiircu

(ienusses u. a. die „Zukunftsmusik" tadelt, so kann ich ihm liierin

durchaus nicht beistimmen, denn in Rieh. Wagners Werken lebt sich

ein grosser Geist rein und gewaltig aus.

Inwiefeni kommt nun der Erziehung eine Schuld an der Ent-

stehung und Entwicklung der Nervosität 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 Pädagogen durch Besserungsvorschläge ins Hand-
werk zu pfuschen. Insbesondere schadet dem Kinde der in zu zartem

Alter erfolgende Schulbesuch, wo die Beschaffenheit der Org-ane

das Stillesitzen und die Aufmerksamkeit noch geradezu untersagt.

Ein weiterer Uebelstand ist das Vielerlei-Lernen. (Der Bericht-

erstatter möchte 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 für den Tag acht Stunden Arbeit,

acht Stunden Genuss*) und acht Stunden Schlaf. Gegfenüber der

zum Teile wirklich vorhandenen Ueberbürdung' der Schüler, welche

sich besonders deshalb fühlbar macht, weil gute und schlechte Schüler

ohne Unterschied „auf das Proknistesbett des uniformierten Unter-

richtes geschnallt werden" (auch ein bedenklicher Mangel unserer

Schuleinrichtung), ist eine Verminderung des Lehrstoft'es von nöteii.

Macht doch eine grosse Summe von Kenntnissen noch nicht wahr-

haft geistig gebildet, vor allem aber nicht sittlich g-ut und nicht

glücklich. Die Weckung und Förderung der sittlichen Anlagen —
das ist die wahre Aufgabe der Erziehung; letztere ist somit eine

religiöse.

Im dritten Abschnitte unterzieht der Verfa.sser auch die Erzieh-

ung der Mädchen einer Besprechung. Diese ist noch tadelnswerter

als die der Knaben, weil der Beruf des Weibes die Ehe ist; dasselbe

soll dem Haushalte vorstehen, den Gatten glücklich machen, — ge-

sunde, kräftige — Kinder gebären und auf diese die eigenen guten

i'jigenschaften übertragen. Dazu gehört (iesundheit und einfache

Erziehung. Statt einer solchen verschafft man aber den Mädchen
eine verderbliche Halbbildung, die sie zu vornehm macht zur Erfüllung

ilirer natürlichen (Stillung der Säuglinge!) und sozialen rflichten,

zur Kinderpfleg-e und Hausarbeit. Dass man die Mädchen von der

Mutter fort in ein Pensionat schickt, dass man sie mit der Mu.sik

quält, und andere Verkehrtheiten tadelt der Verfasser besonders.

Die Sünden, die man in der Erziehung der Kinder begeht,

beginnen schon frühzeitig. Dies kommt im vierten Abschnitte der

Schrift zur Erörterung. Eine Unsitte ist es z. B., dass den Kleinen

im zweiten bis dritten Lebensjahre Wein und Bier verabreicht wird,

dass Kinder in die Gesellschaft eingefülu't werden und dass sie sich

zu einer Zeit auf Bällen aufhalten, wo sie mit weit mehr Vorteil

für ihre Gesundheit im Bette lägen. Licht und Luft und Freiheit

zum Umhertumnieln sollte man ihnen dagegen gönnen und verschallen.

Im vierten Abschnitt wird auch die gesellschaftliche Stellung

der Frauen bespi'ochen und die Emanzipation derselben aus natur-

*) Oder wache Hube und K,iliobin;j 11. 1!
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wissi.nsi'liat'tlicheii Gründen venirteilt; denn Mann und Weil) sind

kiirpiTlich und geistig verschieden veranlag-t und werden es bleiben,

solange die Rollen 7,\viselien beiden bei der Fortpflanzung des Menschen-
geschlechtes verteilt bleiben ; da der weitaus grössere und mühsamere
Anteil daran — Schwangerschaft und Entbindung — der Frau zu-
fallt, werden ihrer Fortentwicklung bestimmte Grenzen gezogen sein.

Im fünften (letzten) Abschnitt bescliäftigt sich der Verfasser
mit den Heilmitteln für die Nervosität. ]ch erwähne sie nur kurz:
Fernhaltung von Uebertreibungen in Arbeit und Genuss; Ruhe —
insbesondere nächtliche; 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 schwäch-
liclie Kinder hervor, und die Zahl der erblich Belasteten wird durch
in jenem Sinne unvorsichtige Heiraten in jeder neuen Generation
eine grössere. Zu den erwähnten Heilmitteln mögen Arzneien und
der längere Aufenthalt in Kurorten liinzutreten. Gegen den Vege-
tarianismus erliebt der Verfasser Bedenken, weil sein eiweiss- und
fettarmer Kosttisch auf Nervenkranke nur nachteilig wirken kann.
Dass er sich auch gegen Homöopathie, Heilmagnetismus (Hypnoti.s-
mus) und "Wollregime wendet, zeigt, dass er noch im Vorurteil der
herrschenden Aerzteschule befangen ist. — Kräfft-Ebing dehnt
die Heilmittel auch auf das soziale Gebiet aus und rechnet den Kampf
gegen die Trunksucht dazu.

Als hauptsächlichstes Heilmittel für dieses und andere moderne
Uebel möchte der Berichterstatter die Vertiefung und Verinnerlichung
unserer ganzen Lebensführung und Gesinnung, unseres Treibens und
Denkens bezeiclinen, und hierzu verlülft uns nur die erneuerte Er-
füllung unseres Innern mit wahrhaft sittlich-religiösem Geiste.

Dr. K. F. J.
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Im Verlage von C. Kraus, Düsseldorf, Wehrhaliii 28a erscheint:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populäre Wochenschrift

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

Für Gebildete aller Stände.

: ^ Bes:riindet 1884. -
: -:;

i'Abonnementä durch die Post, die. Buchhaii(lliin«r<:'" oder direkt bezog-en pro Quartal •? MarJc. —
Einzelne Nummern i^ejJien Eiiisenduuy- von *?5 Pfg, in Marken,

Urteile der Presse:
— — Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift „Naturwissenschaftlich-

teohnische Umschau''^ welche, für (.iebiUL-te all-ir Stande bestimmt, in populärer Darstelliingsweise über die Fort-
schritte, Knideckuiigen und Erfindungen auf den fiebieten der angewandten Naturwissenschaft und teclu-ischen Praxis
berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseitig fördernde Zusammen-
wirken von Naturwissenscliaft und Technik ni der Nutzbarmachung der Stoffe und Kräfte zur Erhöhung unseres intellek-

tuellen und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender Weise dargeslelft.

„Illustrierte Zeitung".
Em wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jalirc neu in die Erscheinung getreten ist. Wir empfehlen

allen unseren Lesern, welche sich für die Fortschritte auf d';m (leliiete der angewandten Naturwissenschaft und tech-
oischen Praxis interessieren, die .Umschau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung zu schöpfen ist.

1 13] „Familien-Zeitung".

Yl H

Ymx der Zeitschrift:

Der Zoologlsclie Barten

ri'diüii'rt von ObPrlelircr l'inl. Dr.

F. C. NoU, Verla«; von Mahlau &
Waldschmidt in Frankfurt a. AI.,

prsi-liinn soelien Nr. 9 des XXIX.
Jalirtrangs für 1888 mit folgendem
Inliaft:

Die Lummeii aufHelgoland; von dem
Herausgeber. — Der Bou-Rioun (Lacerta
pater Latasfe) und seine Verwaiidtscliaft
mit der Perleideclise (L. ocellata Dau-
din) und der Smarasdeideclise fL. viri-

dis Daudin); vnn Job. von Fischer. —
Zoologiselier .\ber^laulien in Russland;
von C. Greve in Moskau. — Der Main
als Fiscliwassei'; von L. Buchsbaum,
Raunheim a. Main. — Der Zoolof^isehe
Garten zu Strassburg; von Oskar Schnei-
der. — Korrespondenzen. — Kleinere
Mitteilungen. — Eingegangene Beiträge.— Büclier und Zeitschriften. — Be-
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der Erscheinung-en den „rulienden Pol" sucht, das an-

geführte Werk eine reiche Quelle der Belehrung, An-

regung und des wissenschaftlichen Genusses selbst dort noch

gewähren, wo er sich auf (i rund neuerer Untersuchungen

mit den Ansichten Kant's nicht einverstanden erklären

kann. Man erwäge hierzu die im Anlange des genannten

Werkes ausgesprochenen Grundsätze

:

„PJtysik, wie alle Natunvissenschaft, rieht ihren Weij

ruhig und sicher, indem sie zimärltst die Vorgänge und

TJiatsacJien in der Natur aufsucht und feststellt. Sie

hedarf dazu keiner PliiJosoxihie. u?ul a priori können keine

Sterne gefunden werden. Kur Observation und Experiment

gehen gesicJierte Thatsaciien." —
Und Seite 6:

,,Tn diesem Sinne wii'd also jeder Physiker sich ruhig

beteiligen können an der Wissenschaft, welche klarstellt,

welche Merkmale die gebrauchten Grundbegriffe haben

und welcher Gebrauch dei'selbeu daher ihr am Inhalte

widerspricht. Die Wissenschaft oder Erkenntnis aus

blossen Begriffen lieisst nun die Metaphysik oder reine

Philosophie." —
Da aber der Begritl' si(;h au dem zu bearbeitenden

Material herausbildet, mithin zeitgemässeu Schwan-

kungen unterliegen muss, so ist Meta])hysik nicht nur

die geraeinsame Wurzel aller Wissenschaften, sondern

auch das gemeinsame Band, welches die jeweiligen Er-

rungenschaften aller Wissenschaften denkgemäss zu ver-

knüpfen sucht. Nur in diesem Sinne hat der Begriff":

Metaphysik seine volle wissenschaftliche Bei'echtigung,

wie dies Kant schon durchschaut hat. Metaphysik als

die Lehre desjenigen, welches hinter- dem Schleier der

Erscheinung liegt, des Ivan t' scheu „Dinges an sich",

wie sie früher, zuweilen auch noch heut, gefasst wird,

verdient keine Beachtung, weil, wie Kant schon nach-

gewiesen hat, unsere Erkenntnis nur den P]rscliei-

nungen Rechnung tragender („phänomenaler") Natur

sein kann.

Wie aber — um mit Schiller zu reden — im gewissen

Sinne der Genius mit der Natur im Bunde steht, so

dass letztere Das leistet, was das Genie verspriciit, da-

für liefert das in Bede stehende Werk Kant's einen

höchst interessanten Beleg, insofern in dieser Schrift

schon deutlich der Gedanke nicht nur ausgesprochen,

sondern auch durchgeführt ist, dass Wärme als eine

Schwingungsform der Materie anzusehen ist, und nicht

als etwas Materielles an sich. Dass dieser Gedanke, den

Rumford, Robert Mayer und Joule später zwar ein-

gehender, aber sehr stufenweise im Sinne der exakten

Naturwissenschaft begründeten, als eine der grössten

Errungenschaften unser-er modernen Physik aufgei'asst

wird, brauche ich kaum in einer Zeit zu erwähnen, wo

man bei den verwickeltsten Phänomenen die Giltigkeit

des Gesetzes von der Erhaltung der Ivraft nachzuweisen

sucht. —
Aber auch bei Kant gebrauchte der (iedanke: die

Wärme als eine Schwiugnngsform der Matiu-ip aufzufassen,

Zeit zur Reife. Erst in der dritten h^poche seiner meta-

physisch-physikalischen Untersuchungen erhebt er sich

Erkenntnis:

„Wärme ist innigste osi iUntoriahe Bavcgung. Einen

dazu gehörigin alhs dtirelidringcudcn Wärmestoff anzu-

n.ehhien, der von alh r iräghaim Malerie unterschieden sei,

ist Jilosse Hgpothese, denn im Begriff der Wärme liegt

nicJtts weiter als diese innigste allseitige Erschütterung,

irelche das Yerscleiehen aller Teile, die zusummenllängen,

möglich maclit."

Und, wird der Satz richtig verstanden, so können

wir ruhig Albrecht Krause beipflichten, wenn er Seite

176 behauptet: „dass die Resultate einer echten Trans-

eemlentalpliilosophie und echten Naturtcissenschaft stets

zusammentreffen." —
Vielleicht gelten nicht mehr die Worte, welche

Schiller „den Naturforschern und Transcendentaliihilo-

sophen" zuruft:

„Feindschaft sei zwischen euch! Noch kommt das Bünd-

nis zu frühe:

Wenn ihi' im Suchen eu'h trennt, wird erst die Wahrheit

eikannt",

in denen dei' ,,Dichter-Philosoph'' darauf hinweist, dass

in letzter Instanz die Ergebnisse beider Wissenschaften

sich decken müssen. —
Schliesslich will ich nicht unterlassen, in anbetracht

richtiger Würdigung metai)hysischer Spekulationen darauf

aufmerksam zu machen, wozu mich noch der Aufsatz:

,,Ueber den sogenannten vierdimensionalen Raum", wel-

chen Dr. Y. Schlegel in diesem Blatte (Bd. li, S. 41 ff.)

veröffentlicht hat, besonders auffordern, dass Immanuel
Kant es war, der in einer seiner Jugendschriften zuerst

die höchst originelle Ansicht aufstellte: Die dreidimen-

sionale Anschauung, welche uns die Sinne vom Räume

ei'schlössen, möchte nicht der Wirklichkeit entsprechen,

iusofei'n der (existierende)Raum vielleicht vier dimensionaler

Natur sei. Kant betrachtete damals den Raum noch nicht

als eine angeborene Anschauungsfoi-m der Psyche, als

welche er ihn später (wenigstens znnächst) nachwies, son-

dern mass demselben absolute Objektivität bei, welche für

unsere Wahi-nehraung nur dadurch eine Abänderung er-

leide, dass wir nicht den vierdimensionalen Raum, sondei'n

dessen dreidimensionale Projektion perzipieren.

Die Gründe, die Kant für diese Auffassung hatte,

waren die auffallenden Widersprüche, zu denen meta-

physisch-geometrische Spekiüationen führen, alsdann die

zunächst gewiss auffällige Thatsachc: dass gleieh-grosse,

symmetrische, dreidimensionale liaumgehilde sich nicht zur

Deckung bringen lassen, wie beispielsweise die Räume,

welche beide Hände einnehmen. -- Naclidem aber ge-

nannter Philosoph den Raum als eine angeborene An-

schauungsform der Seele erkannt hatte, berührt er diese

Hypothese nicht mehr; und so findet sich denn auch in

dem besprochenen Werke Kant's keine Andeutung von

einei' etwaigen Vierdimensionalität des Raumes. Dieser

kühne, aber übereilte Gedanke Kant's fiel jedoch auf
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iViiditbaren Boden boi selir bedoutciKlen Matliematikeiii,

wie bei Gauss, Rieinaiui, Jieltianii, v. ITcliii lioltz

und Zöllner, wo derselbe, je nach der Individualität

des Eni]ifängeis, sonderbare Früchte trug, die in rein

mathenuitiscliei' Hinsicht wohl darin ihren Kulminations-

punkt Hnden, dass man den (Jrundsatz aufgeben soll,

dass der kürzeste ^^'eg zwischen zwei Punkten die

gei'ade Verbindungssti'ecke ist und: (!((•.•< mim einen

Ihiuni lijipothesiiren soll, der in si riicn gleiehartif) ijeihuhten

Teilen n'nhi gleiihetHif] id.*) Wenn aber Dr. V. Schlegel

erklärt: „Uebeiia';sen wir also den vierdimensionalenKaum

den Matliematik(M-n, die schon seit einer ganzen Reihe

von .Tahren sich in demselben häuslich eingerichtet und

eine wahrhaft fruchtbringende und für die Fortentwicklung

den' \\issenschaft nützliche Thätigkeit darin entfaltet haben,

rnterscheiden wii' aber vor allen Dingen zwischen diesem

rein abstrakten Gebilde geometrischer üeberlegung, wel-

ches uns nirgends in Widei-sprüche mit den anerkannten

Gesetzen verwickelt, und den Raum dei' Spiritisten usw.",

so übersieht er, dass, rein mathematisch genommen, dieser

vierdimensionale Raum der Mathematiker ein und dasselbe

Gespenst ist wie der vierdimensionale Raum der Spiritisten,

iiiu-mit dem unmassgeblichen Unterschiede, dass der vier-

dimensionale Raum der Spiritisten ein populäres Gewand
angelegt hat und auf das Forum getreten ist, während der

vieidimensionalc Raum der Mathematiker, mit allem

wissenschaftlichen Sclunuek bekleidet, in dem Heilig-

tum des Tempels seinen Thron aufzuschlagen sucht. Man
thut wiilil daran, das besagte Gespenst in dem Lager

der Wissenschaft aufzusuchen und daraus zu verjagen;

sein Düppelgänger auf der Strasse wird alsdann von

selbst in Nichts zertiicssen und die Welt wird von einem

guten Stück von Aberglauben gereinigt werden, den

eine verkehrte üehandluug wissenschaftlicher Probleme

selbst erzeugt hat. —
b]s ist jedoch nicht zu verkennen, dass diejenigen

( i runde, welche num für die Existenz eines vierdimensionalen

Raumes geltend gemacht hat, mit nicht geringem Schaifsinn

entworfen sind, so dass nicht unerheblich wenige Momente
\\\v das Vorhandensein eines derartigen Raumes zu

siirechen scheinen. Doch lassen sich alle diese Einwände

gegen die Dreidimensional ität des Raumes durch andere,

*) Verg-l. Hc'lniliult/, : „l rbi-r di.'ii Urspriiug die Bodeutung An
goometrisclioii Axicime". Vortrag-, gehalten in Heidelberg 1870.

Brauiisphweig, Vicweg &, Sidiii.

eiufachere und einleuchtendere Peti'achtungen beseitigen,

die gerade auf der Voraussetzung der Dreidimensiunalität

des Raumes sich gründen, wie ich dies in einer Schrift:

„Beiträge zu unserer modernen l\sycho-Physiologie" nash-

gewiesen habe. —
Es fragt sich daher nui-: wie hervoriagende Mathe-

matiker sich einer so haltlosen Hypothese wie deijenigen

der Vierdimensionalität des Raumes zuwenden konnten.

Es liegt dies unzweifelhaft in dem Umstände, da.ss

die Mathematik, die bei obeitlächlicher Betrachtung eine

so einleuchtende und feste Grundlage zu haben scheint,

beim tieferen Eindringen auf mystische und dunkle Pro-

bleme und Gebiete führt, die g-ar zu leicht demjenigen,

der nicht durch eine allseitige philosophische Bildung

gegen diese Klippen gefeit ist, in die Gefahr bringen,

über Träumereien Realitäten zu vergessen. Tch erinnere

hier nur an Sätze wie: Zwei parallele Linien schneiden

sich in der Unendlichkeit. Die Parabel ist anzusehen

wie eine Ellipse, deren zweiter Brennpunkt in die Un-

endlichkeit fällt; die beiden Arme einer Hyperbel als zwei

Parabeln, zwischen denen die L'nendlichkeit liegt usw.;

ferner an die Annahme von Differentialen \erschiedener

Oi'dnung, wie an die von Endgliedern verschiedener

Grösse von absteigenden unendlichen Reihen, Endglieder,

welche, obwohl für den Gedanken unteilbar unendlich

klein, dennoch verschiedene Grösse besitzen sollen. Will

man nicht, wozu man keineswegs berechtigt ist, diesen

Theoremen eine ganz pliunpe Auslegung geben wie etwa

die: Parallellinien schneiden sich in der Unendlichkeit

heisst nichts weiter, als sie schneiden sich nie, oder, will

man nicht die Bedeutung und Tragweite dieser Theoremen

übersehen, so ist nicht zu verkennen, dass man hier auf

sich widersprechende Momente stösst, die ihre inierwartete

Aussöhnung in der Erfahrung finden, sodass man au

den Mysticismus der He gel' sehen Afterphilosophie ei--

innert wii'd, die den Widei'spruch zum Princip der Welt-

evolution erhob.

Schutz vor so lockenden Vei-suchungen bietet aber

ein Werk wie das besprochene Immanuel Kant's, in

welchem Klarheit und Tiefe derartig harmonisch ver-

bunden sind, dass es den entfernte.ston Zeiten imniei'

noch als Muster dienen kann: Wie wissenschaftliche

Forschungen zu beti-eiben sind; worin der ewig bleibende

Wert ieiles wahrhaft genialen Werkes zu suchen ist.

Formen, Herkunft und allgemeine Lebensbedingungen der Bakterien.

\'(iii Dr. Uiibert i\Lit t manii.

(Schluss)

Kino wichtige Rolle beim Wach^ttnn der ISakterien

spielt die Temp'iatur des Nährbodens und der Umgebung.

Unterhalb 5" ist ein Wachstum und eine Vermehrung der

Mikroorganismen so gut wie ausgeschlossen. Es tritt

nämlich dann die sog. Kältestarre ein, welches jedoch

keineswegs mit einer Vernichtung des Lebens identisch

ist; denn Milzbrandbacillen können ein<' Temperatur von

— 110", Cholerabacillen eine stundenlange Einwirkung

von — 10" erti'agen, ohne an ihrer Lebensfähigkeit ge-

schädigt zu werden. Sobald die Bacillen wieder in gün.

stig-ere Temperaturen gelangen, entwickeln sie sich in

g-ewohnter Weise weiter. Zu grosse Wäirae übt einen
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ähnlichen Einfluss. Mit 45" tritt meistens die sogenannte

Wärmestarre ein; während 50—60° bei längerer Dauer

die vegetativen Formen, aber noch niclit die Sporen töten.

Zwisclien den oben angegebenen Extremen, die selbst-

verständlich nicht von allen Arten ertragen werden, liegt

eine ebenfalls für die einzelnen Arten verschiedene mitt-

lere Temperatur, bei welcher Wachstum und Vermehrung

am besten von statten gehen: Temperaturoptimum. Für

die pathogenen Bakterien liegt das Optimum bei 37°, der

normalen Körperwärme, während es für die meisten

übrigen bei etwa 20° liegt.

Eine ähnliche wichtige Eolle wie die Wärme spielt

der Sauerstoff, bei dessen Abwesenheit die meisten uns

bekannten Arten nicht leben können. Diejenigen, auf

welchen schon eine geringe Veiminderung des Sauerstoff-

gehalts der Umgebung einen nachteiligen Einfluss ausübt,

nennt man obligat-aerobe Bakterien. Diejenigen, welche

zwar in einer sauerstotfi'eichen Umgebung am besten ge-

deihen, abei- auch bei völligem Mangel an Sauerstoff sich

langsam weiter entwickeln, bezeichnet man als facultativ-

aerobe; zu ihnen gehören die meisten pathogenen Arten.

Gewisse Bakterien bieten die höchst überraschende

Erscheinung dar, dass der Sauerstoff schädlich auf ihre

Entwickelung einwii'kt und manche derselben bei längerer

Berührung sogar tötet. Dies sind die sogenannten ana-

eroben Arten.

Nach erfolgter Darlegung der allgemeinen Lebens-

bedingungen der Bakterien, mögen auch die von ihnen

erzeugten Stoffwechselproducte kurz erwähnt werden.

Manche Bacterien besitzen die Fähigkeit feste Nähr-

boden wie Peptongelatine durch die von ihnen ausge-

schiedenen Stoffwechselproducte zu verflüssigen. Andere

erzeugen auf der Höhe der Vegetation Farbstoffe. Am
längsten bekannt ist dieses Verhalten wohl beim Bak-

terium des Blutwunders (Mikrococcus prodigiosus). Das

intensiv rote, blutähnliche Aussehen dieses Farbstoffes

und das dem Unkundigen völlig rätselhafte Auftreten

seines Erzeugers haben namentlich im Mittelalter Anlass

zu dem wunderlichsten Aberglauben wie dem der bluten-

den Hostien etc. gegeben.

Gewisse Bakterien sind bei der p]rzeugung von

Gährungsprozessen thätig; andere verursachen Fäulnis-

prozesse. Auch die Nitrification (Nitration) des

Bodens kommt durch die von Bakterien bewirkte Zer-

legung organischer Stoffe zu stände.

Einzelne Arten scheiden bei ihrer Vegetation stark

riechende, oft abscheulich stinkende Gase aus; so erzeugt

z. B. der oben erwähnte Mikrococcus prodigiosus, wenn
er auf Kartoffeln gezüchtet wird, einen eigentümlichen,

dem der Salzheringslake ähnlichen Geruch nach Trime-

thj'lamin.

In vielen Fällen erzeugen die Bakterien Stoffwechsel-

producte, welche ihnen selbst schädlich sind und ihre

Entwickelung verlangsamen oder sie zum Stillstand brin-

gen. Ähnlich wie die Hefearten in der Bierwüize oder

im Most durch ihie Vegetation den in diesen Flüssig-

keiten enthaltenen Zucker in Alkohol, einen für sie gif-

tigen Stoff, verwandeln und sich schliesslich „zu Tode

g-ähren", so erzeugen die Bakterien vielfach organische

Alkaloide, die ebenfalls für sie giftig sind. Um auf

künstlichen Nährboden eine zu gi'osse Anhäufung der-

artiger Stoffwechselproducte zu verliindern, empfiehlt es

sich daher künstliche Kulturen hin und wieder auf frische

Nährböden zu übertragen.

Ueber die Anlegung künstlicher Kulturen und über

die beim Arbeiten im bakteriologischen Laboiatorium

nötigen Vorsichtsmassregeln soll in einem folgenden .\ut'-

satz berichtet werden.

Aus dem Sinnesleben der Tiere.

Von Dr. Robert Keller.

Die uns umgebende Welt ist in vielen Dingen ein

Erzeugnis unserer Vorstellung. Die Farbenpracht, welche

uns an einem Makart-Gemälde zur Bewunderung einer

kaum erreichten Meisterschaft hinreisst, die Tonfülle einer

Tannhäuser-Ouvertüre, die in wunderbarer Sprache von

menschlicher Freude und menschlichem Leide zu uns

spricht: sie beide bestehen nicht ausser uns, sie werden

in uns geboi'en. In höchst prosaischer Weise sagt dei'

Phj^siker: Rot ist derjenige Schwingung-szustand des

Lichtäthei'S, welchem die Schwingungszahl vierhundert-

einundfünfzig Billionen entspricht; das mittlere A des

Klaviers entspricht 440 Schwingungen in der Sekunde.

Die Produkte vollendeter Kunst auf dem Gebiete der

Farbentechnik und der Musik analysiert er erbarmungs-

los in Zahlen, die gewisse Bewegungszustände bedeuten.

Erst unser Gehirn, dem die Sinnesnerven durch das

Auge und durch das Ohr diese Bewegiuigsformen zuge-

leitet haben, übersetzt diese in die melodische Sprache

der Musik, in die berückende Farbenpracht der Malerei.

Wenn nun Ton und Farbe unseres Gehirnes

Schöpfung sind, wird dann wohl — so müssen wir un-

willkürlich fragen — jedes Menschengehirn diese Be-

wegungserscheinungen in gleicher Weise übersetzen?

Wii'd das Ciuxos von Luftschwingungen, das ein Orchestei'-

vortrag erzeugt, von jedem Gehirn gleichartig als wohl-

geordnetes Tonwerk übertragen, wii'd wie in meinem

Gehirne so auch in jedem anderen die Fülle der Luft-

schwingungen bald in Freude und Jubel, bald in stille

Wehmut, bald in wilde Verzweiflung übersetzt?

Der Gedankenaustausch über eine dieser kttnstleri-

sclien Schöpfungen lässt allerdings kaum daran zweifeln,

dass wenigstens die Grundzüge der verschiedenen Ueber-

setzungen sich gleichen. In der Feinheit der Auffassung,

in dem Stile der Uebersetzung- macht sich allerdings die
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liuliviiluiilitiit i^cItciuL Eine lei:^(! Dissonanz, dii' in den

Mienen des Herrn Dirigenten verscliiedeno Muskeln in

ganz nngewolmte Tliätigkeit zn setzen veiniag, die eine

plötzliche Drehung- des Kopfes hervorruft, die selbst, die

Muskulatur seiner Gliedinasseu in eine für den Sünder

nicht niisszuverstehende {'.ewegung versetzt, hat unser

Laienhirn nicht berühit. Die für den Künstler unan-

genehmen Schwingungen übei'trug es uns weniger zart

besaitetem Menselienkinde als wohlt()nende, den Reg(>ln

der Kunst entsprechende.

Und doch kann man sich des Gedankens kaum er-

weln'en, dass wohl selbst die (irundzüge der Uebei'setzung

niclit durchgiingig sich decken. So ist unter sonst nor-

malen Verhältnissen die Wahrnehmung' hoher Töne bei

verschiedenen Personen verscliieden. Sciinellste Schwin-

gungen übersetzen gewisse Gehirne in Töne, wälirend sie

für andere nicht bestellen. „Die Plötzlichkeit des Ueber-

gauges", sclu'eibt WoUaston, „vom vollkommenen Hören

zu einer vollständigen Abwesenheit dei' Wahinehmung

übei'rascht so selir, dass ein derartiger Versuch mit einer

Reihe kleinei' Pfeifen unter verschiedenen Personen sehr

belustigend ist. Es ist sehr eigentümlich, wie die ver-

schiedenen Mitglieder der Gesellschaft naclieinander ihre

Ueberrascluing ausdrücken, wenn die Töne sich der

Grenze ihres Gehöres nähein und sie überschreiten. Oft

sind die, welche sich eines vorübergellenden Triumphes

erli'euten selbst genötigt anzuerkennen, wie wenig weit

.sich ihre geringe Uebei'legenheit erstreckte". „Nichts

ist überraschender", schreibt Herschel, „als wenn von

zwei Personen, welche nichts weniger als taub sind, die

eine sich über die durchdringende Schärfe eines Tones

beklagt, während die andere behauptet, dass gar kein

Ton existiere". So ist also wenigstens auf dem Gebiete

der TöiK^ nicht jede L'ebersetzung der anderen gleich-

wertig.

Erscheinungen anderer Ai't lehren uns dasselbe für

das Reich der Farben. Das Glasprisma zerlegt uns das

farblose Sonnenlicht, gleich wie die Wassertropfen, in

welche die Sonne scheint, in eine Farbenreihe, die sieben

Regenbogenfai'ben, welche mit rot beginnt und mit viok'tt

endigt. Der Physiker beweist uns, dass nicht nur in

dem Zahlenraume, welcher zwischen der Schwingungszahl

des Roten und des Violetten liegt, Liclitätherschwingungen

bestehen, sondein auch im Zahlenraume unter dem

Rot und über dem \'iolett. Sollte also nicht einem

Gehirne die Fälligkeit zukommen die Schwingungen jen-

seits des Violetten der Farbenreihe (Ultraviolett) als

Farbe wahrzunehmen? Wir haben kein Zeugnis hiei--

für. Es besteht vielleicht nicht. Als spätere Entwick-

lungsphase des Farbensinnes ist seine Schöpfung vielleicht

der Zukunft vorbehalten. Wenn uns Gelehrte darthun,

dass das Karbenunterscheidungsvermögen der Dichter der

homerischen (Jesänge ein beschiänkteres war. als das

unsrige, dass die Schöpfer dieser hciiiidicn Poesien die

Farbenwelt gleichsam duich eine ti'iibe Prille ansahen,

wenn sie uns lehren, dass das l'.lau drr Kornblume das

zielende Peiwort der Haare des Odysseus ist, dass die

schwarzen Trauerkleider anderwärts wiedei' kornblumen-

blau genannt wei'den, dass die bilderreiche Sprache nie

des grünen Kleides der Eide, nie der Bläue des

Himmels erwähnt, müs.sen wir dann nicht glauben, da.ss

wie der Farbensinn seit der homerischen Zeit bis zur

Gegenwart sich entwickelte und in dei' homerischen Zeit

selbst vollkommener war als im frühesten Altertum, wo

rot und hell so oft als gleichwertig erscheinen, er auch

künftighin sich weiter zu entwickeln vermag?

Vermissen wir so im Sinnesleben dei- Menschheit

eine durchgängige Gleichartigkeit, wievielmehr muss es

uns interessieren das Verhalten der tierischen Gehirne

gegen die Bewegungserscheinungen der uns umgebenden

Welt kennen zu lernen, aus ihren L'ebersetzungen zu lesen.

Der Helligkeits- und Farbensinn der Tiere,

der von Vitus Graber zum Gegen.stande so intere.ssan-

ter Untersuchungen gemacht wurde, soll uns im nach-

folgenden in eister Linie beschäftigen.

Was können wir, so wird mancher der verehrten

Leser erstaunt fragen, von dem Lichtunterscheidungs-

vermögen oder gar von der Farbenwahrnehniung der

Tiere wissen? Wie verrät es dem Menschen, dass auch

ihm vergönnt ist, einen Einblick in die Farbenpracht der

Natur zu thun? — Voi'ab im Reiche dei' Schmetterlinge

und der Vögel sehen wir einzelne Arten mit einer Fa|^en-

pracht geschmückt, die oftmals der künstlerischen Hand

des begnadetsten Malers spottet. Das schimmert und

strahlt in dem bunten Kleide vieler Paradiesvögel, dass

das Auge an dieser Pracht sich nicht satt zu sehen ver-

mag. Ich glaube, wenn der Versuch uns nichts über das

Far'benwahrnehmungsvermögen der Tiere sagte, dieTliat-

sache allein, dass die Natur im Reiche der Lebewesen

in verschwenderischer Fülle die Farben ausgegossen hat,

spricht für das Farbenwahrnehmungsvermögen der Ge-

schöpfe. Der Pfau, der ein Rad schlägt, sucht seinem

Weibchen zu gefallen. Soll dieses ihn bewundern, dann

muss die schillernde bunte Pracht des fielieders seines

]<]liegespons in ihm nicht weniger angenehme fjefühle

eiw-ecken, als wenn wir uns am Anblicke eines schönen

(lemäldes erfreuen.

Die Frage freilich, ob die Tiere die Farbe so wahr-

nehmen, wie wir sie wahrzunehmen vermögen, werden

wir nicht zu beantworten vermögen. Die Beobachtung,

dass ein Tier die Lichtschwingungen , welche iii uns

in die Farbe „rot" übersetzt werden, auch \\ahrnimmt,

beweist noch nicht, dass sein Gehirn dieselben in gleiche

Form übersetzen muss. Der gleiche Reiz kann eine

andere Emplindung hervorrufen.

Wenn der zweifelnde Leser aus dem N'orkoiniiien

der Farben im Tierreiche nicht auf die ^^ahl•nehmung

derselben durch die Tiere schliessen will, dann wird er

uns fragen: Wie vermag uns denn der Versuch von dem

Helligkeits- und I^'aibensinn der Tiere zu überzeugen.

Die Erkenntnis der Wirkung eines Lichtreizes auf

das Tier setzt irgendeine sinnlich wahrnehmbare Aeus-
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serung des Tieres voraus. Der Lichtreiz muss im Tiere

eine Lust- oder eine Unlustempfindung- hervorrufen, muss
das Gefühl des Behag-ens oder des Unbeliagens wecken,

das hinreichend stark ist, um das Tier zu einem Orts-

wechsel zu veianlassen („reaktive Bewegung"), dasselbe

zu bestimmen, seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort mit

dem benachbarten anders belichteten zu vertauschen.

Tritt eine solche Aeusseiung nicht ein, dann darf natüi-

lich nicht auf den Mangel eines Lichtgefühls , auf das

völlige Fehlen der Fähigkeit, die Lichtschwingungen zu

übertragen, geschlossen weiden. Das Tier kann sich

dem
_
Lichtreize gegenüber gerade so gleichgiltig ver-

halten, wie unter Umständen der Mensch, der unter zwei

verschieden belichteten Räumen nicht notwendig den

einen mit dem andern vertauscht. laicht und Farben-

wahrnehmungsvermögen der Tiere bleiben uns also unter

Umständen verborgen. Licht- und Farbengeschmack
des Versuchstieres müssen schon ganz ausgesprochener

Alt sein, das Tier muss den A etherschwingungen gegen-

über ein sehr feinfüliliges sein, wenn es in seiner stummen

Spraclie uns verraten soll, dass sein Gehirn dieselben

übersetzt Jiat, dass es Licht und Farbenunterschiede

wahrnahm.

In sinnreicher, weil überaus einfacher Weise hat

Graber seine Versuche anzuordnen verstanden. Ge-

wöhnlich setzte er die Versuchstiere verscliiedener Be-

lichtung in Kästen aus, die so gebaut waren, dass

mit Leichtigkeit entweder Licht von ungleicher Leuchtkraft

die eine rnd andere Hälfte des Raumes beleuchtete oder

aber Licht von verschiedener Farbe z. B. durch gefärbtes

Glas in den Kasten eindrang. Bei den Versuchen über

die Farbenwahrnehraung sind natürlich stets Kontroll-

versuche über die Wirkung verschiedener Helligkeits-

grade der zu vergleichenden Farben anzustellen. Denn

eine Aeusserung, die auf die Einwiikung von farbigem

lichte hin erfolgt, kann ebensowohl in der Licht-

quantität, seiner Helligkeit, als in der Lichtqualität, sei-

ner Farbe, begründet sein. (Schhiss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Zur Frage nach der Heimat der Weinbergsschnecke.

— 1. Zu dem Aufsätze Eduard von Marteus S. 17 diT Naturw.
Woclienschr. sei bemerkt, dass der gelehrte Herr Verf. mit Recht
andeutet, für die Frag-e der Herkunft von Helix pomatia werde
ihr 1|orkommen in vor<reschiclitIiolien Fundstätten luassgehend sein.

Ich luil)e nun dem letztern ninine Aufmerksamkeit seit Jahrzehnten
geschenkt und ich vermute, dass nächst Rudolf Virchow niemand
so viele dergl. Stätten untersucht hat als ich. Unter Resten der
Stein- oder Bronzezeit, in der sogen, la Teiie-Periode und der ger-
manischen Viilkerwanderungs- Kultur Norddeutschlands fehlt die
Schnecke gänzlich, ebenso in den slavischen Burgwällen, obwohl die

letzteren viel Schiieckenmaterial enthalten. Wohl aber tritt H. po-
matia bereits in den alten Kirchen- und Klosterstellen des 12. und
13. Jalirhunderts auf; es ist mir die Einfuln-ung der Schnecke als

Fastenspeise durch Mönche und Weltgeistliche überzeugend dar-
getlian. Helix hortensis ist in alten slavischen Burgvvällen z. B.
auf Ai'kona häutig. Die Grenze 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 Dähnholm kommen H. nemoralis und hortensis der Art
vermischt vor, auch in älteren Schichten, dass beide Tiere dort als

gleichalterige Mitbürger unserer norddeutschen Molluskenfauna anzu-
sehen sind. Stadtrat Ernst Friedel.

2. Veranlasst durch den Aufsatz des Herrn Prof. von Martens
(Seite 17, Bd. III) der „Naturw. Wochen.schr." erlaube ich mir zu
bemerken, dass nicht selten Helix Pomatia L. in dem dem jüngeren
Diluvium zuzuschreibenden Kaiktuff von Robschütz bei Meissen in

Sachsen gefunden worden ist. Exemplare befinden sich im Geol.
Museum zu Dresden und in der Sammlung der Bergakademie zu
Freiberg. Von anderen Konchylien fanden sich daselbst noch Helix
arbustorum L. (überaus häutig), H. hortensis Müll, (lucht selten).

H. nemoralis L.. H. frutieuni Müll, (nicht selten), H. strigella Drap,
(buchst selten), H. unihrosa Part«ch (sehr selten), H. hispida Müll,
(überaus selten), H. rotundata Müll, (häufig), H. pulchella Müll,
(ziemlich häufig), H. liyalina Fer. (sehr häufig), H. crystallina Müll,
(nicht selten). C'ionella lubrica Müll, (stellenweise ziemlich häufig,
stets vergesellschaftet), Bulimus montanus Drap, (sehr häufig), Pupa
dolioluni Bnig (nur ein Exemplar), P. muscorum (nicht häufig),

P. tridens Drap, (hödist selten), Clansilia laminata Mont. (sehr
•selten), Cl. biplicata Mont. (selir selten), Succinea Pfeitieri Rossm.
(häufig), S. oblonga Drap, (häufig), Pisidium fontinale Pfeif, (über-
aus häufig). Oberhihrer H. Engelhardt.

Inter der L"rberschrift: „Ueber die Einführung des
Bennet'schen Känguru in Deutsehland" vcrülfentlicht Philipp
Freiherr von Büselager im „Weidmann" einen Artikel, der auch
in weiteren Kreisen Interesse erregen wird. Im Sommer des vorigen
Jahres erwarb Freiherr v, B. fünf Exenii)lare des Bennet'schen
Känguru, zwei Männchen und drei Weibchen, welche er in einem

Jagdrevier aussetzte. Die Tiere hielten sich vorzüglicli und fandi'u

auch an der Nahrung ihres neuen Aufenthaltes Geschmack: besonders

wurden neben Gras uiul Blättern die jungen Triebe von Salweiden
bevorzugt. Drei der Kängurus, welche otlenbar schon längere Zeit

in der Gefangenschaft gelebt hatten, waren sehr zahm, die beiden

anderen dagegen zeigten sich ausserordentlich scheu und vorsichtig,

scheuer noch als es durchweg das Rehwild ist. Älehrfacli zeigten

sich Kängurus zusammen mit Rehen auf'ieiner Waldwiese oder einem
Schlag; beim Heranbirschen wurden dann stets die Kängurus weit
eher flüchtig als die Rehe. Eiule November wurde ein Weibclien
verendet gefunden, wahrscheinlich von unbekannter Hand erschlagen.

In den letzten Tagen des Dezember kamen zwei herrenlos jagende
Hunde in das Revier und hetzten die Kängurus. Die beiden Älänn-

chen wurden in eine entfernte fremde Jagd getrieben, das eine

Weibchen flüchtete ins Dorf, wurde dort gefangen und vorläufig in

einen Stall gebracht. Das andere noch lebende Weibchen blieb da-

gegen im Revier und kam regelmässig an den mit Rülieu beschickten

Futterplatz. Dies Tier hielt den ganzen Winter hindurch selbst bei

— 18" R im Freien gut aus und auch das eine entfloliene Männchen
wurde noch im folgenden Frühjahr gesehen, so dass dasselbe also

den ganzen Winter ohne künstliche Fütterung überstanden hat. Es
dürfte damit der Beweis geliefert sein, dass das Bennet'sche Känguru
unser Klinui in Deutschland verträgt. Vielleicht würde sich diese

Tierart zur Einbiü'gerung empfehlen, da sie dem Anschein nach nicht

schädlich wird, solange sie nicht massenhaft auftritt, Di'. E, S,

Ueber den Einfluss fremder Beimengungen auf die
Güte des Handelskupfer. — Wohl bei keinem Metall. Elsen

vielleicht ausgenommen, werden seine Eigenschaften durch einen

grösseren oder geringeren Gehalt fremder Beimengungen so modi-

fiziert als bei Kupfer. Diese Thatsaohe war dem Techniker schon

lange bekannt, nicht aber die Wirkungsweise der einzelnen Stotfe.

Erst Prof. Hampe hat in dieser Hinsicht für die Metallurgie des

Kupfers eine wissenschaftliche Grundlage geschatfen. .Sein Haupt-
verdienst ist es, dass er nachgewiesen hat, dass die Verbindungs-
form der verunreinigenden Metalle eine wesentliche KoUe dabei

spielt. Noch Karsten und seine Zeitgenossen glaubten gar nicht

an die Möglichkeit, dass die fremden Metalle als Oxj'de oder gar

als Salze im Kupfer enthalten sein könnten. Sie hielten es für

ausser Zweifel , dass jedes Metall als solches und der Sauerstoff

lediglich als Kupferoxydul im Kupfer zugegen sei,

I)ie wichtigsten Resultate, zu denen Hampe durch seine

experimentellen Untersuchungen gelangt ist, sind folgende:

Wismut wirkt von allen Verunreinigungen am schädlichsten,

Ist es als Metall zugegen , so übt dieses schon in äusserst kleinen

Mengen den nachteiligsten Einfluss auf die Dehnbarkeit des Kupfers

und zwar mehr in der Hitze als in der Kälte. Bereits 0.02'Vo Wis-
mut gestatten weder ein Ausziehen zu feinem Draht, noch ein Aus-
platten zu Blech, ohne dass Risse auftreten. In der Form des

Oxydes scheint der nachteilige Einfluss etwas geringer zu sein als
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in der des Metalles. Am ajfi'allendstcii wirkt alier Wi.siimt als

Salz. 0,01 "/o Wisimit in dieser Form maoht das Kupfer für viel«

technisclie Zwecke nnbraiielibar. Für Feinljleeli iiiid Frimlralit darf

der Oehalt 0,()02 his 0,003% nicht iU)ersteisen,

Antimon nnd Arsen wirken auf Kupfer in ziemlicli analef^er

Weise. Als Metall ist Antimon, als Salz das Arsen in der Vmm
des arsensanren Knpfero.xyduls die gctUlu'lielistf^ Beimens'uni,'-. 0,2%
Arsen gestatten noch ein Ansilämmern nnd Zielien des Knpfers,

nicht aber (•,2% Antimon. In der Form der Salze darf Kupfer

für dieselben Zwecke höchstens 0,1 "o Arsen resp. Antinn)n ent-

halten. Bei grosserem Gehalt macht sich starker Kotbruch geltend.

Nickel wirkt am wenigsten nachteilig. lOin Gelialt bis 0,4%
hat für die meisten Verweiulungen keinen Kinduss.

Fisen nnd Blei kommen selten in gifisseren Mengen vor. Sie

verschlacken sich fast voll^tUndig beim Raflinieren des Kupfers.

Heide geben dem Äfctall grossere Zähigkeit. Für einzelne Zwecke
setzt nnin sogar absiclulich Blei zn; zum J5eispiel bei der Darstellung

von Walzratliuad. Ein Kupfer mit 0,02% Blei lässt sich besser

walzen, .als ein chemisch reines Kupfer.

Die Wirknngsweise des Sanerstoft's ist eine sehr verschiedene,

.je nachdem derselbe an das Kupfer oder an eine der fremden Bei-

mengungen gebunden ist. Ein Gehalt an Kupferoxydul macht das

Metall spröde nnd hart. Bei der heutigen Darstellungsweise des

ITandelskupfers spielt der KSanerstoff nicht m(dir die Rolle wie

früher bei dem Gaarkupfer. Der Gehalt beträgt jetzt selten mehr
als 0,2%, und in diesen Mengen wirkt der Sauerstoff nicht schädlich.

Schwefel kommt nur in sehr geringen nnd dann nicht nach-

teiligen Mengen im Handelskupfer vor nnd ein Selen- und E'hosphor-

gehalt gehiirt zu den Ausnahmen. Dr. Paul .fungfer.

Astronomisches Chronometer. — A^on den vi(dfaclien Ver-

suchen, die verwiidvelten Vorgänge bei der Rotation der blrde nnd des

Mondes um ihren Zentralköiijer in solcher Anschaulichkeit vorzuführen,

dass dieselben in räumlichem und zeitlichem Verluiltniss genau

wiedergegeben werden, scheint das Herrn L. Deichmann in Kassel

patentirtc astronomische Clu-onometer in Bezug auf die zeitlichen

Verhältnisse eine durchaus befriedigende Lösung des gestellten

Problems darzubieten.

Das Instrument besteht aus einer Regulator-Standuhr, welche

auf ihrer oberen Fläche
die Beweg'nngen des

Mondes nnd der Erde
um die Sonne in zeit-

lich ganz gleichem Ver-
luiltniss zur Wirklich-

keit darbietet, derge-

stalt, dass die Erdkugel
des Instrumentes sich

in 24 Stunden um ihre

Axc dreht, der Jlond
seine Bahn um diese

Erdkugel in 27,30^Ta-
gei\ zurücklegt, und
beide sieh um die, in

Anschauung der Di-
mensionen nbcrtrie-

bener Weise, excen-
triscli plazierte Sonne

in einem g-anzen .Tahre bewegen.
Hiernach kaini also diese Uhr als immerwährender'. Kalender

dienen, nnd ist nach obigem geeignet, die Stellung von Erde und
Mond zur Sonne im Laufe de.s Jahres stets der Wirklichkeit nahe
entsprechend zu geben; denn dass ein Uhrwerk auf unbegrenzte Zeit

in genauer UebereinStimmung mit der Wirklichkeit diese Bewegungen
dar.stellen könnte, w'äre wohl zuviel verlangt, da es wohl nicht

möglich sein dürfte, die sehr langsam vor sich gehenden periodischen

Veränderungen der ]5ahneleraente durch mechanische Vorrichtungen
wiederzugeben. Ebenso ist es nur in sehr ausgedehnten Räumlich-
keiten möglich ein räumlich genaues Verhältniss der Dimensionen
von Mond und Erde zur Sonne nnd ihrer Entfernungen herzustellen,

denn eine einfache Ueberlegung zeigt, dass, wenn die Erde durch
ein Schrotkorn von 3 mm Durchmesser repräsentiert wird, die Sonne
etwa 36 m entfernt ihren Platz haben muss.

Ausserdem sind zwei Karten des nördlichen und südlichen

Sternhimmels angebracht, sodass das Lrstrunient, da es mit einem
guten Uhrwerk versehen ist, und sich auch änsserlich elegant

präsimtiert, nut der Eigenschaft einer guten l'hr den Vorzug einer

schätzenswerten Hilfe für den Anschauungsunterricht in einem der

sidiwierigsten Kapitel der mathematischen Geographie vei'bindet.

Der Preis beträgt für ein Instrument mit kupprlfürmigeni Si;hutz-

glas 80—100 M., je nach der Ausstattung. Dr. E. W.

Fragen und Antworten.
Wie präpariert man Spinnen für die Sammlung?
lu] \'ll. .Inhreslier. d. Westfil. l'io\ inzial-\'i-reins liir Wissen-

schaft nnd Kunst (.Münster, Westf. ISTU) S. 42 u. 43 .sind die Kon-
s(^rvierungs-Metho(len. welche Prof Landois, Dr. Bertkau und
Martin anwendi^tiMi, dargelegt, wie folgt:

a) Trockene Kanservierunt).

1) „Von dickli'ibigen Spinnen trennt man zunächst den Hinter-
leib ab. Der Inhalt desselben wird bei leisem Drucdvc durch die
Oetfnung des Verbindungs-Stielchens herausücpresst. Es geschieht
dieses am zweckmässigsten zwischen einem alten Lappen von Leine-
wand oder Baumwolle. Fin hohler (Jrashalm wird darauf durch die

Oellhnng hineingeschoben und der Hinterleib an dem Halme unter-
bunden. Man bläst hinein und der Leib erhält seine iirsprüngliche

Form wieder. Das Aufblasen mnss über einer Spiritusdamme ge-
schehen, über welche auf einem Gestell ein feines Drahtnetz gelegt

ist, und zwar so lange, bis der Leib trocken geworden. Darauf
schneidet man den Strohhalm ah nnd steckt das aus dem Hinterleili

noch vorstehende l"!nde desselben in die Kopfbrust. Letztere wird
mit einer N.adel durchstochen, die Beine der Spinne auf dem Spann-
brett ausgebreitet nnd allmählich getrocknet." (Landois.)

2) „Man kann auch den Hinterleib an der Kopfbrirst belassen.

In diesem F'alle steckt man einen Grashalm durch den After, bläst

auf und trocknet über der Spiritusflamme." (Landois.)

3) „Die Spinne wird mittidst Gummi arabicum auffein Papier-
karton geklebt und zwar so, dass die Fussglieder der ausgebreiteten
Beine festhaften. Darauf wird sie über dem Drahtnetz oder in

einem Trockenofen gedörrt. Nach dem Dörren müssen die Fuss-
spitzen wieder mit Wasser losgeweicht werden." (Bertkan.)

4) Der Hinterleib wird abgetrennt. Durch das Verbindungs-
stielchen stiidit man einen Draht. Dann wird über dem Drahtnetz
geröstet, der Leib darauf vei'mittelst des kurz ahgeknitienen Drahtes
wieder mit der Kopfbrust verbunden. (Martin, Stuttgart.)

b) Aufbeirahren in Flüssigkeiten.

5) Nachdem die Spinne in verdünntem Alkohol getötet, wird
sie auf ein schmales Glastäfelchen ausgebreitet. Die Fussspitzen
klebt man mit Gummi arabicum fest. Nachdem dieses getrocknet,
schiebt man das Glastäfelchen in ein Reagensgläschen, füllt letzteres

mit 95% Alkohol und verstöpselt es. Der Kork wird zunächst
mit Gummi arabicum bc|iinsidt und mich dem Trocknen mit Asjjhalr-

lack überstrichen.

6) Da die Farben in Alkohol mehr oder weniger leiden, wählt
man auch andere Konservierungs-Flüssigkeiten, z. B. Petroleum.

K.

Litteratur.
Prof. H. C. E. Mar tu s: Astronomische Geographie.

Fin Lehrbuch angewandter .Matheiriatik. Mit IDU b'igureu im
Texte. Zweite Auflage mit vielen Znsätzen. Leipzig 1888. C. A.
Koch's Verlagsbuchhandlung (.T. Sengbnsch.) —

• 388 Seiten, 8";

Preis 7.50 M.
Dem Referenten liegt die angenehme Pflicht ob, auf ein

Werk von anerkannten Vorzügen hinzuweisen, das soeben in

zweiter Auflage erschienen ist. Gründlichkeit, klare Ausdrucks-
weise und leichte Fasslichkeit sind dieser ebenso mühsamen wie ver-

dienstvollen Arbeit des bekannten Verfassers wiederum in liervor-

rogendeni Masse nachzurühmen, vereint mit einer g-anz ausserordent-

lichen Reichhaltigkeit. 9G Figuren, welche nach den Zeichnungen
des Verfassers durch Photographie auf die HolzstOcke übertragen
wurden nnd meist in einfachen Konturen gehalten sind, kommen
dem Verständnis zu Hilfe, und ein sorgfältiges Register ermögliidit

ein schnelles Auffinden der einzelnen Gegenstände.
Wie schon der Titel andeutet, zerfallt die „astronomische Geo-

graphie" in zwei Abschnitte, von denen der erste den „Stern-

hinunel", der zweite die „Erde" behandelt. Doch ist es nicht die

Absicht des Verfassers, uns nur eine Fülle von Thatsachen mitzu-
teilen, wie dies in der Mehrzahl ähnlicher Bücher geschieht; er

betr.achtet vielmehr sein Werk als ein „Lehrbuch angewandter
•Mathematik" und will dasselbe daher hauptsächlich im Unterrichte

verwendet wissen. Vorausgesetzt wird nur Kenntnis der Trigono-
metrie und Uebnng im Rechnen mit Logarithmen. Die Haupt.sRtze

der sphärischen Trigonometrie sind dieser zweiten Auflage als

„ Vorbereitung" vorausgeschickt.

Das Gebiet der .astronomischen Geographie ist sicher eines der
ge(!ignetsten für die Anwendung der Mathematik, und allgemein ist

ja anerkannt, dass nichts di'm mathematischen Unterrichte förder-

licher ist als das Bewusstsein, nut den erlangten Kenntnissen etwas
leisten zu können, l'nd wir können hinzufügen, dass uns für diesen

Zweck kein besseres Werk über astronomische Geographie bekannt
ist als das vorliegende. A. 0.
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Leuzinger, B., Karte des Berner Oberlandes. 1:200 000. Ausg.

1888. Fol. Preis 1 Ji 60 ^^ auf Leiiiw. 2 JC 20 ..j.

— Billige Karte der Schweiz und der angrenzenden Länder.

1 : 400000. Ausg. 1888. Cliromolith. Fol. Preis 3 Jt\ a. Leiiiw. 4 M.
— Neue Karte der Schweiz. Au.sg. 1888. Chroiiiolith. Fol. Preis

auf Japan. Papier 4JC; auf gewühnl. Papier auf Lein w. ö .if 40 „j.

Sclimid, Francke & Co., Verl-Cto. in lieni.

Margerie, E, de, et A. Heim, Les dislocations de l'ccorce fcr-

restre. Die Dislokationen der Erdrinde, gr. 8". (V]!, 154 S.)

Preis 4 JC. J Wurster & Co. iu Ziiricli.

Natanson, A., Beiträge zur Kenntnis der Pyrogallolwirkunq.

gr. 8". (93 S.) Preis \ Jt bG 4. E. J. Karow O'erl.-Cto.) in

Dorpat.
Netoliczka, E., Auge und Brille. Vom pliysikalisclnii u. liygien-

niselieu Standpunkte für weitere Kreise dargestellt. 8". (IV, 141 S.)

l'i-eis 2 uW. A. Pichler's Wwe. & Sohn, Verl -Cto. in Wien.
Neumann, L., Die mittlere Kammhöhe der Berner Alpen. (Sep.-

Abdr.) gr. 8". (ö S) Preis 1 JC-. J. C. B. M(jhr (l'aul Siebeck)

in Freiburg i. B.

Nowack, Specialkarte von dem Regierungs-Bezirke Merseburg.

1 : 300,000. Kpfrst. u. kolor. Fol. Preis 2 M. Simon Scbropp-

sclie Plotlandkartenhdlg. (J. H. Neumann) in Berlin.

Oettingen, R. v., lieber Enferostomie u. Laparotomie hei akuter

innerer Darmokklusion, bedingt durch Volvulus, Strangulation

und Ltflexiun. gr. 8». (100 S.) Preis 1 JC 20 .j. E. J. Karow
(Verl.-Cto ) in Dorpat.

Oppenheim, P., Die Insektenwelt d. lithographischen Schiefers in

Bayern. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (35 S. m. 2 Taf.) Preis 6 JC.

E. Scbweizerbarfscbe Verlagsh. (B. Kocb) in Stuttgart.

Pfaundler, L., Die Entwertung der Materie. Vortrag. 8". (32 S.)

In Komm. Preis 50 4. Q. Freytag in Leipzig.

Plan der Stadt Sfrassburg nebst Erweiterung. INIit einem Ueber-

sir.btskärtcben der Umgebung 8. Aufl. Chromolitb Fol. Preis

1 JC K. .J. Trübner, Verl.-Cto. in Strassburg.

Beichenow, A., Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte

der Yögel während d. J. 18S5. gr. 8«. (88 S.) Preis 3 JC.

Nieolai'scbe Vprl.-l^uchb. (R. Stricker) in Berlin.

Bohwedder, H., Der primäre Leberkrebs und sein Verhältnis

zur Leherklrrhose. gr. 8". (24 S.) Preis 1 JC. Lip^iiis & Fiscber

Verl.-Cto. in Kiel

RMst, Beiträge zur Kenntnis der fossilen Radiolarien aus Gesteinen

der Kreide. (Sep.-Abdr.) gr. 4». (43 S. m. 8 Taf.) Preis 20 JC.

K. Sebweizerbart'scbe Verlagsh. (E. Koch) in Stuttgart.

Scheel, M. v., Lhr Stechginster (Ule.x europaeus) als Eutterpflanze.

Anbau und Fütterung desselben nach den neuesten l^Jrfalirungeti.

8«. (12 S.) Preis GO .j. A. Grüneberger & Co. in Oels.

Schellwien, B., Optische Häresien, erste Folge, u. das Gesetz d.

Polarität, gr. 8». (VH, 108 S.) Preis 2 JC 50 ,j. C. E. M.

l'fcrt'er (R. Stricker) in Halle.

Schilsky, J., Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands,

mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen. Verbreitung.

gr. 8«. (VI, 159 S.) Preis 4 ^/(^. Nicolai'sohe Verl.-Buchbandlung

(M. Stricker) in Berlin.

Schmidt Petersen, J., Ueber einen Fall von Melanosarkom des

BectuiHs. gr. 8". (20 S.) Preis 1 JC. Lipsius & Tischer,

Verl.-(.'to. in Kiel.

Schmitt, E, H. , Das Geheimnis der Hegel'schen Dialektik, be-

leuchtet vom concretsinnlichen Standpunkte, gr. 8". (XIV,

144 S.) Preis 3 JC 60 ..j. C. B. M. Pfeffer (R. Stricker) in Halle.

Seekarten der deutsehen Admiralität. Hrsg. vom liydographisch.

Amte. Nr. 101—104. Fol. Preis 2 c/« 65 .^. Inhalt: 101. Karte

der Kamerun-Mündung. 1:100 000. Lith. Preis 1 ./'i. — 102.

Gazelle Halbins-1 (Nordöstl. Teil von Neu-Pommeni) und Neu-
Lauemburg. 1 : 100 000. Lith. Preis 75 .^. — 103. Finsch-

Hafen. 1 : 8000. Photogr. Preis 60 .j. — 104. Skizze der

Flü.sse Rumbi u. Massake. Lith. Preis 30 4. Dietrich Reimer

(Reimer & Hoefer) in Berlin.

Seekrankheit, Vollständiges Vorbeugen der. Dargestellt von

einem Arzte. 8". (39 S.) Preis 75 ,j. Andr. Fred. Host & Sohn,

Verl.-Cto. in Kopenhagen.
Semon, B., Die Entwicklung der Synapta digi'ata und die

Statnmcsgeschichte der Echinodermen. (Sep.-Abdr.) gr. 8".

(V, 135 S. m. 7 Tafeln). Preis 9 JC. Gustav Fischer in Jena.

Senn, N., Die Chirurgie des Pankreas, gestützt auf Versuche und
klinische Beobachtungen. (78 S.) Sammlung klinisch. Vorträge.
Hrsg. von R. v. Volkmann. Nr. 313 und 314. gr. 8". Preis
75 4. Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Steinmann, G., Die Nagelflnh von Alpersbach im Schwarzwähle.
(Sep.-Abdr.) gr. 8». (38 S.) Preis 1 JC 60 4. J. C. B, Mohr
(Paul SielH'ck) in Freilmrg i B.

Stuckenberg, J. H. W., Grundprobleme in Eume. Voitr. nebst
der dabei stattgehabten Diskussitjn (35 u. IV S.) — Philosoph.
Vorträge, hcrausg. v. der Philosophischen Gesellschaft zu Berlin.

Neue Folge. 13. Heft. gr. 8". Preis 1 Jiy 20 4; pro 3. Serie

Hft. 13—18, Preis 5 JC 40 4. C. E. M. Pfeffer (R. Stricker)

in Halle.

Tait, P. G., Die Eigenschaften der Materie. Uebers. v. 0. Siebert.

gr. 8». (11. 2.33 S.) Preis 7^/«;. A. Pichler's Wwe. & Sohn, Verl.-

Cto. in Wien.
Toula, F., Die Steinkohlen, ihre Eigenschaften, Norkommen, Ent-

stellung und nationalökonomische Bedeutung. 8". (208 S.m. Pro-
filen u. Karten im Texte u. 6 Taf.) Preis 5 JC. Eduard Hölzers
Verlag in Wien.

Trzebinski, S., Ueber circwnscripte Bindegewehshyperplasien in

den peripheren Nerven, be.ionders in den Ple.rus brachiales, gr. 8".

(.36 S. m. 1 Taf.) Preis IJC. E. J Karow (Verl.-Cto.) in Doi'pat.

Uebersichtskarte der Verwaltungs-Bezirke der preuss. Staats-

Eisenhalnien. Bearb. im Ministerium dei' ötfentl. Arbeiten. 1888.

1 : 1,000,0(10. 4 Blatt. Chromolith. Fol. Preis 3 JC. Simon
Schropp'sche Hoflandkartenhdlg. (.1. H. Neumann) in Berlin.

Unna, P. G., Die Entivicklung der Bakterienfärbung. (Sep.-Abdr.)

gr. 8^. (SOS.) ?ve\slJCbQ4. Gustav Fischer in Jena.
Vierordt, H. , Anatomische, physiologische und physikalische

Daten und Tabelle. Zum Gebrauche für Mediziner, gr. 8".

(VI, 304 S) Preis 9 JC; geh 10 JC. Gustav Fischer in Jena.

Wanach, B. , Ueber die Menge und Verteilung des Kaliums.
Natriums und Chlois im Menschetibhit. 8". (28 S.) Preis 1 JC.

E. .1. Karow (Verl.-Cto.) in Dorpat.

Wassmuth, A., Ueber eine einfache Vorrichtung zur Bestimmung
der Temperaturänderiingen beim Ausdehnen und Zusammenziehen
von Metalldrähten. (Sep.-Abdr.) gr. 8". (12 S.) In Komm.
Preis 30 .(. O. Freytag in Leipzig.

Weissmann, A., u. C. Isehikawa, Ueber partielle Befruchtung.
(Sep.-Abdr.) gr. S". (3 S.) Preis 60 4. J. C. B. Mohr (Pa'nl

Siebeck) in Freibnrg i. B.

Willkomm, M., Schulflora von OeMerreich. gr. 8". (LIII, 371 S.)

Preis geb. 4 JC. A. Pichler's Wwe. & Sohn (Verl.-Cto.) in

Wien.
Wollheim de Ponseca, M., Beitrag zur Frage der nächtlichen

Harnabsonderung und zur Physiologie der Harnsammlung in der

Blase, gr. 8". (22 S.) Preis 1 JC. Lipsius & Tischer, Verl-

Ctii. in Kiel.

Zweifel, P., Die Stielbehandlung bei der Myomeetomie. gr. 8".

(140 S, mit Illustr.) Preis 5 JC. Ferdinand Enke in Stuttgart.

Zeissl, H. V., Lelirbuch der Syphilis und der örtlichen venerischen

Krankheiten. Neu bearbeitet von M. v. Zeissl. 5. Aufl. gr. 8".

(XI, 792 S.) Preis 16 JC. Ferdinand Enke in Stuttgart.

Gegen Einsendiinf/ des Bef.reiges (auch in Brief'
marken) liefern ti'ir vorstehende U'erke franko.

Zar Besorgung litterarischen Bedarfes halten wir
uns bestens empfohlen.

Keilin KW. «.
l>ie Expedition der „IVatnrwit^itieiiscliaftliclien

Wochenschrift".

Briefkasten.
Hr. D. Der Ueberzug an Nadeln in Insektensammlungen ist

Grünspan, ein essigsaures Kupferoxyd, welches entsteht, wenn
die kupfrige Substanz der Nadeln mit der im Körper pflanzen-

fressender Insekten enthaltenen Essigsäure bei Luftzutritt sich ver-

bindet. Um die Bildung von Grünspan zu verhindern, wählt man
nicht kupferhaltige weisse, sondern schwarze lackierte Nadeln,

welche bei Insektenhändlern und Nadlermeistern zu kaufen sind, z. B.

bei Franz Swaty in Marburg (Oesterreicb), Domgasse 3. K.

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 Weinbergsscbm.'cke. — Ueber die Einführung des Rennet'scben Kiinguru in Deutschland — Ueber

den Einflnss fremder Beimengungen auf die Güte des Handelsknpfer. — Astronomisches Chronometer. (Mit Abbild.) — Fragen und

Antworten: Wie präpariert man Spinnen für die Sammlung? — LItteratur: Prof. H. C. E. Martus: Astronomische Geographie. —
BUcherschau. — Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni4, Berlin NW. 6. — Verlag:

Druck: Gebrüder Kiesau, Berlin SW. li

Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

Hierzn eine Beilage, welche wir besonders an beacliten bitten.
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X^c^m^T^Mm
namentlich Anzeigen allci- ojitischen, dieinisclien, physikalisclien etc. Gerätscliaften, Naturalien, CliPiiiikalien, sowie

Büclieianzeig-en finden weiteste unrl passendste Veibreitun,«,'.

IJ^" Hemerkiinff für die Leser: Für den InhaU der liisernfe sind wir nieJU verantwortlieh. "T^Q

€liai*](\s Ihirwhi
nach von der Familie Darwin zur Vorfiigung- gestellten

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

Auditoriumsbüste,
etwas über lebensgross . . Mk. 60,—

lebensg-ross m. ßüstenfuss „ 40,—

Die Büsten sind mit Wachsfarbe gestrichen und
können abgewaschen werden.

Photographie Darwins,
Kabinettformat Mk 1,-

Alleinitjer Vertrieb diire/i

^l'^tnS'n^' Heriiiaiiii Kioiiiaiin.

Internat. Entomologen -Verein
«TTösstt' Vereinigung: aller Entomologen nnil Insckfcnsanmiler der Welt!

Bereits gegen 800 Mitglieder in allen Krdteilen

!

Wissenscliaftiicli redigierte Vi'reiiis-/ritsidii-il't, in welcher den

Mitgliedern (00 Zeilen Frei-Inserate pr. a. znsh lien. Ziwei Gentral-

stelien — für Sehnietferlinge und Käfer — für deii Tauseliverkelir.

Verbindungen mit Sammlern in den fremden l<^rdteilen, wodnr(di l'ezug

exotischer Insekten zu geringsten Preisen ( rmiejli, lu.

llallijaliilichcv Ücitrag inkl. /latsehrift nur 2,50 Mk. und 1 Mk.
Eintritt,sgeld. — Meldungen an di'U Vorsitzciulcn

88) Jr. nedlieh. Gitlten.

Hi N i «• h t w wm
i.-it der Ge.sundheit zuträL'lii'lu'r und midir v.n empfehlen, al^ der

auf vielen Au.sstellungcn — in diesem da.hre allein mit drei sil-

bernen Medaillen luänuierte

l>est doppolto Steinlisiger
feiner alter Steinhäger mit Saft

st ei nii ii f/e r M<i o eu hi f f e r und
Steinhäger Wachholder-Liqueur

von H. W. ^>iclilii*lite in Steiiiliajfeii (Westfalen)
—$> illteste und grösste Steinhäger 15rennerei, gegründet 1777. <3-

l'ostproliMkist( heil uiit allen 4 Sorten fiaid<o für fi Mk.

(Kl

n^^^ \'on di'r in unsen; .,Xlt(iii'u isN«'iiH«-liar(li«-li4>

WoolioiiHclll'il i" aufgcLiaiej-i-ncn, von Dr. W. Sklarek hegriin-

dcfen und von Dr. Otto Schumann rrdigiciti-n Zcilsehrift,

,,II<'1" i^illHI'loi'SOll«'!*"
liercru wir die alleren .lahrgange .slatt l'ür 10 Mk. zum l'ii'isi' v(jn

nui' 3 Mk. 50 Pfg, fraidio gegen Kin.sendung dr.s l!i'hagi\s (auch in

Hriid'iuarkcn).

Die Expedition der „Naturwissenschaftlichen Wochenschrift"
Berlin NW. 6, Luisenplatz 11.

Si'it, Anfang liii'ses .lalirt-s la-HcIieint ili»;

Praktische Physik
Zeitschrift für Experimenlalphysiker, Studierende der Physik, Mechaniker, Optiker u. s. w

und Organ für den physikalischen Unterricht.

Uiit(!r Mitwirkung; liervorragendcr Autoritäten und bewährter Faihni.-iiiner
[l(Kt] lierau.s^egeb. von

Dr. M. Krieg.
Mnnatlicli 1— l'/u Bojicn. Pn.-is liallyälirlic.h :! M.

Dii^ „Praldi.schc- Pliysik" entliült Original-Artikel, wc-lclie si(-li auf die Praxis
iler Physik liezielien, untcirs iitüt die Verötrentlicluing tiuter und liraurliliarer,
l«ils vi-rlicsscrter, teils neu konstruierter Apparate und ist eine OntralstcUe aller
Bestrebungen zur Förderung der physikalischen Technik und der phv.sikalischen
Demonstrationen.

Trotz ilu-es kurzen Bestehens erfreut sich die „Praktiselie Physik" bereits
grosser Beachtung in ilen Kreisen der Dozenten der Univeisitiiten und tech-
nischen Fachschulen und der liöheren Schulen, der Studiereinien , Mechaniker,
0]itiker u. s. w.

r:^ Bestes Insertions- Organ. ^—
Inserate die einmal gespaltene Petitzeile 40 .j;

s]nechenden Rabatt; Beilagen naeli Vereinbarung.
Probenuminern gratis und fraidto durch die

grössere Auftrüge ent-

VerUigshuehhandlung

Faber'sche Buchdruckerei,

A. u. R. Faber, Magdeburg.

Expedition der

oder „Praktischen Physik'

Magdeburg, Poststr.

xx\xxxxxxx\xxxx\xx\x\xxxx\xxx\x>xx\xx\xxxxxxxxxxxxxx\xxxxx>xxxxxxx\x\\xxxxxx\xxxxx
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Pflanzendrahtgitterpressen
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\ (3,50 — 5 Mk.j lind Pflanzenstechsr aus bestem
\

« Wiener Stalil (3,50— 4,00 Mk.), ano-efeitigt unter J

^
Aufsicht des Herrn Dr. Potunii', geologische #

\ Hämmer (von i,50 Mk. ab) und Meissel (<',")0 Mk.i, \

J sowie Erdbohrer (ii—co Mk. von 1—5 m r.änge *

J können duic li die Expedition der Naturwissenschaft-
\

% liehen Wochenschrift bezog^en werden.
\

\ \
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Im \^erlaH C. Kraus, Düsseldorf, Wehrhahn '2Sii ersilicint :

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populäre Wochenschrift

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

Für Gebildete aller Stände.

Biu'liluiiidluiigfMi odor direkt lie/OL;-Hii jjro Quartal -V Mark. —
'*]iii,sendunii' von .?.> Pfg* Marken.

AlionniMiicnf.s dnirli die Post, dii:

I^^inzelne Numnicrn S''\!?*'ii l'Jin.senrtunii' von .Vö

Urteile der Presse:
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ,, Natu rwi ssen schafti ich •

technische Umschau", welche, für (leliildete aller St.indc bestiiniHl. in populärer Darsielluiig^weise über die Fort-

schrilte, Kntdeckiini;en und Erfindungen auf den (Jcbicten der angew.indleii Naturwisseaschafl und teclii.isclien Praxis
berichtet. Durcli den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wecliselseitig fördernde Zusammen-
wirken von Naturwisseiisctiaft und Technik in der Nutzl»armacliung der Stoffe uiul Kräfte zur Erhuhung unseres intellek-

tuellen und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender Weise dargesteift.

„Illustrierte Zeitung".

Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jahre neu in die Erscheinung getreten ist. Wir empfehlen
allen unseren Lesern, welche sicli für die Fortschritte auf dem (Jebiete der .ingcwandten Naturwissenschaft und tech-

nischen Praxis interessieren, die „Umscliau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung 2u schöpfen ist.

113] „Familien-Zeitung".
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Ich wohne jetzt

Berlin NW., Luisenpl. B.

Dr. H. Potonie.

K'4'*^'*^^*9^^*^*^**^**^*^*^^^**^*^9^*if^*9**9*^'*4f*******9**^*^**'A

elirsaninilungen für Unter-

riclitszwecke ;-;!-' ^-^::::

l(]gi(- u. raUiunt(d<ii,'-ie liefern wir
je nach Wunsch in den verschie-

densten ("irüssen u. stellen suhdie

iuich naeh specirllrii Wünsidieu
xus:immen. Katalogs franko und gratis.

liiiiiiaca. Naturhistorisches

Institut. (Naturalien- u. Letirmitlel-Handl.)

1^^ Berlin NW. 6, Luisenpl. 6. (LI'
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Berlin fiW. «. liniseiiplatK 11
üpfort ooo-oii Eiiisciuluiit;- des Bctrai^f.s (auch in BriefmavUfii) franko:

Band " I (Oktob. B7- März 8B)
| !^.St^^^

'''
So

. .. .. . nnx ( ganzer Band . . „ 5,20

do. II (»pril 8B-8eptJB)>f43...,,,,;,,,„,,, -
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Die einzelne Nummer kostet 40 JP/'f/

Naturhistorisches Institut,
^^^^^

(Naturalien- und Lehrmittel -Handlung)
Berlin NW. 6, Luisenplatz 6

empfieldt Mnseeii, Hoclisoluileii und sonstinT-n I^pbranstaltpu, sowie

Frivatsammlern ihre reichhaltis-i'u Vorräte au Naturalien aus dem

Gesamtgebiete der Zoolog-ie und Palaeontologie.

Specieller Katalog über

Lehrmittel für ITiiterriclitszwecke.
Preis-Verzeichnisse werden franko nnd gratis abgegeben.—-- Eigene Werkstätte für Präparationen.^

—

"
Ausstopfen von Säugetieren, Vögeln etc.
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Soeben erscheint L. Deiehmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Ländern.

Diese 30—40 cm hohe. 3U cm breite, elegant ausgestattete und

mit prima Werk verseliene astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nörd-

lichen und südlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In hnzterem bewegen sicli

Erd- und Mondkugel in genau der.Wirklichkeit entsprechender Stellung,

Zeit und Bahn um dw Sonnenkugel und gclicn dadurch ein Ivlares,

jeden Augenblick richtiges Bihl der Stellung der Körper Im Welträume,

eine genaue ErlsUirung der Entstehung der Erd- und Mondzelten,

Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Höchste Anerkennung wissenscüafc-

liclier Autoritäten, Sternwarten etc. Unentbehrliches Huts- und

Bildungsmittel für jede Schule und Familie. Preis Uk. 75-100, je

nacli Ausstattung. Austübrliclie illustrierte Prospekte gratis und franko.

L Deichmann, Geopraphische Anstalt, Cassel.

Lebende [120

Haselmäuse!
(M. avellanarius) ä 2 Mk. 50 Pfg.,

1 Baumscllläfer (M. idryas) 5 Mk.
schwarze Eichhörnchen ä 3 Mk,
do. schwarzbraune ii2JC 50 Pfg.
eniptieblt mit. Garant. i. leb. Ankunft
P. P. Eohracher in Lienz, Tirol.

Humor und Satire.
1. Band : Die Darwin'sehe Theorie

in ümiuandlungaversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 l'fg.

H. Band: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.
Geh Preis 60 Pf. (26

Leipzig. CA. Koch's Verlag.

Eine Naturalien- und Lehrmittel-

handj. ^ucht einen I^ehrling
mit guter Schulbildung. Bei ent-

sprechenden Leistungen bereits zu

Anfang Vergütung. Oftert. unter

L, B. bes. d. Exped. d. „Natur-

wissenschaftl. Wochenschr." [114

y^'g^ft'yvg.-y^g.^Ng.^Ng^

Pharmaoeutlsohe
Ajv Etiquetten -w

Etiquett. f. Sammlung.

Gebrüder Riesau
BERLIN SW. 12

Knc/t - Siritsse ^J
Sämtl. Drucksach.

1
1_

NaturwissenschaftiJch.Sammlungen

verweisen wir auf unsere reichen

VerkaufsvorräteinSäugetieren( Bäl-
ge, Skelette U.Schädel), Vogelbälgen,
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 Tertiär -Formation,
Schulen u. sonst. Lehranstalt, maob,
wir auf unser Lager in Lehrmitteln f.

d. naturgesch. Unterricht aMt>nerk-

sam. Hierüb. e. spec Lehrmittelkatal.

Da wir e. eig. Präparations-Werkst.
besitzen, übernehmen wir auch d. Aus-

stopfen und Skeleltleren v. Säugelleren, VOgeln elc.

Linnaea, Naturhist. Institut, (92)

Berlin NW. Ö, Luisenplatz 6,

Pohpüiiphta Briefmarken kauft
uBUIdUUlIlB 6. Zechmeyer in

I
Nürnberg. Prosp. gratis, (109

7,über 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen.

= Unentbehrlich für jeden Gebildeten. = ^ ^

MEYERS

VIERTE AUFLAGE.

Das 1. Heß und den l Band liefert jede Buchhandlung J 2.

zur Ansicht.

256 Hette ä 50 Pfennig. 16 Halb'ranzbände ä 10 Mark.

Wi. Schlüter in Halle aiS.,

Naturalien- und Letirmittelliandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-

historisohen Gegenstände, .sowie

sämtlicher Fang- und Präparier-

werkzeuge, künstlicher Tier- und

Vogelaugen, Insektennadeln und

Torfplatten. Kataloge kostenlos

und portofrei. [88]

Bestellungen auf Mcyer's Konversations-Lejiikoii nimmt

jederzeit zu bequemen Zahlungsbedingungen an

Berlin NW. 6. Hermann Riemann

Luisenplatz 11. Buchhandlung.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel
Von I>r. E. Willibald.

3. Autlage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 ßlk.

Leipzig. 0. A. Koch's Verlag.

Ein Merz'scks Mikroskop

\ mit 2 Objekt. '/," u. Vi-^" »"d I

jj 3 Okul. zu Mk. 60, sowie

\ Köpp's nfljneraliensammlung

J
300 grössere in 3 Kästen zu

{ Mk. 35 zu verkaufen. '

« Barmen, Wuiipermaimstr. 4.

J
112] H. Hackenberg.

J

Notarielle Ite!«itUtig,Hng
des tausendfachen Lobes über den

Holland. Tabak v. B. Becker in

Seesen a. Harz 10 P fd. fko. 8 Mk.,

haben die versch. Zeituiigsexpedi-

tionen eingesehen. [34]

Ins er ate
f, Nr, 7 der „Naturwissenschaft!.

Wochenschr!' müssen spätestens bis

Sonnabend, den 3. Novb,
in uiisern Händen sein,

lieviin yn: e.

Die Exped. d. „Naturwissenschaftl.

Wochenschrift:'

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

Wochenschrift" Bezug neh-
men zu wollen.

Verantwortlicher Redakteur; Dr. Henry l'otonie, Berlin

Druck; Gebrüder Ki
NW. 6. — Verlag: Hermann liiemauii,

esau. Berlin SW. 12

Berlin NW. 0.

Unserer heutigen Nummer liegt ein l'rospeht der rirma T. O. \yeiselj<at;lif._ «« Leipzig;, 6c/; „Neues Ver-

y.eiehnis von wissenstliaftliehen Werken, mit sehr erlieblielier KrniHssigiing; der bislieriiien Treise",

welchen ii<ir der freundlichen Beachtung unserer geschätsten Leser bestens empfehlen. (118
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Emil du Bois-Reymond zum 70. Geburtstag.

(7. November.)
Im Juli 1751 schrieb die Berliner Akademie der

WisseiLScliarten eine l'rei.sarbeit ans, welcher Art die

Matei'ie sei, welche die Kombination zwischen den pe-

ripherischen Ner\en und dem Gehirn hei'stelle, nnd sie

krfiiitc diejenig-c Arbeit mit dem Preis, welche die eben

damals anfi.|-etanelite Theorie der tierischen Elektricität

auf das Entschiedenste znrückwies. Es ist ein wunder-

barer Zufall, dass dieselbe Akademie — freilich eine

spätere (ieneration — gerade ein Jahrhundert später,

am 3. Juli 1851, den Mann in ihre Mitte aufnahm, der

jene Hypothese zur nnwiderleglichen Thatsache erhoben

hat, di(^ heute einen der glänzendsten Sterne in dem

Uuhmeskranze deutsclier Wissenschaft ansmacht. Dieser

Mann war Emil du Bois-Keymond, damals ein kaum

33 jähriger Mann, dessen Name bereits die ganze wissen-

schaftliche Welt erfüllte.

du P>ois ist einer der hiteressaate.sten C'harakter-

Iciipfi'. In seinen .Vdern fliesst Hugenottenblnt. 8ein

Vater war Uhrmacher in Neufchätel nnd später (Jeheimer

Ivegieningsiat in Berlin, seine Mutter war eine Enkelin

des Iterülimten Kupferstechers Daniel eiiodowiecki.

Wenngleieh also seiner Abstammung nach vollkomiin'n

Franzose, .so verdankt du Bois doch seineScInil- und Fach-

bildung Dcnitschland. 18 Jahre alt bezog er die licrliner

rnivcrsität, um Theologie- zu studieren. Auf diesem Fm-

wege wui'de duBois zu seinem eigentlichen, wahren Beruf,

der Naturwissenschaft, geführt. Va- .studierte mit Eifer Phy-

sik, Chi^mie und Mathematik, in l>onn trieb er aueh(ieoliigie.

Filter di'iu Einfluss Eduard IFilliiia iin's wandte er sich

dann emlL'iltig dei' Physiologie zu, in dei' .lnliaiiiies

Müller sein Lehrer wurde. Müller vereinte damals (um

1840) eine Schar junger Leute um sich, die fast ausnalim.slos

zu hohem wissen.schaftlichen Ruhm gelangt .sind: V ircliow

als Pathologe, 13 ar deichen als Chirurg, Ernst von
Brücke und Carl Ludwig als Phy.siolog'en . Ludwig
T ra übe alsKliniker, H e 1 iii holt z als Phj^siker. Von Müll e r

wurde du Bois auf ekdctniphysiologische Untersuchungen

hingewiesen, deren erste Resultate er bereits 1842 ver-

öti'entlichte in Poggendorff's Annalen, damals der ge-

suchtesten Fachzeitschrift, unter dem Titel: „Feber den

sogenannten Froschstrom und die elektromotorischen

Fische." Gleich darauf schrieb er seine Doktordisser-

tation: „Quae ajiud veteres de ])iscibus electricis ex.staut

argumenta." Wälirt'iid der folgenden .Tahre .sind manche

Stunde und manchen Tag der Fruscli und die Multipli-

katorenteilung seine Welt gewesen. Kv fand neue scharf-

sinnige und geistreiche Untersuchungsmetlioden, mit denen

er den strikten Nachweis führte, dass in den Mus-

keln und Nerven des lehenden Tier- und Menschen-

körper elektrische Ströme kreisen, die den allgemeinen

Gesetzen der Ehdctricität vollkommiui analog .sind, du

liois entdeckte eine neue Wissenschaft, die sefort auch

in Frankreich und England allgemeine Anerkennuni.'' fand.

Dem jungen Forscher sind reiche F]hren zu Teil ge-

worden. Der Berliner Akademie wurde er eine vorneiime

Zierde. An dieser Stelle hat er zumeist jene glänzenden

IviMlen gehalten, dii^ seinen Namen auch in die gebildeten

Laienki'eise ganz Eurojias getragen haben. In diesen

Verträgen hat er stets mui dem höchsten < Jesichtspnnkt

aus die scliwieriL'steii o-eistiücn l'rnhleme aus den ver-
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schiwk^iisti'.n Wissensgebieten, dei' Litteratur wie der

Kiüturgoscliiclite und Naturwisseiiscliaft, erörtert. Dabei

offenbarte er neben einer cnstaunliclien Fülle von Kennt-

nissen eine i)hilosopliis(',he Denkweise nnd Tiefe.

Als nach .Toliannes Müller's Tode dessen Ifolos-

sales Tjehrg'ebiet in drei Disciplinen geteilt wurde, erhielt

K. ß. Reichert die Anatomie, Virchow die patho-

logische Anatomie und du Bois die Physiologie. Dieser

hat seiner Wissenschaft in Bei'lin eine Heimstätte erbaut,

welche wohl die vollkommenste unter allen zur Zeit be-

stehenden physiologischen Instituten ist. du Bois'

Schüler, die von ihm zu streng logisch denkenden

Naturforschern erzogen werden, haben mit wenigen

Ausnahmen die physiologischen Ijehrstühle Deutschlands

und der Schweiz inne; wir nennen nur Pieycr, Heiden-
hain in Breslau, Rosenthal in Erlangen und Kronecker
in Piern. Sein begabtester Schüler war wohl jener unglück-

liche Dr. Karl Sachs, der 1877 im Auftrage der Berliner

Akademie zur Fortsetzung der von Alex. v. Humboldt
gemachten Beobachtungen am Zitteraal (Gymnotus electri-

cus) eine wissenschaftliche Reise nach denLlanos von A^eiie-

zuela unternahm und mit Ruhm reich beladen heimkehrte,

bald darauf aber bei einer Gletscherbcsteigung sein hoff-

nungsvolles Leben einbüsste. du Bois ehrte sein An-
denken dui'ch die N^ei'öffentliehung seiner Untersuchungen.

Es ist unmöglich in einem so beschränkten Rahmen
ein vollständiges 15ild eines Mannes wie du Bois-Rey-
nioiiil zu geben. Von jeher mitten in dem geistigen

Leben Deutsehlands stehend, hat er auf die heri'schenden

Strönnuigen stets einen deutlichen Einfluss ausgeübt.

Seine Weltansciiauung, die in dem berühmten Worte

„Ignorabimus" gipfelt, hat Tausende bekehrt, die in dem

absoluten Materialismus noch die einzig wahre Philosophie

erblickten. Die Ansicht über (ioethe's Bedeutung als

Naturforscher hat er ganz bedeutend geändert. Auch

ist es vielleicht zeitgemäss darauf hinzuweisen, dass du

Bois zu zwei der jetzt viel ei'örtei'ten . Tagesfragen

sich schon vor .Jahren ganz im Sinne der sich jetzt

geltend machenden Reformanschauungeu geäussert hat.

Die eine betrifft den Streit zwisclien (iymnasium und

Realschule, von denen du Bois die letztere für das

medizinische Studiiun gerade für die geeignetere Bildungs-

stätte hält; ebenso hat du Bois die Gründung einer

Akademie der deutschen Sprache dringend empfohlen,

füi' die jetzt der allgemeine deutsche Spi'achverein so

lebhaft eintritt.

Möge du Bois uns in seiner geistigen Frische und

Ivraft noch lange so erhalten bleiben, wie wir uns jetzt

seiner ei'treuen. A.

Aus dem Sinnesleben der Tiere.

Von Dr. Robert Keller.

(Schluss)

Unseie Darlegungen über Licht- und Faibengesehmack
einzelner Tiere — an dieser Stelle können wir natürlich

nui- eine kleine Auswahl aus den zahlreichen Versuchs-

reihen geben — beginnen wir mit dem Bewohner der

Kobe. Zwei liebenswürdige, w^eil noch junge Veitreter

des Geschlechtes der Swinegel sind die Versuchstiere.

Die Tiere wurden zuerst auf ihr Helligkeitgefühl

geprüft, indem man sie zwischen weiss und schwarz
wählen Hess. 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

liell und weniger hell (Abbiendung durch ein Seiden-

papier) zu wählen hatten, wandten sie sich der stärkern

Beleuchtung mehr als doppelt so häufig zu als der

schwächern. So ist also das Schwein, wenn schon es

in siüner dunkeln Kobe ein still beschauliches Leben zu

führen scheint, von Natur aus ein entschiedener Licht-

freund. Auch wenn die beiden Tiere zwischen einer

helleien und einer dunkleren Form ein und derselben

Farbe zu wählen hatten, zogen sie erstere stets vor.

Am entschiedensten zeigte sich dieses Bedürfnis nach
mehr Licht im grün beleuchteten Räume. Mehr als

dr(^imal so oft besuchen sie das Hellgrün als das Dunkel-
grün. Fi-agen wir weiter nach der Farbenempfindung
und dem Farbengeschmacke der beiden Ferkel. Sie

haben in erster Linie zwischen rot und blau zu wählen.

Sollen die Versuche die Farbenwahrnehmung veriaten,

so muss, wie wir bei'eits erwähnten, die Wiikung der

Lichtstäi'ke möglichst ausgeschlossen werden, um so

raehi', da wir nun wissen, dass sich die Tiere ver-

schiedenen Lichtintensitäten gegenüber gar nicht gleich-

giltig verhalten. Man wird sie also zwischen einem

lichtstarken Rot und einem lichtschwachen Blau wählen

lassen und den gleichen Versuch umgekehrt nochmals

ausführen. Ist die Lichtstärke einzig für ihr Verhalten

entscheidend, dann werden sie je die hellere also licht-

stärkere Färbung vorziehen. Man beobachtet aber^

dass das Dunkelblau fast doppelt so oft besucht wurde,

wie der hellrot erleuchtete Teil ihres Aufenthaltsortes und

die gleiche Bevorzugung 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 auffallender mag es sein, dass sie

das Rot dem Grün gegenüber entschieden bevorzugen.

Auch darin scheinen sie inkonsequente Wähler zu sein,

dass sie denn doch wieder giün dei' gelben Farbe vor-

ziehen. Gelb und blau scheinen sie weniger deutlich zu

unterscheiden, wenigstens in dem Sinne, dass sie für
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das eine g'eg'ciliilici' dciii iuidiTii eine cnlscliicdciie Vor-

liehe hcweisi'ii wiirdrii. ilcllyclh zielicn sie dem Dunkel-

blau, ein liellei' llliui dem diud<len ( ii'll) V(ir, s'w wiililiui

also nicht /.wisrhcn drn i-'iirhen, sendrin nui' /.wischen

den Ijiclitstäiken aus. Kin(! entschiedene jjichlinj^'-s-

farbe haben also unsere bei(h'n Heluveinchen nicht.

Keine l<'arbe ziehen sie unter allen llinständen jeder

andern vor.

Die i'^irbenreilie , in welche ein (ilas]irisnia das

farblose Soinieuliclit zerlegt, ncMint der Physiker das

SonnenspektruMi. Wir erwähnten IVüIkm-, dass nicht

nur den uns sichtbaren Karben .Vetherschwingungen ent-

sprechen. Es bestehen aucli 8clivvingung'szustände des

Jjichlathei's, welche in dem Sonnensiiektrum iibei' dem

Violetten liegen. Sie liilden das Ultraviolett. Dass

dieser Teil des Sonnenlichtes im IJauslialte der Natur,

auch wenn er für unsei-e sinnliche \\'ahrnehmung nicht

besteht, eine grosse Rolle spielt, mag der eine ITinstand

ei'gel)en, dass nach einer Entdeckung des hei'vorragenden

PHanzenphysiologen Sachs die J5liitenbildungder Pflanzen

durch diese Lichtätherschwingungen bedingt wird. So

wird es von hohem Interesse sein zu untersuchen, wie

sich die Tiere den ulti'avioletten Lichtstralden gegenubei'

verhalten. Grab er Hess seine beiden Tiere zwischen

weiss mit uUra\iolett und einem etwas wenigei' intensiven

Weiss ohne ultraviolett wählen. Trotzdem der Helligkeits-

unterschied ein sehr g-eringer war, wurde die ultraviolett

beleuchtete Abteilung des Raumes mehr als dreimal so

stark besucht, wie die andere. Als die Lichtvei'hältnisse

umgekehrt wurden, die ulti-aviolett beliclitete Hälfte des

Kastens nur halb so hell beleuchtet war als die andere

Abteilung, wurde diese um ein kleines mehr frequentiert

als die andere, doch lange nicht in dem Masse wie es

früherer Erfahrung gemäss hätte geschehen müssen, wenn
im Verhalten der Tiere nur die Lichtstärke massgebend

gewesen wäre. Das Schwein empflndet also ultraviolett.

Wenden wir uns vom Lichtfieunde einem Dunkid-

maini zu. lOs ist dies ein "Vertreter der Kriechtiere, die

scheue Eidechse. So gerne sie der wärmespendenden

Sonne sich aussetzt, so wenig liebt sie ihr Licht. Aus-

nahmslos wenden sich Versuchstiere dem dunklen Teile

ihres Kastens mit Vorliebe zu. So kamen z. 13. von 270

Aufzeiclinung-en 241 auf schwarz und nur 29 auf weiss.

Auch mit Farbengefühl sind die Tierchen begabt. Rot,

sei es hell, sei es dunkel, ziehen sie z. 15. jedem ]5lau

voi'. So wenden sich bei 10 N'ersuchen mit 15 Versuchs-

tieren 2 mal alle dem hellen Rot zu, tiotzdem ihnen ein

dunkles Blau geboten wurde. Sie lieben also entschie-

den rot oder hassen blau. Wiederum ist es höchst auf-

fallend, dass sie dem nahestehenden Giün gegenüber ein

durchaus andeies Verhalten zeigen. Die Ijichtstärke ist

bei der Wahl zwischen diesen beiden Farl)en ausschlag-

gebend. Wieder als Ausdiuck dei- Farbenwahrnehmung
erscheint das Verhalten bei der Wahl zwischen (irün

und Blau. Unter 80 \'ersuchstieien wenden sich trotz

der Lichtscheue mehr Tiere dem Hellgrün als dem Dunkel-

blau zu (25,5 gegen 4,5j. Auch die WiihriiehmuiiM- für

l'ltiuviolett kommt der Eidechse zu.

Wenden wir ui:s endlich noch den \'eisuclieii -/u,

welche (iraiier mit der Honigbiene anstellte. Die Blu-

menpracht, wc^lclii' heute das Auge des Naturfreundes

erquickt, die huiilen Farben, den lieblichen Duft, den

Honigseim, hat das Reich der Insekten gezüchtet. Und
unter ihiii'u kommt schon der ungeheueren Zahl ilei' In-

dividuen wegen der Honigbiene eine besonders bevoizugle

Stellung zu. So setzen wir bei ihnen ein W'ahrnehmungs-

\-erm()gen für l-'arben und Duft voraus, bevor der olijek-

tive Versuch gesi)rochen hat.

Die Bienen sind Lichtfreunde, wenn auch die llt^llig-

keitslust nicht eine allzu grosse ist. Si(> besitzen ein

wohlentwickeltes Farbcngefühl. Blau ziehen sie di^ni Kut

vor, ebenso violett, gelb lieben sie elienfalls mehr als

rot, gegen grün vei'glichen mit gelb vei'halten sie sich

gleichgültig, violett ziehen sie dem Grün i'utschieden voi'.

Blau, dem ulti-aviolett bi'igemengt ist, e-eben sie vor

reinem Blau den Vorzug, wie denn auch die Wahl zwi-

schen weiss mit und ohne ulti-aviolett eikennen lässt,

dass die Bienen in hohem Grade ultraviolettliebend sind.

So erscheint also ein ultravioletflialtiges Blau als Lieb-

lingsfarbe unserer Plonigsammleiin, das Rot als ihre L'n-

lustfarbe.

Die allgemeinen Ergebnisse der Untersuchungen über

den Helligkeits- und Farbensinn der Tieie, die sich in

der Hauptsache schon aus unseren 3 Beispielen ergeben,

sind folgende:

Alle Tiere, welche Augen haben, besitzen ein Hel-

ligkeitsgefühl, das im allgemeinen viel stärker aus-

geprägt ist als selbst beim Menschen. Denn mein- oder

weniger bedeutende Lichtstärkenunterschiede erzeugen in

ihnen ein Lust- oder Unlustgefühl, sei es, dass sie als

Lichtfi'eunde dem heller beleuchteten Räume sich zuwen-

den, sei es, dass sie als Has.ser des Lichtes dasselbe zu

meiden suchen.

Das Farbengefühl ist im Gegensatz zu den bisher

meist waltenden Anschauungen vorhanden. Es fehlt

allerdings gewissen Tiei-arten, wie der Katze, dem Meer-

schweinchen, dem Kaninchen u. s. f. Vielleicht aber

entspiiclit es, wie wir zu Anfang- schon zeig-ten, der

Wirklichkeit eher zu sag-en: es ist bei diesen Tieren nicht

so ausgeprägt, dass es ein Gefühl des Behagens oder

Misshagens wachriefe, das durch Aufsuchen oder ]\Ieiden

der Farbe sich verriete. Und wie die Lehre von dem

Mangel der Farbenempfindung durch die Versu(;he nicht

bestätigt wurde, so auch nicht jene andere Vorstellung,

welche den Farbengeschmack der Tiere nach systema-

tischen Gruppen verteilte, welche glaubte, dass je die

Angehörigen einer Ordnung oder selbst einer Klasse

sich in ihrem Farbenuntei'scheidungsveimögen deckten.

Bieten also schon diese Versuchsresultate genug des

interessanten und neuen, so werden sie doch weit über-

trofl:en diu'ch die Beobachtungen des llelligkeits-

und Farbensinnes augenloser Tiere.
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Die Sinnesoigane veiraitteln iinsern Verkehr mit der

Aiissenwelt. Bald sind es Sclnvingiins'en der Aether-

teilclien, die sie uns als Liclit als l^'arbe odei' als Wärme
empfinden lassen, bald Bewegungen der Luft, die als

Ton oder Druck walngenonniien werden, bald sind es

Geschmacks- oderGei'ucbsemplindungen, welche von aussen

kommende Reize liervoriufen. Der Verkehr mit der

Aussenwelt ist also ein überaus reger und vielgestal-

tiger. 80 kann es uns denn nicht überraschen, dass bei

dem hohen (irade von Vollkummenheit, wie er unserem

Körperbau eigen ist, der mannigfaltigen Fähigkeit eine

weit gegliedei'te Arbeitsteilung entspricht; dass besondei'e

Organe je nur bestimmten J^eistungen obliegen. Dii'

Schallwellen, welche das Auge treffen, sind für uns nicht

vorhanden, denn es dient nur der Uebertragung einer

bestinmiten Gruppe von Aetherschwingungen und nehmen

diese wieder ihren Weg zum Ohre, so rapportiert das

Gehirn nicht über ihr Dasein. Diese weitgehende

Arbeitsteilung ist aber erst eine Schöpfung dei' Ent-

wicklung der tioiischen Oi'ganisation. Alle Sinne sind

von gleicher Herkunft. Wie das Organ des Seelen-

lebens, so entwickeln sich die Vorposten, welche das

Gehirn ausgestellt hat um über die Aussenwelt Kund-

schaft einzuziehen, ans der äusseren Hautbedeckung.

Sollte also diese in dem Falle, wo noch keine Arbeits-

teilung eingetreten ist, wo sie allein als einziges Sinnes-

organ thätig ist, nicht die Fälligkeit besitzen, alle jene

Reize, welche die einzelnen Sinne der höher entwickelten

Lebewesen dem Gehirn zui' Uebersetzung vermitteln,

aufzunehmen und weiter zu leiten? Sollte sie nicht im

wahren Sinne des Wortes der Allgemeinsinn sein,

der die Qualität der Reize noch nicht unterscheidet,

sondern allen gleichmässig dient?

Befragen wir das Experiment. Der Regenwurm
ist ein augenloses Tier. Dass er lichtempfindlich sei,

wurde zu wiederholten Malen betont, so namentlich von

Darwin in seiner Untersuchung „über die Bildung der

Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer." Er hebt

aber besonders hervor, dass die Farbe des Lichtes allem

Anschein nach keine Verschiedenheit im Resultate her-

vorbrächte, und dass nur für das vordere Korperende

von Lichtemptindlichkeit gesprochen werden könne.

Vierzig Tiere dienten Grab er zunächst zur Prüfung

des Helligkeitsgefühles. Sie ei'wiesen 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 überraschende Schluss, dass vielen Augentieren ein

gei'ingeres Helligkeitsgefühl zukommt, als dem augenlosen

Regenwurm. Auch gegen relativ kleine Helligkeits-

unterschiede (1:1,7) ist der Regenwurm noch sehr em-

pfindlich. Graber hat Fälle notiert, wo von 30 Versuchs-

tieren 26 dei' nur um weniges helleren Beleuchtung sich

zuwandten.

Wei' ohne weitere Belege von einem Farbenunter-

' Scheidungsvermögen dieser augenlosen Würmer spräche,

der hätte wohl für den Spott nicht zu soigen. Die Ver-

suche lernen aber ein Farbengefühl kennen , welches

weit über dem vieler Augentiere steht. Zwanzig Tiere

haben zwischen helliot und dunkelblau zu wählen. In

einem Falle wenden sich 19 der ersten Faibe zu; im

ungünstigsten Falle wird diese Farbe von l.'i Individuen

aufgesucht. Hellrot wird auch tüneni dunkeln Grün voi-

gi>zogen, wenn auch die Bevorzugung' etwas weniger

ausgesjirochen ist als im ersten Fall. Fberrascliend ist

vor allem der Versuch mit hellgrün und dunkelblau. Die

beiden Farben stehen einander so nahe, dass, wenn nicht

ein ausgesprochenes Farbengefühl \orhanden ist, die Licht-

stärkeunterschiede für die Besuche massgebi^nd werden

müssen. Was sehen wir aber! Von den 20 Versuchs-

tieren wandten sich einmal alle dem Hellgrün zu. Im

ungünstigsten Falle ist dies von 13 Tieren besucht. In

schlagenster Weise erkennen wir als(j hier die Wahl der

Fai'be, trotzdem dieselbe gemäss ihrer Lichtstärke dem

li(;litscheuen Tiere weniger Annehmlichkeit bot, als das

dunkle Blau. Es ist also das Tier nicht nur ein ent-

schiedener Fi'eund der roten Farbe, es ist ein ebenso

entschiedener Feind des Blau, selbst wenn sich dieses in

der dem Tiere angenehmsten Form, als dunkles Blau

präsentirt. Auch ultravioletterapfindlich ist das Tier.

Hat es die Wahl zwischen cMuem matten Weiss mit ultia-

violett und einem hellen Weiss ohne diese Beigabe, so

zieht es letzteres ausnahmslos vor. Von zwanzig Ver-

suchstieren wandten sich durchschnittlich fast 13 dieser

hellen, ihrer Lichtstärke nach also unangenehmen, aber

ultraviolettfreien Beleuchtung zu. Dieser Versuch dürfte

dadurch von besonderer Bedeutung sein, als er uns ver-

rät, wie wohl die ausgesprochene Abneigung gegen l'.lau

in der Beimengung ultravioletter Strahlen ihren (irund

haben könnte.

Ist diese Lichtempfindlichkeit der ganzen Haut des

Tieres eigen, oder kommt sie nur der die Schlunduei'ven-

kuoten deckenden Hautpartie zu?

Die Erkenntnis der Lebensthätigkeit tierischer Wesen
ist oftmals mit der Erzeugung bittei'er Leiden innig ver-

knüpft. Wer auch im Tiere das fühlende Geschöpf sieht,

der wird sich eines stillen Mitleides nicht erwehren, wenn
er vernimmt, mit welchen Qualen oftmals die Wissen-

schaft eine neue Erfahrung erkaufen muss. Wird er

diese harten Methoden verdammen? Er muss nicht be-

denki^n, wie der am tierischen Körper ausgeführte Ver-

such zu seinem eigenen Heil werden kann, wie die grossen

Errungenschaften der Chii'urgie einzig auf der so ver-

pönten Vivisection beruhen, er muss nur an das grosse

Leid vieler seiner Mitmenschen denken, das oftmals nicht

ideale Bestrebungen, sondern nackte Habsucht erzeugt,

um sein L'rteil über das schmerzenbiüngende Handwerks-

zeug der Wissenschaft zu mildern, in der Methode ein

entschuldbares Vei'fahi'(ni, ein notwendiges {'bei zu sehen.

So hielt auch der Regenwurm seinen schmei'zensi'eiclien

Einzug in die grosse Zahl d(.'r Märtyrer der \^^issen-
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scliiift. Denn dir i^estrlltc Kraue ist nur ilitiiri Iriiülos

zu lii'iintwoi'ii'ii, wt'iiii das xnnlcrc Küriirrciidc des 'J'in'cs

ciitfciiil wird.

Und wie vcrliicltcn sicli diese Rei^'enwiii nni- liv^cii

un.yleiclie Ijiciitstiirlveny Dir Waiil des Sciiwarz ist wold

weiiii^ei' eiitseliieden als am uiiverii't/.ten Tiei'e, aber iiiimcr-

liiu ausj-cspioelien t^'emii,''. Komiiien doeli auf 1(> liesuclie

des \i'i'dinikeltcii Kauinrs nur seelis Ücsueln' der licilcn

Aiitciluni;'. Die Liciit('niiiliiidlielii<('it di'i' i\ei;('ii\\iiriiier

erstreckt sieli also auf die iiau/.c Haut, lud das Karlirii-

Walirnelmiuni;sverniöi;-eu y (iralter iiri^iiiiu^t sieii das

Verlialteu zur l.ust- und Unlust färbe zu prüfen und

findet, dass wicdei' dir i^anze Haut das Kot als jjust-

farbe, das Ulan als Unlustlarbe emptindet.

So srheu wir also dii' Li'istunt:', weleln' ln'i liiiln'ivn

Tieren als „speeitisehe" dem Auee zugesebrieben wird,

als ( )blie<,^eMlieit dei- ganzen Maut des Ke.genvvui'ms. Diese

nierkwürdiii'e Erkenntnis iiuii^- eine weitei'O Fraii'e liei-vor-

rufen. Hat die Haut in der die einzelnen Sinnesorg-ane

.sebalfend<'n Arbeitsteilun.i;' ihr ganzes Liebt- und Far-

benemptiudungsvei'mögen dem speeifisclien Organe über-

tragen oder sollte sie aueb bei den Augentieren noeli

liebt- und farbenemptindlicb sein?

Die L'nglüeklieben, die uns über das Liebtgefübl

gi'bleiideter Tiere Rechenscbaft geben müssen, sind ruhige

lUii'ger unserer Teiche und Sümpfe, die Wassersalaraan-

der. Von 210-2 beobachteten Individuen besuchten 1428

das Dunkel uml nur t;7 1 das Hell. lOs ist al.so augen-

.sebeinlicb, dass dii' Tritouen auch im giiblendeten Zustand

gegen grössere He|ligkeitsnnte.r.scliied(^ emplindlieh sind.

Das l<'ri'(|uenz\crhältnis von Weiss und Schwarz ist 1 :2,i,

beim nicht gehlendeten Tiei-e 1:1.">!1. Ks ist also die

Lichteniptindliebkeit der Haut ungefähr '/«« ^l«'" '''''''l'-

empiindlichkc^it dei- „spociiischen Organe", der Augen.

Die nielit verletzten Salamander haben eine ausser-

ordcMdJiebe Vorliebe für Rot inid eine ganz entschiedene

Abneigung gegen l'.lau. Wenn sie zwischen den beiden

Karben zu wiibleii haben, wenden sich von 25 Tieren

durchschnittlich 24 dem Rot und run- 1 dem Blau zu.

Diese üevorzugung äussern auch die geblendeten Tiere,

doch natürlich in verringertem (irade. Das Karben-

emptindungsvei'mögen der flaut ist ungefähr 12 mal klei-

ner als das der Augen. Auch nlti-aviolettemptindlicb ist

die Haut, solange die Lichtstärkenunlerschiede nichtsehr

liedeutende sind. Das ultraviolettlose Weiss wird mehr

als doi»pelt so oft l)esucbt wie Weiss mit Ultraviulelt.

Wie Rot dem l'.lau gegenüber als Lieblingsfarbe erscheint,

so gegenüber von (iiün. Dieses hingegen wird dem

Rlau vorgezogen. Als Gesamtresultat dieser Versuche

ergiebt sich, dass die geblendeten Wassersalamander der

Helligkeit und den Fiwhen gegenübei' sich wie die nicht

verletzten Tiere verhalten, dass jedoch das Helligkeits-

und Farbenunterscheidungsvermögen dei' Haut erh(d)lich

geringer ist, als das der Augen.

Kleinere Mitteiliin^-en.

Das Kertag - Pferd der Dsehungarei während der
Quaternärzeit in Europa. — Piette eriniKrt daran, dass die

luitcT den zalihi.'iclicii EllL'nbeiiigravieruiigen der peiiode magda-
Iwiioniie lieüiidliclie Uarstflluug- einer Pferdeart an den von
l'rzewalski in der iJ.sclmngarei entdeckten Kertag erinnert. In
den Zeiclinungeu ist genau dieselbe Miiline und der an der Wurzel
unbehaarte Schwanz, sog-ar die Grenzlinie zwischen der dunklen
Färbung des Kückens und der hellen des Bauches zu erkennen;
indess erscheint der Kopf weniger plump und am Unterkiefer be-

findet sich eine bartartige Behaarung. Das Vorkommen dieser

Rquiis-Art als Abbildung- in einigen Höhlen am Fusse der Pyrenäen,
besonders in (iourdet und Lorthet, soll ein neuer Beweis für die

Steppennatur lOuropiis zur Q.uatärzeit sein. In den Hiihlen von
Perigord, in Jladeleine und in Lougerin-basse herrsclit ein echtes

Pferd vor, dessen Schwanz bis zur Wurzel behaart, die Stirn

flach, die Glieder massiv, der Kopf auftauend gross, die Mähnen-
haare rückwärts gerichtet und länger waren. Dies ist wahrschein-

lich der von Rütimeyer unterschiedene Equus adamiticus. Neben
diesen g-.ab es noch ein zebraartig gestreiftes Pferd, welches Piette
als Kquus guttatus beschrieben hat; die Streifen sind am Kopf in

Fleckenreihen aufgelost. Alibildnngen dieser Art wurden in Arudy
und in Tayingen , eine elfenbeinerne Statuette in der grotte des

Espelugues bei Lourdes gefunden. Bekanntlich kunnnt hei Frjuus
caballus zuweilen streifenartige Zeichnung vor. Piette vermutet,

dass diese Neigung vcui Equus guttatus herzuleiten sei; unser

Pferd sei als Krenzungsprodukt verschiedener Arten aufzufassen

(Pnlletin de la .Societr d'Anthropologie de J'aris (o) X p. 736).

K.

Ein neuer Fundort der Sumpfschildkröte. — Die
europäische Siunpf.schildkrüte (Fniys lutaiiaj ist ein selteiu;r Be-
wolnier der Gewässer des mittleren Deutschland, l'm so mehr
düi'fte es interessieren, von einem häutigeren Vorkommen dieses

Tieres zu hören. Ungefähr 12 lc»i südwestlich von Dessau liegt das

Dorf Tornau. Der in der Nähe des.selben befindliche in der Fuhne-
Niederung belegene Teich gehört zum Flussgebiete der Saale. Schon
vor längerer Zeit war mir besagtes Wasserbecken als ein Fiuulort

der Emys bezeichnet worden. Der Leluer des Ortes und mehrere

Landleute wollten Exemplare verscliiedener (iriisse gesehen haben.

Trotzdem war es mir lange nicht möglich, eins der.selben zu er-

langen. Vor etwa vier Wochen wurde mir jedoch ein präditiges

Exemplar der Sumpfschildkröte zugesi'hickt. Dassellie war, als es

in meinen Besitz gelangte, von einer dicken Schlammkruste über-

zogen, welche es jedoch im Aquarium beim Schwimmen zwisclu-n

den WassetTtlanzen' bald entfernte. Anfänglich benahm sich das

Tier sehr scheu. Jetzt jedocli hat es alle Furcht ahgclegt, bewegt

sich munter umher und ninmit bereits Xalu-nng zu sich. Hohes

Fleisch scheint ihm am besten zu munden. Seine Grösse beträgt,

vom Kopfe liis zur Si'hwauzspitze gemessen, 17 cm. G. Partheil.

lieber Schwankungen im Salzgehalte der Ostsee an

der Küste von Polangen teilt W. GrUning (Sitzungslierichte der

Naturforscher-Gesellscluift zu Dorpat Bd. VI 11 Heft >) mit:

Um den Salzgehalt des Ostseewassers bei Polangen und die

den Schwankungen desselben zu Grunde liegenden Faktoren zu

ermitteln, wurden in der Zeit vom 25. März 1886 bis zum 21). I\Iarz

1S87 54 Analysen au.sgeführt, wobei jedesmal Windrichtung^ und

Strömuiifi- des Wassers notiert wurden. Letztere war. so weit sie

sich wahrnehmen Hess, meist durch den gleichzeitig herrschenden

Wind bedingt, nur am 15. August strömte das Wasser clem \\ inde

entgegen, nacbdem derselbe Tairs zuvor ziemlich stark in entgegen-

gesetzter Richtuns geblasen hatte. Die Analysen geschahen durch

Eindampfen von 100 Cc des nötigenfalls vorher filtrierten Wasser.«,

Trocknen des Rückstandes hei 125-130" C und Wägen. Der

Durchschnittsgehalts des Seewassers an festen Bestandteilen ergab

sich als Mittel aus allen 54 Analysen zu 0,661%, was im Vergleich

zu südlicheren Beobachtungsstationen autiallend wenig ersclieint,

denn während für Sonderburg 2,76%, Kiel 2.34%, Travemunde

2,11%, Rügen 1.25%, Heia 0,S6% ermittelt wurden, fand G ru-

nin g für Polangen als Maximum nur 0,7!)!)%.

Aus der beigegebeneii Beobaditungstabelle ist zu ersehen, dass

die grössten Schwankungen im Salzgehalt des Wassers in den Früh-

lingsmonaten stattfinden, und zwar derart, dass das \ya.s.ser bei

Nordströmung reicher, liei Südströmung ärmer an Salz ist. J^iese



40 Natunvissenscliaftliche Woclienschrift. Nr. 6.

Vorluiltiiisse lie^imien in der Regel im März sich geltend zu machen
und crreii'lien ilir Maximum in den Monaten April und Mai. Im
Juni und .luli wurde keine Nordstriimuug benbarldet, dodi im Aug-usf
und iSeptendjer noch ein Minderfehalt an festen Bestandteilen bei

Südsti-öniuug bemerkt, wahrend der Einfluss derselben im Oktober
und von da liis zum März ganz verschwunden ist, .ja sogar der ent-

gegengesetzte Kall eintritt, dass das Wasser bei SUdströmung ge-
haltreicher ist als bei Nordströmung. Der (irund für diese Verhält-
nisse liegt in dem l'mstande. das.s das Wasser der grossen von
Deutschland her einmündenden Flüsse in den Frühjahrsmonaten
bedeutend wärmer ist als dass der See, daher seiner specifischen

Leichtigkeit wegen an der Obertläclie bleibt und von den Südwin-
den an die kurische Küste getrieben wird ; in den I-ferbst- und
Wintermonateu ist es kälter als das der See, nuscht sich nnt diesem
oder fällt zu Boden. Auch die verhältnismässig huhe durehschnitt-
lii'he Jahrestemperatur an der kurischen Küste erklärt sich dadurch,
da bei den vorherrschenden SW.-Winden die damit verbundenen
Strömungen eine Wärmezufuhr veranlassen. ]'. Taubert.

lieber Erdbeben und die Messung derselben hat I'rof.

Ewing, welcher wälncnd seines raehrjälirigen Aufenthaltes in Japan
die daselbst fast täglich auftretenden Erdbeben einem eingehenden
Studium unterworfen hat, in der Royal Institution am 1. Juni einen
Vortrag mit e.xperinieutellen Erläuterungen gehalten. Die in neuerer
Zeit mit ffrossem Eifer betriebenen messenden Beobachtungen*), so-

wie die \\'ichtigkeit der Erdbeben an sich dürften es wold berech-
tigt erscheinen lassen, wenn wir den wesentlichen Inhalt jenes Vor-
trages, unter Benutzung eines in der „Nature" enthaltenen Auszuges
desselben, an dieser Stelle wiedergeben.

Beim Studium der Erdbeben bieten sich, so erklärte I'rof.

Ewing, zwei Gesichtspunkte dar, der geologische und der mecha-
nische, von denen er nur den letzteren ins Auge fasse. Bei deni-

sellien erregt nur der t'harakter der Bewegung, welche von irgend
einem l'unkte der Erdrinde ausgeführt wird, und das Mittel, durch
welches ein Krdbeben sich durch ela.stische Schwingung der Felsen
und des Erdbodens ausbreitet, unser Interesse. Die erste Aufgabe
der Seisnuimetrie besteht darin, die Bewegung des Bodens während
eines Erdbebens genau zu bestimmen, die Grosse und Richtung Jeder
Verschiebung, die Geschwindigkeit und das Verhältnis der Beschleu-
nigung in jedem Augenblicke aufzufinden, während die Erschütte-
rung fortschreitet. Die meisten früheren Versuche, die Beobach-
tungen von Erdbeben zu einer exakten Wissenschaft zu erheben,
sind gescheitert, weil nuin voraussetzte, dass ein Erdbeben aus einem
einzigen Stoss oder wenigstens aus einem Hauptstoss oder doch nur
aus einigen Stössen bestände, die sich leicht von anderen gerin-
geren Oscillationen, welche etwa zur selben Zeit stattfanden, unter-
scheiden liessen. Das alte Säulenseismometer, welches aus kreis-

runden
,
wie Kegel aufgestellten Säulen von verschiedener Stärke

bestand, und die „Heftigkeit" des Stosses und die Richtung des-

selben messen sollte, konnte keinen positiven Aufschluss über ein

Erdbeben geben, denn die Säulen tielen in der sonderbarsten Weise
durcheinander, wenn sie überhaupt umfielen. Es liegt dies daran,
dass ein Erdbeben aus einem Wirrwarr uiu-egelmässiger Oscillationen
besteht, welche ihre Richtung so schnell ändern, dass die Bahn eines
Punktes etwa die Form einer ganz verworren zusammengewickelten
Saite annimmt.

Das mechanische I'roblem in der Seismometrie besteht darin,

einen festen I'unkt zu finden — einen Körper so aufzuhängen, dass
w-enigstens irgend ein I'unkt desselben sich nicht bewegt, während
diese komplizierte Hin- und Herbewegung vor sich geht. In Bezug
auf diesen festen I'unkt würde die Bewegung des Erdbodens regi-

striert und gemessen -werden köinien. Das einfache Pendel ist

wiederholt als ein SeisTuometer nnt festem Punkt vorgeschlagen
worden, aber bei der langen Reihe von Oscillationen, welche ein
Erdbeben ausmachen, konnte das I'endelgewicht, und dies geschah
oft, so viel Schwingung annehmen, dass es sich stärker bewegte,
als der Erdboden selbst. Prof. Ewing illustrierte dies während
seines Vortrages, indem er zeigte, wie sich die kleinen Impulse
summieren, wenn ihre Periode der tler Pendelscliwingung entspricht.

Der Fehler des Pendels besteht, vom seismometrischen Gesichtspunkte
aus, in seiner zu grossen Stabihtät und seiner infolgedessen kurzen
Periode freier Oscillation. Um einen Koi-per, dessen Trägheit einen
festen Punkt liefern soll, zu hindern, eine unabhängige Oscillation an-

*) Es mag darauf hingewiesen werden, dass ganz besonders
in Japan diese Beobachtungen, nach der Rückkehr I'rof. Ewing'

s

nach Europa, in grosser Zahl und mit systematischer Gründlichkeit
angestellt werden. So veröffentlichte vor kurzem I'rof. Sekiya,
der frühere As.sistent von I'rof. Kwing, in dem 2. Bande des Jour-
nal of the College of Science of the Japanese Imperial University
die Resultate der seismometrischen Beobachtimgen vom September
1885 bis zum Septendier 1887, aus welchen sich interessante Schlüsse
über die Grösse der vertikalen Bewegung im Verhältnis zur hori-

zontalen usw. ziehen lassen.

zunebnu'ii, muss er astatisch aufgehängt oder unterstützt werden, oder
mit anderen Worten, sein Gleichgewicht muss sehr nahe neutral sein.

Nachdem Prof. Ewing hierauf mehrere Methoden astatischer

Aiifhäugung, welche in der Seismometrie gebraucht worden sind,

beschrieben und erläutert hatte, wandte ei' sich zu der Erklärung
des von ihm selbst konstruierten Seismometers, welches seit dem
Jahre 1880 in Japan in Gebrauch ist und sich dort trefflich bewährt
hat. Bei demselben wird die Bewegung des Bi'dbodens in drei ('om-
ponenten, zwei horizontale und eine vertikale, aufgelöst und jede
von ihnen besonders in Bezug auf einen passenden festen Punkt
vermittels eines multiplicierenden Hebels auf einer geschwärzten,
horizontalen und kreisrunden Glasplatte registriert, welche ihrerseits

durch ein Uhrwerk in gleichförmige Drehung um eine vertikale Axe
versetzt wird. Bei dem geringsten Erzittern des Bodens wird durch
ein sehr empfindliches elektrisches Seismoskop ein elektrischer Strom
geschlossen , welcher sofort das Uhrwerk auslöst. Diese Apjjarate
werden von der Cambridge Scientific Instrument Company angefer-

tigt, und wird von derselben eine illustrierte Beschreibung aufWunsch
versandt. Im Laufe seines Vortrages führte Prof. Fjwing seine

Apparate vor, indem er durch Erschütterung der Unterlage ein künst-
liches- Erdbeben ei'zeugte; gleichzeitig legte er eine grössere Zahl
von Abbildungen vor, welche nach der autographischen Registrie-

rung japanischer Erdbeben hergestellt worden waren*).

]-!esondere Aufmerksamkeit erfordern die kleinen aber sehr

häufigen Erschütterungen, welche den Anfang des Erdbebens kenn-
zeichnen und sich in der Zeichnung wie ein verworrener Knoten
darstellen. Bald nach dem Beginn der Erschütterung treten diese

kleinen Schwankungen, jedoch gegen die grösseren und langsameren
Hauptbewegungen zurüi'k, obwohl sie siili für einige Zeit noch diesen

superponieren. Höchstwahrscheinlich sind diese äusserst schnellen

Erzitterungen normale Vibrationen, während die grösseren Bewegun-
gen transversale Vibrationen darstellen. Die Registrierung eines

Erdbebens umfasst einige hundert aufeinander folgender, phantastisch

verschlungener Hin- und Herbewegungen. Jede einzelne Bewegung
nimmt gewöhnlich eine halbe bis zwei Sekunden ein, während die

ganze Störung mehrere Älinuten dauert. Die Apparate liessen noili

Erdbeben vollständig erkennen, bei denen die grösste Bewegung
idcht mehr als Vioo ^ol' heträgt; aber selbst ein Erdbeben, bei wel-

chem die grösste Bewegung 1^/4 Zoll betrug, verursachte sehr un-

bedeutenden Schaden, so dass bei einem starken, zerstörenden Stoss

eine viel grössere Bewegung stattfinden muss.

Am Schlüsse seines Vortrages hob Prof. Ewing hervor, dass

die Seismographen praktische Anwendung finden könnten, um die

Festigkeit von Bauwerken zu messen. Er legte Abliildungen von
seismographischen Aufzeichnungen vor, welche er kürzlich auf der

neuen Tay-Brücke erhalten hatte, um die Schwankung der Brücke
zu prüfen, während ein Zug über dieselbe fährt. Das Instrument

war an einer Stelle aufgestellt, wo man das Maximum der Schwan-
kung erwarten konnte. Die Bewegung war jedoch sehr klein; sie

betrug weniger als ^'g Zoll, selbst während der Zug beim Seismo-

graplien vorüberfuhr — eine Thatsache, die für die Festigkeit des

Baues spricht. Nichtsdestoweniger konnte man dundi Beobachtung
des Zeigers des Seismographen angeben, wann ein Zug von dem
IV3 engl. Meilen entfernten Ende der Brücke bei Dundee herankam;
es Hess sich dann eine schwankende Bewegung wahrnehmen, deren

Grösse wahrscheinlich weniger als 1/500 Zoll betrug. Diese Be-
wegung war zunächst eine longitudiiuile, vmd erst wenn der Zug-

näher kam, begann auch eine laterale Vibration, natürlich imter

Vergrösserung der Amplitude. Das ÖMaximum trat ein, wenn der

Zug bei dem Seismographen war, und die Bewegung blieb sichtbar,

bis der Zug die Brücke am anderen Ende verliess. A. G.

*) Vor einiger Zeit hat sich Prof. Sekiya der äusserst müh-
samen Arbelf unterzogen, die Bahn eines Punktes während eines

Erdbebens durch ein Modell aus Kupferdraht darzustellen. An dem
Drahte befinden sidi Zahlen, welche von Sekuiuie zu Sekunde den

Verlauf der stattgehabten Bewegung verfolgen lassen. Eine Abbil-

dung des Modells wurde in diesem Jahrgange der „Nature" veröffent-

licht, auch ist dasselbe von einer japanischen Firma zu Tokyo
käuflich zu beziehen.

Ueber ein Nebenalkaloid des Cocains, das Isatropyl-

eoeain. — Bei der Darstellung des tlocaVns aus den Cocablättern

wird ein amorphes Alkalol'd als Nebenprodukt gewonnen, welches

im reinem Zustande ein weisses lockeres oberhalb 100^' sich zer-

setzendes Pulver darstellt. Es ist ein starkes Herzgift und veran-

lasst vielleicht die bei Verabreichung nicht ganz reinen Cocains

wiederholt beobachteten giftigen Nebenerscheinungen. Durch Er-

hitzen mit konzentrierter Salzsäure im Einschlussrohr wird dasselbe

(nach Liebermann. Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 1888, S. 2342—2355)
glatt in gleiche Moleküle Methylalkohol, Isatropasäuren (7- und ä)

und Kcgonin gespalten; die neue Base ist dalier als „IsatropylcocaTn",

d. h. als ein Cocain anzusehen, in welchem das Radikal der üenzoij-

säure durch das einer isomeren Isatropasäure ersetzt ist. Dr. M. K.
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leiiiung' beruhe auf einer noch

Körper eigentiinilichon, und von

liat alier Herr Crooke, dessen Ra-

allgemein bekannt sind *) , sich ein-

der Frage besohäftiRt und diircli vielfache Versuche

Ueber eine Wirkung der strahlenden Wärme. l<;ine

sehr interessante Krsclieiniuig wurde kürzlieh von lli'rni Thore (in

Dax. Krankreich) beoliachti't. lOs sei ein kleiner lOlfeiiliein/ylinder A
— Hübe ea. •Hwm: Durehmesser oa. 5»»» — an einem feinen

doconfaden so aufgehängt, dass seine Axe in die Verlängerung des

Fadens fällt. Ist der Zylinder in vollkommener Kühe, und nähi-rt

num ihm, während man seihst sieh unmittelbar vor dem Ai)iuirati'

belindef, einen zweiten, ähnlirhen

Zylinder Ji bis auf eine bhitfermiug

von etwa 1 mm, so fängt der erstiTe

an, sich um seine Axe zu drelieii.

Dil' Dri'hunghält sn lauge an, bis dii'

Kraft, von welcher sie hervorgeiufeii

wird, aufgehoben ist durch die im Faden
entwickelte Torsion. JJenktnuiu sich

die Zylinder üIum' dem Zitfcrnbhitti'

einer Uhr anfgehängt, resp. gestellt,

so geschieht die Drehung im Sinne

des Uhrzeigers, wenn .sich der Zylin-

der ]{, vom ]5eobacbter aus gesehen,

links vom drehbaren Zylinder betiii-

di>t, in entgegengesetztem Sinne da-

gegen, wenn er rechts von A stecht.

Herr Thore glaubte, die Krsc

unbekannten, dem menschlichen

ihm ausgehenden Kraft. Nun
diometer oder Lichtmiihlen

gehender mit

nachgewiesen, dass da keineswegs eine geheimnisvolle, vom Beob-

achter ausgehende Kraft im Spiele sei, dass vielmehr die Bewegung
des Zylinders eine Wirkung der strahlenden Wärme sei, so gut, wie

die Drehung der Flügel in den eben erwähnten Railiometern.

Die Erklärung der Erscheinung dürfte wohl diese sein. Die
dem HiMibachter zugekehrten Flä(dien der Zylinder nehmen in Folge

der von ihm au.sgeheuden Strahlung Wärme auf. die sie wieder an

die unmittelbar vor ihnen liegenden Luftscliiehten abgeben. Dadurch
wird die Temptratur dieser letzteren erhobt, und die erwärmte Luft

sucht nun einen AbHuss nach der Jiückseite der Zylinder. Durch
die iJeibung, welche zwischen der Zylindertläche \ind der daran vor-

überstreichenden Luft stattfindet, wird der Zylinder allnüihlich in

Drehung versetzt, und zwar muss diese Drehung in der von Herrn

Thore beobachteten Weise erfolgen. Der Luftstrom nämlich, der

zwischen den beiden Zylindern durchtliesst, wird stärker sein, als

derjenige, dej' an der äusseren Seite von A vorbeistreicht, da der

erstere von zwei Seiten, von den vor A sowohl, wie von den vor B
liegenden Luftschichten gespeist w'ird. Daher wird, je nach dem
sicli der feste Zylinder B links oder rechts von dem beweglichen

befindet, die Drehung in einem der Bewegung des Uhrzeigers glei-

chen oder entgegengesetzten Sinne geschehen.

Wir sahen, dass die Drehung hervorgenifen wird durch die

W^äi'me, welche der Körper des Jieobachters aiisstrahlt. In dieser

Beziehung ist allerdings der Ursprung der treibenden Kraft im
menschlichen Körper zu .suchen. Aber der letztere ist nicht, wie
Herr Thore glaubt, allein im stände, auf den beweglichen Zylinder
einzuwirken, sondern er kann durch irgend eine andere Wärmequelle
ersetzt werden. Es zeigt sich dies dadurch, dass der Versuch auch
gelingt, wenn man eine mit heissem Wasser gefüllte Flasche vor

die Zylinder bringt, und die Drehung von weitem mittelst eines

Fernrohres beobaclitet. Dass die Wärme die treibende Kraft ist,

zeigt sich ferner darin, dass die Bewegung vermehrt wird, wenn wir
den einen, oder, was noch wirksamer ist, wenn wir beide Zylinder
mit Russ überziehen. Die berussten Flächen nehmen mehr Wärme
auf als die glatten, polirtcn, geben dementspiechend auch mehr Wärme
an die anliegenden Luftschichten ab, und rufen so einen stärkeren
Luftstroni hervor.

Dass die Drehung auf einer Wechselwirkung der beiden Zylin-

der beruht, und dass der zwischen ihnen durchfliessende Luftstrom
massgebend sein muss, zeigte Herr Crooke durch einen Versuch,
bei wehdiem der Zylinder B ebenfalls an einem Coconfaden aufge-
hängt, also ebenfalls drehbar war. Brachte man jetzt eine Wärme-
(|uelle vor die Zylinder, so drehte sich nun aucli li, und zwar in

dem entgegengesetzten Sinne, wie A.
Bei dem eben ei-wähnten Versuche befamlen sich Zylinder uml

Aufliängefäden in einer an beiden J'hnlen geschlossenen Glasröhre,
welche in der Höhe der Zyhnder sich zu einer Kugel erweiterte.

Vermittelst einer seitlichen Ansatzröhre war es Herrn Crooke mög-
lich, den Luftdruck im Innern der (Jlasröbre zu verändern. Dabei
machte er nun auch die interessante JJeobachtung, dass, wenn der
Imftdruck anfänglich den gewohnlichen Wert [760 mm) hatte, und
er ihn allmählicli verminderte, die Dnduing der Zylinder ebenfalls

.schwächer wurde. Bei einer gewis.sen Stärke der Fjoftverdünnung
hörte sie ganz auf, um sich bei noch weiter gebender \eidünnung

*) Vergl. Naturw. Wochenschr. I!d. I S. -JtKi.

in die cutgegengesrtzf gcrichti'te umzukeliren ; eiui' Erscheinung, die

bis jetzt freilich noch nicdit genügend, um nicht zu sagen, gar nicht

erklärt ist. Ih: fi. H. v. Wy.ss.

Ableitung der Rotationsdauer der Sonne aus Positions-
bestimmungen von Fackeln. — In .Nr -'.SriS der Asirouonuschen
Nachrii'hleu vri-uirriitlicht Herr Kr. Wilsing vom astropbysikalisi'ln'u

( )liserv;it(iriiim iu l'utsdam einige sehr interessante Resultati^ aus

seinen Studien auf dem (Jehiet der Sonuenphysik. Hekainitlich

haben die Beobachtungen der .Sdnncnliecke das merkwürdige Resultat

ergeben, dass die einzelnen Zoneu der uns sichtbaren 01)erlläclie

nut verschiedener Ceschwindigkeit njtieren uud zwar beträgt die

auf diesem Wege abgeleitete Rotationsilauer der Sonne am Ae(|uatnr
'2.') 1, in .'iO" Breite dagegen 2ß..') 'l'ag-e. Xeben den h'h.'cken zeigen

nun die pliysikalisch jedenfalls eng mit ihnen verbundenen Kackelii

eine ziemliche Konstanz in ihrer Ijage und sind deshalb auch zur
Ermittlung des Bewegungsgesetzes verwendbar. Allerdings bieten

sie genauen und sicheren Ortsbestimnumgen bedeutende .Schwierig-

keiten dar, indem oft plützliidi umfangreiclie (Jestaltsänderungeu an
ihnen auftreten. Mit Hilfe der l'hotograiihie ist es aber dem (dien

genannten Astronomen gelungen, verschiediuie (iruppen von Fai'keln

längere Zeit zu verfolgen; es wurden besonders helle l'unkte in

denselben aufgesucht, und diese durch Extrapolation mit einem ge-

näherten Rotationswinkel auf den einzelnen l'latten wieder erkannt,

hie Rechnung ergab, abgesehen von geriiiueu DifFerenzon, die vun

d 'U unvermeidliclien Beobachtungsfehlern herrühren, die Rotations-

d:iuer überall als die gleiche oder, mit anderen Worten, d.ass die

Bewegungsgeschwindigkeit der F.ackeln unahliängig von ihrer helio-

centrischen Breite sei. Als mittleren Rutatiouswinkel fand Wilsing
aus Messungen auf der Nord- und .Südhalbkiigel der .Sonne 14". 'J0!)8.

welchem eine Ihndrehungs-Zeit von "25 Tag'en und ö'/o .Stuiulen ent-

spricht, d. h. etwas mebr als die für den Aequator durch die I'eiio-

dicität der Flecken begründete Zahl. Betrachten wir demnach die

Fackeln als sichtbar hervortretende Merkmale von Vorgängen in

tiefer liegenden Schi<diten der Sonne, so bestärkt sich die Annahme,
dass diese inneren Teile dem für feste Körper giltig-en Rutations-

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?
II. Mohn giebt in seinen Crundzügen der MctiMimldLiie

(Deutsche Original -Ausgabe. 4. verb. Aufl. Verlag von Dietrich

Reimer, Berlin 1887) Seite 187—189 folgende Auskunft:
Die Gestalt der Wolken ist sehr verschieden, doch kann

nuan drei Hauptformen : (!'irrus, Cumulus und Stratus unterscheiden,

zwischen welchen aber wieder Zwischenformen eintreten. Man erhält

dadurch folgende Wolkenformen

:

Cirrus oder Federwölkchen sind, wie der Name es ansagt,

einer Feder ähnlich; .sie sind dünn und ziemUcli durchsichtig, und
nehmen oft sehr unregelmässige Gestalten an, lagem sich aber nicht

selten in regelmässigen langen Reihen über den Hinnuel hin. Die
Cirruswolken sind die höchsten Wolken, sie schweben höher als die

höchsten Berge und halten sich somit auf einer Höhe von OdOO bis

8500 m. In dieser Höhe ist die Lufttemperatur unter Null, und die

Cirruswolken bestehen demgemäss aus sehr zarten Eisnadeln.

Cirrostratus ist die Wolkenform, welche sich wie ein duri'h-

sichtiger Schleier über den Himmel zieht. Da diese Wolken vor-

zugsweise die Veranlassung zu verschiedenen Lichtphänomenen, wie

Ringe um Sonne und Mond, Nebensonnen und Nebenmonde, abgeben,

kann man daraus den Schluss ziehen, dass auch diese Wolken aus

Ei.skrystallen bestehen.

Cirro cumulus, die sogenannten Schäfchen, oder wie sie

in Norwegen heissen, Makrel wölken, sind ein lei<'htes Gewölk, das

aus einer Menge einzelner, abgerundeter, oft in Reihen geordneter

Wölkchen besteht. Ihre nuttlere Höhe ist etwa 5500 m.
Cumulus oder Haufen wolke wird vom aufsteigenden Luft-

strom in den tieferen Lagen der Atnuisphäre gebildet. .Sie tritt

besonders bei hoher Temperatur auf und ist darum in den troj)ischen

(legenden die gewöhnlichste Wolkenform uml bei uns die i;ewöhn-
liche Sommerwolke. Im Winter tritt sie in unseren Gegenden nicht

auf. Die Cumuluswolke ist kenntlich .an ihrer horizontalen, ebenen,

etwas dunkeln Grundfläche, über welcher sie sich mit gewöUiten.

mehr oder minder kugelförmigen, im .Sonnenschein stark g'läir/.enden,

weissen (iipfeln aufhäuft. Die horizontale (irumUläche der Cumu-
luswolke bezeichnet die Luftschicht, in welcher der aufsteigende

Strom den Taupunkt erreicht hat. Mit dem Zunehmen oder Nach-
lassen der Kraft dieses Stroms heben oder senken sich diese Wolken
im Laufe des Tages. In Schweden ist die mittlere Höbe der Basis

der Cunuduswolken 1300 »j, die ihrer (iipfel 17i(U m.
Stratus ist eine niedrige Wolke, ein sich erbebender Nebel.
Cumulo-Stratus ist die gewöhidirbste Wolken form. Sie

gehört, wie der Cumulus. drn nii'deren Ruft^i-lucliten au und -^inkt
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liisweileii ganz an die Ei-dolierHürbi:- lierab. Der Umris-i dicMpr

AVolkPii ist nnljestimnit, oft sebr nnregelmassig- und zerrissen. Sie

sind dunkel und bedecken bilufig- den ganzen Himmel. Man nennt

das Wetter „trübe", wenn der ( 'umulu-Str.atus den ganzen Himmel
mit einer gleicbmässigen grauen Srbiclit bedenkt, lilausrliwarze

Cnnnilus- oder Oumulostratns-WolUen. welebe Regen oib'r aucli (-ie-

witter geben, nennt man Nimbus. Die Höbe der Nimbiis-Wcdken

fallt in .Selnveden zwisclien 1100 und 2200 «i.

Litteratur.
Paul Dietel: Verzeichnis sämtlicher Uredineen

nach ramilien ihrer Nährpflanzen geordnet. Leipzig .Serig-

sche Buclih.andlung 1888. 58 Seiten.

Ein Verzeichnis der Rostpilze für die einbeimischen Nilhr-

pflanzen würde gewiss schon niancliem willkommen gewesen sein,

wenn auch die Bestimmung dieser Scbädlinge von Forst und Feld,

Wiese und Garten gegenwärtig durch die vortrefflichen I'ilzwerke

von Rahenhorst-Winter und Cohn-SchrUter (Kryptog.amen-

flora von Schlesien) bedeutend erleichtert ist. Ein n.ach NährpÜanzen

geordnetes Verzeichnis „sämtlicher Uredineen" oder wir wollen lieber

sagen ein nahezu vollständiges Verzeicbnis aller bisher bekannten

Arten ist aber ein Werk, das einem wirklichen Bedürfnis abhilft.

Es weiss dies besonders zu schätzen, wer einmal in die Lage kam,

einen neuen Eindi'ingling aus fernen Ländern oder einen Rost, der

wenigstens fremden Tjändern entstammt, zu bestimmen und gezwungen
war, die ausserordentlich zerstreute Litteratur über Rostpilze nacb-

zusclilagen. Hat doch kürzlich erst ein hervorragender 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 zugängliche Litteratur

gesichtet hat, umfasst ca. 975 Arten von Uredineen. So führt Ver-

fasser z. B. auf für die Familien der Koniferen 35 Arten, Gramineen

52 Arten (Uromyces, Puccinia. auch ein Aecidium. Ae. graminelluni

Speg auf Bromus und Stipa), Polygonaceen IG Arten , Berberideen

7 Arten (3 Aecidien, Uromyces sangiiineus, Puccinia mirabilissima,

P. Berberidis, P. Podopbylli), Ranunoulaceen 41 Arten (Puccinia,

Tripliragmium, Oronartium, Coleosporium etc.), Oriiciferen 12 Arten,

Violaceen 8 Arten, Malvaceen 18 Arten, Eupborbiaceen 25 Arten

(Uromyces, Puccinia, Melampsora, Endophyllina), Urabelliferen 37

Arten, Onagraceen 20 Arten, Leguminosen 57 Arten (vorwiegend

Uromyces, ferner Puccinia, 9 (11?) Raveneliaarten, Aecidium etc.).

Solanaceen 12 Arten, Scrophulariaceeu 17 Arten, Labiaten 20 Arten,

Uubiaceen 22 Arten (darunter der Pilz der Kaffeekrankheit Hemileia

vastatrix und die verwandte Hemileia Woodoi), Compositen 120 Arten,

die jedoch einer Revision sehr bedürfen. Prof. Dr. F. Ludwig.

Abel, J., lieber Aethylenim'm (Spermin?) (47 S.) Preis 1 ^'If-

IJpsius & Tiscber, Kiel.

Algermissen, J. L., Kleiner Hand-Atlas für die Volksuchulen des

Stadt- und Landkreises Köln. gr. 4". (4 S. mit 12 Karten.)

Preis 60 ^. Lang, Jletz.

Ambronn, L., Beifrag zur Bestimmung der Refraktions-Km-
sfanfeti. 4". (28 S. mit 2 Tafeln.) Preis 2 M. Vandenhoeek &
liuprecbt, Göttiiigen.

Anleitung zur Zuchtfarrenhaltung. (47 S. mit 4 Taf.) Preis 1 JC.

Gutscb. Karlsruhe.

Antal, G. v., Die holländische Philosophie im 19. Jahrinmdert.

Eine Studie. (112 S.) Herrose, Wittenberg.
Arendts, C, Specialkarte des Königreichs Bayern in seiner

neuen Gerichts- und Verwaliungs-Eintcilung. 1 : 400 000. 2. AuH.
4 Blatt. CbronKilitb. Fol. Preis 4^; aufLeinw. in Etui od.

mit Rollstälien 10 M. Lang, Metz.
Bastian, A., Allerlei aus Volks- und Menschenkunde. 2. Bde.

(XI, 512 und CXX, 380 S. mit 21 Taf) l'reis 18 JC. Mittler &
Sobn, ]5erlin.

Bau, A. , Handh-uch für Insektensammler. II. Bd. IHe Käfer.

Beschreibung aller in Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der

Schweiz vorkomm. Coleopteren. (494 S. mit lUustr.) PreisGi^i^;

gel). 7 JC. Creutz'sche Verl.-Buchh., Magdeburg.
Becker, E., Beiträge zur Geschichte der Aspiraticnspneumonie.

ilb S.) Preis 1 JC- 80 ,.j Vandenhoeek & Ruprecht, Göttingen.

Berggreen, H., Zur Kenntnis des Tiophosgens. Anb : Zur Kennt-
nis der Isonitrosokürper. (45 S.) Preis 1 ^tC. Vandenhoeek &
üuprecbt. Göttingen.

Biedermann, W., Beiträge zur allgemeinen Nerren- und Munkel-
phyxiologie. 21. u. 22. Mitteilung. (Sep.-Abdr.) In Komm.
l'reis 3 ^IC 11) .f Freytag. Leipzig.

Bilz, F. E., Das neue Heilverfahren und die Gesundheitspflege.

Hausfreund u. F.xmilienschatz für Gesunde und Kranke. 4. Aufl.

(XVI, 1251 S.) Bilz, Meerane.
Blaschke, E., TJe.her die Ausgleichung von Wahrscheinlirhki'ifen,

irelclie Funktionen eines unabhängig Variahelen sind. (.Sep.-Alidr.)

gr, 4". In Konun. Preis 90 4. Freytag, Leipzig.

Bokofzer, S., Die Verwendung des Cocain in der Chirurgie.

(22 S.) Preis 75 JC. P(d)le, Jena.

Bramsen, A. , Die Zähne unserer Kinder während des Heran-
u-achsens. (G7 S. mit lUustr.) Preis 1 Jt. A. Hirschwald,
Berlin.

Bräutigam, W., Kurze Zusammenstellung der hauptsächlichen u.

für Apotheker leicht ausführbaren Methoden der Bakterien-

forsclmng nehst Beschreibung einiger auf Nahrungsmitteln
häufig vorkommenden Spaltpilze. (35 S. m. 1 Taf.) Preis 1 M
50 ..j. Harsohan, Borna.

Brey, Ne^te Spezialkarfe des Riesengebirges. 1 : 75 000. 4. Aufl.

Ausg. A. mit Bergzeichn. in 7 Färb. Chromolith. Fol. Preis 2JC;
auf Leinw. in Karton 3 JC 60 »j. Leipelt, Warmbrunn.

Brillat-Savarin, Physiologie des Geschmacks oder physiologische

Anleitung zum. Studium der Tafelgenüse. Uebers. u. m, Anmkg.
verseben v. G. Vogt. 5. Aufl. (XL, 423 S.) Preis 3 JC. Vie-

weg & Sohn, Braunscbweig,
Brügelmann, W., lieber Asthma, sein Wesen und seine Behand-

lung. (68 S,) Preis 1 ^ 50 4. Heuser's Verl., Neuwied.
Caspari's homöopathischer Haus- und Reisearzt. 13. AuH., liearb.

von H. GouUon. 12». (VlII, 499 S.) Preis geb. 3 JC.

Claus, C, lieber die Wertschätzung der natürlichen Zuchfirahl
als Erklärungsprinzip. Vortrag. (42 S.) Preis 1 JC. Hülder,

Wien.
Gramer, W., Die Aufgaben und das Ziel der anthropologischen

Forschung. (Sep.-Abdr.) (31 S ) Preis 1 JC. Scriba, Metz.
Czermak, P. , lieber das elektrische Verhalten des Quarzes (II).

(Sep.-Abdr.) (24 S. ra. 2 Taf) Preis 1 JC
. Freytag. Leipzig.

Dames, W., Die Ganoiden des deutschen Muschelkalks. Palaen-
tologische Abhandlungen. Hrsg. v. W. Dames und E. Kayser.

4. Bd. 2. Heft, 4". G. Reimer, Berlin.

Decher, O., Die Prismentrommel. 2. Aufl, (52 S. m. 1 T.) Preis

2 JC. .\ckermann, München.
Dierke C, und E. Gaebler, Neueste Karte vom Harz. 1:200000.

Berichtigt und ergänzt bis 1. Juli 1888. Ghromolith. gr. Fol.

Pi'eis 3 JC. Meyer, Hannover.
Dietel, P., Verzeichnis sämtlicher Uredineen. nach Familien ihrer

Nälupflanzen geordnet. (47 u. VHt S.) Preis l JC 60 .^. Serig,

Leipzig.

Doelter, C. , lieber die Cain>''rden nach dem Rio Grande und
Fulnh-Djallon. 2 Ausg. (VIII, 263 S. m. Illustr.) Preis 6 JC.

Balilamus. Leipzig.

Drude, P., lieber die Gesetze der Reflexion und Brechung des

Liclitcs an der Grenze absorbierender Krysfalle. (47 S.) Preis

1 JC. Vandenhoeek & Ruprecht, (Süttingen.

Gef/en Einsendumf des liet/rages (mich in lirief-

marhen) liefern ii'ir vwstehende If'erke franko.
Zur Besor<ßun(/ litterarischen liedarfes halten uiir

uns bestens empfohlen.
Keiliii NW. «.

l)!!" Expedition der „Natnrwi«üien!«cliaftii«lieii
Wochenschrift"..

Briefkasten.

Hr. K. — Auf Stachy.s betonica (Betonica officinalis)

leben die Raupen einiger Kleinsclnnetterlinge, nämlich Stagmatophora

he.ydeniella F. R., Coleopbora onosmella Brabm, C. auricella F. /..

(1. crocogrammos Zell ,
('. Wockeella Zeil, uiul Botys rubiginalis Hb.

(vergl. Kaltenbach, Ptianzenfeinde). K.

Inlialt: Emil du Beis- Reynifmd zum 70. Geburtstag (7. Novendier ) — Dr. Robert Keller; Aus dem Sinnesleben der Tiere.

(Schluss.) — Kleinere Mitteilungen: D.as Kertag- Pferd der Dschungarei während der (|uafernärzeit in Europa. — Kin neuer

Fundort der Sumpfschildkröte. — Ueber Schwankungen im Salzgehalte der (.)stsee. — Ueber hlrdbeben und die Messung der-

selben. — Ueber ein NebenalkaloYd des Cocains, das IsatropylcocaYn, — Ueber eine Wirkung der strahlenden Wärme, (Mit Abbild.)

— Ableitung der Rotationsdauer der Sonne aus Positionsbestimmungen von Fackeln. — Fragen und Antworten: Was verstellt man

unter Cirrus, C'unuilus und Stratus':' — Litteratur: Paul I)ietel: Verzeichnis sämtlicher Uredineen nach Familien ihrer NiihrpHanzen

o-edrdnet. — BUcherschau. — Briefkasten.

Ver;int\v(jrtlicher Ri'd.akteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW, 6. — Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

Druck: Gebrüder Kiesan, Berlin SW. 12.

Hieran eine Ileiiajfe, welche wir besonders •r.n beachten bitten.



Beilage zu Nr. G, Band III der Jatiirwissenschaftliclien VUocIienschrilt"

l3a©©3^at'tee
namcnilicli Anzeigen illcr oiilisclK^n, cliemisclien, pliysikalisclicn etc. Gerälscliaften, Naturalien, Cliemikalicn, sowie

Büclieranzeigen finden weiteste und passendste Verbreitung-.

lietnrrlciiDd für dir l.cxcr: Viir tlrii fii/ialf der Inserdle sind tvir nicht vrvaufmnrtlich. '^PC

€h«iii<'s Darw in
nacli von der Familie Darwin zui- Verfügiiiig- g-eslejjton

Porträts in Gyps modelliert von C. lehr d. I.

Auditoriumsbüste,
etwas über lebensgross . . Mk. 60, -

lebensgross m. Büstenfuss „ 40,—

Die Büsten sind mit Wachsfarbe gestrichen und
können abgewaschen werden.

Photographie Darwins,
Kabinettformat fflk 1,—

Alleiniffer Vertrieb durch

^S,„i^a^;..'' Horiiiaiiii Kioiiiaini.

m^Z \'iiii ili-i- in iiiisiTr .jNaliirivisNt-iisi-lliirt licii«'

^\'4>4-li«-iisflii-iH" uiiiVfijuiiL'i'iicii, villi Dr. W. Skinrek lii'<_'iiiii-

ilriiii iiiiil vun Dr. Otto Schumann irilii.'-ii-ili'ii /i-ii-rlniii.

,,I>«'r I\Sit iirroi'wrhei*"'
lirlriii wir ilii' iilti'iTii ,lali|-f,'itiitri' stuft für 10 MU. /.iini l'rri.si' vnii

nur 3 Mk. 50 Pfg. tVaiiko '^c^im Eln.sendmig' des |{i>hai,'i\s (ainli in

llrirfllKIvkrll).

Die Expedition der „Naturwissenschalflichen Wochcnschrilt"
Berlin NW. 6, Luisenplatz 11.

il. Anrnjitr 'iii-ses Jaliv^s ersrln iil. <li.

Internat. Entomologen -Verein
grös.stn Vi'i'rini<;iiiig aller UntoiiKiluüi'n und liisi'ktriisaninilcr dur Wrlt

!

liiTeits sep-pn SOG Mitirlii-dcr in allen Erdteilen I

Wissenscliiit'tlieli redij^ieitr \'eieiiis-/i'itsclirift, in welelier den

Mitgliedern 100 Zellen Frel-Inserate pr. a. zustellen. Zwei (Vntral-

steljen — für Selnnetterlinge und Käfer — für den TaiiscliverUelir.

Verliindiins'en mit Sannnlern in den fremden Erdteilen, wodiireli Ueziig

exotischer Insekten zu geringsten Preisen einiiiülidit.

lliilli.iiihrlir'lier Heitray inkl. /eitselirift nur 2,50 Mk. und 1 I\lk.

Eintrittsf^eld. — Äleldiinqen an den \'orsity,enden

8S)
^

IT. Kedlich, Guben.

Im Verlad' vnn Eduard Trewendt in Breslau erscliieii smlien:

Die fossilen Pflanzenreste
Vnii

Dr. A. Schenk
Professor an drr llnivinsitiit Li'i]izi^.

Mit 90 Holzschn., einer Tafel u. einem Namen- u. Sachregister.

Lez. 8. Geheftet 10 Mk. 80 Pf.

BV~ Zu beziehen durch aUe Buchhandlungen. "^WE

Praktische Physik
Zeitschrift für Kxperimentalpliysikor, Studieronde der Piiysik, Meciianiker, Optiker u. s. w

niiil Organ für den physikalischen Unterricht.

TTntor MitvvirliUiiK la-rvurragcndcr A»tnril;ilcii und lii'witlirler Kaihmiinner
[IUI] lieraiis^egeb. von

Dr. M. Krieg.
Monatlich 1— l'/s Bogun. Prois hallijälirlie.Ii ". Jl.

Die „rralitisdio Pliysili" entliält OriKinal-Artiliel, welclio sic.Ii auf din Praxis
ilor Pliysik licziclicn, unterstützt die Veriill'entlic.liung guter und liraiKdiliarer,

trils verbesserter, teils neu konstruierter Apparate und ist eine Zentralstelle aller
Bestvebungen ZMV Förderung der physikalischen TeeliniU und der physikalischen
Demonstrationen.

Trotz iliri^s kurzen Bestehens erfreut sicli die „Praktische Physik" bereits
grosser Beachtung in den Kreisen der Dozenten der Universitäten und tech-
nischen Fachschulen und der höheren Schulen, der Studierenden, Mechaniker,
Olitiker u. s. w.

=3 Bestes Insertions-Organ. ^—
Inserate ilie einmal gespaltene Petitzeile 4n .j; gnissere .auftrüge ent-

siirechi-nden Kabatf; Beilagen nach Vereinbarung.
Pi'obenummern gratis und franko durch die

VerlaL!sliiiilili:iiidliinir

Faber'sche Buchdruckerei,

A. u. R. Faber, Magdeburg.

Expeditidii der

oder „Praktischen Physik"

Magdeburg, Poststr.

xx\xxxxxxxxxxxxxvv\xxxvx\x\xxx\x\x\vxxxxxxxx\xxx\xx\xxxxvxxxxxxxxxxxxxxx\.xxxxx\xxx

\ \

\ Pflanzendrahtgitterpressen
\

\
(;3,.50 — 5 MIc.) und Pflanzenstecher aus bestem

j

J Wiener Stahl (3,.50— 4,50 Mk.), ano-efertigt unter *

i Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische \

\ Hämmer (von 1, .00 Mk. ab) und Meissel (Oi-^o Mk.),
\

J .^ow'ii' Erdbohrer (ll—60 Mk. von l— 5 m Iväng-e J

\ können duieii die Expedition der Naturwissenschaft-
\

? liehen Wochenschrift bezogen werden. J

\ \
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

i-^

Im Verlage von C. Kraus, Düs.seldorf, "Welirhalin 28a er.seheint:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populäre Woehonschrift

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

Für Gebildete aller Stände.

\
—:—^ KcifiüiKlet 1884. ^M^

^

Abonnements diireli die Post, die Riiililiandlunoen oder direkt liezorfen pro (Quartal .'S Mark. —
Einzelne Nunimern schien Einsendung' von i?.5 Pt'if. in Marken.

Urteile der Presse:
— — Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ..Naturwissenschaftlich-

technische Umschau". WL-lchc. fm- llt-l.iMt-lL- .lUcr St.mde hcsliinint. in popubircr l>.-irslellmi;;.fwci>ie ub(;r die I'\irl-

scliriltc, KnliUM:kiiii'.;eii iiiid F.i fiiidiiiiL;L-n auf iK-ii OcMt-teii der aiii^cw.imllcii N.iliirwisse.i^ch.ift und technischen Praxis
belichtet. Durcli den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wecliselseiiii; föidernde Zusammen-
wirken vnn Naliirwissciiscliafl und l'ecliiiik in der Nulzli.irmaclmn- der Sinlfe niid Kräfte zur F.rhi.liuns unseres intellek-
tuellen und ni.iieriellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender Weise dargesteift.

„Iliiistrierte Zeitung**.

Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, d.-i.s mit diesem Jahre neu in die Erscheinung getreten ist. Wir empfelilen
allen unseren Lesern, welche sich für die Fortschritte auf dem Gebiete der anL;ewandten Naturwissenschaft und tccll-

nischen Praxis interessieren, die .Umschau** als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung zu schupfen ist.

1131 „Kaniiben-Zeitiin''*.

U 1

: :
J Ich wohne jetzt J

I Berlin NW., Luisenpl. 8.

Dr. H. Potonie.

Humor und Satire.
I. ll^Miil: I >if I )arivin'>i<lii- 'Ilimrif

in Umii'nmlli(ni/sverseti von l>i:

Darwinsohn. (ieli. I'reis (iO Tfo-.

FI. Band: Die snziah licvolnlion

im Tierreiche von F. Exsenlher.

(ieli I'reis (iO l'f. fJfi

l.eipzitf. CA. Koch'sVerfiif/.



Die Expedition der

Jaturwissensctiaftlictien Wochensctirift"

Iterliii XW. 6. I^niseiiplatK 11
|ii,|Vrt opoc-ii Eiiiscnduiic- tlps Betrages (auch in P.riet'niarken) franko:

Band I (Oktob. B7 -März BB)
j Sne^ qL.^ '!' S

.. ,m .. «« A . nn-,\ ganzer Band . . „ 5,20

do. II April BB-8ept. BB j;^-tai 2,10
^ ' ' tollende (Quartale „ o,]ii

Die einzelne Nuinnier kosfef 40 PfU-

Als geeignetes Weihnachtsgeschenk für Schüler
eniplelilen wir:

SctLubei't's

Naturgeschichte der drei Reiche
in drei Abtheilungen.

1. Aiit. NalurgeschicWe des Tierreichs in drei Teilen.

II. „ Naturgeschichte des Pflanzenreichs nadi Linnö-sehem

System.

ili. Naturgeschichte des Mineralreichs in zwei 'iviiin.

Gebunden in Prachtband 15 Mk.

Zu bezielion dureli:

Die Expedition der „ITaturw. Wochenschr."
Luisen jildfs 11. lievlin Nif . (>.

In yergrüssiTtem l'nifange ersidieinen Jetzt:

Industrie- Bläiter.
Wochenschrift

für gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte In Gewerbe, Haushalt

und Gesundheitspflege.

tBppr. IWU ilurcli Dr. It. Hager niul Dr. E. .laeobsen.)

Herausgegelpen von

Dr. K. .Taeoltscn
fiedaktcm- dOR „rheinisrh-toeliiii.'^cboii ncpnrtoriiiins." iin.l .Ifi' „niemiscli.'ii Iiulii'^tric''.

XXV. Jahrgang 1888. Jährlich 52 Nummern gr. 4.

Inserate find, die weiteste N^erlireitnne-. Probenummern erat. n. t'raid^d.

Preis jährlieh 12 M., vierteljährlich 3 M.

B. Gaertner's Verlag, Berlin SW, Schöneberger-Str. 26.

^EiDe DGiie uatiirwisseuscliaftliclie Moiiatssclirift.4^

Soeben er,schien das erste Heft von

lind KiMle
Populäre illustrierte Monatsschrift

Herausgegeben von der Wexellsoliaft Urania
Redakteur: Dr. KI. Wilhelm Dleyer.

-$H Pn'is pro (Quartal 3 Mh. r,0 Pfg. i<-

Al.s Ortsan der im März d. J. bee-riiiuleten, von zalilreielien

l'^-eunden der Naturforsclinn": reich dotierten „Gcsclhchaft Urania''

hat die nene Monatsschrift, tdeicli diesei', die Popuhirixleriing der

NatHririssensckaften und die Verbreituns' der Freunde an der Natur-

erkenntnis zun] Zweek. Sie widmet ihre ThäticrkiMt h;ni|its;irhlieh

der Astronnmie. Astrophysik. Meteorologie. Optik. Geologie. Geo-

graphie. Physik usw. und erfreut sich auf diesen Gebieten derMit-
wirkuiiL' ih'r he.rvnrraijendsten Denker. Forscher iind Gelehrten

aus allen Kulturländern der Welt. Alle.s Nähere besagt der aus-

führliche illustrierte Prospekt.

,,Himmel und Erde" er.scheint in reich illustrierten eleo-ant

au.sg-estatteten IMonatsheften von 50—70 Seiten gr. 8" zu Anfang-

des Monats.
Alle Buchhandlungen des in- und Anslaiules nehmen Ahnnne-

ments znm1,Preise von H Mk. 60 Pfg. pro Quartal entgeg-en und
liefem TTefte zur Ansicht.

-$-• Prospekte gratis und franko «§-
durch die Veilagshandluni: von

Berlin W. •?.'>. Steolitzerstr. 90. Horniann Paetol.

Die deistestliätileit

des Menschen
und die mechanischen Bedin-

der bewussten Enipfindungs-

äu.sserung aufgrund einer ein-

heitlichen Weltaiischannng von

J. «. Vogt.
Mit erläuternden Holzschnitten.

Preis 2 Mk. 50 Pf.

Vorrätig bei

:

J
L """nfil Hermann RiemannJ

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel.

Von Dv. E. M illibatd.

:S. Auflage. Mit 220 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.
Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Kein Nachahmer hat notariell

hestät. lobende Anerkennungen
wie zu Tausenden nur B. Becker
in Seesen a. Harz über s. Holt.

Tahack. 10 Pfd. frk. 8 Mk. [.35]

Soeben erschien im Verlag-i»

vnu Hermann RIemann, Berfln

NW. 6, Luisenplatz II:

Allgemein -verständjjclie

naturwissenschaftliche

Abhandlungen.

-<S> lieft 1. <^

Schlegel:

lieber den sogenannten

vierdimensionalen Baum.
Separut-Abdr. aus der „Natur-
wissenschaft I. Wocliensidir."

Preis .50 Pfg.

nahraiiphto Briefmarken k.auit

ueUldUbllie G. Zechmeyer in

Nürnberg. Prosp. gratis. (n.iy

Inserate
f. Nr. 8 der ,,Naturwissenschaft!.

Wochenschr:' müssen s]iätestens bis

Sonnabend, den 10. Novb.

in unsern Händen sein.

Holhl Nu: c.

Die Exped. d. „Naturwissenschaftl.

Wochenschrift"

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

Wochenschrift" Bezug neh-
men zu wollen.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. ö. — Verlag: Hermann Riemann. Berlin NW.
Druck: Gebrüder Kiesau, Berlin SW. 12.
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Abonnement: Man abonniert bei allen Buchhaudhmgeu und Post-

aiistalten, wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis ist J( •!.—

;

Briugegeld bei der Post 15^ extra.

Inserate: Die viergeapalteiie Petitzeile 'A] 4. Grössere Aufträge

entsineclienden Rabatt. Beilagen nach Uebereinkunft. Inseraten-

annalime bei allen Annoncenbureau.x, wie bei der Expedition.
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Ueber Richtungen und Ziele der mikroskopisch-botanischen Forschung.
\'on S. .Si'liw

Das Univorsitätsleben der neueren Zeit liat infolge

gesteigerten Arbeitsteilung und der schärferen Ab-der

grenzung der Faclivvissenschaften in mehr als einer Be-

zieliung ein verändertes Gepräg'e erhalten. Die akade-

mischen Feierlichkeiten, einst so gewichtig ]icr\ortietend

durch die Zugkraft der Disputationen und üft'entlichen

Reden, haben diese Bedeutung längst verloren und sind

überdies, soweit sie heute noch Lehrer und Lernende in

grösserer Anzahl zusammenführen, auf wenige Tage im

Jahr eingeschränkt. Diesem Zuge der Zeit sind neuer-

dings auch die Antrittsvorlesungen, welche den neube-

rufenen Professoren Gelegenheit gaben, irgend eine Seite

ihres Faches vor Kollegen und Studierenden zu beleuchten,

an manchen und gerade an den grösseren Universitäten

zum Opfer gefallen.

Dazu kommt, dass seit zwei bis Arn .Jahrzehnten

.ein wesentlicher und immer noch wachsender Teil der

Lehrthätigkeit, für einzelne Disciplinen wohl der beste

und wichtigste, sich in den Laboratorien, Instituten und

Seminarien konzentriert hat. Den einleitenden Vor-

lesungen ist zwar die Aufgabe geblieben, ein ganzes

Wissensgebiet im Zusammenhange darzustellen und da-

durch jedem tieferen Eindringen in dasselbe vorzuarbeiten

;

. sie sind überdies auch in erster Lini(>,, wenn auch je nach

*) liede bei Antritt des Rektorats gfelialten in der Aula der

Künigl. Friedrich-Wilhelms-Universität am 15. Oktober 1887, hier ab-

godnic.kt aus Aiilass des lOjährig-eii Bestehens des botaiüsrhen In-

stitutes der l'niversität Berlin. — Vergl. hierzu die Bespr.ocluinijf von
Dr. M. Westenuaier's Schritt : Die wiss. Arb. d. bot. Inst, unter der

Ivubrik Ijitteratur in dieser Xunmier der Natnrw. Woeliensehrift.

Red.

ende n e r.
'')

der Natur des Faches und der Persönlichkeit des Lehrers

in verschiedenem Grade geeignet, nicht blos den \' er-

stand, sondern auch das Gemüt zu bilden und dadurch

be-stimniend auf Gesinnung und Lebensauffassung der

Zuhörer einzuwirken. Aber das sichere Beobachten, das

selbständige Sichten und Kombinieren der Thatsaclien,

das verstandesgemässe Denken, — das alles wird docli

hauptsächlich in den eben genannten Instituten, welche

der speciellen Pflege des Fachstudiums gewidmet sind,

gelehrt und gelernt.

So hat das Leben der Universitäten, ^vährend es an

öffentlicher Wirksamkeit und äusserlichem Gepränge Ein-

busseu erlitt, an Innerlichkeit und Tiefe entschieden ge-

wonnen. Und der Gewinn ist grösser als der Verlust.

Dem akademischen Lehrer ist gegenwärtig in den

Uebungen und Kursen ein Arbeitsfeld geboten, welches

die Förderung der selbständigen Forschuug in viel

reicherem Maasse gestattet, als dies früher der Fall

war. Dagegen kommt derselbe infolge dieses Um-
schwunges nui' selten in die Lage, aus seiner .stillen

Wirkungssphäre herauszutreten und vor einem grösseren

Kreise akademischer (ienossen ein Bild der eigenen

Thätigkeit oder der Eirungenschaften seines Faches zu

entwerfen.

In manchen Wissensgebieten ist es auch nicht ganz

leicht, in der Ge.staltung eines solchen Bildes den An-

sprüchen des allgemeinen Verständnisses gerecht zu

werden, und gerade die Naturwissen.-^chaften erfreuen

sich keineswegs einer leichten Zugänglichkeit. Während

so mandie Frage, dii^ drii (ieschichts- und .\ltei1niiis-
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forsclier, den .Juristen oder Theologen bescliäftigt, sofort

allgemeines Interesse erregt, wird es dem Vertreter der

Naturwissenschaften häufig schwer', die Leistungen und

Bestrebungen auf seinem Specialgebiet gemeinverständlich

darzulegen, und diese Schwierigkeit wird um so fühl-

barer, je weniger die Probleme, mit denen er sich be-

fasst, ins i)raktische Leben eingreifen.

Zu diesen mehr theoi'etischen (ilebieten, denen die

allgemeine Teilnahme noch wenig zugewandt ist, gehört

nun auch die wissenschaftliche Botanik. Was gegen-

wärtig unter diesem Namen gelehrt und gepflegt wird,

liegt dem grösseren Publikum gänzlich fern. Denn noch

lebt in seiner Vorstellung der Botaniker früherer Zeiten

fort, ein Mann, der Berg und Thal durchstreift, jedes

l'flänzchen zu benennen und vielleicht ausserdem noch

anzugeben weiss, wozu es nütze ist.

Wenn ich es dessenungeachtet wage, den Gegen-

stand dieses Vortrages aus dem Ideenkreise der neueren

botanischen Forschung zu wählen, so mag dies durch die

Bedeutung, welche derselben für die Auffassung des or-

ganischen Lebens zukommt, einigermassen gerechtfertigt

eischeinen. Den Rahmen der Betrachtung gedenke ich

hierbei, der leichteren Uebersicht 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 wir zunächst einen flüchtigen Blick auf den

Entwicklungsgang dieser Forschung im neunzehnten Jahr-

hundert, so war es vor allen Dingen das fertige Zell-

hautgerüste der Pflanzen, das einer gründlichen Unter-

suchung bedurfte. Die Vorstellungen, welche zu Anfang

dieser Periode in Lehrbüchern und Abhandlungen wieder-

kehren, und die Fragen, mit denen man sich damals be-

schäftigte, beweisen zur Genüge, wie dürftig und unzu-

verlässig- die Grundsteine waren, auf denen der Neubau

der Phytotomie sich erheben sollte. Man wusste z. B.

nicht, ob die sehraubenlinig \-erlaufenden Fasern, welche

die Wand der Spiralgefässe auskleiden und versteifen,

selbst hohl sind und also besondere Gefässe bilden oder

ob sie durch ihre Windungen zur Bildung eigener Kapseln

dienen. Nach Kurt Sprengel, dem bekannten Ge-

schichtsschreiber der Botanik, wäre das letztere der Fall.

Seiner Darstellung zufolge kommt überdies den Spiral-

fasern, aus deren dicht aneinander liegenden Windungen

die Gefässwände bestehen sollen, eine Art peristaltischer

iiewegung zu, auf welche er die vorkommenden Ein-

schnürungen zurückführt — ein Irrtum, dem wir in den

ersten Decennien des Jahrhunderts noch öfter begegnen.

Derselbe Autor deutete die Stärkekörner in den Samen-

lappen der Bohne als Bläschen, welche er durch Wasser-

aufnahme wachsen und so neues Zellgewebe bilden liess.

Ferner sei beiläufig noch erwähnt, dass ein Zeitgenosse

Si)rengers, Prof. Rudolphi in Berlin, noch im Jahre

1807 die vegetabilische Natur der Flechten und Pilze,

die nach ihm diu'ch Urzeugung entstehen, leugnete und

selbst bei den grünen Fadenalgen nichts zu sehen ver-

mochte, was mit dem Pflanzenbau übereinstimmte.

Bei dieser Sachlage war es dringend notwendig, die

überlieferten unklaren Vorstellungen über die Beschaffen-

heit und die wechselseitigen Beziehungen der Elementar-

organe zu prüfen und zu berichtigen und so die Lelir'e

von der' inneren Architektur der Gewächse von CJrund

aus neu zu gestalten. Die Lösung dieser Aufgabe nahm

gegen vier' Jahrzehnte in Anspruch. Erfolgreich begonnen

von Bernhardi, Treviranus und Link in den Jahren

180-1— 1807, sodann wesentlich geförder't von Molden-
hawer jun. (1812), fand sie ihren vorläufigen Abschluss

zu Anfang der vierziger Jahre durch die Arbeiten

Meyen's und Mohl's.

An dem raschen Aufschwünge, welchen die letzt-

genannten Autoren herbeiführten, hat allerdings die Ver-

vollkommnung der Mikroskope einen sehr er'heblichen

Anteil. Die Instrumente, mit denen Link und Trevi-

ranus beobachteten, gewährten bloss eine 200 malige

Vergrösser'ung und graben noch ziemlich verschwommene

Bilder, während die seit 18.30 aus den Werkstätten von

Amici und Plössl bezogenen in der Vergrösserung das

Doppelte er'reichten und in Bezug auf Klarheit und Schärfe

der Bilder' alle früher-en Leistungen weit übertr'afen.

Auf die phytotomische Periode folgte die entwick-

lungsgescliichtliche. Die fertigen Gewebe hatte man ja

so weit möglich kennen gelernt; es lag nahe, dass man
nunmehr, weiter vordringend, nach ihrem Werden und

Wachsen, d. h. nach ihrer' EntA\icklung fragte. Vor-

kämpfer dieser neuen Richtung waren Schieiden und

Nägeli, wobei indess der erstere mehr anregend als

bahnbrechend wirkte, indem seine voreiligen Lehren

längst aufgegeben sind, während Nägeli die jetzt noch

gültigen Grundsätze der Zellbildungstheorie aufstellte und

mit ebenso nachhaltigem Erfolg auch die Entstehung der

Or-gane und ihrer Gewebesysteme in den Kreis seiner

Untersuchungen zog. Es waren durchaus neue Wege und

Ziele, welche Nägeli der mikroskopischen Forschung

vorzeichnete; sie zu verfolgen und für den Ausbau der

Morphologie zu verwerten, ist seit mehr' als 30 Jahren als

eine der wicjitigsten Aufgaben der Botanik anerkannt.

Zu den bleibenden Errungenschaften, die wü- dieser

neuen Richtung zu verdanken haben, gehört unter anderem

die genaue Kenntnis der Wachstumsvor'gänge, der Zell-

teilungen und Zellstreckungen, beim Aufbau der Organe.

Eine so weitgehende Gesetzmässigkeit in Bezug auf Ent-

stehungsfolge und Lage der neuen Zellwände, wie sie

zuerst für nieder'e, dann für höhere Kryptogamen auf-

gedeckt wurde, hatte niemand erwai'tet. Die Ueber-

raschung, welche die er'sten grundlegenden Arbeiten

hervorriefen, war so gross, und die neu eröftnete Per-

spektive so vielvei'sjjrechend, dass man eine Zeit lang

der zuversichthchen Hoffnung lebte, eine künftige Ent-

wicklungsgeschichte werde die ganze Gewebebildung auf

eine Anzahl gesetzmässig ver-laufender und unter sich

ebenso gesetzmässig verknüpfter' Zellteilungsfolgen zurück-
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führen, — eine Hoffnunf^, die sicli allerdings bis jetzt, niciit

erfüllt hat und voraiissichtlich niciiuils erfüllen wird.

Sodann fülirteii die verf^Ieicluuiden Untersuelimii^en

über die Ent\vickiun<f der höhei'on K ryptogamcn, insbe-

sondere die Arbeiten Hofnieister's (1851), zur Knt-

declcung von Verwandtscliaftsbcziebung'en, von denen die

bisherige Systematik sich nichts hatte ti'äunicn lassen.

Dahin geliört einmal der Nachweis, dass im Entwiiiklungs-

gang dieser (iewiichse ein regelmässiger Generations-

wechsel stattfindet, wie er kurz vorher auch im Tierreiche

entdeckt worden war, dann die Veiknüpfung dieser Er-

scheinungen mit analogen, aber bis daliin gänzlich un-

bekannten, welche die Samenbildung der Nadelhölzer

befreiten, sowie die hiei'auf basiei'te Ueberbrückung der

Kluft, welche die ältere Moi'phologie zwischen Krypto-

gamen und Fhanerogamen gezogen hatte. Es sind das

unbestritten J^eistungen grösseien Styls, denen die vor-

ausgehende nachlinneische Periode nichts Ebenbürtiges

an die Seite zu stellen hat.

Noch könnte ich an die wichtigen I^^rg-ebnisse er-

innern, mit welchen die Entwicklungsgeschichte unsere

Kenntnisse über Befruchtung und Keiml)ildung bereichert

liat, und ausserdem wüi-de ein vollständiger Abriss der

bisherigen Bestrebungen noch einen dritten Zweig der

mikroskopischen Forschung zu berücksichtigen haben:

das Stadium des molekularen Baues und der Wachstums-

weise orgranisierter Gebilde. Ich glaube jedoch auf diese

Fragen hier nicht weiter eingehen zu sollen, um dafür

desto länger bei den Strömungen der Gegenwart ver-

weilen zu können, von denen namentlich auf neue Ziele

gerichteten unser besondei'es Interesse verdienen.

Beginnen wir mit den anatomischen Studien im

Dienste der Systematik. Obschon erst in jüngster

Zeit ernstlich in Angritt' genommen, haben dieselben

durch die Fragen, welche im Hintergrunde der Unter-

suchung auftauchen, bereits eine gewisse höhere Be-

deutung erlangt. Die Arbeit der beteiligten Forscher

ist zwai- vorläufig noch in erster Linie der Aufgabe ge-

widmet, den systematischen Wert anatomischer Merkmale

zu prüfen und auf Grund der gewonnenen Anlialtspunkte

die Familien des l^flanzensystems naturgemässer, als es

bis dahin möglich war, in Giattungen und Unterfamilien

zu gliedern und voneinander abzugrenzen. Und solange

die Forschung sich in diesen eng gezogenen Schranken

bewegt, kann sie zwar bemerkensweite Erfolge erzielen,

jedoch eine grössere Tragweite nicht beanspruchen. Man
wird den Systematikern einige kleine Korrekturen auf-

nötigen, sich aber vorsichtig und bescheiden innerhalb

der Familie halten; das System im grossen bleibt davon

Iunbei'ülnt.
Wer jedoch das vorhandene thatsächliche Mateiial

unbefangen durchmustert, wird sich kaum der Ueber-

zeugung verschliessen können, dass die vergleichende

Anatomie fi'üher oder später mit dem System selbst in

Konflikt kommen muss. Zweifel an der vielgerühmten

Natürlichkeit desselben sind namentlich mit Rücksicht

auf die I )icotyledonen schon öfter ausgesprochen worden,

und in der That erweisen sich hiei- Ijei näheier Be-

trachtung nur di(! I''amilien und hie und da kleinere

Familiengruppen als natürlich, d. ii. durch die Gesammt-

heit der Charaktere abgegrenzt; alles übrige ist aus-

schliesslich auf Merkmale dei- I'lüten und fruchte basiert

und muss daher als künstlich bc^zeichnet werden. Damit

ist zugleich gesagt, dass eine solche (jlruppierung un-

möglich der Ausdruck genetischer lieziehung-en odei-, wie

man auf zoologischem Gebiet zu sagen pflegt, d(!r I5luts-

verwandtschaft sein kann. Hezüglich der Pdütenformen

ist im Gegenteil jetzt schon an(>rkaniit, dass viele dei'-

selben nur als Anpassung an die bei der 15(!stäubunir

mitwirkenden Insekten und keineswegs als Kennzeichen

gemeinsamer Abstammung zu deuten sind. So keinen

z. B. die Blüten mit Ober- und Unterlippe, mit langen

Röhren oder Spornen etc. bei den verschi(>(lensten Fa-

milien wieder, auch bei solchen, die offenbar weit aus-

einander liegenden Generationsreihen angehören.

Andere Merkmale, wie z. B. die sogenannte Median-

stellung dimerer, d. h. aus zwei Karpellen gel)ildeter

Fruchtknoten sind mechanischen Einwirkungen zuzu-

schreiben. Die Blütensprosse stehen nämlich in der

Achsel eines Tragblattes, und die Stellung ihrer eigenen

Blattorgane mit Einschluss der Kari)elle ist durch Raum-

und Druckverhältnisse bestimmt, welche in der Regel

noch auf den entferntesten Abstammungsliiiieu dieselben

Figuren hei'beiführen. So kommt es, dass von zehn be-

liebigen Pflanzen, welche nur zwei Carpelle in dei' Blüte

besitzen, jedenfalls neun das eine Carpell nach hinten

gegen die Hauptaxe, des andere nach vorn gegen das

Tragblatt verlegen, womit die erwälnite Medianstellung

gegeben ist.

Es mag sein, dass gewisse moi'phologische Grund-

züge, wie z. B. die Foim und Stellung der Samenanlagen

und die Beschaftenheit der Samen selbst, solchen äusseren

p]inflüssen häufig mehr oder weniger entzogen sind und

sich daher durch lange Generationsreihen regelmässig,

wenn auch mit kleinen Modifikationen vei'erben, in

welchem Falle sie natürlich eine wirkliche Verwandtschaft

andeuten. Empirische Belege für eine solche Annahme

lassen sich aber einstweilen nicht beibringen, weil die

Paläontologie uns gerade in Bezug auf Dicotj-len übei-

die genetisch zusammenhängenden Formenreihen der Yor-

welt so gut wie keinen Aufschluss giebt. Wir können

also nicht wissen, in welchem Umfange der gleichartige

Bau dieser inneren Organe auf gemeinsame .\bstannuung

liinweist. Ob z. B. die Centrospermen, welche duieh die

peripherische Lage des Embiyos ausgezeichnet sind, eine

natürliche Gruppe bilden, erscheint mir zweifelhaft.

Aehnliche Zweifel haben allerdings auch den ana-

tomischen Thatsachen geg-enüber ihre volle Berechtigung.

Es ist ganz sicher, dass gewisse Eigenschaften der Cie-

webe zuweilen in den heterogensten Generationsreihen

wiederkehren, aus dem einfachen (Jrunde, weil sie für

die IrLerstellung zweckmässiger Einrichtungen die einzig
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mögliche Lösung darbieten. Die Uebereinstimmung im

anatomischen Bau steht in diesem Falle, sofern die Glieder

verschiedener Reilien in Betracht kommen, in keinem

Zusammenhang mit der Blutsverwandtschaft. So ent-

wickeln z. B. die Moosstämmchen Skelettzellen, welche

ganz mit denjenigen der Phanerogamen übereinstimmen.

Und doch kann hier an gemeinsame Abstammung gar

nicht gedacht werden. Denn die Moose zeigen einen

ausgesprochenen Generationswechsel; ihr Ijobenscyclus

setzt sich aus zwei inilividuellen, morphologisch selbst-

ständigen Gebilden zusammen, von denen das eine den

Weg \on der Sjuire l)is zur Eizelle, das andere die

Ei'gänzung von der p]ize]le bis wieder zur Spoi'(^ dar-

stellt. Im Moosstämmchen kommt nun gerade diejenige

Generation zur Erscheinung, welche bei den höheren

Gewächsen auf Null reduciei't ist, sodass die Vererbung

übereinstimmender Eigenschaften von diesen Stämmclien

auf die Phanerogamen ausgeschlossen ersclieint.

Unter solchen Umständen kann nur das vorsichtige

Abwägen der Thatsachen, sowohl der moi-phologischen

wie der anatomischen, allmälüich zu einer tieferen Ein-

sicht in die genealogischen Verwandtschaftsbeziehungen

führen. Und soviel ist heute schon klar, dass der

Stammbaum der Reprodnktionsorgane mit demjenigen der

anatomischen Ditterenzierung nicht übereinstimmt. Vor-

aussichtlich würden daher, selbst wenn die beiderseitigen

Uebergänge durch alle Perioden der Vorwelt hindurch

bekannt wären, immer noch verschiedene Wege für die

Kombination derselben offen bleiben.

Bei dem heutigen Stande unserer Wissenschaft fehlen

nun aber die empirischen Grundlagen, welche geeignet

wären, über die Art der allmählichen Umpi'ägungen, so-

wie über den schnelleren oder langsameren Verlauf der-

selben genügende Auskunft zu geben. Einige Vor-

kommnisse scheinen zwar die Vermutung zu rechtfertigen,

dass die Gewebe der Vegetationsorgane in hohem Grade

veränderlich, die Foi'men der Blüte und Frucht dagegen

relativ konstant seien; aber andere, nicht weniger be-

deutsame Ersclieiniuigen sprechen eher für das Gegen-

teil. Wahrscheinlich ist je nach den Umständen, welche

die PHanze beeinflussen, bald das eine und bald das

andere der Fall.

Die im Vorhei'gehenden berührten Fragen sind

gleichzeitig noch von einer anderen Seite in Angriff ge-

nommen worden. Einige Forscher haben nämlich den

Versuch gemacht, und nicht ohne bemerkenswerte Er-

folge, durch vergleichend -anatomische Betrachtung von

Pflanzen, welche zu derselben natürlichen Gruppe ge-

hören, aber an verschiedene Klimate angepasst sind, den

Einfluss der klimatischen Faktoren direkt zu eimitteln.

Die Vergleichung erstreckte sich auf Arten derselben

Gattung, auf Gattungen derselben Familie und auf die

l'vigentümlichkeiten des Baues im allgemeinen. Die Re-

sultate dieser Untersuchungen stimmen darin überein,

dass Ti'ockenlieit und starke Insolation — Eigenschaften,

welche bekanntlich das Wüsten- und Step]ieuklima kenn-

zeichnen — tiefgreifende Veränderungen im anatomischen

Bau der vegetativen Organe hervorrufen. Nicht bloss

das Hautgewebe, dem als schützende Hülle die am
meisten exponierte peripherische Lage zukommt, ist bei

Wüstenpflanzen aussergewöhnlich verstäi'kt und mit

mannigfachen Einrichtungen zur Abschwächung der Ver-

dunstung ausgestattet; auch die inneren Teile haben auf-

fallende Umgestaltungen erfahren.

Merkwürdigerweise sind diese Veränderungen von

den betreffenden Autoren in ganz entgegengesetztem

Sinne gedeutet worden. Während die einen von der

Fortsetzung solcher Studien eine Reform der Systematik

erwarten, stellen sie die anderen zwar als physiologisch

wichtig, aber für den Ausbau des Systems als bedeutungs-

los hin. Zu Gunsten der ersteren Ansicht spricht die

Thatsache, dass die anatomischen Merkmale, Avelche

unter dem Einfluss des Wüstenklimas entstanden sind,

sich zweifellos auf die Naclikonimen vererben, auch wenn

diese unter völlig veränderten Bedingungen, z. B. im

Gewächshause, gezogen werden. Die klimatischen Fak-

toren bewirken also mit Rücksicht auf den inneren Bau

die Abzweigung neuer Stammlinien, welche mit der

steigenden Zahl der Generationen zu immer grösseren

Diifeienzen in der Ausgestaltung und Lagerung der

Gewebe führen müssen. Warum sollten die Gegensätze

der Architektur nicht endlicii so gross werden können,

dass die gemeinsamen Züge für unsere Wahrnehmung

vei'loren gehen?

Von der anderen Seite wird dagegen mit Nachdruck

hervorgehoben, dass die Merkmale der Reproduktions-

oi'gane den klimatischen Einflüssen gegenüber eine giosse

Widerstandsfähigkeit besitzen und daher wohl als die

systematisch wichtigeren oder als die einzig brauchbaren

zu betrachten seien.

Die bisherigen Untersuchungen sind leider nicht aus-

reichend, um in dieser Frage einen bestimmten Stand-

punkt einnehmen zu können. Nur soviel scheint mir aus

den Thatsachen mit einiger Sicherheit hervoizugehen,

dass man die lelative Konstanz der Blüten- und Fruclit-

merkmale im allgemeinen zu stark betont hat. Wie lässt

sich diese angebliche Konstanz mit den allbekannten

Verschiedenheiten vereinbaren, welche häufig genug inner-

halb derselben Familie oder derselben als natürlich be-

zeichneten Ordnung vorkommen? Mau denke z. B. an

unsere Nadelhölzer, an Kiefer und Fichte, Wachhoider

und Eibisch, wo das Verhältnis sich geradezu umkehrt,

indem dieselben im anatomischen Bau eine auffallende

Einförmigkeit, in den Fruchtformen aber eine über-

raschende Vielgestaltigkeit zeigen. Will man hier die

verschiedenen Generationsreihen auf einen gemeinsamen

Stanun zurückführen, so müssen die Fruchtformen sich

offenbai' rascher verändei't haben, als die Eigenschaften

der Gewebe.

Von solchen PJrwägnngen ausgehend, darf mau

immerhin die Möglichkeit im Auge behalten, dass ge-

wisse äussere Faktoren gerade die Reproduktionsorgane
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vonviogeiid zu borintiusscii iiml iloren V^ariahilitilt zu

steig-ern vcrinög-en. .Jeileufalls liat diese neuei'e, dem

Ausbau des natiniiclion .Systems zugewandte Forsclumo-

keine Veranlassung, ihre Ziele ivleinlaut [jreiszugebi'u und

wieder in die überlieferten Bahnen einzulenken.

(Schluss Iblgt.j

Kleinere Mitteilungen.

Der Pflanzenschädling Tylenehus devastatrix Kühn.
-- Diese zu den KiideiiuiirmiTii (Xenuitodcs) trchiii'ii^-e Aelclu-nart

bewohnt die verscliiedensteii l'llanzeii. Da dieselbe je nae.b der von

ihr bewohnten l'tlanzeniirt gerin^i' Abweiehunsen erliennen L'isst, so

wurden eine Iteibe verschiedener Arti-n von l'tlanwMiiüelien anfo^e-

stellt, welelie nach Ritzema J}os, der in Holhmd ein^nOiende lln-

tersuohung'en darüber anpfestellt hat (Jiiolog-. Centralblatt VII 1887/8

Nr. 9, 10, 21), zu einer einzigen Art, Tylenehus devastatrix
gehören. Diese Speeies ist unter dem Namen T. dipsaci (Kühn
1858) die Ursache von „Kernfäule" der Ulütenköpfe der Weber-
karde; als T. hyacinthi (Prillieux 1881) erzeugt sie die „Kintjel-

krankheit" an den Zwiebeln der Hyazinthen, als T. allii (Beyerinck

1883) die Krankheit in den Zwiebeln, Allium cepa, als T. haven-
steinü (Kühn 1881) die Krankheit der LuzernepHanzen und des

rothen Klees, usw.

Tylenehus devastatrix bewohnt namentlich den Hojjse'ii

die Zwiebeln und Hyazinthen, beschränkt sich aber auf die Steng:el-

teile und findet sich nie in den Wurzeln. Nahe verwandte Arten
verschonen sie, z. B. die Tulpen, Lilien, Fritillarien und Narzissen.

Die Gerste wird nie von der Stockkrankheit befallen, an welcher

der Boggen, Hafer und Weizen leiden. T. devastatrix ist bis

jetzt in 34 l'flanzenarten trefunden, welche '25 Gattuiig-en und
14 Familien anp^ehören.

Mit dem Absterben der Pflanzen siedeln die Aeichen in den

Boden über. Sie selbst und ihre Larven sind g:egen das Austrock-

nen sehr resistenzfähig.

Der schädliche Eintluss des Würmchens auf die im Wachstum
befindlichen Gewebeteile der I'tianzen besteht zunächst in einer Ver-
grössening' der Zellen , einer Streckung derselben. Während das

Parenchym der Stengel und IMätter durch die Zellstreckung und
Zellteilung einen grösseren Raum einnimmt, behalten die Gefäss-

bündel bleil)end denselben Umfang. Das Längenwachstum wird

dadurch geringer und kommt sogar zum Stillstand. Die Folge
davon ist eine Missbildung der Pflanze. H. J. K.

l

Die Sporen des Hausschwammes haben zu ihrer Keimung
neben einem geeigneten Mass von Feuchtigkeit durchaus Ammoniak-
salze oder Kalisalze nötig. Diese finden sie z. B. in der Nähe von
schlecht angelegten Aborten, in feuchtem Füllmaterial 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 Bauausführung, zu früher

Oelanstrich an Mauer- oder Holzwänden sind gefährlich. Da ge-

flüsstes Holz einen grossen Teil seiner mineralisclien Bestandteile

verloren hat, wird es vom Schwamm viel weniger ergrift'en, als

ungeflösstes. Ein l'nt erschied in dieser Hinsicht zwischen
Sommerholz und Winterholz besteht nicht. Die Ueber-
tragung des Schwammes kann einerseits durch Verbreitung der

Sporen geschelien , andererseits durch Uebertragung der Mycelien.

Die Sporen, von grosser Leichtigkeit, können schon durch die Luft
fortbewegt werden. Bauhandwerlver können sie übertragen. My<'elien

bilden Anlass zu Inficierung, wenn altes von Schwamm befallenes

Holz bei Neubauten verwendet wird, oder wenn solches Holz auf
Holzplätzen neben dem neuen lagert. Die meistens zur Verwendung
kouimenden Vertilgungsmittel sind, ausser Kreosot, fast alle wertlos.

(Aus einem Vortrag von Prof. Dr. Just. Verb. Karlsruhe X.
1888 S. 75.) A.

Vulkanische Eruption auf Japan. — Bezüglich der kürz-

lich bei Wakamathu aut Japan stattgefundenen grossen vulkanischen
Eruption wird im „Globus" S. 110 auf die früheren vulkani.schen

Eruptionen Japans hingewiesen. Von dem japanischen \'ulkane

Fusiyama, der 3 800»« hoch ist, behaupten die japanischen Aiinalen,

dass derselbe erst im Jahre 286 n. Chr. entstanden sei, bezw. dass

er seine Vulkannatur erst in jenem Jahre offenbart habe Zu gleicher

Zeit soll sich auch durch eine plötzliche Landeinsenkung der grosse

See Omi (Biwa) gebildet haben, und im Jalire 80 n.Chr. soll dem-
selben die Insel Thikubusima entstiegen .'ein. Genauere Nachrichten
haben wir über den im.lahrel707 stattgefundenen grossen Ausbruch
des Fusiyama, der zwei Monate dauerte und dabei in seiner Form
sich sehr veränderte; in Yeddo, welches 80 hn von dem Berge
entfernt ist, schien die Sonne verfinstert uml das Getöse des Berges

wurde deutlich gehOrt Der nordwestlich vom Fusiyama geleg<"'e

Vulkan Assamayama, der 2 500»» hoch ist, gab 1783 aus seinem

Krater einen Luvnstrom von sieh, der nocli heute meilenweit zu ver-

folgen ist; zahlreiche Dürfer und ausgedehnte Waldungen wurden

von der Lava und der Asche überschüttet, im Jahre 1702 hatte der

Osengatake auf Kiuschu eine furchtliare Eruption, die 53 dOll Men-

schen das Leben gekostet haben soll. In .iit-sem Jahrhundert haben

zwar mehrere Ausbrüche verschiedener Vulkane stattgefunden, dncli

erreichte keiner die Heftigkeit des 1888 stattgefundenen II..I.K.

Zur Bildung des Erdöls. — Von den verschiedenen Hypo-

thesen, welche zur Beantwortung der Frage nach der Entstehung

des Erdöls aufgestellt worden sind, haben liekanntlich zwei die

meisten Fürsprecher gefunden, diejenigen niimlicli. dass .ibgestorbene

Pflanzen oder aber abgestorbene Tiere das Kohmaterial für die

Bildung des Erdöls abgegeben haben.

Die Vergleichung verschiedener Erdöle mit Braun- und Stein-

kohlenteerölen hat gezeigt, dass Unterschiede in dem Charakter der

Kohlenwasserstoff- Komponenten beider Oelarten nicht vorhanden

sind, dass nur das Mischungsverhältnis der einzelnen Bestandteile

in denselben ein verschiedenes ist. Daraus hatte man geschlossen,

dass auch das Erdöl ein Produkt der trockenen Destillation von

Pflanzenstoft'en früherer geologischer Epochen sei, und von chemi-

schen und geologischen Gesichtspunkten aus angenommen, dass die

Erdölbildung aus diesen nur unter höherem Druck und bei verhält-

nismässig niederer Temperatur stattgefunden habe.

Gegen diese Annahme sprechen die nachstehend mitgeteilten

Beobachtungen, welche Prof. C. Engler in Karlsruhe (Her. d.

Deutsch, ehem. Ges. 1888, 1816—27) bei der Zersetzung tierischer

Fettsubstanzen unter starkem Ueberdruck gemacht hat und welche

vielleicht .schon jetzt geeignet sind, eine Lücke in der Theorie der

Brdölbildung aus animalischen Resten ausfüllen zu helfen.

Durch Destillation von nordamerikanischem Fischthran, spez.

Gew. 0.93, (vom Menhadenfisch, Clupea tyronn., an der Westküste

Nordamerikas gefangen, 1—1.5 kg schwer) unter einem Druck von

3—10 Atmosphären und bei einer Temperatur von 320 bis ca. 400"

(in einem Krey'schen Apparat für Destillationen unter Druck)

erhielt Bngler etwa 60% vom Gewicht des Fettes an Rohöl,

welches zu mehr als ^/lo aus Kohlenwasserstoffen, und zwar aus

Noimal-Penton-, Hexan-, Heptan-, Oktan und -Nonan bestand, und

worin ohne Zweifel auch Kohlenwasserstoffe der sekundären Reihe

vorhai:den sind, so dass allem Anschein nach das ganze „unentwirr-

bare Gemisch" der Kohlenwasserstoffe des Erdöls vorliegt. Da der

Fischthran ein Gemisch der Triglyceride von Oelsäure, Palmitin-

säure, Stearinsäure und kohlenstoffürmeren Fettsäuren ist, so \vurden

auch Kontrollversuche mit reinem TrioleTn und reinem Tristearin,

sowie mit freier Cfelsäure beziehungsweise Stearinsäure angestellt,

welche gleichfalls die Bildung von Kohlenwasserstoffen ergaben.

Beim Erhitzen im luftverdünnten Raum verhielt .sich der

Fischthran ganz anders: er destillierte d.abei zu Vs seines Gewichts

unter Entwiokelung brennbarer Gase über, und das De.stillat ent-

hielt nur ca. 10% Kohlenwasserstoffe.

Das beobachtete Verhalten tierischen Fettes beim Erhitzen

unter Druck auf nicht allzuhohe Temperatur, insbesondere das über-

raschende Resultat, dabei 60 ",o vom Gewicht des Fettes an Rohöl

zu erhalten, veranlasst Engler zu folgenden Schlüssen über die Ent-

stehung des Erdöls aus Tiersubstanzen:

Wäre das Erdöl aus l'flanzenresten durch trockene Destillation

bei niedriger Temperatur gebildet, so müssten in der Nähe oder

doch in irgend einer erkennbaren Beziehung zu der Petroleumfund-

stätte kohiige Pflanzenrückstände zu konstatieren sein, was bisher

nicht der I<'all gewesen ist. Umgekehrt müsste man in den Kohlen-

flötzen oder doch in deren Nähe flüssige Kohlenwasserstoffe oder

andere Bitumina des öfteren und in grösseren Mengen antreffen, was

aber gleichfalls nicht geschehen ist. Wo wirklich flüssige Kohlen-

wasserstoffe in Steinkohlenlager eingeschlossen sind oder d.araus aus-

träufeln, da treten dieselben fast immer nicht im Flötze seihst,

sondern in anderen Schichten aus, wie z. B. au der berühmten Stelle

des Steinkohlenflötzes zu Wombridge (England) aus Siuidstein;

oder aber sie stehen innerhalb des Kohlenflützes in Verbindung mit

Schichten, welche 'i'ierreste aufweisen, und es fehlen gerade in Stein-

kohlenrevieren irgend ergiebige lOrdölvdrkommen.

Dagegen sind bei Erdöjfundstätten Tierreste oder doch unzwei-
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deutige Spuren derselben regelmässig vorhanden. Besonders inter-

essant ist in dieser Bczicbiing das von T. St. Hunt angegebene
Vorkommen von Erdöl in den früheren Wohnkammern der Ortho-
ceratiten im Trentonkalke bei Packenham (Kanada), sowie die von
Praas beobacliteten Erdölausschwitzungen eines den Meeresspiegel
jetzt überragenden Korallenritfes am Ufer des Roten Meeres bei

Djebel Zeit. Aehnliche Beobachtungen sind an fossilen kanadiseheii
Korallen, an karpatbischem Fisehschiefer gemacht, und auch im
Muschelkalk hat man wiederholt mit Erdöl angefüllte kleine Zellen
aufgefunden. Nach Hofer sind Schiefer, die bei der Destillation
grössere Mengen Kohlenwasserstoft'-Oele liefern, an Tierresten reich,

weisen dagegen nur verhältnismässig geringe Mengen pflanzlicher
Reste auf. Gesteine, die grössere Mengen der letzteren Reste ent-
halten, sind in der Regel nicht bituminös, werden es aber, sowie
sich Tierreste dazu gesellen. Auch das mit dem Erdöl meist gleich-

zeitig hervorquellende kocbsalzhaltige Wasser spricht nach Bnglers
Ansicht dafür, dass das Erdöl mariner Fauna entstammt. Ausser-
dem spielen ja die Pflanzen in dem marinen Leben doch nur eine
ganz untergeordnete Rolle; sie sind auf die Küsten angewiesen,
denn schon bei 30—40 m Tiefe schwinden ihre Existenzbedingungen,
und es können sich daher nur in der Nähe der Küste grössere An-
häufungen von Pflanzenresten bilden.

Der genannte Forscher glaubt daher folgern zu dürfen , dass
die Tiersubstanzen früherer geologischer Epochen (Fische, Saurier,
Korallentiere, 'J'intenfische, Muscheln und andere Weichtiere), von
undurchlässigen Schichtungen umgeben, in geschlossenem Behälter
erhöhtem Druck und nicht allzu hoher Temperatur ausgesetzt. Erdöl
geliefert haben. An diesem Druck scheint in einzelnen Fällen viel-

leicht auch das über den Schichtungen stehende Meerwasser beteiligt
gewesen zu sein.

Da.ss Verbindungen wie AcroleYn, Allylverbindungen, Fett-
sauren mit niedrigerem Kohlenstofl^gehalt usw. fehlen, welche sonst
bei der Fettzersetzung auftreten, erklärt Engler durch ihre Lös-
lichkeit in Wasser; sie sind, bei schon Jahrtausende langer Berüh-
rung des Erdöls mit Wasser, ausgelaugt und fortgeführt worden.
Auch die Thatsache, dass in den bisher untersuchten Erdölen wenig
oder gar kein Stickstoff vorhanden , ist leicht erklärt, wenn man
berücksichtigt, dass die organischen Stott'e der Tierwelt, zumal der
hier in erster Reihe in Betracht kommenden Seetiere, hauptsächtlich
au.s zwei Teilen, .stickstoffhaltiger Muskelsubstanz und stickstoff-

freiem Fett, bestehen, von denen die erstere schnell fault unter
Bildung von Stickstoff', Ammoniak oder komplizierteren Verbindungen,
während das letztere den Destillationsprozess /um Erdöl durch-
macht. Es sei in dieser Beziehung insbesondere an Wetherills
Untersuchungen erinnert, welcher in fossilen Knochen des Bison
Americanus 86.3% fette Säuren, 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 wachsartigen
Stoft"es beobachtete („Adipocire" oder Fettwachs), der zu 97—98%
aus Fettsäuren besteht, während er in keinem Falle Ammoniak in

der rückständigen Masse aufzufinden vermochte. Bei künstlich
hervorgerufener Fäulnis von Tiersubstanzen verschwindet der Stick-
stoff derselben, und es bleibt das Fett als „Adipocire" zurück.
Auch die Beobachtung Gregorys, dass ein 15 Jahre lang einge-
scharrtes Schwein ein zu V4 aus Stearinsäure und % aus Palmitin-
und Oelsäure bestehendes Adipocire hinterliess, sprich: für die Dauer-
haftigkeit tierischer Fettsubstanz, gleichgiltig, ob das Glycerin schon
abgespalten ist oder nicht. D';nken wir uns nun Sedimentärgesteiu
mit solchen Fettmassen, den Resten verfaulter Tierleiber, durchsetzt
und nachträgbch unter starken Druck beziehungsweise auch noch in

Wärme gebracht, so ist damit eine Erklärung der Bildung des
Erdöls gegeben. Dr. M. K.

Versuche mit flüssiger und fester Kohlensäure. —
\ ersuche mit flüssiger und festei' Kohlensäure gehörten bis vor
kurzem selbst in den Universitäts-Laboratorien zu den Seltenheiten.
In (iiittingen z. B. wurde vor etwa 10 Jahren in der chemischen
Vorlesung bei der Besprechung der Kohlensäure der Natterer'sche
Apparat vorgezeigt; es wurde erwähnt, dass man mit Hilfe dieses
Apparates flüssige sowohl als feste Kohlensäure darstellen könne,
dass indessen von der AusfUlu'ung eines Versuches in Anbetracht
sowohl des erforderlichen Zeitaufwandes als auch der Explosions-
gefahr Abstand genommen werden müsse. Seitdem nun die Aktien-
gesellschaft für Kohlen-Industrie in Berlin die Darstellung der flüssi-

gen Kohlensäure im grossen betreibt, kann man sich ohne jede
Sdiwierigkeit die für den Unterricht nötige Menge verschaffen, und
es steht der Ausführung von Versuchen kein nennenswertes Hinder-
nis mehr entgegen. Neuerdings werden von der genannten Gesell-
schaft sogar Apparate geliefert, welche eigens für Unterrichtszwecke
hergestellt sind. Die Städtische Oberrealsohule zu Braunschweig hat
kürzlich einen solchen Apparat angeschafft; derselbe besteht aus
einer sehr starken eisernen Flasclie, welche 4 Kilogramm flüssige

Kohlensäure enthält und in einem Gestell (kebbar ist, so dass man

den Oert'nungsbahn nach oben oder nadi unti'u richten kann. Die
Versuclie, welche mit diesem Apparat im chemischeu Unterricht der

Oberrealschule zu Braunschweig ausgeführt werden, sind die fol-

genden :

1) die eisenie Flasche steht senkrecht mit dem Hahn nach
oben; beim Oeflrien entweicht gasförmige Kohlensäirre. Die.se

erscheint nicht vollkommen farblos, vielmehr scheiden sich in dem
entweichenden Gasstrahl feine Kryställchen von fester Kohlensäure
aus, welche sich in Foiin 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 Oettnen müsste eigentlich flüssige

Kohlensäure entweichen; letztere verdunstet indessen so schnell und
es tritt dabei eine so bedeutende Verdunstungskälte ein, dass die

entweichende ]\Iasse sofort zu fester Kohlensäure erstarrt. Man
merkt daher einen überaus dichten weissen Nebel, welcher aus un-

zähligen Krystallen von fester Kohlensäure besteht.

3) der beim vorigen Versuch auftretende Strahl von Kohlen-
säure-Krystallen wird in einem Tuchbeutel aufgefangen ; man erhält

alsdann die fe.ste Kohlensäure als eine weisse schneeartige Masse;
4) von dieser weis,sen Masse nimmt man etwa eine Tasse voll

in eine Porzellan schale und giesst dazu etwa ein Pfund Quecksilber.

Es kommt nun darauf an die Verdunstung der festen Kohlensäure
so zu beschleunigen, dass durch die dabei auftretende Verdunstungs-
kälte das Quecksilber zum tiefrieren gebracht wird. Man tropft zu
diesem Zweck etwas Aether auf die feste Kohlensäure; die Ver-
dunstung wird dadurch ausserordentlich befördert 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 Kohlensäure drückt man in

den Drahtlöttel, welcher sonst zur Wasserstoft'entwicklung mit metal-

lischem Natrium im chemischen Unterricht verwendet wird. Sobald
man nun den Drahtlöffel mit der festen Kohlensäure unter Wasser
bringt, entwickelt sieb Kohlensäuregas; dieses wii-d in einem Glas-

cylinder aufgefangen und durch die gewöhnlichen Reaktiotien erkannt.

Dr. W. Levin.

Photochromatisohe Eigenschaften des Chlorsilbers. —
Das Ghlorsilber besitzt die Fähigkeit die Farben des auffallenden

Lichtes aufzunehmen und zeitweise zu erbalten. Sehr schön kann
mau nach G. Staats (Ber. d. d. ehem. Ges. 1887, 2322 u. 1888, 2199)
diese Eigentümlichkeit durch folgenden Vorlesungsversuch demon-
strieren: Eine glatt polierte Silberplatte wird in eine 5procentige
Eisenchloridlösung getaucht, wodurch sie sich mit einer dünnen
Schicht von Ag Ol überzieht. Nach 10 Sekunden nimmt man die

Platte heraus, trocknet sie schnell ab und bedeckt sie mit rotem,

grünem, orangefarbigem und blauem Glase. Man exponiert sie

dann im Sonnenschein und erhält nach 10 Minuten die betreffenden

Farben auf der Platte. Die entstandenen Farben sind löslich in

Ammoniak. Erhitzt man die Platte, so gehen alle Farben in Rot
über. Dieses Rot ist identisch mit dem von Carey Lea (Americ.

Journ. of Science, XXXII, 349) auf verschiedene Weise erhaltenen

Photorot. Das rote Chlorid (Photocblorid) kann in allen

Nuancen, von der blassen Fleischfarbe bis Purpurrot und Schwarz,
erhalten werden. In grösserer Menge stellt man es dar durch Fäl-

lung einer ammoniakalischen Ag Gl- Lösung mit Eisenvitriol, wobei
man einen schwarzen Niederschlag erhält. Nachdem dieser sich ab-

gesetzt hat, wird Schwefelsäure bis zur stark sauren Reaktion zu-

gesetzt, dekantiert, und der Niederschlag zuerst mit verdünnter

Salpetersäure und nach dem Auswaschen derselben mit verdünnter

Salzsäure ausgekocht. D.as so gewonnene Präparat besitzt Farbe
und Glanz von galvanisch gefälltem Kupfer. Die auf diese oder

andere Weise (Chlorirung von Silber, Reduktion von Silberchlorid,

Einwirkung von Natriumhypochlorid auf fein verteiltes Silber) er-

haltenen I'hotochloride sind Gemische von Silberchlorid und ^ cblorür,

enthalten aber nicht mehr als 8— 9% Silberchlorür. Versuche von
G. Staats die andern Farben, die er auf der Silberplatte erhalten

hatte, durch Lösen in Ammoniak und Behandeln nach der Carey
Lea'schen Methode zu isolieren, blieben ohne Erfolg. Er erhielt

immer wieder das Photorot. Dagegen gelang es ihm die auf

papierdünnen Silberplatten durch Exponieren erhaltenen roten und
violetien Farljen von ihrer Unterlage zu trennen, wenn er dieselben

mit Salpetersäure behandelte. Der rote oder violette Farbstoff' blieb

dann in Form dünnsr, v(ui geraden Linien begrenzter Plättchen

zurück, welche im auffallenden und reflektierten Licht dieselbe Farbe
zeigten. Analysen derselben sind noch nicht ausgeführt. Dr. M. B.

Einen einfachen Versuch über elektrische Influenz,
welcher ebenso instruktiv für die Schüler als leicht anzustellen ist,

beschreibt G. Stark in den Badischen Schulblättern. Es heisst

dort: Zwei Papierscbeibcben von der Grosse eines Pfennigstücks
werden durch einen Seidenfaden zu einem elektrischen Pendel auf-

gehängt Bringt man, während die Scheibchen der ganzen Fläche
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nach aiif'eiimiiilcr liegoii, ciiirn rloUfrisclieii Stall laiigsaiii in dii'

Nillie, so vursciiielien sie sich iki'ai't. aiieiiiaiiili'r hin, dass das eine

dem Stabe sicli nähert, das andere sicli von ihm entfernt. Nimmt
man den Stah wieder weg-, so falh'n sii" znsanimen. Die neutrale

Klektricitiit heider Scheibclien hatte sich ch;rart verteilt, dass das

eine die positive, das andere die nei^ative enthielt. Krhalten die

Scheiben aber "•leiclie Klektrieitiit. so Heften ihre lObem^n bei der

Abstossnng nahe/.n parallel zu einaiuier. — Auch die 'rhatsache,

dass die Scheibchen durch eine Drehung dem elektrischen Stalle

ihren Kand zuwenden, ist als eine Wirkung der Influenz zu er-

klären. — r.

Krystallisation durch Bewegung. — Nacli der bisherigen

Ansicht war die Konzentration einer IjOsnng in der Umgebung eines

entstehenden Krj-stalles grosser als im übrigen Teile, was man der

von seinem Centrum ausgehenden Anziehung der Moleküle der auf-

gelösten Substanz zuschrieb. Demgemäss ging man bei der Krystalli-

sation von Substanzen von dem Grundsätze aus , dass zur Ausbil-

dung der Krystalle die Losungen sich in Iluhe befinden müssen.

Da sich aber aus neueren Untersuchungen ergeben hat, dass die

Konzentration nahe den sich bildenden Krvstallen nicht grösser,

sondern sogar geringer ist als in den übrigen Teilen der Flüssig-

keit, so schliesst Wulff, dass die Bildung von Krvstallen durch

Bewegung gefordert und nicht gehindert werde Von dieser An-
schauung ausgehend hat derselbe ein Verfahren zur Ausscheidung

von Krystallen aus Losungen ersonnen , das in der Zuckerindustrie

grossere Anwendung zu finden verspricht. Das Wesentliche des

patentierten Apparates besteht in einem nach unten verengten Ge-
fäss, in welches fertige Krystalle gethan werden, welchen die Auf-
gabe zufallt, die Ausscheidung von weiteren Krystallen einzuleiten.

Die konzentrierte warme Losung wird von unten langsam durch

dieses Gefäss hindurchgeleitet, ein Kunstgrift'. welcher verhindert.

dass die kalten und weniger konzentrierten Scliichten auf die war-
men und gesättigten Teile störend einwirken können. Innerhalb

des Gefässes befinden sich noch Hinge zum Ansetzen der Krystalle,

Rührvorrichtungen usw. Die mittelst des Wulff sehen Verfahrens
erlangten Krystalle sollen sehr gut und allseitig ausgebildet sein.

Ausserdem soll sich diese Methode auch zur Gewinnung von

Krystallen aus sonst nicht mehr krystallisierbaren Substanzen eig-

nen und demgemäss 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 glänzend war. Nach demselben werden in Bristol

gezählt: Am 2. August während 2V-> Stunden 42 Meteore (stünd-

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 grüssten Intensität war der Himmel bedeckt; am 13.

erschienen 49 Meteore in 3Vo Stunden (k = 14), am 14. werden 25
in 3 Stunden (k = 8) gezählt. Die relative Anzahl der eigentlichen

Perseiden war eine autfallend geringe.

Aus dem über 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

Zählung so ungünstig beeinfiussenden Umstand nicht unerwähnt
gelassen haben würde. Der Unterzeichnete hat hier in Warendorf
(Breite = -f 51 "57'; Länge = 5^40' Ostlich Baris) das Phänomen
mit mehreren anderen beobachtet und gestattet sich darüber folgende
Mitteilung zu machen.

August 8 : Von 5 (in der ersten halben Stunde 6) Beobachtern
werden von 9^ 31"' bis ll''35.°5 im ganzen 74 Meteorbahnen ein-

gezeichnet. Ohne Zweifel ist die wahre Ajizahl eine viel grössere

gewesen; denn die Zenith-Gegend wurde überhaupt nicht systema-
tisch beobachtet; der Beobachter des Südens (der Unterzeichnete)
hatte auch noch die Angaben aller Beobachter über Zeit, Helligkeit,

Farbe und Schweifbildung zu notieren , wodun.'h ihm uaturgemäss
noch mehr Erscheinungen entgingen, als den anderen während des

Einzeichnens der Bahnen. Die ohne Rücksicht auf diesen störenden
Umstand berechnete stündliche Anzahl k beträgt 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 11'' 47'", wo
die eingetretene, schon vorher angedeutete Bedeckung des Himmels
das weitere Beobachten unmöglich machte, 125 Bahnen ein. Die
störenden Umstände wie gestern, doch waren die Beobachter nun
schon geübter, k = 46.

August 10: Dieselben Beobachter zeichneten von 8^ 57"" bis
12'' l9ii>,5 unter denselben ungünstigen Umständen 211 Bahnen ein.

k = 63. •— Die Relativzahl der eigentlichen l'erseiden ergiebt sich

durch Betrachten der Bahnen gleichfalls als eine erliebliche. Es
scheint, dass Denning namentlich den Osten unter ungünstigen
atmosphärischen Verhältnissen beobachtet hat. Vergleicht man unsere
Zahlen k mit di-n bei Heis („Resultate" S. 158) für verschiedene

.laliro angegebenen und berücksichtigt die grosse Anzahl von Mit-
beobachtern, über welche Heis in der Uegel verfügen konnte,
so kommt man zu dem Schluss, dass unser .fahr vielleicht ein
reicheres Mitti-ljahr gewesen ist. Von einer auch nur annähenid
richtigen V'ergleii^huiig der Anzahlen der August-Meteore in ver-

schiedenen .lalirgängen oder gar der lii'Iativzahlen der von verschie-
denen Radiationspunkten gelieferten Meteore, kann freilich trotz des
reichhaltigen Materials, das namentlich von II eis zusammengestellt
ist, noch keine Rede sein. IS'ur selten sitid alle störenden Neben-
unistände genau angegeben. Eine vom Unterzeichneten angestellte

Untersuchung bat ausser der vorauszusehenilen Abhängigkeit der
Zahl k von der Anzahl der Henbachter und der ebenso selbstver-

stündlichen Abhängigkeit vom 19jährigen Cyklus des Mondwechsels
kein greifbares Resultat ergeben. J. Plassmann.

Fragen und Antworten.
Ist es wahr, dass unsere Wasserschneeken an der

Oberfläche des Wassers hinkriechen können und wie be-
werkstelligen sie das?

Die Schmücken lassen immer, wenn sie kriechen, einen Schleim-
pfad zurück, auch die Landschnecken, wie wir es ja leicht im Gar-
ten auf grossblättrigen l'fianzen z. B. Salat sehen können , wo der
Schnecke, natürlich wenn die l'fianzen niiOit feucht an der Ober-
fläche sind, auf ihnen ein silbern glänzendes Schleimhäutchen
zurücklassen.

Auch die Wasserschnecken lassen einen derartigen Schleim-
pfad zurück. Man überzeugt sich leicht, wenn sie über ganz frisch

geputzte Scheiben des Aquariums hingekrochen sind. Zu ihrem
Vergnügen scheint die Schnecke nie zu kriechen, sondern stets mit
dem Neben- resp. Hauptzweck der Nahrungsaufnahme. Von den
Glaswänden z. B. schaben sie mit ihrem löflelförmigen Esswerk-
zeuge die dünnen Algenüberzüge ab und kann man ihren Weg an
den abgekratzten Stellen mit dem Auge verfolgen, falls ein ge-
nügend sichtbarer grüner Algenüberzug die durchsichtigen Glaswände— ich spreche immer vom Aquarium — bedecken. Erreicht die

Schnecke die Wasseroberfläche, so schiebt sie sich unter derselben
weiter mit lebhafter wellenförmiger Bewegung der Fussmuskulatur
und öffnet jetzt sofort ihren Luftkanal, um soviel Luft aufzunehmen,
dass sie sich schwimmend erhalten kann. Dies kann mau jedes
Mal beobachten, so lange der Fuss der Schnecke noch Halt an
ihrem bis dahin festen Wege hat. Dann gleitet sie allmälig an
der Wasserolierfläche fort, wobei die jetzt nach oben gekehrte Fuss-
fläche n i c h t vom Wasser benetzt ist , aber fortwährend von vorn
nach hinten gleitende Wellenbewegungen zeugt. Einen etwaigen
Ueberzug des Wassers, der ja grösstenteils aus Algen, Diatomeen
usw. besteht, benutzt sie nicht etwa um daran zu kriechen, sondern
denselben verzehrt sie auf ihrem Wege und im günstigen Falle
kann man beobachten, wie dieses dünne Häutchen sich fältelnd in

der Mundürt^nung verschwindet. Hat die Schnecke erst eine Strecke
von ihrem festen Ausgangspunkte zurückgelegt, so kann man leicht

beobachten, dass sie an einem Schleirafaden sich voranschiebt resp.

denselben als Halt zurücklässt. Man fahre niu- mit einem Stöckchen
vorsichtig über den zurückgelegten Weg, so wird man den Schleim-
faden fassen und kann die Schnecke langsam hin und her ziehen.

Bei heftigen Erschütterungen freilich zieht sie sich zusammen, presst

Luft aus ihrem Lungensack und sinkt zu Boden. Im Freien habe
ich an ruhigen Tümpeln bei fussweit vom Ufer entfernt an der

Oberfläche kriechenden Sehnecken durch diese Manipulation die

Stelle ausfindig machen können, 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-
bautem Pfade voranging. Dr. L. Sulzer.

Litteratur.
Dr. Max Westermaier: Die wissenschaftlichen

Arbeiten des botanischen Instituts der K. Universität zu
Berlin in den ersten 10 Jahren seines Bestehens. Ein Bei-
trao- zur Geschichte der Botanik. Verlag von .Julius Springer.
Berlin IS.SS. I'reis 1,40 M.

Als Simon Schwendener als Professor der Botanik vor

10 Jahren nach Berlin berufen wurde, übei-nahm er die f.Tründung

des Botanischen Institutes der Universität, aus welchem — trotz

der Küi'ze seines Bestehens — viele und vor allen Dingen die Wis-
senschaft wesentlich fördernde Arbeiten hervorgegangen sind: sie

athmen den Schwendenerschen Geist und bieten im ganzen daher
mehr als man sonst von Erstlingsarbeiten, namentlich Doctor-Dis.ser-

tationen zu erwarten gewöhnt ist. In dem Westermaier'schen
Schriftchen finden übrigens ausser den letzteren auch spätere Ar-
beiten g-ereifterer Schüler des Meisters gebührende Berücksichtigung,
da sie meist in geistigem Zusammenhange mit demselben, manche
auch im Institut entstanden sind. Eine Darstellung der dunli diese
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Arbeiten für die Wissenscliaft srewonnenen llesultate ist niolit mir

für die Gesohiclite der Botaiiilv von Wert, weil mit Scliwendener
— wie wir in dem in eiiier der iiiiehsten Nummern der Naturw.
Woclieiisclir. zu vei'iitfeiitlichenden Aufsatz: „Das mechanische Princip

im anatomisclien Han derl'flanzen" nocli nachdrücklich hervorheben

werden — eine neue Epoclie der botanischen Anatomie beginnt, die

sich iiaturuemäss auch in den Arljeiten seiner Scluiler kund tliut,

sondern sie hat in der vorUegenden saclilichen Gruppirunf;' des Stoti'es

und der kritisclien Bemerkuns'en des erfahrenen Autors begreitlicher-

weise auch ein rein wissenschaftliches Interesse.

Einer kurzen Einleitung- der Westermaier'schen Festschrift

folgen 5 Kapitel, welche den verschiedenen Gebieten gewidmet sind,

denen die Institutsarbeiten ang-ehören. Das umfangreichste ist das

erste, welches sich mit den Arbeiten aus dem anatomisch-pliysio-

logischen Gebiet, incl. der reinen Anatomie beschäftigt; weiterlün

folgt ein entwickelungsgeschichtliches Kapitel (II.), ein solches zur

Physiologie des Wachstums (III.), eines das Gebiet der Bewegungs-
erscheinungen (IV.) behandelnd und endhch noch das Kapitel (V.)

Molekularphysik.
Abgesehen von dem ersten Schüler Schwendener's in Tü-

bingen, des Prof. Haberlandt in Graz, dessen bedeutende Arbeiten

zum Teil ebenso wie die Arbeiten Fernstehender des Zusammen-
hanges wegen berücksichtigt werden mussten, werden von Schülern

Schwendener's gewürdigt:

Amhronn, Bloch, Amandus Born. Ebeling, Georg Eichholz.

M. Fünfstück, Gehrlte. Gnentzsch, E. Gnebeler, Frl. E. L. Gregory,

Grüss, Hassack, Heini-icher, R. Hintz, E. Immich. Klebahn, Otto

Klein, Krabbe, Kräh, Paul Krüger, Lietzmann, Otto Linde, Otto

Loebel, Neubner, Emil Nickel, Potonie, Magdeburg. Markfetdt,

Marloth, Moebius , Moehring , Prenss. Reinhardt, Rimbach,
0. Schmidt, Schrodt, Schröder, Schullems, 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 Yolksschul-Atlas mit erläuterndem Text.

Ausgabe f. Schleswig-Holstein. 4°. (9 Kartens. mit 2 S. Test)

Preis 40 ..j. Voigtländer, Kreuznach.
— dasselbe. Ausg. f. Westfalen. 4". (9 Kartens. m. 2 S. Text.)

Preis 40
-.f.

Voigtländer, Kreuznach.

Edinger, L., TJnter.suchunqen über die vergleichende Anatomie d.

Gehirns. I. Das Vorderhi'ni. (Sep.-Abdr.) 4». (29 S. m. 4 Taf.)

Preis 6 JC-. Diesterweg, Frankfurt a. M.
Edlbacher, L., Landeskunde von Ober-Oesterreich. Neue Ausg.

der 2. Aufl. (628 S.) Preis 4 JC. Graeser, Wien.
Erlenmayer, E., Zur Kenntnis der Phengl-alpha und der Phenyl-

alpha-beta-o.fgpropionsäure. (48 S.) Preis 1 JC. Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen.

Esmarch, F., Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen.

7. Autl. (VIII, 81 S.) Preis geb. 1 M 50 -i. F. C. W. Vogel,

licipzig.

Ettingshausen, C, Erhr. v.. Die fossile Flora von Leoben in

Steiermark. 1. Teil. (Sep.-Abdr.) gr. 40. (58 S. m. 4 Taf.)

In Komm. Preis 4 Ji 60 ..j. Freytag, Leipzig.

Exner, F., Weitere Beobachtungen über atmosphärische Elektri-

cität. (Sep.-Abdr.) (24 S. mit Holzschnitten.) In Komm. Preis

60 .j. Preytag, Leipzig.

Peaux B., Lehrlmch der elementaren Planimetrie. 7. Aufl., be-

sorgt V. A. Balkenhol. (VIII. 193 S. mit lUustr.) l'reis 2 JO
50 ^. F. .SchOningh, Paderborn.

Ferrari, E. v., Die Hemipteren-Gattung Nepa Latr. (sens. natur.)

(Sep.-Abdr.) (34 S. m. 2 Taf.) Preis 4 JO. Holder, Wien.
Finsch, O., Ethnologische Erfahrimgen und Belegstücke aus der

Südsee. 1. Abt : Bismarek-Archipel. (Sep.-Abdr ) (76 S. mit

5 Tafeln.) Preis 10 JC. Holder, Wien
— Samoafahrten. Reisen in Kaiser Wilhelms-Land und Englisch-

Neu-Guinea in den Jahren 1884 und 1885 an Bord des deutschen

Dampfers „Samoa". (390 S. m. lUustr. u. Karten.) Preis 12 .y'iJ-;

geb. 14 JC 50 .^. Hirt & Sohn, Leipzig.
— dasselbe. Ethnologischer Atlas. Typen aus der Steinzeit Neii-

Guinea's. Deutsch. Englisch und Französisch. 4". (56 S. ni.

24 Taf) Preis geb. 16 JC. Hirt & Sohn. Leipzig.

Fischer, K., Die .Schicksale der Universität Heidelberg. Fest-
rede. 3. Ausg. (98 S.) Preis 2 JC. Winters Univers.-Buchh.,
Heidelberg.

— Ueber menschliche Freiheit. Prorektoratsrede. (47 .S.) Preis
1 Jl 20 .j. Winter's Univers.-Buclih., Heidelberg.

Flügel, O., Die Probleme der Philosophie und ihre Lösungen.
2. .\ufl. (XIV. 272 S.) Preis 4 JC 50 ^. Schulze, Königsberg.

Foucher de Careil, Graf A., Hegel und Schopenhauer, ihr
Leben und Wirken. Urbers von .1. Singer. (L, 417 S.) Preis
8 ,U,. IConegcn. Wien.

Foullon, H., Baron v. , Unsersuchung der Meteorsteine von
Sltalka u. Manblboom. (Sep -Alidr ) (24 S.) Preis 80 4. Holder,
Wien.

Franzi , O. , Terrain- und Wegkarte des Schuler - Gebirges.
1:30000 Chromolith. Fol. Vre\s\JC2Q4. Albrecht & Zillich,

Kreuznai'h.

Gabelentz, G. v. der, Confucius und seine Lehre. (52 Seiten.)

Preis 1 JO 50 4. Broekhaus. Leipzig.

Gaebler, E., Systematischer Schul-Hand-Atlas in Uebereinstim-
mung mit den dazu gehör. Wandkarten. Fol. (18 Kartons.)
Preis 80 Pf. Lang, Metz.

Geleich, E., Magnelischc Ortsbestimmungen an den südöstlichen

Grenzen Oesterreich-Ungarns. (Sep-Abdr.) (34 S.) In Komm.
Preis 50 4. Freytag, Leipzig.

Genau, A., Leitfaden der elementaren Geometrie f. Lehrer-
Seminare. 5. Autl. (IV, 159 und Resultate 8 S.) Preis 2 JC
10 4. Hagen. Büren.

Gerland, J., Ueber intratharacische Tumoren. (23 S.) Preis 60 4.

Vandenhoeck & Ruprecht, Güttingen.
Gerloff, O., Beitrag zum Strychnin-Diabetes. (17 S.) Preis 80 4.

Lipsius & Tischer, Kiel

Gezeitentafeln für das Jahr 1889. Hydrographisches Amt der

Admiralität. (VIII, 223 S. m. 14 Blattern in Steindr.) Preis

1 M 20 ,j. Mittler & Sohn, Berlin.

Graeffe, E., Uebersicht der Seethierfauna des Golfes von Triest

nebst Notizen über Vorkommen, Lebensioeise, Erscheinungs- und
Fortpflanzungszeit 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 4. J. C. B.

Mohr, Freiburg.

Gegen Einsendung des üetrciges (auch in Brief-
marken) liefern wir vorstehende Werke franko.

Zur Besorgung litterarischen Bedarfes halten loir

uns bestens empfohlen.
Berlin 9IW. 6.

Die Kxpedition «1er „9fatnrwis«4enscliaftlicheii
Woclienschrift".

Briefkasten.
Hr. F. — Die Xylographen übertragen gedruckte Abbildungen

auf Holz, indem sie die Abbildung mit einer Auflösung von V3 Gfs"

wichtsteilen Aetzkali in 73 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 Rückseite der Abbildung mit Anwendung von Druck etwa ver-

mittelst einer glattpolierten Elfenbeinfläche, 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 Oberfläche liegen-

den Steine (diese Zeitschr. Bd. II S. 147)'' gemachte Angabe der

Berichtigung bedürfe. Die von mir daselbst erwähnten drei mitt-

leren Richtungen N, S 60'^ 0, S 50"W beziehen sich nicht auf die

Lage der Kanten, sondern entsprechen den Normalen zu den Schlift"-

flächen , mithin den von Mickwitz vorausgesetzten mittleren Wind-
richtungen. Felix Wahnschaff'e.

Inhalt: S. Schwendener: Ueber Richtungen und Ziele der mikroskopisch-botanischen Forschung. — Kleinere Mittellungen: Der

Pflanzenschädling Tylenchus devastatrix Kühn. — Hausschwamm. — Vulkanische Eruption auf Japan. — Zur Bildung des Erd-

öls. — Versuche mit flüssiger und fester Kohlensäure. — Photochromatische Eigenschaften des Chlorsilbers. — Einfac^her Versuch

über elektrische Influenz. — Krystallisation durch Bewegung. — Die August-Meteore im Jahre 1888. — Fragen und Antworten:

Ist es wahr, dass unsere Wasserschneoken an der Oberfläche des Wassers hinkriechen können und wie bewerkstelligen sie das? —
LItteratur: Dr Max Westermaier: Die wissenschaftlichen Arbeiten des botanischen Instituts der K. Universität zu Berlin in

den ersten zehn Jahren seines Bestehens. — Bücherschau. — Briefkasten. — Berichtigung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6. — Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

Druck: Gebrüder Kiesau, Berlin SW. 12.

Hierxa eine Beilage, welche wir besonder»« za beachten bitten.
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III, Band I. Quartal noch im Rückstande sind, werden höflichst ersucht, denselben bis zum
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namentlicli Anzeigen aller optischen, chemischen, physikalisclien etc. Gerätschaften, Naturalien, Chemikalien, sowie

Bücheranzeigen finden weiteste und passendste Verbreitung.

Bemerhting für die Leser: Für den Inhalt der Inserate sind wir nicht verantwortlich. "^Q
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Wo«'Iieiis«'lirit t" uuti.'-coaiii^ciirii, von Dr. W. Sklarek bi'i^riin-

(iften nnd von Dr. Otto Schumann riMlig-ierten Zeitschrift,

„I>er Naturforscher**
liefern wir die älteren .Talirg-itns'e statt für 10 Mk. znni Preise von 1

mir 3 Mk. 50 Pfg. franko gegen Einsendung des Betrages (auch in

Uriclinarken).

Die Expedition der „Naturwissenschaftlichen Wochenschrift"
Berlin NW. 6, Luisenplatz 11.

Oei*. zu beacliien.

Aus dem Verlage des Herrn Moritz Boas in Berlin ging

in den unsrigeu über:

Illustrierte Flora
von

Nord- und Mittel - Deutschland
mit einer Einführung in die Botanik

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. P. Ascherson, Berlin. — Dr. G.Beck, Wien. — Prof. Dr.
R. Caspary, Königsberg i. l'r. — Dr. H. Christ, liasel. — Dr. W.
0. Pocke, Bremen. — I. Preyn, Prag. — Prot E. Hackel, St. Polten
— Prof. C. Hausknecht, Weimar. — Prof. Dr. G. Leimbach, Arn-
stadt. — Dr. P. Pax; Breslau. — Prof. Dr. A. Peter, Jliinchen. —
Prof. Dr. L. Wittmack, Berlin. — Prof. A. Zimmeter. Innsbruck

und

mit einem Anhange:

Die mediziniscJi-pharmaceutisciien Pflanzen des Gebiets.

Bearbeitet von Ober-Stabsapotlieker Dr. W. Lenz.

Herausgegeben

von

3Dr. xa:. ^otoriLie.
Dritte wesentlich vermelirte und verbesserte Autlage.

'>S0 Seifen mit 335 TerffiijiireH.

Preis M. 5,—. Elegant geb. M. 6,-

Ferner: [119]

Elemente der Botanik.
Von

Dr. H. Potonie.
3.'52 Seiten mit 539 Textfiguren.

Preis M. 3.80. Gebunden M. :S,60.

Bestellungen auf diese beiden anerkannt vorzüglichen Bücher,

welche wir besonderer Freude unserem Verlage einverleiben,

wolle man fortan an uns richten.

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer

Berlin N,, MonbiJmipUtts :i.

Buchhandlung für Naturwissenschaft
und verwandte Fächer

Berlin NW. 6, Luisenplatz 11

empfiehlt sich zur Besorgung von naturwis.senschaft-

lichen "Werken und Zeitschriften.

% Ansichtssendungen stehen jederzeit zu Diensten. »
Beluifs anhaltender Verbindung wolle man sicli

mit der Firma in Korrespondenz setzen.

Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Ländern.

Diese 30—40 cm hohe. 30 cm breite, elegant ausgestattete und
mit prima Werk versehene astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nörd-
lichen und südlichen 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 dadurch ein klares,

jeden Augenblick richtiges Bild der Stellung der Körper Im Welträume,
eine genaue Erklärung der Entstehung der Erd- und Mondzelten,
Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Höchste .\nerkennung wissenschaft-
licher Autoritäten , Sternwarten etc. Unentbehrliches Hilfs- und
Bildungsmittel für jede Schule und Familie. Preis Mk. 75—100, je

nach Ausstattung. Au.sführliche illustrierte Prospekte gratis und franko.

L Delciimaiiii, Geographische Anslall, Cassel.

Charles Darwin
nacli von der Familie Darwin zur Verfüg-ung gestellten

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

Auditoriumsbüste,
etwas über lebensgross . . Mk. 60,—
lebensgross m. ßüstenfuss „ 40,—

Die Büsten sind mit Waehsfarbe gestrichen und
können abgewaschen werden.

Photographie Darwins,
Kabinettformat Mk 1,-

Alleiniger Vertrieb durch
Berlin NW. 6, m».«.-.—....... n :.,..... ......

l
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liefert gegen Einsendung des Betrages (aucli in Briefmarken) franko :

ganzer Band . . ilk. 4,2U

einzelnes Quartal

ganzer Band . .

1 Quartal . .

folgende Quartale

Die einzelne Nutnmcr l^ostet 40 PffJ-

Band I (Oktob.BT-März

do. II (April 88 -Sept.

2,10

5,20

2,10

3,10

Internat. Entomologen-Verein
grüsste Vereinigung aller Entomologen und Insektensamnder der Welt

!

Bereits gegen 800 Mitglieder in allen Erdteilen!

WissenschaftUeli redigierte Vereins-Zeitsclu-ift, in welcher den

Mitgliedern 100 Zeilen Frei-lnserate pr. a. zustehen. Zwei Central-

stellen — für Schmetterlinge und Käfer — für den Tauschverkehr.

Verbindungen mit Sammlern in den fremden Erdteilen, wodurch Bezug

exotischer Inseicten zu geringsten Preisen ermöglicht.

Hallijälirlicher Beitrag inkl. Zeitschrift nur 2,50 Mk. und 1 l\Ik.
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Naturgeschichte des Pflanzenreichs nach Linnöschem

System.
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Gebrüder Kiesau
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Koch- Strasse ^j
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Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel.

Von Dr. E. Willibald.
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Leipzig. C. A. Koch's Verlag.
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Rieh. Wagner, Zwätzen b. Jena.

Nürnberg. Prosp. gratis.

PATENT
besorgt und verwerthDt in allen Landern,

auch fertigt m eiocnpr V/erl-stait.

Alfred Loreutz NacM.
BERLIN s.w.. Lindenstr 67. (Prosoecte gratis);

liebende [120

Haselmäuse!
(M. avellanarius) k\ 2 Mk. 50 Pfg.,

1 Baumschläfer (M. idryas) 5 Mk.
schwarze Eichhörnchen ä 3 Mk,
do. schwarzbraune li2M 50 Pfg.

empfiehlt unt. Garant. f leb.Ankunft
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von Adeligen, hohen Militärs, Beam-
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(L. S.) Loms HiUe.

Lehrreiche
von mir nach Prof. Rosenbusch u.
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packung und beschreib. Katalog.
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aus der schlesisch. Fauna, darunter
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Ueber Richtungen und Ziele der mikroskopisch-botanischen Forschung.
Von S. Schwendener.

(Fortsetzung:.)

I

Icli komme jetzt zur anatomisch - pliysiologi-

sclien Riclitung-, die man in gewissem Sinne aueli wohl

die telcologisclie nennen kann. Ilir liegt in der Tliat in

wesentliclien Punkten dieselbe Thatsache zu Grunde,

welche schon der Teleologie des Altertums vorschwebte

und die insbesondere für die Betrachtung des mensch-

liciien Organismus und seiner Gewebe, der „partes simi-

lares", lange Zeit massgebend blieb. Dass sie auch heute

noch, einem viel reicheren Material gegenüber, ihre volle

Berechtigung hat, kann im Ernste nicht bezweifelt wer-

den; die Gegenwart verlangt höchstens eine .strengere

Begründung der angenommenen Zweckdienlichkeit. Trotz-

dem ist diese Riclitung im Gebiet der Pflanzenhistologie

erst in neuester Zeit zm- Geltung gekommen, erfreut sich

nun aber einer um so rascheren Förderung ihrer Auf-

gaben. Gestützt auf den Nachweis, dass die ver-

gleichende Betrachtung des Pflanzenskelettes nur dann

zu einem tieferen Verständnis fülirt, wenn die Eigenart

des Baues und der Anordnung einzelner Teile auf die

Principien der Festigkeitslehre zurückgeführt wird, hat

die anatomisch-physiologische Forschung der Reihe nach

die verschiedenartigsten iiewebe in analoger Weise nach

Gründen der Zweckmässigkeit zu deuten gesucht, und

sie ist nocli fortwährend bestrebt, überall den Zusammen-

hang zwisclien Bau und Function aufzudecken.

Inwieweit diese Bestrebungen bereits zui'erlässige

Resultate erzielt haben, will ich hier nicht untersuelien.

Nur soviel mag anzudeuten gestattet sein, dass im all-

gemeinen eine delinitive Lösung der einsciiiägigen Fragen

stets um so leichter gelingt, je näher sich dieselben an

bekannte technische Probleme anschliessen und je genauer

die Vorgänge bekannt sind, die sich im gegebenen Object

abspielen. In Bezug aul das voi'hin erwähnte Skelett

der Pflanzen ist beispielsweise einleuchtend, dass es den

Ansprüchen auf Zug- und Biegungsfestigkeit nur genügen

kann, wenn es den von der Mechanik hierfür aufgestell-

ten B-idingungen entspricht. Hier bewegt sich also die

Forschung auf einem festen Boden, den ihr 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. .Ta man darf dreist behaupten, dass,

wenn auf andern Weltkörpern ähnliche Organismen

vorkommen wie auf der Erde, die statischen Bedingun-

gen der Festigkeit auch bei diesen in übereinstimmender

Weise erfüllt sein müssen.

Ebenso sind die Eigenschaften der wasserleitenden

Gewebestränge, insbesondere der sogenannten Gefässe

und Tracheiden, in mancher Hinsicht verständlich, d. h.

den bekannten Bedingungen rationeller Konstruktion ent-

sprechend gebaut. Man begreift z. B., dass luft- oder

wasserfülirende Röhren, welche dem oft sehr beträcht-

lichen Drucke der umgebenden Gewebe ausgesetzt .sind,

eine gewisse Wanddicke besitzen oder aber diircli vor-

springende Leisten verstärkt sein müssen, um diesem

Drucke widerstelien zu können. Ein Sjiiial- oder Netz-

gefäss mit seinen nach innen vorspringenden Verstei-

fungsfasern ist im Grunde ähnlich gebaut, wie eine Kaut-
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scliukröhre mit eingescliobener Drahtspirale und eben

daium verständlicli. Man begreift ferner, dass alle diese

wasserführenden Röhren durch besondere Verkehi'swege

mit den benachbarten Parenchym-Zellen kommunizieren,

weil aus diesen das Wasser einströmt, welches jene Röh-

ren fortleiten sollen. Damit sind indessen die Einzel-

heiten im anatomischen Bau der Leitgewebe noch keines-

wegs erschöpft, und es darf nicht verschwiegen werden,

dass manche derselben ihrer Bedeutung nach nur man-

gelhaft oder gar nicht eiforscht sind. Der Mikroskopiker

hat hier mit dem Uebelstand zu kämpfen, dass seine

Präparate ihm nur die stai'ren Zellwände und den ruhen-

den Inhalt, aber nicht die im Leben vorkommenden Be-

wegungen zeigen; auch handelt es sich meist um Ein-

richtungen und Vorgänge, für welche die Hydraulik keine

Parallelen bietet.

Aehnliche Lücken begegnen wir auch in der Lehre

von den grünen, assimilierenden Geweben, welchen be-

kanntlich die für das Pflanzenleben charakteristische

Funktion übertragen ist, aus unorganischem Material

organische Verbindungen hei'zustellen. Da dieser Prozess

sich nur unter Mitwirkung des Lichtes vollzieht und

überdies von der Thätigkeit der grünen Körner abhängt,

welche in Mehrzahl die Innenfläche der Zellhaut beklei-

den, so ist damit alleixlings eine sichere Handhabe für

das Verständnis der Lage und des Baues assimiliei-ender

Gewebe gegeben. Es ist vor allem einleuchtend, dass

eine ausgiebige Verwertung des Lichtes im allgemeinen

nur möglich ist, wenn diese Gewebe an der belichteten

Oberfläche der Organe, d. h. unmittelbar unter der Epi-

dermis liegen. Die Bedeutung der Wandfläche für die

arbeitenden Chlorophyllkörner lässt ferner gewisse Foi'm-

verhältnisse der Zellen, wie z. B. die einspringenden

Palten oder unvollständigen Scheide\\-ände begreiflich

erscheinen. Denn diese Faltenbildung ist hier oft'enbar

eines der Mittel, welche die Pflanze zur Anwendung
bringt, um die verfügbare Wandfläche zu vergrossern;

es ist dasselbe, welches bekanntlich auch im grossen, in

Ausstellungsräumen, Kunstgaleiien etc. eine vollständi-

gere Verwertung des Raumes gestattet.

Erwägt man ferner, dass die im gi'ünen Gewebe
entstandenen Assimilationsprodukte den ableitenden Ge-

fässbündeln, in Blattorganen den sogenannten Rippen

und Adern zufliessen müssen, um von diesen nach den

Verbrauchs- und Speicherungsstätten befördert zu wei'-

den, so erscheinen auch die continuierlichen Zellenzüge,

welche von der Oberfläche nach den tiefer liegenden

Leitbündeln convergieren, dem Zwecke der Abfuhr ent-

sprechend gebaut. Man sieht überdies ohne weiteres ein,

dass die zahlreichen Luftlücken, welche das grüne Ge-

webe durchziehen, die angedeuteten Abfuhrwege nirgends

unterbrechen dürfen. In all' diesen Punkten liegt dem-

gemäss die Beziehung zwischen Bau und Funktion offen

zu Tage.

Das Assimilationsgewebe bietet aber andei'erseits

noch Besonderheiteu und Gegensätze genug, die bis jetzt

eine definitiv abschliessende Deutung nicht erfahren haben.

Wir kennen z. B. die bereits ei'wähnten Umgestaltungen,

welche es unter dem Einfluss des Wüstenklimas eileidet;

^\•ir sind aber nicht im stände, die biologische Nützlich-

keit derselben vollständig zu übersehen.

Aus diesen Andeutungen geht wohl zur Genüge

hervor, dass die anatomisch-physiologische Forschung sich

mit Problemen befasst, die zwar selten einer erschöpfen-

den, aber doch immer einer teilweisen Lösung fähig sind

und die innerhalb bescheidener Grenzen eine solche auch

schon gefunden haben. Und mit dieser teilweisen Lö-

sung ist schon viel gewonnen; sie für die sämtlichen

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 über sehr verschieden-

artige Dinge hervorgetreten ist, kann als die mecha-
nisch-physikalische bezeichnet werden. Sie strebt

die höchste Erkenntnisstufe an, welche auf naturwissen-

schaftlichem Gebiete möglich ist: die Erkenntnis des

causalen Zusammenhanges. ^Vber leider haben sich bis

jetzt nur wenige Charakterzüge, sei es der äussei'en Ge-

staltung oder des inneren Baues der Pflanzen, so weit

gehenden Bestrebungen zugänglich erwiesen; es sind

meistens solche, für welche das Vorhandensein von Di'uck-

und ZugÄ'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 Pi'inzipien zu verfolgen.

Die ersten Untersuchungen dieser Art lieferte vor

etwa 30 Jahren Nage 11 in dem bekannton Wei'ke über

die Stärkekörner, indem ei' die vorwiegende Einlagerung

neuer Substanzmoleküle in der Richtung des Schichten-

verlaufes als die Ursache radialer Zugspannungen hin-

stellte und diese letzteren mit der Vermehrung der

Schichten beim Wachstum in einen kausalen Zusammen-

hang brachte. Die angenommene Einlagerung (Tntus-

susception), von welcher die Darstellung ausgeht, wurde

allerdings nicht direkt beobachtet, sondern aus verschie-

denen Thatsachen erschlossen und darum von Anderii

auch schon bestritten; die daraus abgeleiteten Spannun-

gen aber sind wirklich vorhanden und es lässt sich be-

weisen, dass sie unter Umständen mit mathematischer

Notwendigkeit zur Schichten- oder Lamellenbildung füh-

ren müssen. Insofern ist die Nägel i' sehe Wachstums-

theorie Schritt für Schritt streng physikalisch durch-

geführt und eben deshalb den neueren Appositionshyiw-

thesen weit überlegen.

Zu den Vorkommnissen, über welche mechanische

Studien vorliegen, gehören ferner die Verschiebungen,

welche im Gewebe der Baumstämme dui'ch die Spannung

der Rinde entstehen, sobald das Wachstum in die Dicke

auf einer Seite voi'wiegt, hier also breitere Jahri'inge



Nr. 8. Naturwissenscliaftliche Wocliensclirift. 59

erzeugt. In diosoni Falle ist niüiilicli auch die ixiude

auf dieser bevorzugten Seite stärker, auf der entgei,^^!-

g-esotzten selnviielier gesiiannt, und infolgedessen werdi'U

die radialen Zellreihen des noch in der Ausbildung be-

gritienen Holzes nach den Orten stäikerer Spannung

hinüboi-gezogen. Eine ähnliche gesetzmässigc Ablenkung

sti'ahlenförraiger (iewebelamellen findet statt, wenn zwei

dicht nebeneinander stehende IJäume sich gegenseitig

di'ücken und endlich venvaciison oder wenn eine Wurzel

sicli durch die Spalte einer Mauei- drängt und unter dem

fortwährenden Drucke derselben allmählich dicker wird.

In beiden Fällen — und in manchen anderen verwandter

Art — entstehen Kurvensysteme, welche einer streng

mathematischen Behandlung fähig sind.

Ebenso ist es gelungen, die Stellungsverhältnisse

seitlicher Organe zum Teil auf mechanische Prinzipien

zurückzuführen. Die älteren Autoren, welche vor etwa

50 Jahren dieses wichtige Gebiet dei- Morphologie zum

ersten Mal grundlegend behandelten, hatten sich aus-

schliesslich auf die Darlegung der geometrischen und

arithmetischen Beziehungen beschränkt, wie sie an Tann-

zapfen, Sonnenblumen und ähnlichen Objekten hervor-

treten. Die Kausalitätsfi'age wurde dabei nicht einmal

gestreift, weil sie dem Gedankeng-ange jener Forscher

durchaus ferne lag. Heute wissen ^\'ir, dass die merk-

würdigen Zahlenverhältnisse, dei'en Kenntnis wii' diesen

älteren Arbeiten zu verdanken haben, durch mechanische

Momente bedingt sind und dass alle Stellungsänderungen,

die wir z. )!. an dei' Sonnenblume von den ersten 151att-

gebilden des Embryos an bis zu den zierlichen Spiralen

der Fruchtscheibe beobachten, sich in einem durch den

Kausalnexus bestimmten Geleise bewegen.

Durch dieselbe Betrachtungsweise, angewandt auf

(Ue Quellungs- und Austrocknungserscheinungen der Zell-

membran und auf die hydrostatischen Druckwirkungen

des Zellsaftes, sind auch die mannigfachen Vorgänge der

Samenausstreuung, die Krümmungs- und Drehbewegun-

gen hygroskopischer Pfianzeuteile, sowie das Oeffnen

und Schliessen der Stomata, dieser Regulatoren der Luft-

cirkulation, in ein klareres Licht gestellt worden. Hier

liegt es übrigens in der Natur der Dinge begründet,

dass die mikroskopische Forschung nicht selten in die

experimentell-physiologische hinübergreift oder von dieser

unterstützt wird.

Das laufende Jahr hat uns endlich beachtenswerte,

wenn auch vielleicht nicht mit der nötigen Strenge durch-

geführte Versuche gebracht, welche darauf abzielen, die

Wandbildung in den Zellen mit den Gesetzen in Be-

ziehung zu bringen, welche die Physik für die Tren-

nungslamellen in einem System von Seifenblasen oder

Flüssigkeitstropfen aufgestellt hat. Die beiden luhalts-

partien, welche sieh als werdende Zellen voneinander

absondern, würden sich hiernach verhalten, wie ein Oel-

und ein Wassertropfen von entsprechender Grösse, wenn
man sich dieselben im Lumen der Mutterzelle zusammen-

gepresst denkt. Für solche Flüssigkeitstropfen gilt nun

abi'r ilei' Satz, dass ihrr lli-rühruiigslläche unter allmi

limständen eine Fläche rainimae areae ist. In einem

würfelförmigen Raum müsste dieselbe folgei-ichtig , so

lange die beiden Troiifen g-leich oder doch nicht ungdeich

sind, einer Seite des Würfels parallel verlaufen. Ist

dagegen der eine dieser Tropfen viel kleiner als der

andere, so wird die Grenzfläche notwendig ein Cylindei-

quadrant, dessen Axe mit einer Würfelkante zusammen-

fällt, und im extremsten Fall zum Achtel einer Kugel-

flache mit einer Würfelecke als Centrum. Tn gleichei-

Weise würde also auch die neu entstehende Wand in

der lebenden Zelle je nach Umständen bald geradlinig

mitten hindurchgehen, bald in bogenförmigem Verlauf

eine Kante oder Ecke abschneiden.

Wenn sich diese Betrachtungsweise bewährt, so

ergeben sich hieraus für die Veränderungen, welche die

Pflanze im Verlaufe der Generationsieihen eifalnen kann,

nicht unwichtige Schlüsse. Dann würden nämlich ge-

wisse Zellteilungen, welche für den Aufbau der Organi-

lange Zeit typisch bleiben, plötzlich nach einem andern

Schema erfolgen können, obgleich die Form und Gr(issen-

veriiältnisse der Organe sowohl wie der einzehien Zellen

nur ganz allmähliclie Uebergänge zeigen. Demg'eraäss

wäre fortan die Möglichkeit eines sprungweis(Mi Tyiicn-

wechsels in Bezug auf Zellteilung-svorgäuge nicht mein-

von der Hand zu weisen und der alte Spruch „Tiatura

non facit saltus" hätte für die Stammesgesclüchte nur

noch bedingte Geltung.

Es wäre voreilig über diese Bestrebungen jetzt schon

ein bestimmtes Urteil fällen zu wollen ; nur das Eine ist

allei'dings vorauszusehen, dass die bleibenden Erfolge

sich nui' auf einen Teil der betreifenden Vorkomnniisse

und stets nur auf diejenigen Eigenschaften des Plasmas

beschränken werden, welche dasselbe mit beliebigen leb-

losen, flüssigen und halbflüssigen Substanzen gemein hat.

Die eigentlichen Lebensvorgänge, wie z. B. schon dir

Differenzierung des Zellinhaltes in zwei gesonderte Tropfen,

dann die komplizierten Erscheinungen der Kernteilung

und die Entstehung der Zellhaut bleiben nach wie vor

unaufgeklärt, und täusche ich mich nicht, so sind alle

Bemühungen, die mechanisch-physikalische P.etrachtung

auch auf diese Gebiete auszudehnen, zur Zeit von vorn-

herein als verfrülit und darum als fruchtlos zu be-

zeichnen.

Viel grösser als die Gefahr fruchtlost'r Anstrengun-

gen ist übrig'ens in solchen Fragen tliejenige der Selbst-

täuschung. Wer ein klar erfasstes Ziel durch ernste

Arbeit zu erreichen bestrebt war, dann abt'r auf Schwie-

rigkeiten stiess, die er als unüberwindbar erkannte, hat

dabei zum mindesten eine wertvolle Einsicht gewonnen,

und die Fachgenossen werden es ihm danken, wemi er

seine Erfahrungen zur Kenntnis .Aller bringt. Wei-

dagegen die vorhandenen Schwierigkeiten g-ar nicht sieht

und am Ende Alles erldärt zu haben glaubt. \\ähren(l

er im Grunde nur unverstandene Vorgäng-e beschreibt,

wird die mechanisch -phys' kaiische Forschung sowohl auf
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experimentellem als auf mikroskoiii.schem Gebiet elier zu

verwirren als zu fördern im stände sein.

So ist es z. B. eine offenbare Selbsttäuschung-, wenn

man die Veränderungen in der Gewebestrulitur, welche

durch äussere Einflüsse induciert werden, einfach als die

Wirkungen dieser letzteren hinstellt und damit den ver-

boigenen Causalnexus enthüllt haben will. Zwar sind

es allerdings Wirkungen, die man beobachtet; aber

zwischen ihnen und der zugehörigen Ursache liegt das

ganze Räderwerk des Organismus, eine lange Reihe von

unbekannten Zwischengliedern, deren Ineinandergi'eifen

unserem Denken somit völlig entzogen bleibt. Wenn
also die Pflanze auf einen äussern Anstoss in bestimmter

Weise reagirt, so seilen wir blos diesen letzten Effekt

eines im übrigen geheimnisvollen Spiels, das Endghed einer

langen Reihe von Erscheinungen; aber niemand kann sagen,

wie die kausale Verkettung zwisclion Anfang und Ende

beschaften ist. Untersuchungen der angedeuteten Art sind

daher nicht der kausal erklärenden, sondern der konstatie-

renden Physiologie zuzuweisen. (Schluss folgt.)

Ueber Ptomaine.
Von Dr. M. Bragarrt.

forschung in

Der bedeutende Aufschwung, den die Baktorien-

den letzten Jahrzehnten genommen, die

grosse Bedeutung, welche die kleinsten Lebewesen bei

Infektionskrankheiten besitzen, veranlassten viele Natur-

forscher und Mediziner, sich näher mit der Präge nach

der Art ihrer Wirkung zu beschäftigen. Sie könnten

als Krankheitserreger auf zweierlei Weise wirken:

entweder rein mechanisch, indem sie die von ihnen be-

setzten Gewebsteile von der Ernährung absperren, oder

aber chemisch, indem durch ihren Lebensprozess dem

Organismus nötige Stoffe entzogen oder für ihn schäd-

liche gebildet werden. Letztere Ansicht bricht sich

neuerdings immer mehr Bahn, besonders seitdem Beweise

für ihre Richtigkeit durch chemische Untersuchung

der Stoifwechselprodukte der Bakterien beigebracht

wiu'den. Dass die Bakterien ausserhalb des Organismus

cliemische Reaktionen hervorzurufen im stände sind, ist

längst bekannt. In dieser Hinsicht brauclit nur an die

Fäulnis erinnert zu werden, welche bei Ausschlus von

Bakterien unmöglich ist, ferner an die schleimige Gährung,

die Buttersäure- und Milchsäui'egährung, an die Umwand-
lung von Ammoniak in Salpetersäure in der Ackererde,

von inaktiver in Linlismandelsäure u. a. m. Daher wird

der Gedanke nicht zurückzuweisen sein, dass auch

innerhalb des Organismus durch die pathogenen Bakterien

cliemische Umsetzungen stattfinden; dass aber die ent-

stehenden Reaktionsprodukte nicht ohne Eiiifluss auf die

normalen Lebensvorgänge sein werden, ist schon a priori

sehr wahrscheinlich.

Die Entstehung giftiger Stoffe bei der Fäulnis

tierischer Substanzen ist keine neue Thatsache. Das

Leichengift, Wurstgift u. a. gehören zu den Fäulnis-

protlukten der Eiweissstoft'e. Aus in Verwesung be-

griffenen Leichen sind viele alkaloTdähnliche Stoffe ex-

traliiert worden, welche, Tieren eingespritzt, toxische

Wirkungen hervorrufen. Eine ganze Reihe von Autoren

hat sich mit den diesbezüglichen Erscheinungen beschäftigt,

doch stützen sich ihre Angaben über die Existenz der

betreuenden Gifte nur auf Reaktionen und physiologische

Versuche. Eine Isolierung der Körper, ihre Reindar-

stellung in krystallisierter Form ist lange Zeit als

nebensächlich betrachtet worden. Erst Nencki hat eins

dieser Fäulnisprodukte, denen Selmi den Namen

„Ptomaine" (von rö n-nußa = der Leichnam) beigelegt

hat, rein dargestellt. Er erhielt aus faulender Gelatine

einen Körper, der als identisch mit dem Gollidin,

Cg Hl] N, erkannt wurde. Gautier und Etard erhielten

durch Fäulnis von Fischfleisch Parvolin und Hydro-
collidin. Diese Körper sind keineswegs solche, die

man nur durcli Fäulnis tierischer Substanzen erhalten

kann. Sie sind auch synthetisch dargestellt worden,

stellen Derivate des jetzt als Denaturierungsmittel für

Alkohol benutzten Pyridins dar, und kommen neben

diesem im Knochenoele vor. Seit den Arbeiten von

Gautier und Etard hat sich die Litteratur über Ptomaine

sehr vermehrt. Die bemerkenswertesten Beiträge zur

Kenntnis derselben lieferte Brieger in Berlin. Er ver-

öffentlichte über den Gegenstand mehrere Abhandlungen,

in denen er über seine eigenen, teils rein chemischen,

teils physiologischen Versuche berichtete und ein aus-

führliches Verzeichnis der einschlägigen Litteratur lieferte.

Aus faulenden, tierischen Substanzen, wie Fibrin, Fleisch,

Fischen, Käse, Leim, menschlichen Leichen hat er eine

Menge von teilweise giftigen, alkalisch reagierenden

Substanzen isoliert. Das Verdienst, diese in reiner,

soweit als möglich kiystallisierter Form dargestellt zu

haben, ist um so höher anzuschlagen, als sich bei ihrer

Darstellung ungeheure Schwierigkeiten entgegenstellen.

Die Ausbeute ist zunächst eine so geringe, dass

man gezwungen ist, sehr beträchtliche Mengen Roh-

material in Arbeit zu nehmen. Die leichte Zersetzbar-

keit der Basen viu'bietet es, bei ihrer Isolierung starke

Reagentien anzuwenden, da man dann zu Produkten

kommen würde, die keineswegs durch Fäulnis, sondern

aus den Fäulnisprodukten durch Einwirkung der Reagen-

tien entstanden sind. Nur durch successive Fällungen mit

Quecksilber-, Platin-, Goldchlorid, Phosphoiniolybdänsäure

und Extraktion mit Alkohol lassen sich Erfolge erzielen.

Ein bei der Herstellung der PflanzenalkaloTde vielfach zur

Extraktion benutztes Lösungsmittel, der Amylalkohol, darf

hier nur nach sorgfältiger Reinigung des käuflichen be-

nutzt werden, da dieser selbst pyridinähnliche Basen ent-

hält, die zu Täuschungen Veranlassung geben würden.

Die erhaltenen Leichenalkalo'i'de stehen den Pflanzen-

alkaloiden hinsichtlich ilirer Konstitution fern, wenn auch

eine Reihe von Reaktionen beiden gemeinsam ist.
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Wälircnd die. niitiiiiiclim AlkiiloTdc iir()iiiiitis(;lio \'erliiii-

(lunj,'-en, meist Derivate des Pyridins und C'iiinolins sind,

geliöron die Fäuinisprodnkto in der Melnzaid der Fett-

reihe an. Unter sich sind in clieniischer Jiinsiclit die

Ptomaine kiiineswegs zusainniengfehörig. Einige sind

läng'st bekannte Körper aus der Fetti'eihe, teilweise von

sein' einfacher Konstitution, wie z. )'>. das von ürieger

aus faulenden Dorschen isolieite. Aethylendiamin, das

Diniethylamin, 'fiiinetliyhiniin, Triaethylaniin; andere, wie

das Gadinin, Neuridin, Putiescin sind synthetisch noch

nicht dargestellt. Bei der Verschiedenartigkeit ihrer Zu-

sammensetzung können allgemeine Grui)penreaktionen

nur in beschiänktem Masse auftreten. Für alle Ptonia'ine

geltende Reaktionen, wie sie von Boutmy und Brou-

ardel, ferner von AVefers, Bettink und van Dissel an-

gegeben wurden, konnten winler von Gautier noch

B rieger bestätigt werden. Nach alledem umfasst der

Begriff „Ptomaine" nicht eine Klasse von Körpern, die

hinsichtlich ilirer Konstitution zusammengehören, sondern

nur hinsichtlich ihrer Entstehung und Bedeutung für

den tierischen Organismus.

Eins der am regelmässigsten bei der Fleischfäulnis

auftretenden Ptomaine ist das Neuridin Briegers. Es

ist in Form des salzsauren und Platinchloriddoppelsalzes

dai'gestellt worden, die beide gut krj^stallisieren und sich zur

Analyse eignen. Diese ergab die Formel Cr, H14 N2. Die

Salze geben mehrere der gewöhnlichen AlkaloTdreaktionen.

Versuche, die Hase aus ihiem Chloride rein darzustellen,

führten zu keinem Resultat. Man erhält dabei gelatineähn-

liche Massen von spermaähnlichem Geiuch, die sich äusserst

leicht zersetzen. Das reine Neuridin ist völlig ungiftig. Es

ist gleichfalls bei der Fäulnis von Fischfleisch, Leim

und Käse 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 aufgeklärte Rolle im Stofl:wechsel spielen.

Im Gegensatz zu Neuridin ist ein heftiges Gift eine

von B rieger gefundene Base, die sich als identisch mit

dem Neurin erwies. Katzen werden durch wenige

Milligramme getötet, während Kaninchen und Meer-

schweine die Giftwirkung viel eher überstehen. Die

Wirkungen des Neurins gleichen denen des Muscarius
aus Fliegenpilzen und gefaultem Fischfleisch. Als

äusserst wirksames Antidot bewährte sich Atropin.

Seiner chemischen Konstitution nach steht das Neurin

sehr nahe dem Cholin, einem Spaltungspiodukt des

im Körper sein- verbreiteten Lecithins, und dem Mus-

carin. Die Beziehungen der drei Substanzen zu einander

veranschaulichen die Formeln:

(CH3)3 I (CH3)3

. CH2. CH2. OH N
J
CH2. CHO

( OH ( OH
Cholin Muscarin

Das sehr giftige Neurin entsteht also aus dem viel weniger

giftigen Cholin durch Abspaltung von 1 Molek. H2O.

Aus faulendem Doi'schfleisch (Gadus callarias) erhielt

N CI
(
{CH3)3

N CH = CHo
( OH
Neurin

P>ricgcr das schon synthetisch dargestellte Aethylen-

diamin, Ca H4 (NH2)2, H2O, das Muscarin, beides hej'tige

Gifte, und das unschädliche Gadinin von unbekannter

Konstitution. Durch die Feststellung dieser Zersetzungs-

jirodukte des Fischfleisches erklärt sich die Thatsacho,

dass verdorbene Fische giftig wirken und schon oft

Anlass zu Massenerkiankungen bei Küstenbewohnern

gegeben haben. Ein abschliessendes Urteil über die

Ptomaine der Fisclifäulnis ist bis jetzt aber noch nicht

zu fällen. 0. Bocklisch, der ßrieger's Unter-

suchungen foi'tführte, fand neben den erwähnten noch

einige andere Ptomaine, nämlich Cadaverin, Putrescin

(s. unten!) und Methj-lamin. Diese Kör-per sind kainn

giftig, während die aus faulenden Fischen erhaltene

Lauge stark giftig wirkt. Es scheint, dass die vorhan-

denen Gifte einerseits durch die üblichen Fällungsmittel

nicht gefällt werden, andererseits während der Versuche

sich zersetzen. Die Mutterlaugen der einzelnen Kry-

stallisationen enthalten sehi' giftige Substanzen, aber in

so kleiner Menge, dass sie bis jetzt nicht isoliert wei'den

konnten.

Bekannt sind die Wirkungen von verdorbener Wurst

und zei-setztem Käse auf den Organismus. Diese

Nahrungsmittel verdanken ihre Schädlichkeit darstell-

baren Giften. So erhielt Hilger aus den Leichen von

7 an Wurstgift verstorbenen Personen einen Körper von

curarcähnlicher W^irkung, Vaughan aus giftigem Käse,

durch dessen Genuss 300 Personen erkrankt waren, ein

krystallisiertes Ptomain, das Tyrotoxicon. Auch die

erschreckende Massenvergiftung, die in Wilhelrashafen

1885 durch Genuss von Miessmuscheln hervorgerufen

wurde, ist auf Vorhandensein eines Ptomains in den be-

treffenden Muscheln zurückzuführen*). Das Miessmuschel-

gift, Mytilotoxin, Co H15 NO2 entsteht im Körper 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 Fäulnis

menschlicher Leichen entstehen, die eigentlichen

LeichenalkaloTde. Die Uebereinstimmung mancher

ihrer Reaktionen mit denen natürlicher Alkaloide könnte

bei Giftmordprozessen zu den schwerwiegendsten Ver-

wechslungen Anlass geben, wenn der Gerichtschemiker

sich damit begnügen wollten, in Extrakten und noch

unreinen Krystallsirupen aus den Leichen auf Grund

qualitativer Reaktionen Pflanzenalkaloide anzunehmen.

Er ist vielmehr gezwungen, reine chemische Individuen

darzustellen und diese auf ihre charakteristischen Merk-

male zu prüfen. Sonnenschein und Zülzer waren die

ersten, welche (1S69) aus verschiedenen Macerations-

flüssigkeiten von Leichen einen alkaloidähnlichen Körper

erhielten. Dieser Entdeckung folgte eine Reilie ähn-

licher. Man fand in faulenden Leichen digitalin-, coniin-,

nicotinähnliche u. a. Alkaloide. Bei allen diesen Ent-

*) Veigl. „Naturwissenschaft!. Wochenschrift" Bd. I, S. 183

11. I3d. II, S. 55.
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deckungen war es aber keineswegs gekingen, selbst

nicht Selrai, welcher viel über den Gegenstand arbeitete,

wohl chai-akterisierte Körper herzustellen. Die erhal-

tenen Gadaveialkaloule waren mehr odei- minder durch

andere Hubstanzen, wie Kali- und Ammoniaksalze,

Peptone u. a. verunreinigt. Daher rühren wahrschein-

lich die von vielen Autoren diesen Ptomainen zu-

geschriebenen gemeinsamen Reaktionen her. Bei reinen

Körpern konnte Bi'ieger solche nicht auffinden. Dieser

Autor hat gi'osse (^)uantitäten menschlicher Leichenteile

(Lunge, Herz, Leber, Milz, Magen, Dick- und Dünn-

darm) verschieden lang in lose bedeckten Fässern faulen

lassen und daraus die Ptomai'ne entzogen. Ihre Menge
wächst mit zunehmender Fäulnis; ihre Bildung wird be-

günstigt durch Zufuhr von Sauerstoif oder Luft. An-

fangs treten die schon bekannten auf, nämlich Cholin,

Neuridin, Trimethylamin; dann erscheinen einige neue

Ptomaine

:

Cadaverin, Ca Hi4 N2 (von Ladenburg später als

Pentamethylendiamin, NH2. (Chlik. N?h erkannt) eine

mit Wasserdämpfen flüchtige, coniinälmliche Base, welche

gut krystallisierende Salze bildet; das Putrescin,

C4 H12 Na (wahrscheinlich dimethyliertes Aethylendiamin)

im freien Zustande eine wasserklare Flüssigkeit von

spermähnlichem (lieruche, endlich das Saprin von der

Zusammensetzung des Cadaverins. Alle diese zuerst

auftretenden Ptomai'no sind physi(jlogisch wenig wirk-

sam; nur Cholin und Trimethylamin wirken in grösserer

Menge giftig. Sehr heftige Gifte entstehen erst im

weiteren Verlauf der Leichenfäulnis, nach wenigstens

siebentägiger Vei'wesung. Diese Gifte konnten leider

nur teilweise isoliert werden, da sie einerseits nur in

sehr kleinen Mengen auftreten, andrerseits leicht zer-

setzt werden. Erst nach viei'zehntägiger Fäulnis war

eins von ihnen in hinreichender Menge vorhanden, um
seine Platinchloriddopiielverbindung darstellen und physio-

logische Experimente vornehmen zu können. Von viel

iieftigerer Wirkung auf den Organismus als dieses, vor-

läufig noch nicht genauer analysierte, ist ein zweites

Ptomain, das Mydalei'n, (von ßuäaXiog = durch Nässe

verdorben) welches, soweit aus dem beschränkten Material

festgestellt werden konnte, ein Diamin ist. Es ist ein

heftiges Gift. 5 mg einer kleinen Katze eingesiiritzt,

bewirkten Pupillencnveiterung, Thränen- und Speichel-

fluss, profuse Diarrhöen und Erbi'echen, Schweiss,

Lethargie, Paralyse der Extremitäten, dann krampfhafte

Zuckungen der Bauch- und Rückenmuskeln, endlich

Athemnot und Tod.

Bei sehr langsamer Verwesung, ohne erhebliche

Sauerstoffzufuhr und bei niedriger Temperatur erhielt

1? rieger neben Cadaverin und Putrescin ein giftiges

Ptomain, Co H14 NO2 und nicht giftiges Mydin, CsHnNO
(von ßuMat = faulen.) Aus [Pferdefleisch konnte unter

denselben Umständen isoliert werden ein sehr giftiger

Körper, C17 H17 NO2, der sauer reagieit, also kein eigent-

liches Ptomain ist, dann das mit ähnlichen aber lang-

sameren Wirkungen ausgestattete Mydatoxin und das

giftige Methylguanidin, C2 H7 N3.

Durch die Reindarstellung aller erwähnten Verbin-

dungen ist der Nachweis geliefert, dass die Fäulnis-

bakterien giftige Substanzen aus normalen tierischen Ge-

weben zu erzeugen im stände sind. Von besonderem

Interesse ist es, diejenigen Körper kennen zu lernen,

welche durch den Lebensprozess der pathogenen Bak-

terien entstehen. Dahin zielende Versuche stellte Brieger
in der Weise an, dass er Reinkulturen von pathogenen

Bakterien auf Fleisch einwirken Hess und nach einiger

Zeit nach seiner Methode die Basen zu isolieren suchte.

Die Versuche blieben nicht erfolglos. So gelang es dem

erwähnten Forscher, durch vierzehntägige Einwirkung von

Koch-Ebertir sehen Typliusbacillen auf Fleischbrei gif-

tiges Typhotoxin C7H17NO2 zu erhalten, welches Tiere

in einen lähmungsartigen, lethargischen Zustand versetzt.

Auch die Tetanusbacillen, welche den Wundstarr-
krampf (Tetanus), den gefürchtetsten Feind aller Chi-

rurgen hervoi'i'ufen, verursachen ihre gefürchtete Wirkung

durch Bildung eines Ptomains. Brieger hat sowohl

durch Einsaat dieser Bakterien auf Rindfleisch, als auch

direkt aus einem amputierten menschlichen Arm ein

giftiges Ptomain, das Tetanin C13 H30 N2 isoliert. Die

Wirksamkeit dieser Base wurde bei Mäusen, Kaninchen

und Meerschweinchen geprüft, und die Erregung von

Wundstarrkrampf konstatiert. Zu den Stoffwechsel-

produkten der Kocli'schen Kommabacillen, den Cholera-

erregern gehören neben Cadaverin und Putrescin Methyl-

guanidin und eine Base Ca Hs N2, beides Krampfgifte,

fei'ner Ti'imothylamin und eine nicht analysierte Base,

welche die Versuchstiere unter stetiger Herabsetzung der

Temperatur tödtet.

Auch aus anderen pathogenen Bakterien die be-

treffenden Gifte zu erhalten, sind von verschiedenen

Autoren Versuche angestellt worden, die noch nicht zu

definitiven Resultaten geführt haben. Die Versuche

haben eine grosse Bedeutung, in theoretischer sowohl

als späterhin auch in praktischer Hinsicht; in theoretischer

insoweit, als durch sie dargethan wird, dass durch die

pathogenen Bakterien im Körper chemische Umwäl-

zungen hervorgerufen werden, welche die iüldung von

specifischen Giften zur Folge haben; in praktische!', als

es einmal möglich sein wird, Antidote gegen die

] Bakteriengifte aufzufinden, wie man deren gegen andere

Gifte besitzt.

In Ijcziehung zu den Ptomainen stehen die von

Gautier als Leucomaino bezeichneten Körper.

Während die Ptomaine an der Fäulnis von Protein-

Stoffen ihren Ursprung nehmen, entstehen jene bei ge-

wissen, unter Sauerstoffmangel stattfindenden physiologisch

normalen Zerlegungen eiweisshaltiger Gewebsteile. Sie

sind nahe verwandt dem Kreatinin. Gautier isolierte

das Xantho-, Cruso- und Amphikreatinin, ferner

Pseudoxanthin und einige, andere basische Körper,

deren Formeln noch nicht festgestellt sind.
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Kleinere Mitteilungen.
Einige Notizen über das fossile Vorkommen von

Helix pomatia in Deutschland.*)- )Iili\ [loiuatia, dii' Wciii-
lii'rj^sclini'i'Ui', wird ;uis iiiidnrri'n 'riitlal)l:ij;('niiif^t'ii Süd- und Mitfid-

dcutscldands als Mitg-lied di^r lirtretrciulcu Fauna angeführt, so ans
Cannstatt bi'i .Stiittü'art, ans dem von Tanliacli und IJurytonna bei

Weimar, sowie einigfen Tnrtal)lai;ernnf;en des JMainthales (naeli

Sandberg'er). Diese letzteren sind nacli Sandlierg-er's Any-alien

ziemlicli jungen Datums (Verli. der phys.-nied. (ies. zu AVürzburg,
XIX, Nr.!), 18S(I): dagegen geliiiren die liefrcllenden Ablagerungen
von Cannstadt, Taubaeli, und liurglonna der Diluvialzeit an;

naiiienflich interessant ist es, dass A. l'ortis die Helix jioniatia bei

Taubaeli gesammelt hat, wo Rhinoeeros Mer(d<ii, Klephas anti-

(luus, Cervus elephas, Oervus capriolus, 8us seropha l'erus eine Rolle

spielen. (Vgl. A. l'ortis, Falaeontographiea, ISTS, Bd. 'ifi. Lief. 4.)

Dagegen scheint Helix pomatia denjenigen Diluvialablagerungen,
in welchen die Lemminge, Eisfüehse und Schneehühner als Reprä-
sentanten einer arktischen Fauna oder die Pferdespringer (Alactaga)
und Ziesel (Spermophilus) als Repräsentanten einer subarktischen
Steppenfauiui hervortreten, völlig fremd zu sein.

In den von mir eingehend und jahrelang untersuchten, löss-

artigen Ablagerungen des (iypsbruches bei Thiede unweit IJraun-

schweig, in welchen die Fossilreste der Lemminge eine Hauptrolle
spielen, sowie in den ähnlichen Ablagerungen der Gypsbriiche von
Westeregeln unweit Magdeburg, in denen ich sehr zahlreiche

Reste von Steppennagern, namentlich von Alactaga und Spermo-
philus, gesammelt habe, ist mir niemals ein Gehäuse oder auch nur
ein Fragment von Helix pomatia unter die Hände gekommen. Eben-
sowenig fand ich einen Fussil-

rest dieser Schnecke in dem kon-
chylienreichen Löss von Gan =

dersheim, auch nicht in dem-
jenigen Löss,welcher die Basalt-

felsen des Unkeist eins bei

Remagen am Rhein überdeckt,
und aus welchem G. Schwarze
so zahlreiche Reste von diluvialen

Säugetieren gewonnen hat.

Auch in dem Höhlenlehra
der oberfränkischen

Höhlen bei Xeumiihle (unter ^
dem Rabenstein) habe ich Helix |f
pomatia nicht gefunden, wenig
stens nicht in denjenigen Schich-

ten, welche Reste von Lem-
mingen, Pfeifhasen etc. ent-

hielten.

E.S ist dieses auch sehr

natürlich: denn Lemminge um
Weinbergsschnecken passen

schlecht zusammen

!

Nach meiner Ansicht ist

Helix pomatia erst während des

Mittelalters nach der nord-

deutschen Tiefebene eingeführt worden : hie und da ist sie wohl auch
freiwillig nach Norden vorgerückt.

In IMittid- und Süddeutschland ist sie zwar für gewisse dilu-

viale Ablagerungen nachgewiesen; es erscheint mir jedoch sehr

zweifelhaft, ob sie dort während der ganzen Diluvial- oder Plei-

stocän-Reriode allgemein verbreitet war. Während des Höhepunkts
der Glacialzeit dürfte dieses kaum der Fall gewesen sein.

l'rof. Dr. A. Nehring.
*) Vergl. hierzu „Naturw.Wochenschr'.' IH S. 17 tf. u. 88. Red.

beiden Draper zu ihren falschen Schlüssen verleitet hat. Zur Her-
stellung des Spektrums bedienten sich 'I'rowbridgc undlTutchiiis
nicht eines Systems von l'rismen, sondern eines grossen konkaven
Ro wland'schen Gitters. Nahezu fünf .Monate photographierten sie

an jedem günstigen Tage das Sonnenspektrnm, das sie mit dem
Spektrum des elektrischen Funkens in der Luft verglichen. Die
hellen Linien, welche Henry Draper beobachtet, und die schon
Vog'el für blosse Zwischenräume zwischen zarten dunkeln Linien

erklärt hatte, verschwanden bei der starken Dispersion des erwähnten
Gitters, es war aber auch kein Zusammenhang zwischen duid<eln

Sonnenlinien und Sanerstotl'linien erkennbar, und überlianpt zeigte

sich zwischen dem Funkenspektrum in der Luft und dem Sonnen-
spektrum zwischen den VV'ellenlängen /i = 371'J-!S (l'ltraviolett) und
X = .^i():!:!-S5 (Grenze von Grün und Blau) keinerlei reberein-
stimmung.

BezügHcli des Kohhmstotfs sind Trowbridge undHutchin-^
der Ansicht, dass das kanelliortc Spektrum dieses Körpers ein Bei-

spiel von der Umkehrung der fjinien eines Dampfes in demsellien

Dampfe bilden. Sie haben nämlich in vielen Fällen eine aurtallende

Uebereinstimmung' zwischen den Räumen, welche die feinen hellen

Linien der Kanellierungen trennen, und den duid<ehi fjinien de.s

Sonnenspektrums erkannt; so Hessen sich in den Kanellieruntren bei

/i= .388;i'7 in dem Intervall von 10 Wellenlängen 28 solche t'oinci-

denzen nachweisen. Die genannten Forscher stellen daher die

Hypothese auf, dass an der Stidle der Sonnenatmosphäre, wo der

ICohlenstolf verdampft und die eigentündiche Anordnung der umge-
kehrten Linien entsteht ilie Tem])eratur sich derjenigen des Volta-

schen Flammenbiigens nähert.

(Gretschel und Bornemann:
.Jahrbuch der Krtindiingen.)

Präpariermikroskop in etwa '/j der natürlichen Grösse.

Der auch auf Neu-Seeland vorkommende Haus-Sper-
ling, Passer domesticus, legt dort in ganz eigentümlicher Weise
seine Nester an. G. L. Graut zu Waihou (Auckland, Neu-Seeland)
berichtet darüber in der „Nature". Diese Vögel liaben die Gewohn-
heit, in tiefen Einschnitten der Landsti'assen und an den Abhängen
von Flussufern, die aus einem leichten bimsteinartigen Sand bestehen,

Höhlen zu verfertigen, diedenen der Uferschwalbe, Hirundo riparia,
ähnlich sind. In einigen Fällen waren die Höhlen fi Fuss tief. K.

Kein Sauerstoff auf der Sonne. — Aus dem Auftreten
heller Linien in der J'hotographie des Sonnenspektrums hat Henry
Draper vor einigen Jahren auf die Anwesenheit von Sauerstoff in

der Sonnenatraosphäre geschlossen, während sein Bruder gewisse

feine dunkle Linien im Sonnenspektrum auf den Sauerstoff beziehen

wollte. Durch neuere Expi'rimente, welche die Professoren Trow-
bridge und Hutchins ausgeführt haben, ist erwiesen, dass das

Eine so irrig ist, wie das Andere, und dass lediglich der Mangel
an hiidänglich starker zerstreuender Kraft ihrer Instrumente die

Fragen

und Antworten.
Wie präpariert man

getrocknete Pflanzenteile,
namentlich Blüten, um die
bei der Bestimmung not-
wendigen Beobachtungen
daran machen zu können?

Soll ein bereits getrock-

neter l'flanzenteil untersucht

werden, so empfiehlt es sich ott,

wenn derselbe z. B. eine Blüte
ist. ihn längere oder kürzere

Zeit in Wasser aufzuweichen
oder aufzukochen. Oefter sind

harte Samen zu durchschneiden,

und auch in diesen Fällen ist

es nicht selten anzuraten, die-

selben aufzuweichen oder mit

heissem Wasser zu behandeln.

Bei der Untersuchung vieler Verhältnisse erscheint die An-
wendung einer drei- bis fünfmal vergrössernden Handlupe not-

wendig; zuweilen ist eine stärkere, etwa zehnmalige Vergrössening-
erforderlich. Es ist in vielen Fällen praktisch ein Lupen stativ,
Präpariermikroskop, von der Form der beigefügten Abbildung,
zu verwenden. Bei der Zerlegung des auf das Tischchen dessell)eii

gelegten Objektes ruhen die Hände auf sogenannten Backen, welche
an den beiden Seiten des Stativtischchens — in der Weise, wie es

die Abbildung zeigt — angebracht »sind, während die Arme bequem
auf dem Arbeitstisch aufliegen. Das Objekt wird hierbei neben das

mittlere Loch des Tischchens gelegt, also bei autfallendem Licht

beibrachtet. Manche Eigentümlichkeit — speciell durchsichtiger Or-
gane, z. B. der Verlauf der „Adern" in den Kelchblättern von
Polygala — lässt sich jedoch besser bei durchfallendem Lichte er-

kennen. Man legt hier das Organ auf ein Glastäfelchen (Objekt-

träger), so dass es gerade über dem Loch im Tischchen zu liegen

kommt und beleuchtet dasselbe durch den unten an dem Präparier-

mikroskop befindlichen Spiegel. Auch so lässt sich gut an dem
Objekt herumpräparieren. Will man Einzelheiten des Objektes besser

sehen, so ist es ratsam, ein Tröpfchen Wasser liinzuzufügen und
das Ganze mit einem ganz dünnen, kleinen Glasplättchen (Deck-
gläschen) zu bedecken.

Zum Freipräparieren der Organe unter der Lupe sind einige,

wenigstens zwei nut einem Heft versehene Stahl- (l'räparier-)
Nadeln erforderlich, von denen die eine am vorteilhaftesten spitz

wie eine Nähnadel, di(> andere abg-eruiulet spatelförmig' und scharf-

schneidig zu wählen ist. Weiterhin sind namentlich zur Anfertigung
von Querschnitten durch junge Früchte u. dergl. ein scharfe.^
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Im Jahre 1876 trat Prsliewalski eine neue Reise au,

deren Ziel die Erforschung- der westlichen Dsclumg-arei

und des in mystisches Dunkel gehüllten innerasiatischen

Salzsees, des Lop -Nor, war. Am 11. Februar 1877

erreichte er diesen See, den er stark versumpft fand;

dann wandte er sich nach Südwesten, in das hohe Schnee-

g-ebirgc des Altj-n-Tag'. Auch von dieser Reise, deren

Ergebnisse er in den Verhandlungen der russischen Geo-

graphischen Gesellschaft beschrieb (deutsch in Peter-

manns Monatsheften, Ergänzungsheft Nr. 53) brachte er

interessante Aufschlüsse über Land und Leute und reiche

Sammlungen heim. Anfang Juli 1877 war Prshewalski

von dieser Reise nach Kuldscha zurückgekehrt, Ende

August desselben Jahres brach er bereits zu einer neuen

auf. Doch erlitt dieselbe ein vorzeitiges Ende dadurch,

dass der Reisende in der Dscliungarei, in Gutschen er-

krankte und auf russisches Gebiet zurückkehren musste.

Immerhin ist auch diese kiu'ze Reise nicht ei'gebnislos

gewesen; besonderes jlufsehen erregte die Entdeckung

einer wilden Pferdeart, welche die öden Sandwüsten der

Dschungarei bevölkert, des Kei'tag der Kirgisen. Von

dem Academiker Poljakow wurde dieses Pferd als Equus

Prshewalskii beschiieben.

Im Frühling von 1878 hielt der Reisende sich in

St. Petersburg auf; von der Berliner Geographischen

Gesellschaft wurden seine Verdienste durch die erst-

malige Verleihung der grossen Humboldt-Medaille, im

März 1878, anerkannt, auch fehlte es ihm nicht an

anderweitigen Auszeichnungen. Der unermüdliche Rei-

sende plante jedoch schon wieder grössere Unterneh-

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 für welche 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

Oberst Prshewalski 2 Offleiere, 3 Soldaten, 3 Kosacken,

einen Praeparator und einen Dollmetscher. Am 2. April

überschritt die Expedition bei dem Grenzposten Saissansk

die chinesische Grenze, wandte sich dann über Bulun-

tochoi am See Ulungur nach Barkul, überschritt den

Thian-schan, und zog dann durch weite Wüsteneien

nach Sa-tscheu, das im äussersten Westen der Pi'o\inz

Kansu am Fusse hoher Schneeberge, des Nan-schan,

der Fortsetzung des Altyn-Tag, liegt. Nach Ueber-

schreitung dieses Gebirges ging es durch die bereits auf

der ersten Reise berülu'te Sumpflandschaft von Tsaidam

in das Hochland von Tibet, das er nach Uebei'steigung

der Steilwand des Burchan-Buda erreichte. Der Weiter-

marsch durch das wilde Gebirgsland war äusserst be-

schwerlich; nicht nur die Schrecknisse der Natur, auch

die argwöhnische und feindselige Haltung der Eingebo-

renen traten den kühnen Reisenden liindernd entgegen.

*) IMe Mongolei und das Land der Tanguten, bearbeitet von

Kohn, Jena 1877

Bei Ueberschreitung des 16800' hohen Tanla- Gebirges

wurden sie von nomadischen Tanguten übeifallen und

nur der Ueberlegenheit ihrer -chnellfeuerndeu Berdan-

gewchre verdankten sie ihre Rettung. Schliesslich ver-

sperrten ihnen, als sie nur noch 250 Werst von Lhassa

entfernt waren, tibetanische Truppen den Weg. Ver-

geblich waren J^)itton und Drohungen, sowie eine An-

frage in Lhassa; es wurde geantwortet, das tibetanische

Volk wolle keinen Russen bei sich einlassen. Schwei'en

Herzens musste sich Prshewalski zur Rückkehr ent-

schliessen. Da der Winter bereits hereing-ebrochen war,

erlitt die Expedition bei dem Rückweg durch das tibe-

tanische Hochland die g'rössten Beschwerden, doch wiu'de

im Januar 1880 glücklich Tsaidam wieder erreicht. Von hier

wandte sich Prshewalski nach dem Kuku-nor; im Früh-

jahr 1880 durchforschte er das Quellgebiet des gelben Flusses.

Der zahlreichen tiefen Schluchten wegen, welche das

Plateau durchsetzen, konnte er nur mühsam vordiingen,

dafür entschädigte ihn der ausserordentliche Reichtum an

Pflanzen und Tieren, den er hier vorfand. Ein blauer

Fasan, der erst in wenigen Museen Europas zu finden

ist, lebt hier scharenweise, und die Rhabarberstauden

erreichen daselbst eine ausserordentliche Grösse. Bei

der Einmündung des Tschurmyn-Flusses sah er sich zur

Umkehr genötigt, da er mit seinen Lasttieren in dem

öden, weidelosen Gebii'gslande nicht weiter vordringen

konnte ; über Alaschan und Urga kehrte er nach Iviachta

zurück, am 16. .lanuar 1881 langte er nach zweijähriger

Abwesenheit in St. Petersburg an.

Wieder hatte Prshewalski von dieser Reise eine

Fülle neuer Beobachtungen und reiche naturhistorisclie

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 .'u 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 Yantsekiang zum Gegenstande

seiner Forschung machte. Auf dieser Reise hatte er viel

unter der Ungunst der Witterung zu leiden, noch im

Mai hatte er 23 " Kälte und im Juli Schneetreiben. Am
Yantsekiang wurde er mehrmals von Räuberbanden an-

gefallen, doch kehrte er glücklich nach 272Jähriger Ab-

wesenheit im Januar 1886 nach St. Petersburg ziu'ück,

woselbst er am 10. Februar in einer Festsitzung der

geographischen Gesellschaft einen Bericht über diese Reise

abstattete.

Welches reiche Material diese vier Reisen Prshe-

Avalski's für die Erforschung der Natur Innerasiens ge-

liefert haben, wurde am deutlichsten durch eine Gesamt-

ausstellung seiner Sammlungen gezeigt, welche in der

Akademie von St. Petersburg statt hatte. 700 Exemplare

von Säugetieren waren in derselben vertreten, darunter

*) lleisen in Tibet und am oberen Lauf des gelben Flusses,

bearbeitet von Stein-Nordlieini. Jena 1884.
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(las wilde Kaind, tla.s wilde l'i'cid, das Bergscliaf, ver-

scliiedene l'.aicii und andere i,Tüs.sere Tieie, über 5000

yöf,'-el, eine grosse Zahl von Insekten, l'tianzen und

andei'(^s mehr.

Wenn wir es auch beklagen müssen, dass der

vorzeitii;-e Tod l'rshewalski's seinen ferneren auf die

Erforschung' Asiens geiic-liteten i'länen ein Knde niaciite,

so dürfen wir es doch noch als ein (iliick ansehen, dass

er in den kiuzen Ruhepausen zwischen seinen Reisen

die nötige Müsse fand, die lOrgebnisse derselben muster-

haft zu verarbeiten. Dadurch zei(;hnete er si(;h vorteil-

haft vor seinem Jjandsmanne, dem berühmten (aiinea-

Reisendon Miklucho-Maclay*), aus, de.ssen Tod wir

gleichfalls in diesem Jahre betrauerten, dessen Verlast

um so emi)findliclier war, als er mitten in der Aus-

arbeitung seiner Reiseeigebnisse abgerufen wurde.

Dr. Aurel Krause.

*) Vergl. Naturw. Wocliwiscln-. lad. II S. l.')I.

Ueber Richtungen und Ziele der mikroskopisch-botanischen Forschung.

Von S. 8 c:h wenden er.

(.Sohluss.)

I

Der mechanisch -phj^siologischen Hichtunt^ schliesst

sich die chemisch-physiologische an. iiu'e Aus-

gangsimnkto bilden vorzugsweise die Thatsaclien der

Ernäin-ungsphysiologie , in deren l')ereich zum grossen

Teil auch die zu lösenden Aufgaben gehören. Was die

Chemie über die notwendigenden Nährstoffe, über Ent-

stehung, Umbildung und Wanderung der organischen

Verbindungen von Theodor de Saussure bis auf

Liebig- und die Gegenwart festgestellt hat und ferner-

hin feststellen wird, soll durch das Eingreifen der Bo-

tanik nach verschiedenen Seiten gefordert, vertieft und

erweitert werden. Die Anwendung des Mikroskops ge-

stattet nämhch die Behandlung von Fragen, welche für

die makrochemische Untcisuchung- unzugänglich sind,

deren Förderung überdies ohne fachmännisch-botanische

Schulung kaum möglich wäre.

Die chemisch -physiologische Forscliung hat denn

auch bereits in manchen Fragen der Mikroskopie be-

merkenswerte Resultate aufzuweisen. Sie hat die her-

kömmlichen Ansichten über die Rolle des grünen Farb-

stoffes bei der Kohlenstoff-Assimilation erschüttert, die

Oxidationsvorgänge in der lebenden Zelle direkt beob-

achtet und die Beziehungen beider Prozesse zum Licht

einer schärferen Kontrolle unterzogen; .sie hat ferner

die Erscheinungen des Stoffwechsels und der Stoftwan-

(lerung in den (ieweben selbst verfolgt, die chemischen

Eigenschaften der Zellhäute und des Zellinhaltes genauer

ermittelt, für die Sperraatozoen der Moose und Farne

die Abhängigkeit der Bewegungsrichtung von bestimmten

chemischen Reizen nachgewiesen und Anderes mehr.

Und doch sind die Mittel, über welche diese Forschungs-

richtung vorfügt (obschon sie gelegentlich auch zur Rüst-

kammer der Pliysik ihre Zuflucht nimmt), einstweilen

noch ziemlich dürftig und unvollkommen. Ihre künftige

Entwicklung wird daher in erster Linie von der Aus-

bildung der niikrochemisehen Methoden, mittelbar aber

auch von den Fortschritten der organischen Chemie ab-

hängen.

Noch wäre zur Vervollständigung der Ziele, welche

die botanisch -mikroskopische Forschung der Gegenwart

verfolgt, eine g-rösserc Zahl von Arbeiten zu berücksich-

tigen , welche den bis dahin besprochenen Richtungen

nicht angehören und daher besondere Abzweigungen bil-

den. Die einen dei'selbeii beziehen sich auf das gross(!

Gebiet der Kryptogamenkund(^, dieser unerschöpflichen

Fundgrube neuer Formen und Lebensbeziehungen, andere

auf die Entwicklung und die feinere Anatomie der Zelle

und ihrer Inhaltsgebildo, wieder andere auf die physi-

kalischen Eigenschaften der org-anislerteu Verbindungen

usw. Da jedoch alle diese Richtungen nur die unmittel-

bare Fortsetzung von älteren bilden, Avelehe bis in die

vierziger und dreissiger Jahre zurückreichen, so mag es

genügen, hier auf einige neue, besonders beachtenswerte

Resultate hinzuweisen.

Specielle Erwähnung verdienen vor AUem die von

Botanikern und Zoologen ausgeführten Untersuchungen

über Kernteilung, weil sie die Gestaltungsvorgänge der

Zelle von einer ganz neuen Seite beleuchten und Tier-

und Pflanzenreich auch in diesem Punkte durch ein ge-

meinsames Band miteinander verknüpfen. Obschon in

Bezug auf Kausalverhältnisse völhg unaufgeklärt und in

den Einzellieiten auch teleologisch unverständlich, lassen

die erhaltenen Ergebnisse, kombiniert mit denjenigen

über Befruchtung, doch deutlich genug erkennen, dass

nur bestimmte Teile des Plasmaleibes als formbestim-

mende Einrichtungen aufzufassen und dass nur diese bei

den Wachstums-, Vererbungs- und Befruchtungsvorgängen

aktiv beteiligt sind.

Von erhebliciier liedeutung ist ferner die Beobach-

tung, dass der plasmatischo Inhalt lebender Zellen, ob-

gleich anscheinend durch Cellulosemembranen ringsum

abgeschlossen, dennoch mit demjenigen der Nachbai-zellen

mittelst feiner Fäden in Verbindung steht. Das Plasma

der Gewebe bildet also in Wirklichkeit ein zusammen-

hängendes Netzwerk, in welchem die von einem belie-

bigen Punkt ausgehenden Reize sich ähnlich, wie im

Nervens}'stem der Tiere, ibrtpflanzen können. Wie das

geschieht, wissen wii' ilarum freilich noch nicht; aber

fih- unsere Vorstellung ist doch wenigstens die Scinvic-

rigkeit einer tausendfachen Unterbrechung- der leitenden

Substanz durch heterogene Wände aus dem Wege ge-

räumt.

Bezüglich der Membranbildung i.4 drittens konsta-

tiert worden, dass die Cellulosehaut in vielen Fällen
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durch Neubildung- von LamoUen \ora Plasma aus an

Dicke zunimmt, so z. B. bei manelien 15ast- und Holz-

fasern, bei den Steinzelleu des Parencliyms u. a. Die

Bedeutung dieser Vorkommnisse, welche auf den ersten

l>lick allerdings der traditionellen Lehi'e vom Wachstum

durch Intussusception direkt zu widersprechen scheinen,

wurde indess von manelien Autoren nicht strenge genug

abgewogen. Sie beweisen bei näherer Prüfung viel

\\'eniger als man anzunehmen geneigt war. Denn da die

neugebildeten, tapetenartig übereinander gelegten La-

mellen selbst wieder eine messbare Dicke besitzen, so

ist mit dem Nachweis der Einschaciitelung die eigent-

liche Wachsturasfrage, d. h. die Alternative, ob für die

Dickeuzunahme homogener Schichten Apposition, wie

s. Z. Mo hl lehrte, oder Intussusception im Sinne

Nägeli's anzunehmen sei, noch keineswegs erledigt, und

soweit die Sachlage jetzt schon ein Urteil gestattet, sind

dem so zuversichtlich unternommenen und heute noch fort-

dauernden Ansturm gegen die Nägeli'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 Krjqjtogamen

im allgemeinen und der kleinsten Organismen im l)eson-

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 Lebensverhältnisse

dieser Gewächse, unter Anderem der Bezielumgen nie-

derer Parasiten zu gewissen Krankheiten der Pflanzen

und Tiere, mit rastloser Energie weiter gefördert. Es

ist nui' eine Folge diesei- konzentrierten Thätigkeit auf

einem zugleich pi-aktisch wichtigen Gebiete, wenn sich

in neuester Zeit die Biologie der Bakterien, dieser wenn

auch dem Menschen gefährlichen Krankheitserreger, zu

einer selbständigen und umfangreichen Disciplin erhoben

hat, die ihren besonderen Fachmann verlangt. Auf ihrem

Boden haljcn l>otanik und Medizin, dei'en Wege ja sonst

mehr und mehr getrennt verlaufen, wieder ein gemein-

sames Arbeitsfeld gefunden.

Soll ich zum Schlüsse das Ergebnis zielien, so hat

die botanisch-mikroskopische Forschung, ganz abgesehen

von den moi'phologisch-systematisclieu Studien, die Er-

scheinungen des Lebens und die körpeiiichen Apparate,

in denen sie ihi'cn Verlauf nehmen, nach den verschieden-

sten Riclitungen untersucht und ist dabei je nach der Na-

tur des Gegenstandes hier zu einer höheren, dort zu einei'

weniger hohen Erkenntnisstufe vorgedrungen. Einige Vor-

gänge sind mechanisch - physikalisch erklärt, zahlreiche

liistologische Eigentümlichkeiten der Gewebe in Bezug

auf statische oder dynamische Leistungsfähigkeit als

zweckmässig und rationell erkannt, die chemisclien Pro-

zesse in der Pflanze wenigstens teilweise erforsclit und

die unverstandenen Differenzierungen im l'lasma und in

der Zellhaut soweit als möglieh analysiert, iiezüglicli

der letztgenannten Lebensäusserungen ist freilich durch

die analysierende Beobaclitnng weiter nichts erreicht, als

dass sie uns kleinste körperliche Gebilde und deren Be-

wegungen vor Augen fülu't, also gleichsam einen fjlick

in das Innere der Maschinerie gestattet, die wir gesetz-

mässig ar'beiten sehen, ohne den Mechanismus derselben

im geringsten zu kennen.

Aber wie die Ijctrachtung einer beliebigen Ma-

schinenthätigkeit selbst dem Laien die Vernuithung nahe

legt, dass jeder Teil der Maschine einen bestimmten

Zweck erfüUe und dass umgekeln-t jede Kraftäussei'ung

von einer hierfiü' bestinmiten köi'perlichen Vorrichtung

ausgehe, so drängt sich auch dem Mikroskopiker fast

unwillkürlich die Ansicht auf, dass die Plasmagebilde,

die er bei den Gestaltungsvorgängen beteiligt sieht, eben-

solche Apparate \on bestinnnter Konstruktion darstellen

oder, wie man zu sagen pflegt, eine eigenartige Organi-

sation besitzen. Diese eigenartige Organisation des

Stoffes wird alsdann — so kann weiter gefolgert werden

— stets nur eine dieser Eigenart entsprechende Be-

wegung gestatten, und diese Bewegung muss ihrerseits

wieder eine fortlaufende Organisation des neu hinzu-

kommenden Stoffes bedingen. Organisation und Lebens-

prozess erscheinen von diesem Standpunkte aus innig

miteinander verknüpft, und es ist undenkbar, dass im

Entwicklungsgange des ludi\iduums irgend ein Schritt

stattfinde, der nicht durch die gegebene Ordnung des

Stoffes meclianisch bewirkt würde. p]s giebt in diesem

Vorstellungskreise keine Wirkungen ohne Ursachen. Und

wie der Keim, von dem die Entwicklung ausgeht, so

verhält sich auch derjenige, der sich von der fertigen

Pflanze ablöst, um zu einem neuen Wesen hei'anzu-

wachsen: er erbt den geordneten Stoff und überträgt

damit die geordnete BeAvegung auf das neue Individuum.

Und so fort von Geschlecht zu Geschlecht, jedoch immer

mit kleinen Variationen, die im ganzen eine aufsteigende

Tendenz verraten.

So wäre denn die ganze Entwicklung des oi'gani-

schen Lebens im Grunde lun' ein kausales Geschehen,

durch welches die individuellen Erscheinungsformen gleich-

sam von Stufe zu Stufe zu immer i'eicherer Ausgestal-

tung emporgefühii werden.

Dass solche, dem Kausalbedürfnis entgegenkom-

mende Voi'stelhuigen eine gewisse ]]erechtigung haben,

kann um so weniger bestritten werden, als dieselben

sich unmittelbar an die beobachteten Bewegungen und

Forraveränderungen kleinster Teilchen im lebenden

Plasma anlehnen. Wir dürfen aber doch nicht vei'gessen,

dass Vorstellungen noch keine Thatsachen und keine

Erkenntnisse sind und dass in Wirklichkeit sovvold die

Natur der Kräfte, welclie die belebten Inlialtsgebilde

erregen, wie das Ineinandergreifen der molekularen Kon-

struktionsteile gänzlich unbekannt ist. Wollen wir also

den Anforderungen mechanisch-piiysikalisclier Forschung

gerecht werden und jede Selbsttäuschung vermeiden, so

ist das Geständnis uuabweishch, dass diese strengere

P>etrachtungsweise in Bezug auf die Lebenser'sclieinungen

im Plasma noch keine Erfolge erzielt hat.
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Alici' solleil \\'ir (Icsluill) ili'ii Mut. vcrlici'cii udcr uns

über die Lücken unseres Wissens mit naturpjiilosophi-

sclicn RcdonsartcMi liinwoi,'tiiusclion? iCeinos um üeideii.

Die niikroskoiiischc Forscliunp kann mit J!elVic'di;^uny

zurückblicken auf eine an Krlbii^en reiche Vergangenheit

und darum auch mit Ziiversiclit Jiinaus in die Zukunft.

,T(^ klarer sie die vorhandenen Hchranken (M'kennt und

je strenger sie ihr Augenmerk nur dem 10rreicld)arcii

zuwendet, desto zuverlässiger sind die Resultate. Was
sie iireisgiebt an weltumfassenden Ideen und an locken-

den (iebilden der Phantasie, wird ihr reichlich ersetzt

durch den Zauber der W'irklielikeit, der ihre Schöpfun-

gen sciiraüukt*). Darum geht sie ruhigen iStrebens ihren

Weg, wolil wissend, dass sie das höchste Ziel nie ganz

eiToicht, aber sicher, ihm stetig näher zu rücken. Un-

bekümmei't um Dinge, die der Verstand doch nicht zu

erfassen vei'mag, lässt sie sich genügen an dem T'ewusst-

scin, der Wissenschaft eine fortschi'eitende Entwicklung

zu sichern, in welclier dic^ Gewähr ewiger Jugend liegt.

Und ist niclit fortschreitende Entwicklung das lieste,

\\-as wir aucli sonst im Leben erstreben, was wir für

Andere wünschen können? Zumal unseren jungen Kom-
militonen wüsste ich zum IJeginn des Studienjalu'es kein

schöneres Ziel aiizueiiiiifelilen, als das oben genannte:

nicht ein bestimmtes, abgeschlossenes Wissen, sondern

ein stetes Wachsen der Einsicht und der Geistesreife.

Ich kann den (jlauben nicht nähren, dass in den Hör-

sälen der Universität jene volle und unvcrhullte Wahr-

heit verkündet wci'de, nach der wohl manches jugend-

liclui (ieiiiüt in ahnungsvoller Jk'geistcrung dih'stet. Der

Hauptgewinn der Universitätsbildung besteht in Wirk-

lichkeit weniger in der Aneignung- einer gewissen 8ummc
von Thatsaclien und Wahrheiten, wären sie auch nocli

so bedeutungsvoll, als vielmehr in der iMzieliung des

Geistes zu selbständiger Thätigkeit, durch welche wir

die überlieferten Lehrmeinungen prüfen und sowulil

fremde wie eigene Irrtümer überwinden lernen.

Halten wir uns also in i)roduktiver wie i'eceptiver

Geistesarbeit an erreichbare Ziele, stets zum Verzichte

bereit, wo unsere Kräfte versagen, aber doch sejbst-

bewusst emporsti'cbend zu immer höherer Ei'kenntnis,

getreu der Devise: progrediamur.

*) Vers:!, mit diesem Sat/. das Jluttn d(.'r \:itur\v. Wocliensclir.

und die Korn'spondcnz der Redulitioii mir lli-rni l'nit'. .ScIiwl'ii-

d eil er auf Seite 15 in lid. 11. Ued.

Kleinere Mitteilungen.
Das Farbenwahrnehmungsvermögen der alten Griechen.

— 1. In dem interessanten Artikel des Dr. Keller, „Aus dem Siniies-

leben der Tiere" in Nr. 5 und 6 dieses Bandes der „Naturwissen-
schaftlielien Wdchcnscbrift" wird S. 37 die Ansieht einig-er Forscher,

wonaeh dem Dichter (oder den Dichtern!) der liomerisclien Gesänge
nur ein Ijeschräiilctes WalirnehmungsvermOg'en für die Farbenpracht

der Natur zugelvoniraen sein sollte, gewissermassen als exakt be-

wiesene Thatsache behandelt. Ein Dilettant in der Philologie und
Naturwissenschaft, nämlich der englische Staatsmann Gladstone
bat in einer besonderen Abhandlung (Der Farbensinn. Mit besonderer

Berücksichtigung der Farbenkenntnis des Homer. Autoris. Uebers.

Berlin 1888) diese Meinung am schärfsten betont. Dieselbe mag ja

dem Freunde der Entwicklungslehre sehr plausibel erscheinen; es

ist aber fraglich, ob sie einer ernsten Prüfung gegenüber Stand
hält. Der Philologe B. Veckenstedt bat nun neuerding.s die

streitige Frage zum Gegenstände einer von weiteren Gesichtspunkten
ausgehenden Untersuchung gemacht. (Geschichte der griechischen

Farbenlehre. Das Farben unterscheidungsvermügen. Die Farben-
be/eichnungen der griechischen Epiker von Homer bis auf (^uintus

Smyrnaeus. — Paderborn 1888.) Nicht weniger als 188 Farbeii-

und Lichtbezeichnuiigen weist Veckenstedt bei den griechischen

Epikern nach. Dieselben verraten zum Teil ein sehr hoch ent-

wickeltes Vermögen der Farbeiiunter.scheidung, auf welches u. a.

auch das schon früh aufgekommene Anfertigen zahlreicher Sorten
Purpur und die gleichfalls aus sehr alter Zeit stammende Fälschung
dieses kostbaren Stoffes hindeutet. Allerdings gehören von den
Farbenbezeicbnungen 115 der minder brechbaren und nur 73 der

brechbaren Seite des Farbeul)andes an. Hieraus darf man aber

nicht schliessen , dass die G'egend von Grünblau bis Violett den
homerischen Griechen wenig-er gut als die Gegend von Rot bis

Gi'Uigriin bekannt gewesen wäre. Denn ein ultfranzösisches Epos
(Chanson de lloland) enthält für jene Gegend nur fi, für diese

2-1 Farbenbezeicbnungen (Verhältnis 1 : 4), das Nibelungenlied 4,

bezw. 20 Beziehungen (Verhältnis 1:5); diese mittelalterlichen

Litteraturwerke, deren Verfasser man doch wohl den vollständigen

Farbensinn nicht absprechen wird, betonen aber noch weit stärker

die rote Spektralgegend als die griechischen Poesien (Verhältnis 3:5).

Der Grund für diese Bevorzugung ist ästhetisch -physiologischer

Natur. Die minder brechbaren Strahlen machen einen lebhaften

Eindruck auf die Netzhaut, rufen mehr das Gefühl des Lichten
hervor, als die Strahlen von kleiner Wcllenläng'e; sie sind daher
vorzugsweise dem Gemüte des Dichters willkommen. — Wie vor-

sichtig man die Farbenbeseichnungen längst untergegangener Ge-
schlechter beurteilen muss, gebt schon aus vielen Ausdrüi-ken des

jetzigen Lebens hervor, die trotz ihrer handgreiflichen Uiigenaiiigkeit
von jedem gebraucht werden; z. B. Schwarzbrot, Weissbrot, Grau-
brot, schwarze Wäsche, grünes Malz, grüne Häute. .J. Plassniann.

2. Die Ansicht, dass der menschliche Farbensinn sich erst in

historischen Zeiten aus einfachen Antitngen entwickelt habe, ver-

suchte Lazarus Geiger, gestützt auf .Sprachforschungen, 1867
ausfülirlich zu begründen. Er glaubte sich wegen des Felilens von
Bezeichnungen namentlich für blau und grün in gewissen alten

Werken zu der Annahme berechtigt, dass damals anch der Sinn
für diese Farben gefehlt habe und dass in noch alterer Zeit über-

haupt nur eine unbestimmte Vorstellung des Farbigen vorhanden
gewesen sei.

Dr. Ernst Krause (Carus Sterne) hat 1877 im , Kosmos"
Gründe gegen die G ei ger'sche Meinung angegeben, deren Wichtig-
keit uns zu einer Anführung derselben veranlasst. Nachdem er u. a.

darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Farbeneinpfiiulung scliun

bei den Tieren nachweislicli eine allgemeine und ursprüngliche,

resp. eine sehr frühentwickelte Fähigkeit des Gesichtsorganes ist.

sagt er:

„Dass die Alten Erde und Bäume so selten grün und den
Himmel noch seltener als blau bezeichnen, hat m. E. einen psyclio-

logischeu Grund. Man vergesse nicht, dass die alten Scliriften

meist unter einem ewig blauen Himmel, in einer immergrüiHMi
Natur verfasst wurden, so dass es keinen Sinn gehabt haben würde,
diese Beiwörter, selbst wenn sie e.xistiert hätten, immer im Jlunde
zu führen. Wenn wir vom blauen Himmel reden, so ist blau ein

Schinuckwort, ein sogenanntes Epitheton ornans, weil der Himmel
bei uns trübe ist, und ebenso steht es mit der Bezeichnung des

Brdbodens und Baumes, wenn wir sie grün nennen. Es ist übrigens
obendrein unwahr, wenn Geiger 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 Füssen war es wie ein

schöner Saphir und wie das Ausseben des Himmels, wenn es klar

ist." Hier und an anderen Stellen wird doch ausdrücklich der

Himmel als tief dunkelblau bezeichnet. Allein dieser Notbehelf
(der Vergleich des Himmels mit dem Saphir) führt uns zu dem
Kerne der Saclic. welcher psychologisch sehr interessant ist. Es
scheint mir nämlich daraus hervorzugehen, dass unausgebildeten
Sprachen die Farbenbezeicbnungen durchweg zu fehlen scheinen.

In der That wird man bei genauerem Naclidenken linden, dass die

Bezeichnung der einzelnen Farbentüne erst dringend wurde, nachdem
man zu einem gewissen Kleider- und Wohnungslii.xus gelangt war.
seitdem der Färber sein Amt begonnen hatte." H. P.
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Weitere Mitteilungea über das Steppanhuhn, Syrr-
haptes paradoxus.*) — Barun A. v. Kriidener erliielt laut

Mitteilung im „Znolof!-. Garten" (XXIX, 1888, S. 282) aus Saratow
einen Syrrliaptes paradoxus, welcher als einziges, daselbst

beobachtetes Exemplar seiner Art Ende März d. J. geschossen war.
— Derselbe Beobachter fügt noch folgende Vorkommnisse dieses

wandernden Vogels in Ost- Europa hinzu: Auf der Ostsee-Insel

Oesel wurden auf Biacht'eldern zwei Flüge Steppenhühner von 10—15
Stück und noch einige Exemplare gesehen, von denen eins ge-

schossen war. Dieses enthielt eine verhältnismässig bedeutende
Menge Quarzsand 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 Stück erlegt. Ende Februar sind in den Orenburg'sehen
Steppen Sch'wärme 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 Fällen 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, Brandenburg.
I'rov. Sachsen, jlähren, Bayern, Schweden und Rheinprovinz
beobachtet worden. Auch über Nester wird berichtet. Dies diene

nur zur Mitteilung. Wahrscheinlich werden bald die Gutachten
von Sachkundigen uns über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser

Angaben aufklären.

Wie dasselbe Blatt 1. c. mitteilt, beschäftigte sich der Magde-
burger Botanische Verein mit der Frage, welche Samenarten die

Nahrung des Steppenhuhns bilden , und verschaffte sich die Kröpfe
von in der Umgegend von Magdeburg erlegten Steppenhühnern.
Die in den Kröpfen gefundenen und ausgesäten S.amen ergaben das
Fennichgras (l'anicum filiforme) und zwei Arten Borstengräser
(Setaria viridis und gl au ca.) Diese Gräser gehören 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 Naturforscher- Versammlung referierte Prof Dr.

J. Soyka in Prag über Reinkulturen von Pilzen auf einem
neuen, festen Nährboden. Jeder, der sich mit derartigen

Untersuchungen bescluiftigt, weiss, dass die Kartoffel keinen beson-

ders geeigneten Nährboden darstellt, dass aber auch die als Ersatz
benutzten Rüben. Früchte, Brod- und Kartoffelbrei noch weniger
geeignet sind. Ein verlockendes Material schien der Reis zu sein,

auf den sich wegen seiner schönen weissen Farbe die oft so

charakteristischen aber feinen Farbennüancen leicht erkennen lassen.

Nach einigen Versuchen ergab sich als zweckmässigste Bereitung
des Nährbodens die Verwendung folgenden Verhältnisses : 100 Teile

Reispulver 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 Gläschen gefüllt

und nochmals sterilisiert. Beim Erliitzen im Dampftopf erstarrt

das Gemenge zu einer festen, homogenen Masse, die sich fest

an die Gefasswände anlegt, eine schone glatte Oberfläche zeigt und
nicht porös ist. Diese letzte Eigenschaft ist besonders wichtig.

Erstens beschränkt sich das Wachstum fast nur auf die Impfstelle,

wodurch allerdings die für manche Kultur so charakteristischen Ver-
zweigungen etwas weniger prägnant werden. Dafür entwickeln
siili aber auf dem Milchreis andere sehr scharfe Merkmale. Ab-
geselieu von den feinen Farbennüancen erzeugen manche Pilze eigen-

tümliche, scharf umschriebene Löcher in dem Nährboden, die senk-

recht in die Tiefe gehen und sich bei verschiedenen Pilzen durch
den Belag des „Ge.schwürgrundes" unterscheiden. Der Forschung
ist somit eine neue Aufgabe in der Untersuchung der durch die

Zerstörung des Nährbodens entstehenden Gase erwachsen. Der
grösste Vorteil ist aber der, dass sich dieses Material durch mannich-
lache Beimengungen leicht variieren lässt. Auf diese Weise kann
man mit Sii'lieiheir die Wirkung verschiedener Stoffe auf die Pilz-

entwicklung studieren und durch Färben des Bodens durch Kontrast-
wirkung eine noch si-liärfere Unterscheidung der einzelnen Wachs-
tumsformen erzielen Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese

Methode bald zu wichtigen Aufschlüssen führen wird. J. Lützen.

TJeber das von dem Meeresspiegel reflektierte Bild
di'r Sonne hat Ricco seit Juli 188Ö von der östlichen Terrasse des

Observatoriums zu Palermo aus Beobachtungen angestellt und
Photographien von demselben aufgenommen, welche zu allgemein-

interessanten Ergebnissen führen. Das Wesentliche der Mitteilung
Rioco's. die sich in den Comptes Rendus befindet, bestellt in folgendem.

Wenn die Meeresoberfläche eben wäre, so würde man bei

f.

klarem Horizonte unterhalb des Segments oder der Scheihe 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 Meereshorizont symmetrisch wäre. Dies sieht man aber in

Wirklichkeit nicht. So lange das sichtbare Segment kleiner ist,

als die Hälfte der ganzeii 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 Krümmung 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 erhöhten Standpunkte
aus sieht, sondern nur desjenigen Segments,
welches von dem (Jrte der Meercsfläche , an
welchem die Reflektion vor sich geht, sichtbar

ist. ein Segment, welches eben wegen der

Krümmung der Erde kleiner ist , da ein Teil

davon verdeckt wird.

^-^1.^ Ist mehr als die Hälfte der Scheibe aus

( ^ dem Meere aufgetaucht, so ändert sich die
^- ^ Erscheinung (Fig. 2), da das reflektierte Bild,

welches denselben horizontalen Durchmesser
besitzt wie die Sonnenscheibe, an jeder Seite

über die Sehne des Segments hervortritt bis

zu den von den Rändern der Scheibe gefällten

Vertikalen; man hat also etwa das Bild eines

ß, dessen unterer Teil sich immer mehr ein-

schnürt (Fig. 3). Wenn sich schliesslich die

Sonne von dem Horizonte loslöst, so trennt

sich das Bild von der Scheibe und bleibt in

Form eines glänzenden .Streifens auf dem
Horizonte (Fig 4). Dies dauert gewöhnlich

so lange, bis der untere Rand der Sonnenscheibe sich bis zu ein

viertel vertikalen Durchmessers über der Meereslinie erhoben hat.

Dann verschwindet das Bild gewöhnlich, indem es sich mit dem
über dem Meere ausgedehnten glänzenden Striche vermischt. Aber
wenn das Meer vollkommen ruhig ist, sieht man das Bild deutlich

langsam vorrücken und grösser werden, indem es eine mehr oder
weniger regelmässige elliptische Form annimmt (Fig. 5), bis sich

dasselbe endlich in dem blendenden Striche, der das Meer durchzieht,

verliert.

Diese Erscheinungen treten auch in wenig veränderter Form
auf. wenn die Sonne hinter der Spitze einer kleinen Insel aufgeht;

dagegen beobachtete Ricco ein derartiges Phänomen nicht mehr,
wenn die Sonne z. B. hinter dem Aetna aufging, woraus mit

Sicherheit zu scliliessen 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 Mitteilung,

welche auch rechnerisch von Wolf bestätigt worden ist, darauf auf-

merksam , dass bisher niemand auf diese einfachen Vorgänge 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 dafür, dass alltägliche Er-

scheinungen gewöhnlich erst sehr spät Beachtnng und ihre Erklärung
finden.

Wie viele haben nicht mit Entzücken das grossartige Schau-
spiel eines Sonnenaufgangs an der See betrachtet, ohne über die

einfachen optischen Vorgänge nachzudenken? A. G

5.

Ueber den Beginn der Beobaehtungsthätigkeit auf
dem Mount Hamilton. — Am 12. Juli d. J. haben die regel-

mässigen Beobachtungen auf dem Lick Observatorj' begonnen; das

wissenschaftliche Personal besteht aus dem Direktor Prof. Holden
und fünf anderen Astronomen, von denen besonders Herr Barnard,
als eifriger und erfolgreicher Koraetenjäger, bekannt ist. Ein wie
grosses Interesse dem neuen Institut in Amerika entgegengebracht

wird, kann man daraus entnehmen, dass verschiedene Zeitungen von
San I'ranzisko reich illustrierte Extranummern über diesen Gegen-
stand gebracht haben, und dass vor kurzem ein Buch, betitelt „Führer
zum Lick Observatory" erschienen ist, in welchem praktische Rat-

schläge für die Reise zum Mount Hamilton erteilt werden.

Auf die Leistungen der neuen Sternwarte, die jedenfalls be-

deutende sein werden, kann man von emem Privatbrief'e 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 verändert; am
Abend sind alle Luken geöffnet 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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t'ürderlich zu sein — geht seiner Erfüllung' entgegen. Um llinen

einige Vorteile unserer hiesigen fjage zu zeigen, möge tVilgentles

angeführt werden: Prof. .Swift in Uochester besitzt einen guten
seohzehn-ziilligen Uefraktor, mit dem er viele schwache Nehel ent-

deckt hat. Vor zwei Nächten lieohaclitete ]iarnard einige

dieser äusserst scliwierigen Olijekte und fand in einem fii^siclitsf(^lde,

wo Swift nur einen Nebel verzeichnet hatte, deren drei, obgleich

unser zwölf-zidliges Fernrohr nnr etwa halb so lichtstark ist als

jenes in uochester. Dieser Erfolg ist nicht nnr der Oeschicklichkeit

des Beobachters und der Schärfe seines Auges, sondern zum grossen

Teil auch di'r lleinheit und Duichsiclitigkeit ilcr Luft auf dem iMoiint

Hamilton zu verdanken.

Die Astronomen des Ostens halii'U die iieobachtung des Olber-

sohen Konic^ten aufgeg(d)en, da er nur noch ungel'ähr 0.07 so hell

als im vorigen .lahr ist; Herrn liarnard ist es aber gelungen, ihn

ncjch bis gestern Abend zu vertVdgen, als er endlich auch für hiesige

Verhältnisse zu sclnvach wurde. — llr. Keeler ist gerade mit der

Rednkti(Ui seiner üeoluuditungen der i\[arsinondc bescdiäftigt, die er

während der letzten Mon.ate am grossen Teleskop angestellt hat.

Sie können sich von dem ungeheuren Vorteil, den unser grosses

Fernrohr bietet, ungefähr eine Idee bilden, duridi die Mitteilung, dass

die Helligkeit der Satelliten jetzt nur ein Sechstel von derjenigen

zur Jjeit ihrer Fntdeckung (1877 durch Prof. Hall am grossen
Uefraktor in Washingt(ui) beträgt. — Ich werde allmähliidi mit der

Handhabung des grossen Teleskops vertraut und lerne, es so viel

.als möglich ausnutzen. Bs erfordert besondere Bedingungen, leistet

aber, wenn diese erfüllt sind, Vorziigiiches. Ich habe die hellen

Planeten, Mars und Jupiter, verschiedene Nebel, die Milclistrasse

und einige .Sterne so schön gesehen wie kein Astronom vor mir.

Jupiter ist besonders mit Einzelheiten, von denen ich früher keine

Ahnung hatte, wundervoll besäet. Die Scheiben seiner Monde können
allerdings aui'h in kleineren Fernröhren erkannt werden, aber hier

sind sie voll und rund wie die von iManeten. Ich glaube fast, dass

unter günstigen Umständen die Schattenkurve Jupiters bei Vertinste-

rungen seiner Monde auf der (_)berdäche der Letzteren erkannt werden
mag. Ferner liegen Gründe vor anzunehmen, dass die Jupitermonde
ihrem Planeten, wie unser Jlond 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
früher 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 ISIittel keine Auflösung ihrer feinsten

Teile in einzelne Sterne zulässt. Es bleibt noch immer ein Grund
von dichtem unzerlegbaren Nebel auf dem Hunderte und Tausende
von Sternen zusammengedrängt 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 aufgelöst. Mit be-

sonderem Eifer habe ich ausserdem solche Objekte studiert, die mir
früher in grossen Fernröhren aul'gefallen waren, um Vergleiche der
Schärfe der Bilder anzustellen; ebenfalls wurde mit den Zeichnungen
des Lord Rosse verglichen. Theoretisch nn'isste sein sechsfüssiger
Reflektor mehr zeigen als unser Instrument, was aber in Wirklich-
keit nicht eintritt, z. B. wird der Kingnebel 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 innner gehofft, dass einer der
grössten praktischen Triumphe unseres Riesenfernrohres in der Ent-
scheidung von Streitfragen bestehen würde; durch die erwähnten
Thatsachen ist mir diese Hoffnung schon zur Gewissheit geworden "

Am 3. September wurde von Herrn Barnard ein teleskopischer
Komet im Sternbild der Zwillinge entdeckt; derselbe nähert sich

sowohl der Sonne als der Erde, nimmt infolgedessen an Helligkeit
ziemlich zu. Immerhin bleibt er vorläufig noch nur in stärkeren
Fernröhren sichtbar, da sein Kern ungefähr 10 " ist. — Nach Uech-
nungen von Herrn Dr. Berberich in Berlin wird dieser Komet das
eigentümliche Verhalten zeigen , dass seine theoretische Helligkeit
ein ganzes Jahr die zur Zeit der Entdeckung übertrifft. Dr. B. M.

Zur Erklärung der Spiralnebel. — Einige Nebelflecken
zeigen eine spiralige Struktur. Berühmt ist z. B. der Spiralnebel
im Sternbild der Jagdhunde , der nach der Zeichnung von Lord
Rosse im sechsfüssigen Reflektor einen centralen Kern und um den-
selben .spiralig angeordnete Streifen aufweist; aussen findet sich noch
eine anscheinend schwächere kernartige Verdichtung. Man k.ann

sich solche Nebel vielleieht auf folgende Weise entstanden denken.
Zu einer gewissen Zeit im Entwicklungsgange des Nebels drehte
sich die ganze M.asse um eine Axe. Allmählich senkten sich die

peripherischen Teile infolge ihres Gewichtes zum centralen Schwer-
punkte. l)ie grössere Geschwindigkeit der Rotation, welche sie vom
Rande her besassen, behielten sie zum Teil auch in der Mitte bei

und überholten dadurch die noch zurückg^eldiebenen peripherischen
Teile, die einen längeren l'mkreis zurückzulegen hatten.

Es giebt zwei gtinz einfache Versuche, durch welche man
ähnliche Erscheinungen hervorrufen kann. Ein Stein, der ver-

mittelst eines Fadens berumgeschwenkt wird, gewinnt eine Winkel-
be.schleunigung. d. h. beginnt in gleichen Zeiten eiiui grös.sere

Zahl Von Umläufen zu erledigen, wenn man ihn auf den Finger
sich aufwickeln lässt. Hei dem anderen V'ersui h ergictbt sich ge-
radezu ('in J5ild des Si)iralnebels. Man giesse ein Wasserglas voll

liier und warte den Zeitpunkt ab, wo die .Schaumdecke ganz dünn
und teilweise schon zerris.sen ist. Dann rühre man das Bier mit
einem breiten Gegenstande um. Hat man diesen — etwa eiu

Stüiltchen Karton — iK^rau.sgenommen, so beginnt die Reibung am
fflasi' di(,' peripherischen Teile zu verzögern. di(; ihrerseits retardierend
nach innen wirke;i. So nimmt die W'inkelges.-hwindigkeit alliiiählieli

von inni'ii nach aussen ab, und der SeliaMiii zeigt die s|iiralige An-
ordnung einzelner Streifen, die man beim Nebejlb-ek im Sternbilde
der .lagdhuiule wahrnimmt. .1. I'lassnnmn.

Fragen und Antworten.
Lehrbücher dei- /ocdoi^ie sauen uli : „Der Schwanz der

Vögel dient ihnen als Steuer"; andere sai:en aln rauch: „Der
Schwanz des Vogels ist ein Hemmschuh und eine Balancier-
stange". Was ist nun richtig, oder ist es lieides?

Vorzüglich dient den Vög-eln der Schwanz als Steiu'r. Durch
das verschiedene Einstellen des Schwanzes bring't der V^og'el alle

Richtungsveränderungen des Fluges hervor; steigt der Vogel empor,
so hebt er den Schwanz etwas, fliegt er herab, so biegt er ihn etwas
nieder, jede Wendung: führt 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 Vögel, wie
z. B. die 'i'agraubVögel, Seeflieger, Segler etc. sehen wir als JMeistfU'

in der Flugbewegung, nur ihnen sind Dank ihres ausgezeichneten
Steuers die jähen Wendungen und Schwenkungen in der Luft mög-
lich, die wir an ihnen bewundern. An einem kridsenden 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. Beim Stillstehen in der Lnft
breitet der Vogel den Schwanz aus, benuzt ihn also zum Bal.incieren:

ebenso wird au.sser den Flügeln auch der Schwanz zur Aufrecht-
erhaltung des Gleichgewichts gebraucht, wenn der Vogel im Begriff

steht sich niederzulassen oder wenn er sich auf einer unsicheren,

schwa;h'kenden Unterlage niedergelassen hat.

Als Hemmschuh ist der Schwanz von untergeordneter Be-
deutung. Beim Abwärtsfluge, beim Niedersausen aus der Luft re-

guliert der Schwanz hauptsächlich die Richtung des Fluges, während
die Schnelligkeit durch die mehr oder minder grosse Anziehung und
Ausbreitung der Schwingen bedingt wird. Jedoch dient der

Schwanz auch als Hemmschuh. Lässt sich z. B. eine Lerche nach
Beendigung ihres Liedes zur Erde herabfallen, so breitet sie kurz
über dem Boden Flügel und Schwanz aus, die rasche Bewegung
wird gehemmt, und lang-sam erreicht sie den Erdboden: oder stüi-zt

sich eine Bachstelze rasch aus der Höhe herunter, so breitet sie

ebenfalls nahe dem Boden den langen Schwanz aus, um die Wucht
des Falles abzuschwächen, sie benutzt ihn also als Hemmsiluih.

Eine von allen anderen Vögeln abweichende Verwendung hat be-

kanntlich di'r .Schwanz derSpechte. Er besteht hieraus harten, elastisch

zurückschnellenden Federn, auf die sich der Specht beim Kletti.'rn

stutzt; Kopf und Brust weit vom Baume abhaltend, stemmt er siidi

ganz auf seinen Schwanz und ruckweise aufrückend reitet er so

gewissermassen den Stamm hinauf, der Schwanz ist also bei ihm
zum Kletterinstrument geworden. Dr. L. Staby.
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Medicus, W., Ilhistritrles Käferbuch. (2. Aufl.) (XV, 112 S. mit

10 Taf ) Preis geb. 1 JC 80 4. Gotthold's Verl.. Kaiserslautern.

Meinicke, C. E., Die Inseln des Stillen Ueeans. Eine geograph.

Monographie. 2 Thie. 2. Ausgabe. (VIII, .382 u. Vi, 487 S.)

Preis 21 ^IC. Baldamus, Leipzig.

Menge, Der vorgeschichtliche Mensch. Vortr. (28 S.) Preis 60 4
Franke's Verl., Sangerhausen.
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Elements und des Accumalators. (27 S, m, 1 Taf.) Preis 1 JC.

VaiHlenhoeck & Ruprecht, Güttingen.
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Preis 3 JC. J. A. Finsterlin, München.

Möller, H., Das Kehlkopf-Pfeifen der Pferde (Hemiplegia laryngis)

und seine operative Behandlung. (64 S.) Preis 1 JC 60 4. Enke,
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Natorp, P., Einleitung in die Psychologie nach kritischer Methode.

.
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Neumann, L., L>ie mittlere Kammhöhe der Berner Alpen. (Sep.-

Abdr.) (6 S.) Preis 1 JC. J. C. B. Mohr, Freiburg i. ]5r.

— Heimathinde d. Grossherzogt. Baden. (21 .S. ni. Holzsclin. u.

Karte.) Kart. I'reis 50 4. Perd Hirt, Verl., Breslau.

Nieberding, C, Leitfaden bei dem Unterricht in der Erdkunde.
Bearb. v. W. Richter. 20. Aufl. (X, 226 S.) Preis 1 JC. F. Schüningh,

Paderborn.

Schmidt, F., Ueber eine neuentdeckte untercambrische Fauna in

Estland. (27 S. m. 2 Taf.) (Memoires de l'Acadümie imperiale

des Sciences de St.-Petersbourg. 7. Serie. Tome 36. Nr. 1 et 2.

gr. 4". St.-Petersbourg.) Preis 2 JC. Voss" Sort., Leipzig
Wild, H., Neuer magnetischer Unifilar- Theodolith. (57 S. m. 2 'i'af.)

(j\l('moires de 1'Academie imperiale des sciences de St. Petersbourg.)

Preis 1 JC 40 4. Voss' Sort., Leipzig.
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Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Ländern.

Diese 30—40 cm höbe. 30 cm breite, elegant ausgestattete und
mit prima Werk ver.seliene asfronomiselie Uhr zeigt die Zelt, den nörd-

ilctien und südlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszelt, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In letzterem bewegen sieh
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Wilh. Schlüter in Halle a|S.
Naturalien- u. Leiirmittelliandlung.

Reichhaltiges Lager aller naturhistorisehen tiegenstände, sowie
sämtlicher Fang- und Pi-äparierwerkzeuge, künstlicher Tier-

uud Vogelaugen, lusektennadeln und Torfplatten. Ivataluge

kiisteiilns und •portofrei. fS()]
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Hamburg B. Carl Menze.
h'iir Anfang, lie.soud. zu empfehl.;

250 gut geiniscble Marken JC 1,20

500 „ „ „ „ 2,60
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Für altediMitsche Marken u. I'ost-

couverts zahle ieh hohe Tieise!

NaturwissenscJiaftiich.Samni hingen

verweisen wir auf unsere reirlien

VerkaiilsvorrätcinSäugetieren \ l!äl-

ge, Skelette u.Sehädei). Vogelbälgen,

Eiern. Reptilien u. Batrachler. Con-
chyllen, Insekten ete. Iniiressenten

erhalten die Kataloge frko. u. gratis.

Ijeicht tr.anspiirtahle Naturalien sen-

den wir auch zur Ansicht u. Aus-
wahl. Auch Ijager in Fossilien

besonders der Tertiär- l"'iirmaiion.

Schulen u. sonst. Lehranstalt, maih
wiraiif iinserl>agerin Lehrmitteln f
d. naturgesch. Unterricht aufmerk-

sam. Ilierüb. e. spee Lehrmittelkatal.

Ha wir e. eig. Präparatlons-Werkst.
besitzen, übernehmen wir aiieli il.AllS-

stupfen und Skeiellleren v. Saugelieren, Vögeln etc.

Linnaea, Naturbist. Institut. (S«)

Berlin NW. (i. Luisenplatz fi.

Unglaublich, aber wahr!
Herren und Damen jeden .Standes
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lleklame, Erfolg sicher.
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Näheres hrieliieh g'eg-en Einsen-

duni;' von ßO -J (für Annoncen und
l'orto.)

nambiiri;- 1!. Carl Menze.
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toesoret und verv/erthpt in allfn Londern,

ajch fertict in eiccner .';er-:,tni'.

Alfred Loreutz Nachf.
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Verbreitung durch Empfehlung
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B. Becker in Seesen a. Harz [32|
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Lothr.. Hallen, Sachsen, Mecklen-
,

bürg', Lübeek etc. etc., sowie ganze
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I
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All. Anfrac. muss liüekporto beilieg.

.Soeben erschien im Verlag-e

von Hermann Rlemann, Berlin

NW. 6, Luisenplatz II:

Allgemein -verständliche

naturwissenschaftliche

Abhandlungen.

-^ II oft I. ^-
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lieber den sogenannten

vierdimensionalen Raum.
Separat-Abdr. aus der „Natur-
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Preis 50 PIg.

II (>n II.

Schubert:
Das Rechnen an den

Fingern und Maschinen.
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wissenschaftl. Wochenschr."

Preis 50 Pfg.

Inserate für Nr. II müssen späte-

stens bis Sonnabend, d. 1. December in un-
seren Händen sein. Die Expedition.
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Lehrbuch der Pflanzenphysiologie

Dr. W. Detmer
Professor an der Universität Jena.

Erster Teil; Physiologie der Eniährmig-. Zweiter Teil: Physio-

logie des Wachstums. Dritter Teil: Physiolog-ie der Eort-

ptlaiizuiiif und der vegetativen A^'evmehrung:.

Lex. 8. Preis geheftet 7 Mk.

Die

Krankheiten der Pflanzen.
Ein Handbuch
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Dr. A. b! Frank
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Mit 14>i Holzschnitten.
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Mit 36 Holzschnitten. Lex. 8. Preis geheftet 8 Mark.

Die Spaltpilze.
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Nach dem neuesten Standpunkte bearbeitet
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Handwörterbuch
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berg, Dr. D. F. Weinland
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Dr. Anton Reichenow.
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weiland ord. Professor an der Universität Bonn.—>• In Leinenband gebunden 3 Mark. r<

—
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lJelUiiiig'§»aiifgraben
in besonderer Anordnung
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Einiges über Unterricht in chemischen Laboratorien

von

Dr. F. Muck.
Mit 17 T e X t a h b i 1 d u n g e n.

In Leinenband gebunden 2 Mk. 40 Pf.

Die

Gly coside.
Von

Dr. O. Jacobsen
Professor der Chemie in Rostock.

In Leinenband gebunden 4 Mk. 80 Pf.
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Kurzes Handbuch der Kohlenhydrate.
Von

Dr. B. Tollens
Professor an der Universität Göttingen.

Mit 24: Te.rtabhildüngen und ausführlichem Litteraturverzeichnis'.

und Sachregister.

In Leinenband gebunden 9 MarJc.

Handbuch der Botanik.
Unter Mitwirkniif;'
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Piof. Dr. W. Detmer, Prof. Dr. 0. Dnide, Dr. P. Falkenberg,

l'nit. Dr. A. B. Frank, l'rof. Dr. C. E. Göbel, l'rot. Dr. G. Haber-
landt, Dl. Hermann IBüller (f), l'rof. Dr. E. Pfitzer, l'rof. Dr.

R. Sadebeck, Dr. A. Zimmermann, Dr. W. Zopf,

herausgegt'licii von

Prof. Dr. A. Schenk.
Mit Holzschnitten, litbogr. Tafeln nnil Karten.

Band l/lll 2. Geheftet 68 Mk. Gebd. 77 Mk. 60 Pf.

Handwörterbuch der Chemie.
Unter l\[itwirknng von

Dr. F. Ahrens, Dr. L. Berend, Prof. Dr. R. Biedermann,
Dr. C. Deite, Prüf Dr. E. Drechsel, Dr. H. Drehschmidt, Prof Dr.

A. Emmerling, Prof Dr. C. Engler, l'rof Dr. A. Hantzsch, Prof
Dr. K. Henmann, Prof Dr. G. Hoffmann, Prof. Dr. 0. lacobsen,
PiTif Dr. 0. Liebreich, Dr. R. Nietzki, Prof Dr. N. Pringsheim,
Prof. Dr. V. von Richter, Dr. L. Rügheimer, Prof Dr. E. Salkowski,
Prof Dr. B. Tollens, Prof Dr. A. Weddige, Prof. Dr. E. Wiedemann,

heran.sgegeben von

Prof. Dr. A. Ladenburg.
Mit Holzschnitten.

Band I, VI. Geheftet 98 Mk. Gebd. 112 Mk. 40 Pf.

£i^~ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, -»n
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Profile durch den Brocken.
Von G. Boenecke.

In Band I Seite 170 der „Natimv. Wochenschr." ist da.s

Lingg'sclie Erdiiiofil von der Redalftion einer nälieren

P>espi'ecliung unterzogen

worden*), und es ist dort

li(\sonders anerliennend

iiei'vorgelioben, dass für

Längen und Hölion der-

selbe Massstab gewälüt
worden ist, wodurch ge-

rade dem Bescliauer die

allein richtige Vorstellung

der Erhebungen unserer

Erdoberfläche gegeben
wird

,
gegenüber der

Wirkung solcher — leider

immer noch vielfach vor-

kommender — Anschau-
ungsmittel, deren vertikale

Abmessungen übertrieben,

d. h. in einem grösseren

Massstabc dargestellt sind.

Verfasser

mehrfach mit

*) Icli kann es mir nicht

vor.sag'en, liier noclimals meine
An.siclit beziig-lich der Dar-
stellung von l'rofilen sowie lle-

liefkarten nnd Globen auszu-

sprechen. — Wie ungemein we-
sentlich sind nicht Anschauungs-
mittel für das Verständnis
naturhistorischer, also auch

geog-raphischer Verhältnisse.

Wie ül't ist nicht schon mit
voUiMH Rechte in Wort und
Schi'it't die Unenthehrlichkeit

dieses hat sich in den letzten Jahren
der Herstellung von erhabenen Karteu-

bildern befasst und hier-

bei die gleichen Grund-
sätze festgehalten.

Bei seinen Reliefkarten,

von denen einige Proben im
Museum der Kgl. geolo-

gischen Landesanstalt und
Bergakademie in ]')erlin

ausgestellt sind, verhalten

sich die Höhen zu den

Längen wie 1:1.
Beobachtet man die

Natur ausschliesslich mit

dem optischen Apparat des

menschlichen Auges, so

kommt man leicht in die

Lage, die Höhe eines er-

stiegenen Berges zu übei'-

schätzen. Diese Uebei--

Fig. 1.

S(dcli('r Mittel für den Unterricht und t'iir das Verständnis wissenschaft-
licher Krörteningen betont worden! Sollte man wohl glauben, dass
trotzdem bishei' noch nichts Ordentliches geschehen war, solche Mittel

zu schaffen, widche uns .speciell befälligten, richtige Vorstellungen
über die Gestaltungsverhältnisse unserer Erde auch in vcrtikalrr Kr-

streckung zu gewinnen ? Frei-

lich sind ja Relief-Globen mit

fabelhaft übertrieben hohen
Bergen schon längst in (ie-

branch, aber sie geben natürlich

eine durchaus falsche Vorstel-

lung, erzielen also nicht den be-

absichtigten, sondern den von
diesem entgegengesetzten Er-
folg. Solche „Anschauungs-
mittel" sollten daher(nameutlicli

aber in der Schule) gänzlich ge-

mieden werden. Ks ist keines-

wegs ganz leicht, sich über die wahren Griissenverhältni.sse auf unserer
Erde richtige Anschauungen zu bilden, wie alle erfahrenen Geograplien
undGeologen zugeben. Die .AI essungen und Berechnungen haben siezwar
im Kopf, aber die.sc allein genügen eben nicht, unsere Vorstellungen zu be-
richticren. Die oben ausgeführten Prc)lile erläutern dasGesagtezurGenüge.

iL P.
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schätzuiii;- wird unterstützt durcii den Gedanken an die

Mülle und Anstrengung, welche che Erkliinnnnii;' eines

(iiptels verursacht, und durcli den weiten Ruiulblick, den

nuui auf dem erhabenen Standpunkte gewonnen hat.

Sieht man dabei noch in eine nicht allzuferne Ebene, so

ist die l^eberschätzung dei' Höhe wohl eine noch grössere.

Wesentlich mitwirkend zu dieser irrigen Voi'stellung ist

beim Aufstieg die aus der perspektivischen Verkürzung
sich ergebende Unterschätzung der horizontalen Ent-

fernung gegenüber der vertikalen.

Um im Folgenden von dem wahren (h'össen -Ver-

hältnisse eines Teiles

unserer Erdoberfläche

eine richtigcVorstellung

zu geben, hat der Ver-
fasser einen wohl den
meisten Lesern dieses

l'.lattes nicht nur dem
Namen nach bekannten

JJerg, der alljährlich

von Tausenden von

Natiu'freuuden, nament-
licii Norddeutschen, 1)0-

. sucht wird, gewählt,

den Brocken, und
es ist in nebenstehenden
Prolilen dieser norddeutsche Bergkönig in seinem wahren
lülde wiedergegeben, wie dasselbe dm'ch die modernen,

ji'dwede Täuschung ausschliessenden Messinslnunente er-

mittelt ist.

Zur besseren Orientierung über die Lage, besondei's

für diejenigen Tjcser, die den Brocken und seine nächste

Umgebung nicht aus eigener Anschauung kennen, möge
dei' lieigefügte (irundiiss Fig. 1 das Nötige noch er-

läutern. Vm dense.ll)en nicht unübcrsiclitlich zu machen,

sind nur Hauptstrassen (dui'ch zwei parallele Linien) an-

gegeben; alle sonstigen Verbindungswege,

Metiresspiegel,-^-,^

K\p.Rrp.f:r^pip.

Fig. 2.

(iestelje etc. sind foi'tgelassen , ferner einigi

Ortschaften. Die llölienkurven stellen die

Fusswege,
Bäche und
Üeivti innen

in Horizontalschnitten von 50 zu 50 Metern Veitikal-

abstand gedacht dar; tue stärkeren Höhenlinien sind

diejenigen von 100 : 100 Meter.

Denkt man sich nun den Brocken und mit ihm seine

nächste L'mgebung, soweit die vorerwähnte Skizze ivicht,

von Norden nach Stiden senkrecht durchschnitten und
diesen Schnitt so tief gefühi't, dass er hn Norden die

Ebene bei Ilsenburg, im Süden den Thalkessel des

Fleckens Braunlage tiittt, und ferner einen zweiten

ebensolchen Schnitt von AN'esten nach Osten und zwar
so, dass der Schnitt im Westen auf der Ebene bei Torf-
haus beginnt und im Osten im Thale von Hasserode bei

Wernigerodeendet,so
würde man, daran fest-

haltend, dass sich die

Höhen zu den Längen
° verhalten wie 1:1, im

^ Massstabe 1 : 150 000
die nebenstehenden

Protlle erhalten.

Bei Betrachtung
der Profile, namentlich

bei Vergleichung der

vertikalen Abmessun-
gen mit den horizon-

talen, wh'd man sich

leicht von dei' Riclitig-

keit des vorher Gesagten überzeugen, und man wird ein

den thatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Ei'liebungen gewinnen, das allerdings geg-enüber den
heri'sclienden Vorstellungen eine Enttäuschung hervorzu-

rufen geeignet erscheint. So gross und erhaben der

Harzriese über seine nächsten Nachbarn hinwegschaut —
seine Höhen bleiben in I](»zug auf die horizontalen Aus-
deiinungen, wie die aller übiigen Berge, nur klein und
unbedeutend.

Diese lietrachtungen und das eing-angs erwähnte
iiingg'sche Erdprofil waren die Veranlassung, die Ver-
hältnisse von Höhe zui' Länge den Ijcsern der „Natur-
wissens(^liaftlie.lien Wociienschrift", unter denen sich \\olil

viele ] irockenfrennde linden mögen, bildlich vorzuführen.

Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit der zoologischen Museen.
\ Uli l'lüt'. Ol'.

Die Zahl der natnriiistorischen Museen in Deutsch-

land ist eine recht beträchtliche. Nicht blos die sämt-

Kclien Universitäten, Polytechniken, Forstakadeinieu etc.

erfreuen sich derselben, sondern auch zahlreiche (iross-

und Mittelstädte, in diMien höhere naturwissenseluiftliclie

Leiu'anstalten nicht vorhandi^n sind, itedeutende Summen
werden jälirlicii von der (iesamtlieit dieser Anstalten

versciilungen, ohne dass man in vielen h"'ällen einen an-

deren Grund für die Existenz des bei rettenden Instituts

an niassgebend(>r Stelle anzuführen wüsste, als dass es

eben „iiistoriscli geworden", dass man die wertvolle

Sammlung nicht zu (irunde gehen lassen dürfe, dass

man docii auch etwas für die Wissenschaft und für das

Publikum tinin müsse. — Es scheint mir eine dankbare

und durcbans zeitgemässe Aufgabe, der h]\istenzber cliti-

gung der naturliistorisciien Museen einmal näher nadizu-

spüren,iliregHgenwärlige Üeschatt'enlieitund Leistungsfäiiig-

keit zu beleuchten und daran einen Ausblick zu knüpfen,

nach welcher Richtung wohl eine Aeuderung resp. P>esse-

rung der bestehenden Veriiältni.sse zu ersti'eben sei.

Durciiwaridern wir im Geiste die verschiedenen Ka-
tegorien naturhistorisclier Sammlungen, von den gewaltigen

Karl Krupiielin.

Räumen des neuen Peiliner Museums bis zu den be-

scheidenen Sälen einer kleinen Provinzialstadt, so muss
es in erster Linie auftauen, dass der Totaleindruck, den
wk empfangen, in allen so ziemlich der nämliche ist:

Niigend eine ausgesprochene Difterenzierung, nirgend ein

klare)' Hinweis darauf, ob man sich in einem Ihiiversitäts-

lehrinstitute, einem grossen Landesmuseum oder endlich

in dem vornehmlich für das gi'osse Publikum bestimmten

Seliaumiisenm einer beliebigen Provinzialstadt liefindet.

lud doch scheinen mir die Aufgaben und Ziele dieser

drei soeben aul'gefiihrtiui Kategorien von naturliistorisciien

Sainiiilungen so fundamental verschieden, dass schon ein

tlüclitiger l^undgang uns belehren müsste, welcher der-

selben wir unseren Besuch abg-estattet haben.

Dass die Wissenschaft von der Natur der Natur-
objekte nicht entbehren kann, bedarf keiner Erörterung.

So ergeben sich von selbst einerseits Sammlungen zur

Förderung der Wissenschaft an sich, und andererseits

solche, an denen eben die Wissenschaft gelehrt werden
kann. Bisher scheint man gemeinio-lich der Ansicht ge-

wesen zu sein, dass ein und dieselbe Sammlung beiden

Zielen gleicher Weise entsprechen könne, und nur erst
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vcrciii/i»'!! sind >Sliiiiiiirn iaiil i;c\\ urdfii, «clclu^ aul' ilit'scn

( ii'undiiTtuiM liiiii^i'w ii'scn lialn'ii, wie z. II. Dcwilz in

.si'iiu'm Aui'satz üIxt dir AiilVal»^ yi'ossrr zouioi^iNclicr

1 jaiidesimuseoii (Natiiiw. \Vucluiii.sciir. Ild. II iScile lös).

Solaiig'e der Scihveriumkt dvv zoolof^Lst-iien Wisscnscliaft

Noi'wicj^ciid in der l'.c.scin'i'ilniii^i- und ( IriipiiicniiiL;- (\i'v

'ricikiniRMi la^"", war es iialiiilicli, dass di(^ /.(loidi^isclii'ü

Iji'liriiistitute sich mit iMiicni mehr und inriir anwaclisciuhMi

Material von au.s^estoid'ten und sonstwie konservierten

Tiei'cn versahen, dass .sie in der niüf,'-lielistcn Reicldialtiy-

keit ihrer systcniatisehi'H SannnliniL;' aneli di(^ ffrösstc

(iewäiir für ein erl'olirreii'lies niul niöt^lielist .iriCnullielies

Stiidiinu der Wissenschaft erlilieken inussten. Das alles

aber ist mit dem fortschreiten der Wissenschaft und der

Verrückung ihrer Ziele ganz allmäiilich, deshalb abei'

nicht minder giiindlich, anders geworden. Ans der Natur-

beschreibung wurde die Nalurgeschichte, andieStellc

d(M' einfachen formen- und Namenkeunlnis Irat die Ijchre

vom Leben, die KrI'orsehung der Werde- und J<].\istenz-

bedingungen der organischen Welt. Die ungezählten

iMyi'iaden von i^ebewesen, die \oi'iiem in dei- V'erschieden-

artigkeit ihrer Form Ziel und Zweck der Wissenschaft

darstellten, sie wurden gewissermasseii lediglich zu den

Lettern, deren allgemeiner Kenntnis dei- Forseher be-

darf, wenn ei' in dem grossen 1 !nehe der Natur studieren

will. So musste die Systematik ihre dominierende Stellung

an Jüngere Disziplinen abgeben; ans einer Herrscherin

wurde die Dienerin, deren iuniKMiiiii nicht unl)eti'äclitliche

llilfeleistinigen von den jüngeien (ienerationen oft sogar

über die (iebühr verkannt werden konnten. Diesem
W^echsel entspricht im allgemeinen durchaus die Be-

handlung, welche der reinen Systematik auf ITniversitiiten

heutzutage zu Teil wird. Line allgemeine Lebersicht

über die Hauptty[ien dei' Lebewesen, das ist es, was dei'

lj(>hrei' seinen Schülern zu übermitteln sucht, um auf
dem Fundamente der so gewonnenen sysleniatischen lie-

gritl'e die Ijelire von der verschiedenen inneren Organi-
fiatlon der Ti(>re, von ihren T-5eziehungen zueinander und
zur umgebenden Natur aufzubauen. Die gewaltigen
Sammlungen aiisgestoiifter Vögel, exotischer Käfer oder
troiiischer Korallen, sie finden weiter keine Verwertung
mehr im Unterriclit, sie sind eben der liallast, der von
(Jeneration zu (ieneration sich wiMter fortschleppt, und
der schon mehi' als einem Univei'silätslehrer den Wunsch
nahe gelegt hat, ilin völlig über Bord zu werfen oder
ihn doch aus der eigentliehen, für das K'olleg be-

stimmten Lehrsammlung auszuscheiden. In der Tluit

könnte es den l'niversitätsinstituten nur zum Segen ge-

reichen, wenn sie von der reberfüUe des seit .lahrzehnteii

zusammengetragenen systematischen Materials befreit.

würden. Nicht allein eine bedeutende Summe an Kosten
und Arbeitslast würde den betretfeiiden Instituten erspart,

sondern es w'ürden vor allem Mittel. Tväiinie und Arbeits-

kräfte frei werden, um nun in diesen Iniversitätslehr-

sainmlungen auch diejenig(Mi Disziplinen der zoologischen
Wissenschaft ernstlich zur (ieltung zu bringen, die wir
als die modernen zu bezeichnen pHegen. Ich unterlasse

es an dieser Stelle, w^eiter auszuführen, wie ich mir eine

den strengen Anforderungen wiss(>nselialtlicher Lelirthätig-

keit entsprechende zoologische Sammlung vorstelle, da
ich im weitei'en Verlauf dieses Aufsatzes auf ähnliche

Verhältnisse näher einzugehen gedenke; nur das darf ich

Avohl schon hier hervorheben, dass diese Lehrsammlung
eben nicht als ein Konglomerat von mehr oder weniger
zufällig zusammengetragenc^n Natui'ob.jekten sich darstellen

diü'fte, sondern dass in ihr „Alles Wahl und Alles Be-
deutung" sein müsste.

.Man wende nicht ein, da.-s die von mir vorge-
schlagene fundamentale Acnderuiig aus dem (irunde ge-
wichtige I!edenk(5n '^(ignn sich habe, dass ja die Syste-
matik doch immerhin noch von erheblicher Bedeutung
für den Naturforscher sei, dass demnach ü'w. „l'niversitas"

iniler allen Cmständen (ielegenheit geben müsse, auch
die.^en wichtigen Zweig der zoologischen Wissenschaft
zu kulli\ ii'reii; ein derartiges Argument ist theoretisch

ja sicher nicht ohne B.erechtigung, dürfte .sich aber in

jiraxi leicht als völlig hinfällig erwei.sen. l 'eberall, in

Natur, 'riM'hnik, Wissenschaft, sehen wir die grossere
|j(ustungslaliigkeit, die grösseren Frfolge aus weiter ge-
ITihrtiM' Arbeitsteilung sieh entwickeln, h^ben diese Ar-
beitsteilung auf dem Jebiete der naturliis'oris('lien Samm-
lungen scheint mir vor allem berufen, den drohenden
Xieihiigang der .systematischen Wissenschaft hintanzu-
halten, .ja in sein (Gegenteil zu verwandeln. Auch die

Aufgaben der Systematik sind heulzntagci andere ge-
worden, als .sie es li'üher waren. W^-rtlos fast erscheinen

uns einfache Diagnosen neu aufgefundener Formen, falls

nicht die ganze Formenreihe der betrelleiiden Tieigruppe
zum \'ergleiche herangezogen niul in ihren |iliyletisclien

Beziehungen zu einander und zu der neuen .Vit oder
(lattung studiert ist; mit anderen Worten, der wi.ssen-

schaftliche Systeuiatiker der (iegenAvart benötigt, falls er

dauerndi', zu allgemeineren (iesichtspunkten führende
Besnlta-te erlangen will, nicht allein des gesamten akten-

mässig festgelegten Materials an (iatfiiingeii und Arten
seiner zum Studium erwählten ( iruppe, sondern er muss
noch die weitergehende Forderung stellen, dieses Ma-
terial in einer solchen Fülle von Kinzelindividuen vor
sich zu haben, dass er aus ihm die vermutliche V^ariations-

«eite der einzelnen h\u'men abstrahieren kann. Fs wiril

wohl niemand behaupten wollen, dass zu systematischen

Studien diesei' Art den zahlreichen akademischen Lehr-
anstalten die .Mittel in auch nur annähernd ausreichender

Weise zur Verfügung gestellt werden könnten. Wohl
wii'd es dem einzelnen ruivei'sitätslehrer möglich sein,

auf diesem oder jenem beschränkten (iebiete. seinem
speciellen .Vrbeitsfelde, eine den modernen Anforde-

rungen an Vollständigkeit eiilsi»recliende Sammlung
zusammenzubringen, und gegen eine solche Spei'ial-

sammlung dürlten Finwendiingen kaum zu erheben
sein; das eigentliche Arbeitsmaleiial aber für die

systematische Wissenschaft und somit die Pflege dieser

letzteri^n selbst müsste von di^i rein akudemiselien lii.sti-

tuten verlegt und den grossen Landesmuseen zugewiesen
werden. I )iese letzteren würden sich demnach gewisser-

masseii darstellen als die .Vrchive der systematischen und
morplieldgischen Wissenschaft; in ihnen wäre das .Vkten-

maferial niedergelegt der nnlersucliungen, die bis zur

Stunde durchgeführt; in ihnen wäre aber auch die ge-

waltig(! Fülle von Sfolf aufzuspeichern, die zukünftivi'U

systematischen und morphelegischen Studien die sichere

Basis zu geben hätte. Line akademiselK^ Lehrthäligkeit

im gewöhnlichen Sinne würde \()llig auss(>rlialb des

Hahmeüs eines solchen Muscnnus liegen, wie .schon

|)(Mvitz richtig hervorhebt; dagegen würden diese Sannii-

luugen nicht nur den fest angestellten nnil geschulten

Beamten \\\y ihre wissensclialtlichen Forschungen zu

dienen haben, sondern sie hätten naturgemäss auch die

weitere Aufgabe, künftige Generationen .systematischer

Foisclier heranzubilden. Dass letzteres nicht sowohl

durch Anhören theorefischei' \'orti'äge, als durch eigene

gründliche .\rbeit, durch eigene .Vnschauung, durch

eigenes Sichverseiiken in die Details der mnrpliologisclieu

Dill'erenzierung erreicht werden kaini, beihirf keiner
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weitei-en Begründung, und in (Uesem Sinne \\ttrden die

in Rede stellenden gro.ssen systematisclien Institute in der

That eine ganz älmliclie Wirksamlieit zu entfalten haben,

wie etwa die zoologischen iStationen, wenn sie angehenden
"Forschern ilu'e Räume zur ^\•eiteren .\usbildung oder zum
Studium von Detailfi'agen zui' Verfügung stellen.

Mit dem Gesagien sind jedoch die Aufgaben der

„Tjandesmuseen" noch keineswegs erschöpft, wie Dewitz
ausführt, wenn er ihnen des weiteren die Ausbildung von
Forschungsreisenden und die Erledigung aller der Fragen
zuweist, welche Staat und (Jemeinde, Gewei-btreibender

und Laie auf zoologischem Gebiete zu stellen so oft in

der Lage sind. Indem ich den ersteren Punkt, die

zweckmässige Ausbildung von Porsehung-sreisenden als

naturgemäss und selbstverständlich tibei'gehe, möchte icli

den zweiten Punlct ehier näheren Erörterung unterziehen,

indem ich glaube, dass hier noch eine weitere Arbeits-

teilung der naturhistorischen Museen am Platze ist, als

wie sie dem Bei-hner Zoologen vorgeschwebt hat.

Im bisherigen haben wii' ganz ausschliesslich \'on

Instituten gesprochen, welche in erster Linie dem lernen-

den Akademiker oder aber dem wissenschaftlichen Fach-
manne zu Dienste sein soUen; wir konnnen nun zu der

Fi'age, ob auch der Staat und die Gemeinde, der Ge-
werbetreibende, der zoologische Dilettant und der ge-

bildete Laie von ihrem Staiul]iunkte aus ein Interesse an

dem Vorhandensein naturliistoiischer Sannidungen haben,

und ob von diesen Seiten etwa Anfordei'ungen gesteht

werden, die einen eigenai'tigen Charakter solcher Samm-
lungen bedingen.

—
"Was zunächst den Staat und die Ge-

meinde anlangt, so haben beide in erster Tinie ein

Interesse daran, die Naturobjekte Ihres GJebietes gilind-

lich erforscht und die Ergebnisse dieser Forschung dauernd
festgelegt zu sehen. Nicht nur der eigene Voi'teil ge-

bietet dies; welche)- aus der wissenschaftUchen Unter-
suchung von Grund und Roden, der Kenntnis aller

nützlichen und schädlichen Oi'ganismen des Gebietes
allein die zweckniässigste Art der Forst- und Wiesen-
kultiu-, des Land- und Gartenbaues, dei' Fischerei, des

Bergbaues und mancher anderer Gewerbebetliebe er-

kennen lehrt, sondern vor allem auch der rein ideale

Gesiclits]unikt, dass es dem modernen Staate gezieme,

auf seinem eigenen Territorium der Wissenschaft dasjenige

Material zusammenzutragen und zur Verfügung zu stellen,

dessen sie zm- Klarlegung der auf dieses Gebiet bezüg-
Hchen geologischen, geographischen und biologischen

Fragen benötigt. Aus diesem Gedanken heraus iiat man
schon längst die Wichtigkeit sogenannter ,,l*rovinzial-

museen" betont, d. h. von Anstalten, welche für ein be-

schränktes heimisches Gebiet die gesamten Resultate der
auf dasselbe bezüglichen Forschungen in möglichster

VoUständJgkeit und üebersichtlichkeit in sich vereinigen.

Diese „Provinziahnuseen" wären somit nacli ihrer wissen-
schaftlichen Seite gewissermassen Ergänzungsinstitute

der ^rossen Landesmuseen, insofern als sie vornehmlich

die Sj^stematik der heimatüchen Organismen zu fördern

hätten; daneben ^\ülde ihnen die weitere iVufgabe zu-

fallen, in aUeii fachwissenscliaftlichen Fragen von öko-

nomischer oder sonstwie praktischer Bedeutung den Be-
iiörden, Korporationen und Gewerbtreibenden als sach-

verständige Instanz zur Seite zu stehen, wie solche ja

für physikalische, technologische, chemische Fragen schon

vielfach ins Leben gerufen sind. (Fortsetzung folgt.)

Zum 150. Geburtstag William Herschers/O

Der grösste der neueren Astronomen, Sir William
Herschel, wurde geboren in Hannover am 15. Novem-
ber 1738. VjV war das vierte Kind von Isaak Herschel,

einem Ilautboisten im Musikkorps der hannoverschen

CJarde, und zunächst bestimmt, seinem Vater im Berufe

zu folgen. Nach Beendigung des unglücklichen Feld-

zuges von 1757 nahmen ihn jedoch seine Eltern aus dem
Regiment, in einer, wie man glauben darf, etwas un-

zeremoniellen Weise. In der That verfiel er der Strafe

der Desertion, die ihm — nach einer Aeusserung des

Herzogs von Sussex gegen George Airy — durch einen

förmliciien, ihm persönlich durch Georg III. bei seiner

Vorstellung im Jalu'e 1782 eingehändigten Pardon er-

lassen wurde. Nachdem er vier Jahre Militärdienste

geleistet hatte, ging er im Alter von neunzehn Jahren
nach England, sein Glück zu suchen. Von dem Leben
voller Not und Entbehrung, welches folgte, ist wenig
bekannt, ausser dass er 1760 zum Leiter der Regiments-

musik der Durhamer Miliz engagiert und 1765 als Or-

ganist in Halifax angestellt wurde. Diesen Posten ver-

tauschte er ein Jahr später mit dem ehrenvolleren eines

Organisten an der Octagonkapelle zu Batli. Von nun
an begann das Glück für ihn zu blülien. In Bath fand

man damals die glänzendste und fashionabelsto Gesell-

schaft Englands, und der junge Hannoveraner wurde
schnell bei ihr beliebt und kam in Mode. ZahlreicJie

Engagements wurden ihm angetragen. Er wurde Direk-

tor der öffentlichen Konzerte; er leitete Oratorien, enga-

*) Nach Clerke's ,,Geschichte der Astronomie während des

19. .Jahrhunderts". — Vergl. die Besprechung dieses Buches in

dieser Nummer der „Natnrw. Wochenschr."

gierte Sänger, veranstaltete Proben, componierte Chöre,

Lieder, Messen und gab daneben l^iivatunterricht, der

zuweilen auf fünfunddreissig, ja auf achtunddreissig Stun-

den die Woche stieg.

Aber alle diese verschiedenartigen Beschäftigungen

erfüllten nicht sein ganzes Denken. Ungeachtet der

Armut seiner Familie war seine Erziehung nicht ver-

nachlässigt worden, und gierig- hatte er stets jede Art
von Wissen, welche ihm in den Weg kam, in sich auf-

genommen. Nun er ein vielbeschäftigter und in glück-

lichen Verhältnissen lebender Mann war, hätte man er-

warten können, dass ihn die Ausübung- seines Berufes

ganz in Beschlag nehmen würde. Im (iegenteil, seine

Leidenschaft zu lernen schien zu wachsen, je weniger

er Zeit behielt, ihr nachzugehen. Er studierte Italienisch,

Griechisch, Mathematik; Maclaurin's Fluxionen dienten

„seinem Geiste zur Erholung"; Smith's Harmonik 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 er sich

ein kleines Fernrohr, und durch dieses that er einen vor-

läufigen Blick in jene fruchtbaren und abwechslungs-

reichen Gefilde, in denen er so viele Jahre hindurch

einherwandeln sollte. Von nun an war der Zweck seines

Lebens bestimmt: Er musste ,,den Bau des Himmels
kennen lernen", und diesem erhabenen Ehrgeiz blieb er

treu bis an sein Ende.

Ein mächtigeres Instrument war das erste Erforder-

nis, und hier kam ihm sein mechanisches Talent zu Hilfe.

Nachdem er von einem Quäker, der Optiker war, dessen
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Apparate erworben, maclite er sich au die VerterU<,Miii<,'-

von ypiefrelii mit einem Kiler, der die Wunder, wciciie

sicli ihm erscldicssen sollten, im voraus zu seilen seiden.

Nücli uicid i'üidV.i'liu .lahic später iiatte er seine Seldeif-

uiid i'oliiMiiiascinncu erluiidcu, di'ien Arbeit bis daiiin

ganz und gar mit der Hand verrieidet werden musste.

Wäiu'end dieses beseliwi'iiielien und mülicvollen Veifali-

rens (das nicid. oline iScliaden unterbroclien werden diufte

und jedesmal sechzehn Stunden dan(»rte) wurden seine

Kräfte aufrecht erlialteu durch die Nahrung, welehc ihm

seine iScliwester stückweise in den ]\Iund steckte, und

sein (ieist fand rnterlialtuug, indem sie ihm aus Tau-

send und eine Nacht, aus Don (|)uixote oder anderen

leichteren W'erkcMi Noi'las. I'judlicli sali er sich nach

wiederholten misslinigenen N'ersnchen im Besitze eines

Spiegelteleskojis — eines öVa-füssigen (ii'egory — von

seiner eigenen Konstruktion. Eine Darstellung seiner

ersten Beobachtung mit ihm, ausgeführt an dem grossen

Nebel im Orion — der lur ihn ein (Jegenstand fortwäh-

renden Kopl'zerbi'echens und fleissiger rntersuchung war
— , Avird von der Königliehen (lesellsehaft zu Ijondon

autbewahrt. Sie trägt das Datum des i. Mäiz 1774.

Im folgenden Jahre führte er seine erste Duich-

musterung des Jliunnels aus, die l)esonders bemerkens-

wert ist, weil sie Zeugnis giebt von den grossen und

neuen Ideen, die ihn bereits ei'füllten, und von der He-

geisterung, mit welclier er sieh ilu'ei- Fülnimg überliess.

üeberbürdet durch Verpflichtungen seines Berufs, suchte

er doch stets einige Augenblicke für die Sterne zu er-

übrigen, und in den Zwischenakten des Theaters sah man
ihn oft vom Klavier zum Fernrohr eilen, gewiss ,,mit

jener ungewöhidichen Hast, welche alle seine Handlun-
gen begleitete". Die Kraft und VoUkonnnenheit seiner

Teleskope wuchs immer mehr. Spiegel von sieben, zehn,

ja zwanzig Fuss Brennweite wurden nach und nach vol-

lendet und unerhörte Vergrössei'ungen angewendet. Sein

Fleiss war unermüdlich, seine Ausdauer unüberA\-indlicli.

Innerhalb einundzwanzig Jahren gingen nicht weniger

als 430 iiarabohsche Si)iegel aus seinen Händen hervor.

Kr stand im zweiundvierzigsten Lebensjahre, als er seine

erste Abhandlung an die ,,Philosophical Ti-ansactions"

sandte, aber \vährend der folgenden neununddi-eissig Jaln-e

beliefen sich seine Beiträge — unter ihnen viele von

bedeutendem Umfange — insgesamt auf neunundsechzig,

die eine für die (iescliichte der Astronomie ausserordent-

lich wichtige Sannnlung büden. Als blosser Durchfor-

scher des Hinnnels leistete er Ungeheures. Ei' entdeckte

2.500 Nebel, 806 Doppelsterne, durchmusterte das gesamte

h^irmament zu vier verschiedenen Malen, zählte die Sterne

in 3400 „Aichfeldern" und führte eine photometrische

Klassitikation der hauiitsächlichsten Sterne aus, die sich

auf eine eingehende (und zum ersten Male systematisch

angesteUte) Untersuchung ihrer relativen lichtstarke

stützte. Er arbeitete ebenso sorgfältig und l)eharrlicli

wie schnell, sparte Iceine Zeit und unterhess keine Vor-

sichtsmassregel, um zuverlässige (ienauigkeit bei seinen

Beobachtungen zu erreichen, und vermochte doch in einer

Nacht mit grösster Soi'gfalt an 400 verschiedene Objekte

zu untersuchen.

Die Entdeckung des Uranus war eine ganz zu-

fällige Folge des Schemas, welches er für sich selbst

aufgestellt hatte — eine l'^rucht, gewissermasseu im Vor-

übergehen gepflückt. Nichtsdestoweniger bildete sie den

Wendepunkt in seiner Uaufbahn. Aus einem die Beob-
achtung der Gestirne liebenden Mnsikei- war er auf ein-

mal ein bedeutender Astronom geworden. Von den

Plackereien eines mühevollen Berufes wurde er erlöst

inid als königlicher Astronom mit einem lieselieideneii

jalniichen (iehalte \on l'UO IM'nnd angeslelll ; er crliielt

die Mittel l'üv den Hau des \ ierzigfüssigen Kellekturs,

von dessen grosser raumdurchdringenden Kraft (M' bis

dahin niKM-liörte Ollenbarnngen erwartete, kuiv,, es wurde
nicht nur die Möglichkeit für sein ferneres Wirken ge-

schalfen, sondern es wurde ihm geradezu zur Pflicht

gemacht. Am IMingstsonntag des Jahres 1782 spiellcwi

und sangcMi William und Caroline Iterscliel zum
letzten ^lale ön'enHich in der St. Margarethen- Kapelle

zu IJath; im August desselben .Jahres verlegten sie ihren

Haushalt nach Datchet in der Nähe von Windsor und

am .'5. A])i'il 1780 nach Slough. Hier häuften sich tVeu-

den und Ehren auf den glücklichen h^ntdecker. Im .lahre

17.S8 heiratete er ]Slai'ie, die, einzige TiK'hter von .laiiKvs

Haldwin, einem Kaufmann dei' City \dn Uondon, und

Witwe von John Pitt — eine l<'rau, bei welcher >icli

häusliche Tugenden mit dem Besitze eines bedeutf^ndeii

\'ermögens zusammenfanden. Die h^rncht ihrer N'erbin-

dung war ein Sohn, dessen Arbeiten die; würdige Fort-

setzung derj(Miigen seines N'aters bilden, llerschel wui'd(^

18 lü zum Ritter des hannoverschen Welfenordens und 1821

zum ersten Vorsitzenden der Königlichen Astronomischen

(Jesellschaft ernannt, deren erster Sekretär für auswärtige

Sachen sein Sohn wuihIo. Seine (Gesundheit war jedoch

schon seit einigen .Jahren angegi'itlen, und am 2."). August

1822 starb er zu Slough im \ieruiidachtzigsten Lebens-

jahre und wiu'de begraben auf dem Kirchhof zu Ujiton.

Seine (irabschrift liilimt von ihm, dass er „die

Schranken des Himmels durchbrochen".

Die Hauptresultate von Herschers langjäh-

riger Durchforschung des Himmels lassen sich tbl-

gendermassen zusammenfassen.

Die scheinbaren Bewegungen der Sterne hatten ihre Er-

klärung gefunden, indem ein Teil dei'selben als Folge einer

fortschivitenden liewegung der Sonne und der sie begleiten-

den rianeten nach eiiKMu Punkte im Sternliilde des 1 lerkules

hin deutlich erkannt wurde, während ein grösserer Petrag

der Verschiebung auf Rechnung der wirklichen, nuch Aus-

dehnung- und Richtung verscliiedenen Bewegungen der

Sterne selbst zu setzen war. Durch die ^^'il•kung einer

der allgemeinen Schwere analogen, wenn nicht mit ilir

identischen, Centralkraft wurden, so hatte man erkannt,

Sonnen von jedem Grade in Bezug auf Ausdehnung iniil

lichtstarke und zuweilen von glänzenden Farbenkon-

trasten in Systemen von zwei, drei, vier, ja sechs (Jüe-

dern zusammengehaUen, deren Umläufe umeinander so-

wohl in Bezug auf Dauer, als hinsichtlich der (iestalt

der Bahn eine grosse Mannigfaltigkeit darboten. Auf
diese Weise war ein neuer ^Vbschnitt der physikalischen

Astronomie geschaffen und zum ersten Male eine strenge

Rechnung innerhalb der Region der Fixsterne ermöglicht

worden. Von dem nnermesshchen Problem der Anord-

nung und der Beziehungen der !Milüonen die Milchstiasse

bildenden Sterne war gezeigt worden, dass es einer ex-

perimentellen Behandlung und einer wenigstens teilweisen

Lösung fähig sei, ungeachtet der Vei-schiedenheiten und

Verwicklungen, die in einem vorher nicht geahnten Grade

in der Anordiumg dieses majestätischen Systems herrsch-

ten. Die Existenz eines leuchtenden Fhiidums, welches

über unermessliche Gebiete des Raumes sich verbreitete

und in engster Beziehung zu den Sternkörpern stand,

war nahezu bewiesen und der Versuch gemacht worden,

tlie Stellung und den Nutzen desselben bei der Schöpfung

durch eine kühne aber jdausible Vermutung zu erklären.

Veränderungen von gewaltigem l umfange hatte man über-

all vor sich gehen sehen. Ein Stern, — der 5ö. Her-
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kiiles — vei'scliwand gewis.sei'uiasRen unter den Augen
des Astronomen, und das VerschAvmden andei'er war
mein- als l)losse V^ermutung. Hei manchen tSternen liatte

sicli ein fortsehreitendes AI)- oder Zunehmen des iJclits

als walu'scheinlich gezeigt, ohne dass man sie für perio-

diseli veiilnderlich hätte iuilten können; überall hatte

man Kräfte in ^^'ilk'samkeit bemei'kt, durch welche so-

gar der Bau des I linnnels selbst langsam aber von Grund
aus geändei't wei'den nuisste. Xacli allen Kiclitungen

hin sah man einzelne (irnpiien in der lÜldung begriffen,

iSonnen strömten zusannnen und häuften sich an um
mächtig'-e Attraktionscenti'en, neue iSysteme entstanden,

während andere al)genutzte zu zerfallen oder sich neu
zu bilden bestrebt waren, sobald die von der unendlichen

Weisheit für sie voi'gesehene Laufbahn vollendet wai'.

Und ,,auf diese Weise — um die eigenen Woi'te des

Beobachters anzuführen, welclior ,,weiter in den Kaum
liineingeseheu, als irgend ein Mensch voi- ihm" — ist

der Zustand, in welchen die unaufliörhche \^'ilkung der

haufenbildenden Ivi'aft die Milchstrasse bis jetzt gelu'acht

hat, eine Art von Chronometer, der benutzt werden kann,
um die Zeit iin-es vergangenen und zukünftigen Daseins

zu messen. Und oligleich wir den (iang dieses geheim-
nisvollen Chronometers nicht kennen, so ist es dennoch
gewiss, dass, ebenso wie das Aufbreclien der Milchstrasse

in einzelnen Teilen uns den Beweis giebt, dass sie nicht

ewig- dauern wii'd, wh' darin ebenfalls ein Zeugnis haben,

dass sie nicht von Ewigkeit her bestanden hat".

Kleinere Mitteilungen.
Durchquerung Grönlands. — Der kühne Versmli des

Norwegers Dr. Friil tj o t X ri ii seii, (Vm.servator.samlMuseiini/.u P>eraen,

von der iinliewohiitpii ( )sHiü.ste (Grönlands ans über das r^iiiiieueis

nach der Westküste y.u yelaiigen, ist, wie neuere Naehrielitcii melden,

vollkommen ijelnns'en. IJekanntlieh hatte im Jahre ls8o Norden-
skiold von der Westküste aus eine Durduiuerunt;' versurlit, in der

Hort'nung:. im Innern eisfreies Land anzntreli'en. \)u' iSchwiiTigkeit

der Vorwiirt.shewe.suno- auf dem mit zahlreichen und tiefen Spalten

durelisetzten Eise Hessen ihn jedoch nur 120 km vordringen, wiihi'end

zwei seiner lappländischen Begleiter auf Schneeschuhen noch 2.'?0 km
weiter, ziemlich bis zur ]\litte des Kontiin;nts kanu'n, ohne aber auch

nur die geringste l'nterbrechung der allgemeinen Eisbedeckung wahr-
zunehmen. Nansen hat sich zur Beförderung seiner Kxpedition von
viindierein auf Schneeschuhe verlassen. Selbst einer der tüchtigsten

Scluieeschuhläufer Norwegens nahm er nur geübte Schneeschuh-

liiufer, drei Norweger und zwei Lappländer mit sich. Jlit diesen begab

er sich in diesem Frühjahr luich Island uiul von hier auf dem Wal-
fänger .Jason nach der Ostküste Orüidands. — Nach zwei durch die

ITngunst des Wetters vereitelten Landungsversuchen verlioss er

unter 0.")i/2 Orad auf einem Hoote das Sciütf, um sich durch das

Treibeis nach der Küste durchzuarbeiten. Infolge der Kisvei'schie-

bungen und Meeresströmungen gelang es der Expedition erst nach

12 Tagen, festes Land zu erreichen, und zwar (iO Meilen (engl?)

südlicher als beabsichtigt war. Am 15. August begann die Wande-
rung auf dem Landeis in der Ilichtung nach Clu'istianshaab ; in der

Höhe von 7500' nötigte jedoch ein Schneesturm die Expedition, die

Kichtiing auf (iodthaab einzuschlagen. Die höchste erreichte Höhe
war loiiOO Fuss; hier stieg die Kälte auf 40—50". Nach 46tägiger

Eisv,anderung wurde endlich ein Fjord der Westküste, der Amaralik-

fjord erreicht; aus einem /eltboden und eiiu'iu Sack verfi'rtigte man
ein Boot, auf welchem Nansen und der Steuermann Sverdrup nach

viertägiger Fahrt Godthaab erreichten, während die anderen vier

Begleiter zuriickblieben.

Leider konnte der Dampfer Fox, welcher mit einer Ladung
Kryolith am IS. Oktober Grönland verliess und diese Nai'lu'ichten

nach Kopenhagen überbracht hat, die Ankunft der P^xpi'ditinnsniit-

g-lieder nicht mehr abwarten, sodass dieselben wahrscheiidich zu

einer Ueberwinterung in Gröidand genötigt sein werden.

Die Expedition war auf Kosten des Grosskaufmanns A. Qamel
in Kopenhagen ausgerüstet worden. A. Krause.

Die Philosophie und der vierdimensionale Eaum. —
In einem Artikel „l'hilosupliie und Naturwissenschaft" (Bd. HL S. 33
der Naturwissenschaftl. Wochenschrift) richtet Herr Dr. E. Dreher
gegen die den vierdimensionalen Kaum betretfeiiden Forschungen der

jrathematik einen Angritf, der auf mehrfai'h irrtümlichen Voraus-

setzungen beruht. Da hierbei auch mein in diesen Blättern ver-

öfi'entlichter Aufsatz über den vierdimensionalen Baum in Mitleiden-

schaft gezogen wird, so halte ich einige Worte der Erwiderung an

die.ser Stelle für geboten.

Zunächst wird die Mathematik von dem rein philosophischen

Streite, ob der Weltraum nur eine Form unserer Anschauung sei

oder objektive Wirklichkeit besitze, gar nicht berührt. Ihr genügt
die Thatsache, dass der Kaum, aus welchem wir unsere Erfahrung
schöpfen, drei Dimensionen liesitzt. Wenn in der Mathematik von

der „Existenz" dieses Kaunies die Rede ist, so bleibt es jedem
Mathematiker vollständig freigestellt, ob er sich diese Existenz als

eine subjektive oder objektive vorstellen will. An den Forschungen
und ihren Kesultaten wird durch diese Alternative nichts geändert.

Die Mathematik drückt diesen Standpunkt deutlich dadurch aus,

dass sie den Weltraum auch „Erfahi'ungsraum" iieimt, und von

anderen liäumen, welche nur Begritte und Produkte des abstrakten

Denkens sind, wie z. B. die Gerade, die Ebene, der vier- und nudu'-

dimensionale Raum, grundsätzlich unterscheidet. Natürlich befindet

sii^li unter diesen abstrakten Begritfen auch derjenige des drei-

dimensionalen Kaumes, ein Begriff, der vollkommen der Anschauung
des l<jrfahrungsi\uunes entspricht. Während aber der Erfahrung-sraum
nur als einmal vorhanden vorgestellt werden kann, so kennt die

jMathenuitik für die Setzung beliebig vieler drei- und vierdimensionaler

liiiunu' ebensowenig ein Hindernis wie für die gedai'hte Konstruktion
beliebig' vieler Punkte, (ieraden und Flienen.

Eine Geometrie auf dem Standpunkte Kants kann natürlich

nur eine Geometrie des Anschaulichen .sein. Diesen Standpunkt
aber hat die Geometrie seitdem längst verlassen; sie konnte sich in

ihrer konse(|uenten Ausbildung: unmöglich durch die Schranken
fesseln lassen, welche ein philosophisches Sj'stem ihr auferlegte.

Die Philosophie im Gegenteile ist es, die sich mit neu gewonnenen
und anerkannten BegriÜen und Kesultaten der Mathenuitik abzufinden

hat. — Der erste Schritt über jene Grenzen war der in das Gebiet
des Unendlichfernen, ein Schritt, der ebenfalls von Herrn Dreher
bemängelt und in das ("Jebiet der Träumereien verwiesen wird. Der
zweite Schritt war der in das Gebiet des Imaginären, der dritte

in das des ]\Iehrdimcnsionalen. -- Alle die.se Schritte führen uns
aus einem anschaulichen in ein abstraktes Gebiet; sie werden aber

nicht mutwillig gethan, sondern infolge zwingender Notwendigkeiten,

um Lücken auszufüllen, die bei der konsequenten Ausbildung' des

wissenschaftlichen Systems auftreten. Diese Schritte sind voll-

konnuen analog und gleichberechtigt mit der Erweiterung des Zahl-

begriffes durch Einführung der negativen, der gebrochenen, der

irrationalen und imaginären Zahlen. Ueberall gilt es bei solchen

Flrweiternngen, Standpunkte aufzugeben, die sich als zu eng und
somit als unhaltbar erwei.sen; hier den Standpunkt des Begriti'es der

Zahl als einer Menge von Einheiten, dort den Begritt' des g-eonietrischen

(iebildes als eines Anschaulichen. Es kommt nur darauf an, dass

der Schritt in das neue Gebiet gesetzmässig, im Zusammen-
hange mit der Entwickelung des wissenschaftliclien Systems sich

vollziehe, und zu keinen Widersprüchen mit bereits festgestellten

liesulfaten führe. Dass nun die Cieometrie diese Schritte in nicht-

anschauliche Gebiete nicht aufs Geratewohl thue, dafür sorgt die

leitende Hand der Analysis. — Fortschritte aber wie diese, die

unter den erwähnten Vorsichtsmassregeln unternommen werden,

wenn auch in vorläufig mystische und dunkle Gebiete, und die

ausserdem durch allseitige Uebereinstimniung ihrer Resultate mit den

vorher anerkannten Wahrheiten die Gewähr ihrer llichtigkeit tragen,

sollte man nicht, wie Herr Dreher thut, in das Gebiet der Träumereien

verweisen. F'reilich, um die überzeugende Kraft solcher Itesultate

würdigen zu können, mnss mau nicht bei den allerding's anfangs

verblüfff'uden F]lementar-Begritten und Sätzen der neuen Theorien

stehen bleiben, sondern tiefer in den Gegenstand eindringen. Auch
der Scliüler, dem die negativen und ii-rationalen Zahlen (von den

imaginären ganz zu schweigen) anfangs wie Gespenster vorkommen,
und der sehr damit einverstanden sein würde, wollte ihm jemand
dieselben als Resultate einer verkehrten Behandlung wissenschaft-

licher Probleme darstellen, wird ja allmälig auf einen Standpunkt

geführt, von welchem aus er die Berechtigung und den Nutzen
jener Zahlen einsieht. Wie sollte nicht ein gründliches Studium der

iietreffenden Partien der modernen Geometrie auch den Philosophen

bekehren! — li'reilich, den Standpunkt der realen Geometrie niuss

man verlassen. Auf ihm wird alles Neue zum Widerspruch: Un-
endlichfernes, Imaginäres, Mehrdimensionales. Das mögen sich

namentlich auch soh-he Mathematiker gesagt sein lassen, welche

die mehrdimensionale Geometrie nur aus dem Grunde als Afterweisheit
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vi'rwrrl'rii, weil (li'iiki'iulc Wissen sich I\Iclii(liiiiriisi(iii;ilcs niclit vor-

stellen können. Diese Herren niüsson konsequenterweise luicli

das Uiiendlichfenie und das Imag-iniire aus ilirer (Jeonietrii^ ver-

bannen, dürfen sich dann aber nidit wnndern, wenn die Wissenscliaft

in dem nnauflialtsanien Gange ihrer Eiitwickhinf;' über sie zur

'J'as'esiirdnunijf übergeht. - - Wer nun (um zur Sai'he /.urückznkommen),

wie Herr Dreher, grundsätzlich alle 'riiatsachen iler (leiunetrie in

den dreidinu'Usionalen Kaum versetzen will, dem lileibt. wenn er

von eiiU'Ui vierdimensionalen Kaum hört, natürlich nichts anderes

übrig, als anzunehmen, dass man diesem seinem dreidimensioiuilen

Kaum eine vierte Dimension andichten will, ein Irrtum, den ich

(auf S. 42 in meinem obenerwähnten Aufsatze) meines l''.rachtens

doch klar genug widerlegt habe.

Dass Kant schon in seiner Jugendzeit ilie mathenuitisch

richtige Conception hatte, den dreidimensionalen Kaum als eini^ nur

dem kScheine nach existierende Trojektion eines vierdimensionalen

aufzufassen, macht dem grossen Denker alle Ehre; dass er bei seiner

späteren Auflassung des Weltraumes nicht auf den Unsinn verfiel,

den seiiu' Nachfolger den Mathematikern in die Schuhe schieben

wollen, nämlich von einer den drei vorhandenen Dimensionen äi|ui-

valenten vierten Dimension des Weltraumes zu sprechen oder im
ebenen dreidimensionalen l^aume die Eigenschaft der (ieraden als

kürzester Verbindungsstrecke zweier Punkte zu bestreiten, ist ja

selbstverständlich. Auch die von Herrn Dreher citiorten bedeuten-

den Mathematiker haben ihren vierdimensionalen Kaum schwerlich

je mit dem Welträume identificiert.

Herr Dreher meint endlich, ich hätte überselien, dass, „rein
mathematisch genommen, der vierdimensionale Kaum der Mathe-
matiker dasselbe Gespenst sei mit dem der Spiritisten." Ich meine,
ii'h hätte mich in dieser Hinsicht deutlich genug ausgedrückt auf
S. 07. AI. 2, wo ich von der Kesitzergreifung dieses Begriffes durch
den Spiritismus rede. Wem dies noch jiicht deutlich genug ist,

den verweise ich auf meine Abhandlung ,. l'eber Entwickehing und
Stand der n-dimensionalen Geometrie" (Leopoldina. Leipzig bei

Kngelmaiin). — Es ist auch nicht zutreffend, wenn Herr Dreher als

einzigen Unterschied zwischen dem vierdimensionalen Räume der

Matheiiuitiker und demjenigen der Spiritisten den Umstand gelten

lassen will, dass die Spiritisten draussen auf dem Forum das Volk
verführen, während die Slathematiker (natürlich die „vierdimen-
sionalen") im Innern des Heiligtums der Wissenschaft ihr tempel-

.schänderisches Wesen treiben. Diese Unterscheidung würde, wenn
die Spiritisten sich damit begnügten, den unschuldigen abstrakten

Kaimiljegritf populär zu machen, eine ganz nebensächliche sein.

Der Kern di's liiterschiedes liegt vielmehr darin, dass die Spiritisten

den vierdimensionalen Kaum eben nicht rein mathematisch,
d. h. alistrakt nehmen, sondern ihn für einen neben dem Welträume
gedachten zweiten Rrfahrungsrauni ausgeben, und tds solchen

durch Täuschungen zu erweisen suchen. Man braucht natürlich,

um die Haltlosigkeit dieser Bemühungen zu begreifen, kein Kantianer
zu sein. Letzterer freilich wird obendrein noch vor die Zumutung
gestellt, an eine neue Ansidiauiingsform der Seeh; zu glauben , da,

wo eben die Unmöglichkeit der Ansclumung Voraussetzung ist.

l'nd, wie gesagt, wer nur Anschauliidies in der Geometrie gidten
lassen will, für den ;ist natürlich der vierdinu'usiomile Kaum der

Mathematiker ebenso widersinnig wie jener der Spiritisten. —
At)er abusus uon tollit usum , Gewaltniassregeln können wohl die

J'oltergeisfcr, nicht aber aus sicheren Positionen existeir/berechtigte

und nützliche Begriffe der Wissenschaft vertreilien, und im übrigen
kennt die J\Iatlienmtik keine Gespensterfuroht.

(iewiss ist es richtig, dass eine allseitige philosophischi> l'.ilduiig

den Mathiuuatiker (wie jeden Forscher) vor Träumereien und Phan-
tasien zu schützen lierufen ist; eine l'hilosophie aber, welche die

logische Weiterentwicklung einer Spe(tialwissenschaft duri'h ein

Dognui aufhalten will, kann nicht mehr den Ans]u-uch erbeben,
diese allseitige Bildung zu gewähren, und sieht sich zu der Kolle

der Henne am l'fer verurteilt, wehdie im vorliegeiulen Falle nicht
hindern kann, dass das Entlein der Geonu^trie auf Entdeckungen
in den Gewässern der nicbt.anscbaulichen Gebiete ausgeht.*)

Dr. V. Schlegel.

*) Der Unterzeichnete schliesst sich in der in Kede stehenden
Frage den obigen Ausführungen an. II. I'.

Die Herausgabe mathematischer Klassiker.*) — Wie
der einzelne b'or>cher nach speciellen Untersuchungen gezwungen
ist, sich wieder zu einem allgemeineren Gesichtspunkte zu erlielnii,

*) Es liegt die Absii-bt vor, in längeren oder kürzi'ren Zwischen-
räumen auidi nuiUiematische Mitteilungen, l.espreclHingen nuithe-

nuitischer Werke, sowie grössere oder kleinere Berichte über neue
llntersuchungen aus diesem Gebiete zu bringen, deren Abfassung
unser bewährter Mitarbeiter, Herr A. Gutzmer, übernommen hat.

Wir hoffen, damit die grösste mögliche Vielseifigki'it erreicht zu

haben und den Wünschen vieler Leser zu entsprechen. Keil.

wenn anders er nicht die l'ebeisiiht über sein (iebiet verlieren will

so ist es aucdi für jiule Wissenschatt ein unalnveisbares Bedürfnis,

nach grossi'U Errungensiduiften einen lilick auf die durchlaufeiu'n

Ftapp(Mi zu werfen. Es wird dadurch nicht nur der Sinn für die

historische Seite der Wissi'nschaft gepflegt, sonilern es drängen sich

bei dieser Bescdiiiftigung auch neue Probleme auf, deren Erledigung
einen wahren l'"ortsehritt bedeutet, fianz besonders findet das (ie-

sagte auf die matheniatischen Wissenscluiften seine Anwendung.
Während der letzten .lahrzehnte sind hier l'robhune zum Abschluss

geführt worden, mit deren Lösung sich teilweise die ausgezeich-

netsten Köi)l'e l)ereits vor langer Zeit beschäftigt haben. Neben den
epochi'machenden rntersucluingen in der Funkfionenthcorie haben
die Algebra und dii' höhere Arithmetik (Zahlentheoriej unter den
I landen genialer Forscher einen ungeahnten Aufschwung erfahren,

während tiefsinnige FürschunL''en sowohl über die (frundlagen der

Raumanschauung und die Axiome der Geometrie, als auch über die

verschiedenen Arten von Grössen, mit denen wir operieren, nicht

minder klares Liclit verbreifet haben, wie über diese (Operationen

selbst. Für die Mathematik scheint daher jener Zeitpunkt ein-

getreten zu sein, in w(dcliem sich, wenigstens für die Analysis und
Algebra, das Bedürfnis nach ('iner Umschau geltend macht.

Die Werke jener geringen Zahl von Klassikern aber, web'he

hierbei in Betracht kommen, sind teilweise sehr wenig zugänglich

oder nur in teuren Ausgaben vorhanden. Sie l)ilden jedoch einen

unerschöpfliidien Born für neue Anregungen, und ihr Studium ge-

währt eine so vorzügliche Schulung des Gei.stes, dass es jedem
Schüler dieser Wissenschaft zur Pflicht gemacht werden muss, sich

mit denselben zu lieschäffigen und in dieselben zu vertiefen. Es
ist daher geradezu eine Notwendigkeit, dass diese mathematischen

Kh;ssiker zugänglich genuicht werden. Aus diesem Bedürfnis heraus

sind nun seit einigen .fahren etliche Werke in deutscher Sprache

und zu einem verhältnismässig geringen I'reise herausgegeben worden,

deren klassischer Wert über allen Zweifel erliaben ist.

Es .sind darunter in erster Linie zu nennen: Euler's Ein-
leitung in die Analysis des Unendlichen (1. Teil) und
Cauchy's algebraische Analysis (Verlag von Julius Springer,

Berlin, 1885). Beide Werke waren bestimmt, eine (ürundlagi- für

den systematischen Anfliaii der Analysis zu bilden, gehen aber von

verschiedenen begrifflichen Grundannahmen aus; beide Werke sind

Repräsentanten verscdiiedener Richtungen. Während bekannflicli

Euler eine Funktion einer veränderlichen Zahlgn'össe definiert als

einen „analytischen Ausdruck, der auf irgend eine Weise aus der

veränderlichen Zahlgrösse und aus eigentlichen Zahlen oder aus

konstanten Zahlgrössen zusammengesetzt ist," w-ird bei Cauchy
der Begriff der Stetigkeit für den der Funktion herangezogen, eine

Verschiedenheit der Anschauungen, über welche die neuere Funktionen-

lehre klares Licht verbreitet hat.

In diesem Kalnnen müssen wir ferner auf die in demselben

Verliige (1888) erschienenen (i aus s'schen Untersuchungen über
die hj'pergeometrische Keilie aufmerksam machen, von denen

der grosse Mathematiker Kummer einst (1809) .sagte: „sie sind

Äleisterwerke, welche denjenigen Ghar.akter der Klassicität an sich

tragen, welcher dafür bürgt, dass sie für alle Zeiten, nicht bloss als

^Monumente der geschichtlichen Entwicklung der Wissensidiaft

erhalten, sondern auch von den künftigen Generationen der Mathe-
matiker aller Nationen, als Grundlage jedes tiefer eingehenden

Studiums und als reiche b'nndgrube fruchtbarer Ideen werden be-

nutzt und Tuit Fleiss .studiert werden." Diese Worte kennzeichnen

die G auss'scdie Aiihandlung vortrefflich, und man mu.ss sagen, da.ss

sie bereits in Erfüllung gegangen sind; jeder Mathematiker weiss,

wie viele neue Untersuchungen durch das Studium jener Abhand-

lung veranlasst worden sind.

Als ein glücklicher Gedanke muss ferner die Herausgabe

einiger mathematisciien Allhandlungen Vandernionde's be-

zeicdinet werden , da dieselben einerseits mir schwer zugiiiiglich

waren, and(a'er.si'its aber in ihnen der Keim zu neuen Entwicklungen

lii^gt , deren Prinzip erst in den letzten .lahrzehnten zur vollen Be-

deutung gelangt ist. Die in deutscher Spraidie heranstregelienen

Allhandlungen Vandernionde's sind: Abhandlung über die Auf-
lösung der (ileichiMigeii; Abhandlung über die irrationalen Grössen

verschiedener ( Irdniing nebst einer Anwendung auf den Kreis;

P.ericht über vorsteliendi> Abhandlung und Abhandlung über die

Elimination.

Im Anscdilnss an diese für die Algebra so äusserst wichtigen

Abbandlungen mag hier noch der im Teubner'schen Verlage er-

schienenen Zahlenf heorie von Legendre gedacht werden. In

diesem grossen, zwei starke Hände umfassenden Werke, de.-i.sen

deutsche Ausgabe nach der driften Autlage des ( )riginals veran.sfalfef

worden ist. werden mit den einfachsten Hilfsmitteln alle bis auf

Legendre und von ihm selbst entdeckten b^.igenscbaften der Zahlen

behandelt. Die Lehre von den Keffenbrüchen. die numerische Auf-

lösung der (ileichungen und ganz besonders die Theorie der Kreis-

feiluiii;sgleicliunL.'en, welche im Anschluss an die „Disquisitiones

iirithmeticae" von Gauss vorgetragen werden, finden gleichfalls
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\vpiti,'eliendf IJeruck.sichtiguug-, um :ils llilfsiiiitti'l für die Beweis-

fiiliniiig zu dienen, teils auch, um die Zahleiitlieorie für Kragen aus

anderen Gebieten zu verwerten.

Die vorstehend genannten Werl<r sind unseres Wissens die liaupt-

siiiddirlisten, welelie dem mathematisilien i'ublilvuni bisher von neuem

zugiinglieli gemacht worden sind. Die Uebersetzungen sind sinn-

gerecht und in genauem Ansclduss an die betreuenden Originalwerlie

liergestellt, und auch die typograpliisclie Ausführung lässt niclits zu

wünschen übrig. Nichtsdestoweniger ersclieint es vielfach und auch

uns angemessener, die — meistens französisch geschriebenen —
Werke im Originaltext herauszugeben, denn keine Uebersetzung ver-

mag diesen zugleich in seinen stilistischen Eigenheiten und Vorzügen

wiederzugeben. Wenn man sich aber nicht zu einer Ausgabe dieser

Klassiker im Urtext entschliessen kann, so wollen wir wenigstens

wünschen, dass noch einige andere Werke in den Kreis der Ver-

üll'entlichung gezogen werden, und ganz besonders möchten wir eine

Herau.sgabe der Werke von Evarist Galois empfehlen, die bereits

angezeigt war, aber aus unbekannten (iründen bisher unterblieben

ist. Allerdings bietet die Uebersetzung dieser Schriften ganz erheb-

lic.lie SchwiiMigkeiten, so dass sich hicn' eine Ausgabe im Originaltext

als das ratsamste erweisen dürfte. A. G.

Litteratur.
A. M. Clerke: Geschichte der Astronomie während

des neunzehnten Jahrhunderts. Oemeinfasslich dargestellt.

Autorisierte deutsche Ausgabe von H. Maser. Verlag von Julius

Springer. ]ierlin 1889. gr. 8". XV /i. 540 S. 10 Mk.
Es ist ent.schieden ein .anerkennenswertes Unternehmen, dem

deutschen Leserkreise in obigem Werke eine Geschichte der Astro-

niiniie währenddes neunzehnten Jahrhunderts zugilnglich gemacht zu

luxlien, welche bis in die allerneueste Zeit reicht, und der wir aus diesem

( Jrumle keine älniliche an die Seite zu stellen haben. Leuchtet an sich

ein, dass eine einheitliche, sachkundige und trotzdem allgemein-verständ-

liohe 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 niuss, als es .Tahrbücdier oder kleinere, zusammen-

fassende Berichte vermögen, in denen oft einzelne Thatsilchelchen eine

ihnen nicht zustehende Beachtung finden undihnen gegenüber Gedanken

und Untersuchungen von bleibendem wissensch.aftlichem 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 Stotfes ist das Werk der als Himmelsforscherin wohl-

bekannten Verfasserin durch eine schöne, bisweilen bilderreiche Sprache

ausgezeichnet, so dass die Lektüre desselben ein wahres Vergnügen

gewährt. Auch die deutsche Ausgabe, welche nach der im Jahre 1887

erschienenen zweiten Auflage des Originals veranstaltet worden ist.

besitzt diese Vorzüge, so dass man nur selten daran erinnert wird,

dass man eine Uebersetzung vor sich hat.

T>ie Geschichte der Astronomie des Fräulein Clerke entspricht

indessen nicht nur den Wünschen des gebildeten Lesers, sondern

sie vereinigt mit der Allgemeinverständlichkeit in glücklichster Weise

auch Gründlichkeit und Wissenschaftlichkeit. Denn durchgehends

giebt die Verfasserin gewissenhaft die Quellen an, ans denen sie

das reiche Material geschöpft hat, so dass dem Fachmanne gleich-

zeitig ein nützliches Nachschlagebuoh geboten wird. Wegen des

Zi(!les, welches somit dem Werke gesteckt war, ist es selbstverständ-

lich, dass die gebotene Geschichte den betrachteten Zciitraum nicht

bis in die äussersten Einzelheiten erschöpfend behandelt, denn das

Werk ,,beabsichtigt, eine Uebersicht über die Fortschritte der Wissen-

schaft des Himmels nach ihrer charakteristischen Seite hin

seit der Zeit Herschel's zu bieten".*)

Das ganze Werk, bei welchem auch dem biographischen Ele-

mente eine grosse Bedeutung beigelegt wurde, gliedert sich in zwei

Abschnitte, denen eine Einleitung vorangeschickt ist. In dem ersten

Absidniitte finden die Fortschritte der Astronomie während der ersten

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, in sechs Kapitel geteilt, ihre

Hetrachtung. Nach einer ausführliclien D.arlegung der epochemachen-

den Arbeiten und Entdeckungen Sir William HerscheTs, des

Begründers der siderischen Astroncjniie, wird die Fortentwicklung

der letzteren n.anientlich durch Bessel, Fraunhofer, Struve

und Sir.lohn llerschel geschildert. In den weiteren Kapiteln

wendet sich die Betrachtung zu den Fortschritten, welche unsere

Kenntnis von der Sonne erfuhr, zu den planetarischen Entdeckungen
und den Untersuchungen und Beobachtungen der Kometen. Hieran

sohliesst .sich ein wichtiges Kapitel über die Fortschritte in den

Instrumenten.

Der zweite, grössere Abschnitt umfasst die neueren Fortschritte

der Astronomie und erledigt die Behandlung derselben in dreizehn

Kapiteln. In den ersten sechs derselben werden zunächst die auf

die Beschafl'enheit der Sonne bezüglichen Untersuchungen vorge-

tragen, bei denen die Entdeckung der Periode der Sonnenflecken und
der Spektralanalyse, sowie die Theorien über die Konstitution der

Sonne vor allem hervorzuheben sind. In Zusammenhang mit den

letzteren stehen die Beobachtungen der neueren Sonnentinsternisse,

welche über den Ursprung und die Beschaffenheit der Corona Auf-

schluss bringen sollten, sowie die Untersuchungen betreft's der Tem-
peratur der Sonne. Die Bestimmung der Entfernung der Sonne von

der Erde mittels der Oppositionen des Mars und der Venusdurch-

gängo führt dann zur Sichtung und Schilderung der Arbeiten über

die Planeten und Satelliten und der Theorien über die Entstehung

der Planeten. Die Untersuchungen über die neueren Kometen bil-

den in zwei weiteren Kapiteln den Gegenstand der Darstellung,

worauf wir mit den Beobachtungen über die Fixsterne und Nebel

bekannt gemacht werden. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit den

Hilfsmitteln der Forschung, wobei den Bergsternwarten das Wort geredet

wird, um den lulutigeu atmosphärischen Störungen 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 über W. Herschel in dieser Nummer
der „N. W."

Berg, r. Graf, Einige Spielarten der Fichte. Schriften, hrsg. v.

d. Naturtorscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat. (44 S.

m. 12 Taf.) 2 M. K. F. Köhler, Leipzig.

Huth, E., Die Hakenldimmer. Sammlung naturwissenschaftlicher

Vorträge. (16 S. mit Illustr.) 80 ^. Friedländer & Sohn, Berlin.

— Ueher sfammfrüchtige Pflanzen. S.ammlung naturwissenschaft.

Vorträge. (11 S.) 40 .j. Friedländer & Sohn, Berlin.

Oppenheim, P., Die InscMenwelt des lithoqraphischen Scliiefers

in Bayern. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (35 S'. mit 2 Taf.) 6 Jt.

Schweizerbart, Stuttgart.
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fahrunui'u. 2. Anfl. (98 S.) 2 ^fC. Mayer, Aachen.

Reuter, M., Ovariotomie bei Gravidität. (27 S.) 75 4. Pöble, Jena.

Roedel, C. F., Der gegenivärt. Stand d. Kenntnis d. Beziehungen

der Kräfte zu einander. Samml. natnrwissenschaftl. ^''ortr. hrsg. v.

E. Huth. (20 s.) 60..?. Friedläuder & Sohn, Berlin.

Römer, M., Ueber die Einwirkung von Acetylchlorid auf halogen-
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hoeck & Ruprecht, Göttingen.
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Die Bedeutung der Luftschitfahrt für die Meteorologie.

Von Wilhelm
Vortra"', gflialten bei der Feivr der IKU. Sitzimn- des

Die Aufffabe des Meteorologen bestellt in der Er-

forscluing der wecliselvollen \'(ii'i^ilnj;e in der Atiiiosiiliiire.

Sowie er aber diesen Fragen näher tritt, stellen

sich Schwierigkeiten eigener Art entgegen.

Abgesehen davon, dass die P'lüchtigkeit und Ver-

änderlichkeit der Erscheinungen, die wir unter dem
Namen des Wetters verstehen, das Festhalten des Cha-
rakteristischen ungemein erschweren, so hat der Mensch
bei diesen Untersuchungen noch mit g-anz besonderen

Hindernissen zu kämpfen.
Von Natur aus unfähig, sich in die Tiiifte zu er-

heben, gefesselt an die Erdoberfläche, war dem ICrforscher

der vKtmosphäre der Zugang zu dem eigentli(;hen Felde

seiner Thätigkeit bis vor kurzem ganz versagt, und er be-

fand und betindet sich zum Teil noch heute in der Lag'e

eines Mannes, der ein ihm unbekanntes Land erforschen

soll, ohne die Grenzen desselben überschreiten zu dürfen.

h'reilich wird er unter Aufwand von Mühe und
.Scharfsinn auch einer solchen Aufgabe bis zu einem ge-

wissen Grade gerecht zu werden vermögen. Kann man
doch au(;li von einem unzugänglichen Stücke der Erd-
oberfläche eine Karte entwerfen, wenn mau nur in der

Uiiigeiuing d(»sselben Standpunkte besitzt, die genügende
Aussicht gewähren, und wenn man über instiuiiiente

verfügt, die optisch hinreichend vollkommen sind, um den

P>lick in weite Fernen zu tragen, und deren Teilungen
zuverlässig und fein genug sind, um Winkel mit Schärfe

messen zu können.

In ähnlicher Weise hat man auch durch ges(»lii(-kte

Kombination der an der Erdoberfläche gesammelten mete-

orologischen Reobatihtungen Schlüsse gezogen, welche
sich weit über den beschränkten Standpunkt erheben,

den die Natur uns angewiesen hat, und (lie uns ein llild

*) Aus der Zoitschril't für Luftscliiffalirt mit Cieiipliinig'ung- dis

Verfassers nnd Herausgebers abijeiiruekt. Vou\ 1T(>n-n N'erfas.ser in

der Kdrrektur durcbtresebeii und verbessert. tied.

von Bezold.
Deut.'ichen Vereins zur ]<'ürderung der Luft.schitl'alii-t.*)

geben von den Vorgängen im Luftmeere, wie man es in

Anlietracht der betonten grossen Schwierig-keiten und

der kurzen Spanne Zeit, welche diese Forschungen um-
fassen, kaum erwarten durfte.

Aber ebenso wie die vorhin beisi)ielsweise erwähnte,

aus der Ferne aufgenommene Karte immer einen chema-

tischi/n Charakter behalten und gar manche liücke auf-

weisen wird, und ebenso wie der Zeichner derselben vor

Begierde brennen wird, das Ijand, dem er so viel Zeit

und Mühe geopfert, auch einmal betreten und in der

Nähe sehen zu dürfen, so Hess auch die meteorologische

Forschung, wie sie sich, gestützt auf die Beobachtungen

in der untersten Luftschicht, entwickelte, den Wunsch
immer lebhafter entflammen, die gezogenen Schlüsse durch

wirkliches Eindringen in di(> Atmosphäre zu bekräftigen

und zu ergänzen.

Die Bemühungen in diesem Sinne reichen auch

wirklich schon weit zurück; war es doch eine der grund-

legenden Thatsachen, welche nur dadurch darg-ethan

werden konnte, dass man das gewöhnliche Niveau ver-

liess nnd — das einzige Mittel, welches damals zur

Verfügung stand — eine Bergbesteigung vornahm, um
für die gcheg-te Vermutung und ausges]irocliene .Meinung-

den unzweideutigen Beweis zu liefern.

Ich denke dabei an den Nachweis, dass thatsächlich

der Luftdruck es sei, welcher der (^uei;ksilbersäule im

Bai-ometer das Gleichgewicht hält.

Vier .lahre, nachdem Toricelli seinen berühmten

Versuch ang-estellt und seine Köhi-e, das erste Barometer,

konstruiert hatte, kam Pascal auf den (.iedankeii, die

schon von Toricelli gegebene, von Pascal unabhängig

davon neu aufgefundene l^irklärung. dass der Puftdiuck

die Ursache <ler Ei^cheinung .sei,

üeobachtungeii auf einem Berggipfid

selben zu erhärten.

Er veranlasste deshalb seinen Schwager J'erier

duri

und

h Lilrichzcitige

am Fusse des-
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den l^iy de Dome mit einem Barometer zu besteigen

und einen Freund mit g-leiclizeitigen Boobaclitungen in

Ch>iiiiont zu beauftragen. l)ei' Versuch entsprach der

Erwartung- und beseitigte somit alle Zweifel, die man
noch über die Erklärung des Toricelli'schen Experi-

mentes hegen konnte, zugleich bildete er die Grundlage

für die barometrische Höhenmessung, deren Bedeutung
ich hier nicht zu betonen brauche.

Dies war im Jahre lß-47. Es verging inzwischen lange

Zeit, bis man auf dem Gebiete der Meteorologie wieder

einen nennenswerten Fortschritt zu verzeichnen hatte.

Während in der reinen Physik die von Galilei und
seinen Schülein nnd hervorragenden Zeitgenossen gege-

bene Anregung mächtig Wurzel schlug- und Reihen der

schönsten Entdeckungen zeitigte, liess man die atmosphäri-

schen Vorgänge beinahe unbeachtet oder machte sie wenig-

stens nicht zum Gegenstande eigentlicher Forschung.

Der Grund davon ist leicht verständlich: In Astro-

nomie, l'hysik, Chemie, wie überhaupt in der Mc^hrzahl

der Naturwissenschaften kann der Forscher uuabhängig

von anderen auf seinei- Sternwarte, im Laboi-atorium, ja

sogar am Schreibtische seine Ziele verfolgen, und der

Natur ihi-e Geheimnisse ablauschen. In der Meteorologie

bedarf und bedurite es vor allem in dem Anfangsstadium
des Zusammenwirkens von vielen. N'iele emsige Jjcob-

achter, an vielen Orten verstreut, müssen die Materialien

zusammentragen, aus welchen sich diese Wissenschaft

aufbaut, es bedarf der Association, der Organisation.

Damit abei- solche Vereinigung zu g-emeinschaftlichci-

Arbeit möglich sei, muss der wissenschal tliciie Sinn schon

in weite Ivreise gedrungen sein und bereits eine gewisse;

Reife erlangt haben.

So dauerte es denn bis zum .iahi-e 17K0, bis die

erste deiartige Organisation in wirklich erfolgieichei-

Weise zu Stande kam. Sowie aber die „societas mete-

oiologica palatina" das irrste wohloi-ganisiei'te Netz mete-

orologischer Stationen über Europa ausspannte, wobei

auch noch einige aussereuropäische Punkte mit heran-

gezogen wurden, da hatte auch schon die l'h'kenntnis

festen Fuss gefasst, dass es nicht genüge, sich mit den

Beobachtungen auf die Tiefe zu beschränken, sondern

dass man sie auch auf die höheren Schichten der Atmo-
sphäre ausdehnen müsse. Auf dem im bayrischen Alpen-
vorlande gelegenen J lohen -Peissenberg errichtete die

Mannheimer Akademie die erste, freilich in sehr beschei-

dener Höhe (1000 m) gelegene Gipfelstation, die nun
auch seit 1781 bis heute beinahe ununterbrochen Beob-

achtungen geliefert hat.

Aus derselben Zeit aber datieren auch die ersten

Restinunungen Saussure's übei- die meteorologischen ^'el-

iiältni-<s(' in verscliiedeneu Höhen der Alpen, die dann
in der 17 Jahre lang vorbereiteten, im Jahre 1789 end-

lich glücklich zum Abschlüsse gebrachten Besteigung des

.Montblanc (4S10 m) im wörtlichen und tigürlieben Sinne

iln-i'u 11 ölii'i milkt erreichten.

l'ebcnlies fällt, wie Ihnen bekannt, ebenfalls in das

gleiche .lahrzehnt und zwar in das Jahr 1783 die l<]r-

findung des l^uftballons, die den Zutritt in die freie Atmo-
sphäre eröffnete und damit unseren Kenntnissen wiclitige

Bei-eicherung bringen solltf». Insbesondere ^\•al'en es die

im Jahre l.si)4 unternommenen Luftfahrten (Jay IjUS-

sac's (am 24. August und Kl. September), welche die

inzwischen von Saussuie und Alexander von Hum-
boldt in den Alpen und in der neuen Welt gesammelten
Angaben über die 'remperatuialinahnie mit dei' Höhe und

ähnliche Verhältnisse in wertvoller Weise ergänzten.

Nach einem durch die grossen Kiiege um die Wende

des Jahi-hundei'ts herbeigeführten längeren Stillstande

wurden derai-tige Forschungen besonders in den letzten

dreissig Jahren, nun aber mit stetig wachsendem Eifei-

nach den beiden angedeuteten Richtungen wieder auf-

genommen.
Als die Hauptstaaten Europas mit Netzen meteoio-

logischer Stationen überzogen wurden, da hat man in

den Gebirg'sländern zunächst an den verhältnisniässig

leichter zugänglichen Pässen St. (lutthard CJloo w) und
St. Picrnhard [2178 m), später auch auf (iipfeln meteo-

rologische Stationen errichtet und ist damit stetig in die

Höhe gegangen.

Man beobachtete auf dem Brocken (1141 m) und
auf der Sehneekoppe (löOi» m), Stationen, die zeit\\-eilig

eingegangen, neuerdings \\-iedei- ins Ijoben gerufen wurden,
in Indien auf dem 2808 m hohen Dodabetta im Dekhan,
errichtete in den Alpen die Stationen: Wendelstein
(1728 m), Schafberg (177G m), Rigi-Kulm (1790 w),

Schmittenhöhe (19;3ö »«), Bernhardin (2070 m), Hochobii-

(2148 w), Julier (2243 m), Säntis (2504 ?«)) Sonnblick

(3095 m). Italien hat sein Observatorium auf dem Vesuv,

in neuerer Zeit auch auf dem Aetna, Frankreich den
Mont Aigoual in den Cevennen, den Mont Ventoux im

Departement Vaucluse (1012 ni), endlich den Pic du Midi
de Bigorre (•2'-iv,(; m), Schottland den Ben-Newis (1342 w).

In Nordamerika wird auf ]\lount Washington ( 19U;w)
und auf l'ikes-Peak (4313 m) beobachtet und in Japan
trägt man sich mit dem (:iedanken, auf dem 3712 ni

liiihiMi Fuji eine (iipfelstation zu errichten.

Wählend so die Meteoroh)gen durch Aufsuchen
iunnei- höherer Punkte mit ihren Stationen mein- und
mehr in die Atmosi)häre voi-dringen, haben, wie Ihnen

bekannt, die Luftschitter auch nicht gefeiert, sondern

redlich iiiitgeholfen, von ihrem ungleich freieren Stand-

punkte ans unser Wisscui zu fördei-n.

Insbesondere waren es die von der British Associa-

tion foi- the advancement of Science veranlassten, durch

(Jlaisher ausgeführten, sowie auch die schon fi-ülier von

Welsh unternomiiiencn Fahrttm, welche unsere Kennt-

nisse über die \'erhältnisse in der frei(Mi Atmosiihäi-e

ganz wesentlich bereicherten, Bestrebungen, hinsichtlich

deren die Franzosen, vor allem Gaston Tissandier,
mit ihnen in edlen Wettstreit ti'aten.

Wie verhalten sich aber nun diese zwei Wege des

Eindringens in die Atmosphäre, das N'orschieben der

Statiimen auf Berggipfel und die \'erwei-timg fliegender

Obseivatorien, d. h. der Ballons, zu eiuander?

Welche von beiden Methoden liefert die besseren

Angaben':' Dies sind die Fragen, welche uns hier in

erster Linie beschäftigen müssen.

Ich kann die Antwort bezüglich des Endresultates

vorweg nehmen, sie lautet einfach: beide ^Methoden sind

gleich wertvoll, aber nur in ihrem Zusammenhang, keine

kann dei- anderen entbehren, wenn anders die Schlüsse,

die man aus den Beobachtungen zieht, wirklich bindende

sein, und keinen voieiligen oder beschränkten Charakter

an sich tragen sollen.

(iestatten Sie mir, dies näher zu begründen:

Dass auf Berggipfeln nicht dieselben meteorologi-

schen N'eihältnisse obwalten wie in der freien Atmo-
sjihäre., dies lehrt schon Hüchtigi» Beebachtung bei kurzem

Aufentlialte am Abfalle eines Gebii'ges gegen das

Machland.

Als eine von Kiiul auf gewohnte Tiiatsache erscheint

sie, wenn man, wie Ihr Redner, den grössten Teil seines

i^ebens am Rande jenes mäclitigen (iebirgswalles zu-

gebiacht hat, der Nordeuropa von Südeuropa trennt, und
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wi'iiii iiiaii }^ai' liiliiliL;' \(>n (üpfcln der ersten iiördliclisteii

Alpenkelte j,'-leieli/,eilif,'- den lÜick bis nach den Central-

al|i(Mi und weil, iilier d'w bayrische lioclieliene hinweg'-

bis nacb dem l'reilieh nur an den Üewölicuniisxcrliäll-

nissen eikennlliebeii Donauthaie und den unter g'ünsti{,'-en

l>edini;un<j;('n dann und wann si(;htbare.n l!ei'j;en dos

l'.dhinerwaldes schwellen Hess.

Wie iiiudii,'- sieiit man ih)i't, wie sich liesduders lieim

hlinlallen nordwestlieiier Winde, die im Alpenvorhmde
die ausüiebii^slen Niederscidä.yc bringen, die l!er!,M' zuerst

in Wolken hüllen und s)iätei', wenn der llegon im Klacli-

lande läui^sl aulVeliiirt bat, mich la^^'elanu' von Wolken
bedeckt bleiben.

I iiii^fekebrl, wenn eine tiefe barometrische l)e|ires-

sion iii)er dem Nordseegebiete im \'ereine mit hoJ,ii'm

hriick über 7\dria oder dorn östlichen Mittelmeere massen-

haft Luft über den Alpenkanmi liei'übertreibt, die als

l''ölin in die 'riiiilei' hinabsICn/.t. dann erscheint die

r.ergkette noch klar inid rein, während sich dii' Wolken-
decke vom Norden her ganz nahe an dieselbe heranscliiebt

und durch I '.esc hatten der zwischen dem üe.-chauer und
den l'.ei'giMi liegenden iAil't alle störenden Ketlexe lein

liiilt und elien dadui'cli noch auf \iele Meilen hin die

.\lpenkette mit wunderbarer Schärle erkennen lässt.

Oder wie häiih'g sieht uuin. besondei's im Herbste,

von den (üpleln der eben erwähnten nördlichsten Alpen-
kette, die unt gewaltigem Abstnrz(> beinahe unveimittelt

aus den Hügeln des N'orlandes emiioisteigt, über dem
Al|ienlande selbst bis zu den JKichsten h'irneu auch nicht

das kleinste Wölkchen, wäln;i'nd sich die aus dem l-'lach-

lande aufsteigenden Nebel zu Wolken zusammenballen

und aus einem weissen wogenden Meere rundliche Kö|ife

hervorragen, oder auch Keihen \on solchen sich wnlst-

förmig lieranwälzen.

iSolche Mi'scheinungen h'hren auf den ei'sten lilick,

dass Temperatur und h'euclitigkeit an und über den

Hergen ganz andere sind, als auf gleicher Höhe in der

fr.Men Atmosphäre.
niiatsächlich haben auch die l'eoliaclitungen bei

IJallonfahrten hinsichtlich der 'remperaturabnahme mit

der Höhe wesentlich andere Krgebnisse geliefert, als man
sie aus den Aufzeichnungen der Itergstationen abgeleitet

hatte.

(renaue Kenntnis dieses Klementes hat abei' nnt(>r

verschiedenen Gesichtspunkten ein(> ganz jieivorragende

üedeutung, wie später näher beleuchtet werden soll.

Noch grösser aber sind die Vei'schiedeidieiten, die

hinsichtlich der Windgeschwindigkeiten und überhaupt
iiinsichtlich der gesamten Windvi^rhältnisse auf die eine

und die andere ^\"eise sich eigeben. Aehnlich wie eine

ipi(>r dui'ch einen KUiss gelegte Schwelle oder eine Un-
tiefe die Üewegungen des ^^'assors in emiitindlichster

Weise stört, so erleiden auch die Luftströuuingen in di'r

Nachliarschaft von üei'gen Ablenkungen und \'erzöge-

rungen, di(^ von der Richtung des (iebirgszuges und von
der (iestalt und Lagerung dei' ( üplej und iMnschnitte

ganz wesentlich beeintlnsst werden.

.Macht sich doch, um bei einem bereits benutzten.

mir gerade geläufigen lleispiele zu bleiben, der KiuHnss
der Alpen auf die Windriclitunucn bis weit ins Vorland
hinein geltend, so dass noch in dem in Luftlinie doch
iiinnerhiu mehr als 4ii km von der ersten Kette entfern-

ten München die dem Kannue parallelen Windrichtung-en

West und Ost weitaus das l'obei'gewicht über alle übri-

gen haben, wälu'end sonst in Deutschland Südwest und
Nordost bevorzugte ]\ichtungen sind.

Dass in unmittelbarer Nachbarschaft der Lrdober-

llilche die Winde eine ganz ausserordentliche Abschwä-
chung, d. h. ihre ( Jeschwindigkeit eine höchst beliächt-

liche N'erzögerung erleidet, inid dass auch die Kichtung

schon in sehr massigen Höhen eine ganz andere sein

kann, dies sind ohnehin bekannte Thatsachen.

Wenn wii- also genanciren Aufsciduss erhalten wollen

über die Luficirkulation in der .\tmos])häre. so bleibt

neb(in scharfer lleobachtuug des Wolkenzuges womöglich

unter Zuhilfenahme jjhotogrammetiischer MessuuL'' kein

anderes Hilfsmittel als der Luftballon.

Sprechen wir endlich noch von einem I 'unkte, dem
in niuiestei' Zeit erhöhte Aid'uKM'ksamkeit zuginv'endet

«ird, von der Lnftelektiicität, so hal es den .Anschein,

als ob zur Lösinig dieses ixätsels das Heranziehen von

Lalloiibeobachtiuigen überhaupt unerlässlich sei, da es

hier noch mein- als sonstwo nötig i.st, alle tVemdartigen

lMnHüss(! fernzuhalten.

I*]ndlich sind wir nach all den hier beiidnten (Je-

sichlspunkten auf den l'.alhni angewies(!n, sowie (^s sich

darum handelt, die Forschung in sehr grosse Höhen zu

tragen, da er in dieser Hinsicht doch ungleich mehr zu

bieten vei'mag, als man mit grösster Mühe, Ausdauer
und Hingebung durch l'.ergbesteigungen erieichen kann,

ganz abgesehen davon, dass man dabei übei'haupl auf

wenige l'nnkte der Krdoberliäche beschränkt ist.

In wieviel günstigerer Lage sich dei- Luftsi-hitter

befindet, als der Bergsteiger, sowie es sich um Höhen
handelt, die 4000 odei' .")000 in übertreffen, dies bi'auche

ich in diesem Ki'eise kaum näher auseinander zu setzen.

Nach dem hiei- (iesagten, nn'ichte es abiM' beinahe

den Ansi-hein haben, als sei das Hebergewicht, welches

die tlallnns liinsicfitlich des Wei'tes ihrer Beobachtungen
gegenübel' den an (ilebirgsstationen gewonnenen besitzen,

ein so gewaltiges, dass es sich kaum lohnte, solche

Stationen mit soviel jMühe und Kosten eiirzurichten und
zu erhalten.

Dem ist aber nicht so, die Höheustatioiien halten

ebenfalls ihre eigenen schwerwiegenden. Vorzüge, \'or-

züge, die ihnen in den Augen des Meteorologen hohen

Wert V(^i'leihen.

Vor allem ist es die unveränderliche fest bestimm-

bare ]jage und dann (he Möglichkeit, sie jederzeit, Som-
mer und AVinter, in Sturm und l'nwetter, gleichmässig

im Gange zu halten, ja, \\enu man sie mit Kegistrier-

a]iparaten versieht, Tag und Nacht Aufzeichnungen zu

gewinnen.

Heim Kallon bestimmt man die j'eueilige Höhe aus

dem liarometerstand. d. h. nach gewissen Voi'aussetzun-

gen über die Vei'teilung des Luftdruckes im viMfikalen

Sinne; wollen wir diese Verteilung selbst nutersuchen,

WC dies bei fest(m Obsei'vatorien am H'usse in massiger

Höhe und am Gijifel eines l'.erges möglich ist. so fehlt

uns jeder sichere Anhalts]]unkt.

Nur wenn man auf trigonometrischem oder ]ihoto-

gianniii'trischem Wege di(^ Höhe des Lallons in einwurfs-

fi(Mer Weise ermitteln und gleichzeitig oben Ablesungen

mach(>n würde, könnte man diesen .Mangel beseitigi'u.

Der (lebelstand, dass man beim Lallon inn' zeit-

weise \on ganz zerstreuten und schwer detinierbaren,

deshalb auch kaum xcrgleichbaren l'unkteii Angaben
erhält, lässt sich natüilich nie beseitigen und tritt hier

noch weit schärfer hervtji- als etwa bei den IJeobacli-

tung(m von Schilien. deren Lage sich nicht um- be.sser

bestinnuen lässt, sondern die auch viel häufiger gewisse

Stellen des Oceans kreuzen.

Man könnte deshalb die l'.allons unt lü'iterpatrouillen

oder leichten fliegenden Koloiuien vi-rglciclien, <lie beim



84 N;itiii\vi,s,sfn.scliafUiclK', Woclieiisclirift. Nr. 11.

Aiisl)i-uclii' i'iiius Krie.u'cs zum Rcko^noscicrcii liluT dii^

Grcnzo ausgesaiult werden, wilhi'end die JJei'g.statiuneii

den nalie der (irenze gelegenen bei'i^stii^ten l'unktcn

gleiclien, auf die man .sich im Notfälle immer wieder

zui'ückziehen kann.

Aber nun erst zu der Hauptfrage, welche IJedeu-

tuHi;' lialien denn solche Beobachtungen in gross(Mi Höhen
übeihaupt für die Wissenschaft, dienen sie nur zur l!e-

friedigung allgemeiner Wissljcgierde, oder bilden .sie tluit-

sächlicli ein notwendiges Glied in der Kette unserer

Kenntnisse?

Diese Frage wurde schon teilweise und zwar letz-

tcre,s bejahend beantwortet, abei' doch noch nicht mit

dem vollen Nachdruck, den man ihr heutzutage zu geben

berechtigt ist.

Solange die Meteorologie mehr den Cliai'akter einei'

geograiihisch-statistischen Wissenschaft an sich trug, so-

lange man sich begnügte, das Klima der (einzelnen Orte

durch Mittelwerte zu kennzeichnen und die liewegungen

der Atmosphäre in ein — nebenbt'i bemerkt, ilussei'st

lückenhaftes und vielfach unrichtiges — Schema zu

bringen, hatten die bei Ballonfahrten gesammelten Beob-

achtungen nur geringere Bedeutung.

in der (legeiiwart, wo man dahin strebt, den ursäch-

lichen Zusammenhang der atmosphiirisehen Voigänge zu

enträtseln, heute, wo man die Meteorologie als die Phy-

sik de.s Luftraeeres bezeichnen darf, da gewinnen sie

geradezu grundlegende AN'ichtigkeit.

Früiier bedeutete z. B. die Kenntnis der mittleren

Tcm])eraturveiteilung in der freien Atniospliäic eine

wünschenswerte Bereicherung unseres Wissens, den Ein-

blick in die eigentliche Dynamik des Luftmeeres konnte

sie nicht fördern, da für eine solche überhaupt noch alle

Grundlagen fehlten.

Heute bildet das Studium dieser ^'el•teilung an einem

bestimmten Tage und in einem bestinmiten Augenblicke
unter Berücksichtigung der gleichzeitig in weitem ITm-

kreise auf P.ergen und an der übrigen Ei'dobertiäclie

gemachten Aufzeichnungen einen hochwichtigen (Jegen-

stand der Forschung.

^^"ir wissen, dass die Erwärmung und Entwärnumg
der l^uft unter dem Einflüsse der Ein- und Ausstrahlung

wesentlich an der Oberfläche der Erde oder des Meeres
und in deren unmittelbarer Nähe erfolgt, dass ein Teil

der ausgetauschten Wärmemengen auch in der Atmo-
sjihäre selbst aufgenommen und abgegeben wird, wir

wissen endlich, das.s die höhere Tempei-atur der unteren

Luftschichten in nicht geringem Masse dem rmstande
zuzuschreiben ist, dass aufsteigende Ijuttiiiengen sich

wegen der mit dem Aufsteigen verbundenen Ausdehnung
abkühlen, absteigende wegen der gleichzeitig erfolgenden

Kompression sich erwärmen.
In welchem Pmfange aber diese verschiedenen Fak-

toren in Betracht kommen, darübei' können wir bis jetzt

kaum Vermutungen aufstellen. Im Gegenteil, die Er-

klärung der thatsächlich beobachteten Temjieraturvertei-

lung im vertikalen Sinne bildet gegenwär'tig für uns

noch ein ungelöstes Problem.

Wäre man dagegen im standi', ein Jjuftteilchen auf

seinem Wege durcli di(( Atmosphäre zu begleiten und
hätte man an jeder Stelle Kenntnis von dem Werte des

Luftdruckes, der Temperatui', sowie der Menge beige-

mischten Wasserdampfes, so Hesse sich nach Mass und
Zahl angeben, wieviel Wärme dieses Teilchen auf einem
bestimmten Stücke seiner Bahn aufgenommen oder ab-

gegeben hat.

Solche Angaben können aber BallonfahrtiMi liefern,

und dies um so besser, als niclit einnuil die Kenntnis

der Jrlöhe eiforderlich ist, sofern nur die eben erwähnte
Trias von Weiten gegeben ist.

Dabei ist der Luftschitt'er seit kurzem durch die

schöne Erttndung des A.sjiii'ationspsychrometers, die man
Herrn Dr. Assmann verdankt, in die Lage gesetzt,

Temjieratui' und Feuchtigkeit mit Schärfe zu messen.

(ianz l)esondei'es Interesse bieten derai'tige Bestim-

mungen dann, wenn der Luftschirt'er eine \\'olkenschicht

durchschneidet, um oberhalb wieder heiteren irlinnnel zu

flnden, und gerade dies ist einer der Fälle, in welchen
sich das fliegende Observatoiium der Beigstation weit

überlegen zeigt.

Es wurde schon oben darauf hingewiesen, dass der

intensivste ^^'ärmeaustausch im allgemeinen am Erdboden
selb.st stattHndet; dort haben wir bei heiterem llinnne!

die stärkste Erwärmung durch die Sonne, die stärk.ste

Aussti'ahliing \\-ährend dei- Nacht oder au klaren Winter-

tagen — dies gilt aber eben nur von klaren Tagen.

Schwebt eine Wolkenschicht ülier der Erde, dann
wird dieses Gebiet lebhaftesten Austausches an die obere

(iienze dieser Schicht verlegt, dort müssen die Sonnen-

strahlen, sei es direkt erwärmend, sei es die Verdun-
stung befördernd, sei es sonstwie Arbeit l(>islend, ihre

kräftigste ^^'ilkung äu.ssern, dort muss aber auch im

Winter und zur Naclitzeit die Ausstrahlung gegen den
kalten Weltraum sich am auftallendsten geltend machen.

Und wie wir sehen, dass die Konflguration von

Festland und Wassei' die A\'ärmeverteilung an der Erd-

oberfläche in der einschneidensten Weise beeinflusst, so

mirssen die in dei- Luft schwebenden Wolkenma.s,sen,

schwimmenden, stets ihre Gestalt ändernden Inselmassen

vergleichbar, für den Wärmeaustausch in dei- Atmosphäre
von höchster Bedeutung sein.

Fragtm wir aljer, wie .sich dies im einzelnen und

in welchem Massstabe es sich geltend macht, dann sind

wir wieder auf allgemeine Ueberlegungen und Vermu-
tungen angewiesen und stehen v r Lücken im Picobach-

tungsmateriale , deren Ausfüllung nur von den Luft-

schiffern zu erwarten ist.

Ich möchte deshalb auch den Herren der geehrten

Versammlung, die .selb,st solche Fahrten ausführen, die

Beobachtungen über die Temiieratnrverhältnisse beim

Durchschneiden von Wolken und insbesondere au der

oberen Fläche derselben aufs wärmste ans Herz legen.

Aber auch wenn es nicht möglich ist, Reihen von

Messungen über Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit

zu machen, so bieten schon die Flugbahnen an sich hohes

meteorologisches Interesse.

Sie geben uns Aufschluss über \\'iiidrichtuug und
Windgeschwindigkeit in verschiedenen Höhen unil liefern

uns damit schon wichtige Elemente zur Ergänzung der

\\'etterkarten, wie sie alltägUch mehrere Male an den

grossen Centi'alstellen der Wettertelegraphie gezeichnet

werden und wie .sie sich nach längerer Zeit unter Be-

nutzung der von den verschiedenen Instituten verött'ent-

lichten Beobachtungen für die unterste Luftschicht genau
feststellen lassen.

Freilich bieten für diese Ergänzung die Angaben einer

(nnzigen Flugbahn nur ein sein- beschiänktes Mateilal.

W'iivo es dagegen möglich, an verschiedenen Punkten

hiuropas, oder sei es auch nur Deutschlands, gleich z(.'itige

Autt'ahrten zu veranlassen, so müsste man im Zusammen-
halte mit den Beobachtungen der Tieflandsstationen, der

(iebh'gsstationen und der Schiffe für einen solchen Tag
ein Bild erhalten von dem Zustande der iVtmosphäre,

wie wir es zur Zeit uns kaum ausmalen können.
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Indem 111,111 es iinteniominen Iiat, die atniospliärisclien

ZiisUliide, wie sh\ in einem <;-e,f,''ol)enen Auu'onhiicke ülier

einem i^iüsseren Teile der Krdolieiiliieiie lierrselieu, kar-

to.yriipliiseli resl/.iiliiillen und die Aemhirnni^i'ii dieses Hil-

des nacli lieslimmten ZeilinleiviUlen /.u unlersuehen, lud

man der Korsciiung- neue Haiincn eröffnet.

Das Kinselilayen (li(>ses Weges liat in kurzer Zeit

l<'iiieiite f,'-e/,eili«i, die man iVidier kaum alinen konnte.

W'iire es müs'iieii, diese Metiiede, die süyenannte

syiioptiselie .Metluide, aiieli auf Seliiciiten aii/.uweiulen,

die um 1000, 2000 uder ;U)00 m von der KrdolierHiu'iie

abstellen, so würde dies ohne allen Zweifel einen neuen

iicwailiuen l^'ortsc.Iiritt im Vei-ständnis der ^^itterunl^s-

vor<,''än,y(^ im (ielolf,^' haben.

Auf die JSedeutuni^' soleli gleieiizeitijjrer AnH'alirlen

ist meines Wissens zuerst von Gaston Tissandier hin-

gewiesen worden und bildet die Verwirklichunir dieses (le-

dankens einen Lieblingswunseh dieses kühnen Luftsehitlers.

Dass er, einmal aiisges}»r()ehen, aul' einen Meteoro-

logen /.iindend wirken muss, ist selbstverständlieli.

lObenso selbstverslilndlicli aber ist, dass jeder l<'ort-

schritt in der Ei'kennlnis der atniospliärisclien Vorgänge
auch auf die Entwicklung- der Tjurtsehiffahrt ihre Kiick-

wirknng äussern muss.

Durch die ])hysikalische Erforschung der Meere, wie

sie von Ivapt. Maury seiner Zeit in so naelidriicklieher

Weise eingeleitet wurde und wie sie nun alle Kultur-

völker in edlem Wettstreite weiter luliren, sind die ISee-

falii'ten um einen g-anz erheblichen Bruchteil rascher und

in gleichem Masse sicherer geworden.

Der (iewinn an Zeit und Mateiial, der durch diese

l'ntertiuchungen erzielt wurde, berechnet sich im Jahre

nach ^lillionen, gar nicht zu reden von den Hunderten,

ja vielleicht Tausenden von Menschenleben, welche ge-

steigerte Einsicht vor einem grausen (ieschicke bewahrt.

.So muss auch die Sicherheit der Luftfahrten steigen

in demsc^lben Masse, in welchem unsere Kenntnis der

atmosphärischen Bewegung wächst, .sowie die Vertraut-

heit des Luft Schillers mit diesen VorgängcMi.

W'iiidrielitiing und \\'indstärk(^ an der lOrdobertläclie

sind gerade (liejenigeii hljeiiii'nte, welche man aui'tJrunil-

lage telegrapliisclien Materials wenigstens für die näelisten

24 Stunden vtnhältni.smässig am sichersten viniieisugeii

kann.

Sollte es bei ernstem Verfolgen dieser Studien uihI

!)('! der that kräftigen Mitwirkung di'r Luftschill'er nniiKig-

licli s(^in, diese N'orhersage auch auf höhere Seliieliten

der Atiiios]ihäre auszudehnen':'

(iewiss nicht, liefern docii (li(; bekannten Krfaliiini-

gen über den Land- und Seewind, der in den uiit(Msteii

Schiebten und in massiger Höhe die entgegengesetzte

]\iehtung besitzt, den direkten Heweis für eine solche

Möglichkeit.

Mit der Ki^nntnis der \\'indiichtuiigen in verschie-

denen Höhen wäre aber schon viel g-ewoiincin zur Er-

r(>ieliung vorgesteckt(M' Ziide ruid dürfte eiiu^ \'erfoli:uiig

dieses Punktes wohl mehr Aussicht auf (lelingen erötf-

nen, als die Versuche zu einer Steuerung des Liift-

schiffes mit mechanischen Hilfsiuittelii.

Wie dem aber auch im einzelnen sein mag, eines

steht lest, dass enges Zusammengehen von Theorie und

J'raxis jedenfalls beiden zum Segen gereicht.

Ist doch dieses Zusammengehen das charakteristische

Kennzeichen der modernen lYichnik und damit - wie

man wohl sagen darf — unserer Zeit.

Lassen Sie uns deshalb dieses Zusammenwirken
pflegen, lassen Sie es uns mit doiipeltem Eifer pHegen,

nachdem sich nicht verkennen lässt, dass Deutschland

auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Luftreisen sich

von anderen Nationen hat überflügeln lassen, während
wir doch auf so viel anderen Gebieten durch Fleiss,

,Mülie und Ausdauer allmälilich die unbestrittene Führer-

schaft errungen haben.

Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit der zoologischen Museen.
\'(in l'iüf. Dr. Ivail K luciicliii.

(Fortsetzung.)

Man könnte einwenden, dass die bis jetzt von

iiiii' geltend gemachten (iesiclitspunkte für die Errichtung

von .,1'rovinzialmuseen" in keiner Weise als zwingende
zu betrachten seien, da die Erforschung der Fauna und
i*Tora des Staatsgebietes und die aktenmässige Fest-

legung ihrer Resultate sehr wohl mit den grossen Landes-
museen verbunden sein könne, während andererseits in den

über ganz Deutschland zersti'euten Unixersitäten genügend
zahlreiche h'acliautoritäten vorhanden seien, um Fragen
über Fischerei und Seidenzueht, über Reblaus und Ko-
loradokäfer, über Forst- und Gartenschädlinge zu erledigen,

(iewiss würden diese Einwände nicht ohnetiewicht
sein, wenn es sich dai'inu handelte, für die angegebenen
Zwecke staatliche oder kommunale Institute neu zu
seh äff(Ml, wenn es also bedeutender Opfer an Geld
und Arbeitskräften bedürfte, nur um die Eiforschung
der heimischen Orgauisiiien intensiver zu gestalten, i'e-

spektive um die rnivorsitiltslehrer von Dingen zu ent-

lasten, die nicht direkt ihres Amtes sind. Dies ist aber

keineswegs der Fall: Die Institute sind in mehr als

ausreichender Zahl vorhanden, und dieselben müssten,

selbst wenn man ihnen die oben skizzierten Aufgalien

nicht zuweisen wollt(\ erhalten bleilien ans (iründen, die

ich im folgenden darzulegen versuchen werde.

Die Anstalten, von denen ich s|ireclie und die weder

den Universitätsh^hrsaiiniihnigen noch auch den grossen

wissenschaftlich-systematischen ( 'entralmuseen zugerechnet

werden können, sind jene zahlreichen ^luseen, welche

in grösseren und mittleren Provinzialstädten, in Residenzen

und freien Reichsstädten seit langem existieren und ihr(!

Entstehung teils dem vSamiueleifer naturwissenschaftliclier

Vereine, teils der ^luniflzenz einzelner privater oder

fürstlicher Personen verdanken. Sie alle sind gesclialfeii,

die reine Wissenschaft fördern zu helfen, mehr aber

noch, um dem Laien Gelegenheit zu geben, seine Kennt-

nisse auf naturwissenschaftlichem (Jebiete zu erweitern.

Indem diese Museen demnach der Mehrzahl nach für

das grosse l'ublikum, nicht für den engen Kreis der

Fachmänner bestimmt sind, treten sie in Parallele mit

denjenigen Anstalten, welche auf anderen (rebieten in

gleicher Welse Belehrung: und Unterweisung der Staats-

bürger erstreben, mit den (iemälde- und Kunstgallerien,

mit den ethnographischen, praehistorisehen . (Jeweriie-

museen etc. etc. Es wird schwerlich jemand einen so

engherzigen Stand]tunkt einnehmen wollen, dass er alle

diese soeben genannten Institutionen für überflüssig er-

klärt, soweit sie nicht etwa mit Maler- uml Kunstaka-

demien, resiiektive mit l'nivei'sitäten in N'eibindung stehen;
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iiiiui wird viohiiehi' ohne \\cileii's ziig('l)i^n, dass eine

( iciiiiilck'saininhiii.i;', ein (icwcilx'imiseinii aiicli da am
l'lat/.e sei, wo es sicli icdii^lieli iiiii die Aiireginii;', Be-
lelii-iini;-, ^'eledlllng• der Mitl>ür,i;ei' iiandelt, und bei einer

solclien Autt'assung von den Aufgalien und Pflichten des

Staates und der Gemeinde winde die r.ereclitigung von
iiatiii'liistoiisclien ^Museen zum Zweck der i3elehrung des

i'idilikunis von voinlieiein niclit anznfecliten sein. I)en-

nocli hegen die A'erliiütnisse vielfach tliatsiiclilicli so, dass

ernste Zweifel über den wahren Nutzen der heutigen

naturhistoi'iselien „Scluiunniseen" aufsteigen nn'issen.

Kxceiitio contiiniat regulani! Abei' fragen wir uns

elu'lich, was in den meisten dei' in Rede stehenden An-
stalten vom l'ulilikum gelei'nt wird, so kann die Antwoit
nur eine durciiaus nnl)efriedigen(le sein. Eine erdrückende

Külle ausgestopiter Säugetier- und Vogelbälge, in end-

losen Reihen systematisch nelieneinander gestellt und
alle hühseh mit lateinischen Namen vorsehen, zahl-

reiche Schräidce mit Skeletten, Nestern, Schneckenschalen

und Korallenzwcigen, Schaukästen mit bunten oxotisclien

Schmetterlingen odei' Käfern, endlieh eine stupende iSiasse

von (Jläsern und (iläschen mit Spiritus, deren Inhalt

nur undeutlich eikcnnbar: Das ist im aUgemeinen das

Rüstzeug, mit dem die Belehrung über die Wissenschaft
von der Natur in Angritf genommen wird, das wenigst(ms

ist in der ^Mehrzahl der Fälle der Eindruck, den der

Laie aus dem liesucli eines solchen Museums hin-

wegninmit. Es ist wahr, seine Kenntnisse hat er durch

Besichtigung alt dei' aufgestellten Herrlichkeiten sicher

bei-eichei't: ei' hat sich gefreut über die ^'arbenjiracht

dei' schilleiiiden Kolibris, dei- troiiisehen l'aiiilioniden,

gesta\int ühei' den schier endlos erscheinenden h'orraen-

reichtnm der l'a)iageien oder dei' h'inkenai'ten, ja eine

Tridacna, eine Maci-oclu^ira, ein ausgestoiifter hilepliant

oder gar ein Walfiscliskelett haben seine aufrichtige

Hochachtung herausgefordei't; im wesentlichen aber ver-

lässt er die weit(ui Säle mit demselben Verständnis- und
teilnahmlosen Hlick, mit dem ei- sie betreten; er ist ver-
blüfft, nicht aber belehrt woi'den.

(l^'ortsetzung folgt.)

Kleinere Mittel üiige n.

Dr. W. Si'liult/.e, welilicr die Einwirkung der Lielit-

strahlen auf Bier untiTsuclite, fand, dass dir din-khii ,Sonni?ii-

sti-aldpii. in weit gi'riiig-eri'ii) ti'nide das zerstreute 'J'agcslirlit, ferner

Xdrillii'lit und selbst nocli Ijanipenlieht zersetzend auf gutes Wiener-
und Miineliener-Bier einwirken. 80 zeigte es sieh immer, dass das

in einem lieli tdurcli lilssigen Glase entlialtene Bier, wole.lies der

tiesonniing ansg-esetzt wurde, bereits nae.li vier Minuten einen unan-
genelimen Geruch und Gescbnuirk annininit, wälirend liingegen das-

selbe Bier, in einem dunkeln Deckeikrnge aufbewahrt, an seiner

Güte nii'hts einhüsst. Bier ist deninaidi eine für die Kiiiwirkung
des ijiebtes aussererdentlieli enipHndliehe Flüssigkeit.

Es beantwortet sieh hieraus die Krag'e, „in welchen GefassiMi

Bier zum Au.sschanke zu bringen sei" dahin, das,s liehtdureh-
liissige, deckellose G läser zu vermeiden sind, und erscheint

der alte bayrische Gebrauch, Bier aus dunkelen Deckel-
krügen zu trinken, wissenschaftlich begründet. JJr. Ij. S.

Zwei Meter hohes Eqmsetum maximum. — Dass untir

unseren deutschen Scliai-htellialmen 15. maxinnim si'ine}i Namen mit,

Keeht trägt, zeigte mir in diesem Nommer ein Fund einer grossen

Anzahl uiifruchtbarer Stengel dieser FHanze, die zwisidien 1,5 und
"2,0 ni, Hiihe bcsassen, in einer lehmigen, (pielligen Schlucht in

der Nähe von Graniiach zwischen Beigard und Neustettin in Hinter-

pommern. Die betreffende Schlucht war dicht mit llaseliiuss- und
anderem Gebüsch bewachsen und dii> hohen, schwanken Halme des

Ffiuisetum stützten sich in derselben Weise an die.sen Zweigen und
untereinander, wie es das bis 6 m hohe .E. giganteum Ecuadcirs thut.

Auch andere l'tlanzen fand ich in jener (iegend die üljlichen

Tjiuigen weit über.schreiteml. Lobelia Dortmanna in den Floren

bis 0,6 «( hoch angegeben, hidi ich mit '2,1 /*( hohem Blütensti{'le

aus dem steil abfallenden (Jrnnde am Ufer des kleinen l'omnK.'r-

Secs und Hippuris vulgaris aus dem Schlamingrunde des l'orster

Mühionteiches in 1'/l'"* hohen Exemplaren heraus, Dr. K. Keilhack.

Professor ( ). ]C. Meyer berichtete in der srhh'sisehen (iesell-

.sehaft für vaterländische Kultur über Messungen der erdmag-
netischen Kraft, welche er in schlesischeu 15ergen ausgeführt

hat. Aus seinen im Riesengebirge und am /obten gemacliten
Beobachtungen ergab sich übereinstimmend eine Zunahme des Erd-
nuignetismus mit di'r Höhe des Bi.Mdiaelitungsortes. Diese Zunahme
ist so bedcnitend, dass ihr Grund nur in dem Magnetismus des Ge-
stein.s gesucht werden kann. Die einfachste Erklärung würde die

schon von A. v. Humboldt gennichte Annahme bieten, dass ein

Berg .sich wie ein horizontal liegender Magnet verhalte, dessen Süd-
pol iia(di Norden gerichtet sei. während der Nordpol nach Süden
zeige. Wenn diese Ansicht gerechtfertigt ist, müsste an Orten,

welche nördlicli oder sudlich von einem magnetischen Berge liegen,

die Stärke des Erdmagnetismus vermindert erscheinen, während sie

auf dem Bergesgipfel , sowie östlich und westlich von dem Berge
sich vergrOssert zeigen würde. Dieses Verhalten wurde durch
Messungen am Zobtenberge nicht bestätigt. Es hängt vielmehr die

erdmagnetischo Intensität an einem Orte nur von der Art des Ge-
steins ab, welches der Oberfläche zunächst liegt; so zeigt sich be-

sonders über Granit stets eine starke Vermehrung des Magnetismus.

Hiernach sidieint keine andere Deutung der Beobachtungen möglich
zu sein, als die Vorstellung, dass die Berge nach der Flichtung der

Inklinationsnadel magnetisiert seien, und zwar ,so, dass der mag-
netische Südpcd oben liegt. Dasselbe Verhalten zeigen (Msenie Säulen
in (tebäuden, und es ist von Andrea und W. König auch an dem
magnetischen Frankenstein im Odenwald beobachtet worden. — x.

In der „Praktischen l'hyKik" sagt Nippoldt Über die Blasen-
bildung auf der Oberfläche der Gewässer durch auffallen-
den Regen u. a. folgendes; Die Bildung der Blasen auf Teichen,

W.asserlaehen etc. gehört zu solchen Erscheinungen, welche trotz

der Häufigkeit ihres Auftretens in der Natur oder violleicht gerade
wegen derselben in physikalischen Lehrbüchern bislang keine Berück-
sichtigung gefunden halien. Man scheint gewissermassen die That-

.sache der Bhiseidiildung als etwa.s selbstverständliches anzusehen,

welches der Frklärung nicht bedarf. Der Grund der Blasenbildung

ist lediglicli in der Grös,se der lebendigen Kraft des aulfalleinlen

Regentropfens zu suchen. .Je dicker der Tropfen, desto grösser ist

die Masse und Fallgeschwindigkeit, beide Faktoren vermehren seine

lebendige Kraft oder besser gesagt, seine lebendige Arbeit (kine-

tische Energie). Der anflallende Tropfen deformiert die ( MjerHäche

des Wassers um so mehr, je grösser er ist, er führt zuglidch auf

seiner Rückseite ein (Quantum Luft mit sich, welches au seiner Be-
wegung teilnimmt. Diese Luft gelangt unter d(!n Wasser.spiegel,

welch' letzterer sich über dem 'J'ropfen bereits wieder geschlossen

hat, während noch der Tropfen mit seinem Luftschweif im Wasser
eine Abwärtsbewegung macht. Die mitgerissene Luft wird alsdann

nach iler Vernichtung der Tnjpfenbewegung wiediu' zur Oherlläche

emporsteigen und je nacli der Zähigkeit des Wassers eine, kürzere

lider liOigere Zeit existierende, Bl.ise bilden. War der Tropfen sehr

gross, so entstehen oftmals zwei oder midir Blasen. Man kann die

Richtigkeit obiger Erklärung leicht dundi Experiment naidiwelsen.

Wenn man einen Wa.sserstrald auf die Oberfläche von Wasser derart

leitet, dass derselbe nicht mehr als zusammenhängender Strahl,

sondern, durch die Zunahnn; seiner Fallges(diwindigkeir in eine

Tropfenkette zerrissen, auffällt, so reisst jeder Trojjfen ein kleines

Ijuft(|uantum mit si(di, welches wieder als Blase aufsteigt. Hierauf

beruht bekanntlich die Zufuhr der Luft in Aquarien, welche den
|

Fischen zum Atmen notwendig ist. Die Bl.asenzahl kann hierbei

vermehrt werden durch Vergrösserung sowohl der Ausflu.ssgeschwindig-

keit als auch der Ausflussöffnung: Beides vergrössert die lebendige

Arbeit der Tropfen und die Menge der mitgerissenen Luft.

Eine gewisse Qrö.sse der Tropfen ist für die Blasenbildung

entschieden notwendig, da von ihr allein die konstante Fallgeschwindig--

keit abhängt. Die Entstehung der Blase bildet eine Analogie mit der

Erscheinung der Sturzwellei:. Letztere entstehen, sofern die Form
des Wellenkammes so .scharfkantig wird, dass die durch die Kohäsiou

bedingte Oberflächenspannung des Wassers überwunden wird;

die Oberdäche wird diskontinuierlich und der Wellenkamm stürzt

n.ach der steileren Wellenseite über. Genau so ist der Vorgang bei

der Blasenbildung durch auffallende Tropfen. Ist der letztere klein,

so vermag er die Kontinuität der Oberfläche nicht zu stören, es

entsteht alsdann nur ein konzentrischer Wellenzug; ist er gross

genug, dass er eine solche U-tormigfe Höhlung der Wasserfläche
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i'i'zi'ii<,'t, dorcii übi>n> l;iliul(>r iiiicli innen wie bei ilnn Sturzwellen

liiTülier fallen, su wird die mitgerissene Lnl't oben abfjeschlussen,

lind es entstellt eine JMase. Stellt man wilhreiul eines Fjaiidre{,'ens

Ulli [Ifer eines Teiches, sei siebt man unter einem das Ufer iilier-

ragenden Baume, wie die vcin den HIatterii beralifalleiuleii g-rüssereii

Trii]ifen jedesmal eine Blase bilden, wälirend die kleineren 'rrupfeii

des Ijandregens auf dem Wiisserspief;-el diese Krsclieiiiuiig- uielit /.iM'i;-eii.

Nach I'rofess<u- Weiler (s. elieiifalls „I'raUt. Pbysik") bilden

sieb die von einem Wasserliliiitebeii eing'eselildsseiien Gasblaseii iim

S(i dieliter, wenn das Wasser wie bei Seifeulilasiii iiiieli andere Stulle

eiitliält und eine biiliere Teiiiiirnitiir besitzt, wril duuii dietiasesirli

elier davon ablösen.

Litteratur.
Paul Mantegazza: Die Ekstasen des Mensehen.

Ans dem Italienischen von I'r, med. U. 'Peuseber. Verlag' von

Hermann Costenoble. Jena 1888. l'reis 7 JC.

Unter Kkstase verstellt M:i ntegazza einen „Hypnotisnius des

Affekts Hiid des (Jedaiikens, und zwar öfter des ersteren als des

letzteren", und zwar ist die Ekstase eine „höhere und seltenere

Koriii" des Hypnotisnius. Um daher den iihysiolnsrischeu N'organi;

der Kkstase zu verstehen, muss man auch den HypiKitisiiiiis''') ver-

stehen.

„Liebault unterscheidet im Ilypnotismus fünf aufeinander

fol<,''en(le Stadien

:

1. SchlafsHclit; Alistumpfuug- der Sinne.

2. Leichter Schlaf, wobei der Hypnotisierte noch hört, was um
ihn n-esprochen wird.

>'!. Tiefer Schlaf ; die Person erinnert sich nicht dessen, was sie

während des Schlafes getlian, g'esa.ijt oder gehört bat, steht aber

immer in Beziehung zu den fiegenwilrtigen, sowie mit dem, welcher
sie hypnotisiert hat.

4. Sehr tiefer Schlaf; die Person ist ganz von der Au.ssenwelt

abgesondert und steht nur noch in Beziehung zu dem Magnetiseur.
ö. Nachtwaiidlerziistand (Somnambulismus)."
Beaunis hat die vorzilglichsten Symptome des seltsamen Zu-

staiides des Somnambulismus folgendermassen znsammengefa.sst:
„Sobald das Individuum, einerlei, auf welche Weise, künstlich

eingesehlätert worden ist, befindet es sich im soniiianibulen Zustande.
I>ie tilieder behalten die Stellung, welche ihnen der Hypnotisierenih'

giebt, und die Anregungen, welche er ihnen mitteilte, dauern auto-

matisch fort.

Das Individuum steht nur mit der Person in Beziehung, welche
es hypnotisiert hat, hört nur sie und antwortet nur ihr allein. Ks
gehorcht nur ihr allein unbedingt und kann roii ihr l'^indüsti'rnngiMi

(des suggestions) erfahren.

Während des Schlafes erinnert sich der Hypnotisierte vollkommen
dessen, was ihm sowohl während des Wachens, als während eines

früheren hervorgerufenen Schlafes widerfahren ist, aber nach dem
l'Irwachcn hat er alles vergessen, was während des Schlafes voriiel."

„Hraid, t'arpentier, Lii'bault und viele andere erklären

die Krscheinungen des Hypnotisnius durch die gespannte Aiifmerk-
.sanikeit, die Konzentration des (Jedankens. Diese Rrklärung ist

.jedoidi nicht sehr klar und lilsst uns nicht besonders tief in die

NTariir der Vorgänge eindringen. Durand de Gros ist in seinen
I Iiitersiichnngeii tiefer geg.angen. Nach seiner Meinung besteht das
Wesentliche, charakteristische Moment des Hypnoti.smus darin, dass
er die Thätigkeit des Denkens auf ein Miiiiiiium bescliräiikt uiul

seine Arbeit auf ihren eintachsten Ausdruck zurückführt. Dadurch
wird das flidiirn der ausschliesslichen Erregung einer i'.iulacbeu.

gleichartigen, fortdauernden Emptindung unterworfen. Auf diese

Weise entstellt sozusagen eine Unterdrückung der ( leistesthätigkeit.

au.sgenommeu in einer einzigen Richtung-, aber die Nervenkraft ftilirl

fort, sich in dem (Jeliirn anzuhäufen, weil sie nicht verbraucht wird,

und die Folge ist eine nervöse Kongestion.
Diese so in dem («ehirii angehäufte Nervenkraft kann sich

auf einen oder den andern Teil, auf den oder .jenen Nerven, das
eine oder das andere .Siiinesorgau übertragen und dessen Thätigkeit
auf merkwürdige Weise erhöhen. Die hypnotischen Ersclieiniingen
bestehen also nur in einer Ablenkung der im Gehirn angesammelten
Nerveukraft in der llichtung;, welche ihr der Uypnotisator mitteilt.

Dieselbe Ablenkung findet unter dem llinfluss einer eingeflüsterten
Idee statt."

Auch in der Eksta.se riiditcn .sich alle Seelenkräfte auf ein

einziges Verlangen, ein einziges Gefühl; es treten daher auch alle

lOrsi'heinungen des Hypnotisnius ein; Starrsuidit (Katalepsie), Waliii-

vorstelluugen
( llalluciiiatioiieii\ Schmerzlosigkeit (Anästhesie) und

selbst Hautbliitungen (Stigmata).
Von unseren fünf Sinnen bringen vornehmlich das Gesicht und

Gehör Ekstase zu stände; tJerucb, Geschmack und Gefühlswahr-

*) Vergl. .,N. W." Bd. 11 S. 95.

nelimiiiigen spielen nur ausnahmsweise diese liolle, da sie nicht in

L'leicheni Masse wie die ersteren mit unserem Denken und inneren

Fühlen verbunden sind.

Meist ist die lOkstase eine Verzückung mit Fjustgefühl , bei

vielen handelt es sich aber um transcendentelle Bedürfnisse. Die
Trunkenheit ist mit der Ekstase verwandt; bei der alkoholischen

herrscht aber ein ordniingsloser Tumult aller p.sychisclieu Ji^litmente

vor und die centrif'ugaleu Aeu.sserung(Mi derselben verhindern die

wirkliche Kkstase, die fast immer eine innere Konzentration dar-

stellt. Die narkotische Trunkenheit hingegen könnte mau eine künst-
lich hervorgebrachte Ekstase nennen und diese daher eine freiwillige,

psychi.sehe Narkose. In beiden Fällen tritt eine vollständige Iso-

lierung von der Aussenwelt ein, und die Hrscbeinungen sind dieselben.

„(ioethe bat sehr wahr gesagt; „Die .Jugend ist die Trunken-
heit ohne den Wein", und so können wir von der Ekstase sagen,

sie sei eine Narkose idine Opium, ohne Haschisch und ohne tjüca."

Aber doch uiitersciundet sich die h^kstase von der Narkose;
„höher" als Ilypnotismns und Trunkenheit befindet sie, siidi vielleicht

in gleicher Rutfernung von beiden, wie es Mantegazza durch das
folgende Schema, welches er „die 'I'ypographie der lOkstase in der

Welt der psychischen Tliatsachen" nennt, darstellen niöidite;

Ekstase.

Ilypnotismus. Narkose.

Um in Ekstase geraten zu können , muss das Nervensystem
angeborene Veranlag-ung besitzen, oder sie ist an einen zeitweiligen

Zustand derselben gebunden; die Umgebung beeintlusst die Knt-
stehung und Uichtung (h^rselben ganz wesentlich. Man kann be-

haupten, d.ass im alten (iriechenland ästhetische Ekstasen häujig;

vorkommen mussten, und das Mittelalter war bekanntlich höchst
fruchtbar an religiösen Verzückungen. Heutzutage ist die \ervo-
sität hoch entwickelt, aber der Glaube wankt und der Kultus des

Schönen ist auf zu viele Altäre verstreut , um sich auf einen ein-

zigen Punkt konzentrieren und somit zur Kkstase werden zu können.
Es fehlt aber deshalb keineswegs an Ekstasen; sie sind nur zer-

streut und vereinzelt und entgehen, bei ihrer Neig-iing sich zu ver-

bergen, der Beobachtung.
Eine Ek.stase bereitet sich allmählich vor; die Stufenleiter bis

zu ihrer Erreichung ist die folgende;

„Verdichtung der Aufmerksamkeit auf einen einzigen Punkt
des Bewusstseins, .sei es nun auf eine Empfindung der äus.seren

oder der inneren Welt, einen thätigeu Gedanken oder ein erzittern-

des Gefühl.

/unebmendes Verblassen und Krkalten aller anderen Empliii-

diiiigeu, aller anderen Gedanken, aller anderen früheren oder gegen-
wärtigen (lefühle.

Stürmisches, aus allen Kräften liervnrbiecheiides Zusammen-
strömen in einen einzigen Punkt, wie von einem uiiwiderstehliehew

V"rhäugnis .angezogen.

Verschwinden aller l''oinieii der äusseren oder inneren Em-
plindung.

Lälimuiig und noch öfter Starrsucht aller Muskeln, daher
festes und krampfhaftes Beharren in derselben Stellung, welche ent-

weder die äiisserste Vernichtung oder die höchste Aufregung ausdrückt.
Rine iinwidersteliliehe Neigung, sich zu erheben, wäre es auch

nur mit den Augen.
Rrsclieiniiug von Bildern, welche sich in einen einzigen llahmen

ziisanimeiidräiigen . oder eines einzigen Bilde.s, welches in sich alle

Schönheit in der Zeichnung und Farbe vereinigt.

Endlicher Rrfolg: eine einzige, erschütternde Rmplinduiig,
welche alle geringeren in sich verschmilzt, ein einziges er.schüttern-

des tJefühl, in welches sich alle anderen Gefühlskräfte umbilden.

Ein AusHuss von Uiclilstnibb'ii von erlKibeiien ülilzen uns

diesem einzigen Punkte.

Die Verzückung oder Rkstase.

Der N'ersuch, die Rkstasen zu klassifizieren, ist schwierig;

man kann sie nach ihrer Intensität oder nach der \xi ihres Ur-
sprunges voneinander scheiden. Letzteres geschieht in

Mantegazza gegebenen Liste:

1. (iruppe. I<;kstasen de

1. Rkstasen der geschleehtlichen Lielie.

'2. „ „ Familien liebe.

:i. „ „ Freundschaft.

4. „ „ allgemeinen Menschenliebe,
.''i.

., des Opfers.

( Andacht,
Weihung, Hingebung,
Visionen,

Gebet.

der Voll

iiueigung.

fi. iieligiöse Ekstasen
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II. Gruppe. Aesthetisclie Ekstasen.

1. Ekstasen der Gestalt und Form.
2. „ „ Farbe.

3. „ „ .Symmetrie.

4. „ des unendlich Grossen.

5. „ „ „ Kleinen.

C. „ der Vielfältigkeit.

7. Mu.sikalisclie Ekstasen.

in riruppe Intellektuelle Ekstasen.
1. Ekstase der Eroberung der Wabrbeit.
2. „ des Schaffens.

3. ,, der Beredsamkeit.
4. ,', „ Macbt und der That.

5. Metaphysische Ekstasen.

Nicht nur Menschen, sondern auch die Tiere sind hypnotischer

Zustände und „Dämmerungsformen" der Ekstase fähig', Maute-
gazza glaubt ihre Verzückungen einteilen zu können in 1. musku-
läre und vegetative Ekstasen, wenn z. B. ein Hündchen eingebildeten

Fliegen nachjagt, springt und sich wälzt, ohne äusseren Anlass
bellt, heult und sich durch seine eigene Bewegung aufregt, 2. musi-

kalische Ekstasen, bei Singvögeln, und 3. ästhetische Ekstasen z. B.

bei den Laubenvögeln, Amblyornis.
Bei der Schilderung der Schönheiten der Paradiesvögel spricht

Mantegazza von einer Hypothese zur Erklärung der Farbenpracht

jener Geschöpfe, die wesentlich von Darwin'schen Ansichten ab-

weicht, uns aber beachtenswert erscheint. „Ist es allzu kühn —

.

sagt Beccari — anzunehmen, dass ein lebhaftes Verlangen, eine

fortwährende Sehnsucht, einen gewissen Typus der Schönheit zu
erreichen, eine Veränderung in der Färbung und Gestalt der Federn
soll hervorbringen können? Ich glaube es nicht; und was mich am
meisten in Erstaunen setzt, ist dies, dass, während in dem von
den papuanischen Paradiesvögeln bewohnten Lande die .Sonnen-

untergänge 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 ähnelt, welche sich daselbst fast täg-

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 Liebeszusammenkünfte sehen und bewundern muss?
Warum hat unter denselben Verhältnissen die Paradi.sea magnifica

auf dem Rücken einen Mantel, welcher an Farbe und Gestalt einem
halben Monde gleicht, dessen Strahlen vielleicht den Kampfplatz be-

leuchten, wo auf dem Rasen in dichtem Gebüsch zierliche Kämpfer.
mit Schmuck überladen, um die Gunst einer bescheidenen Zu-
schauerin Liebe.sturniere abhalten? Trägt der Cicinnurus nur zufällig

genau die Farbe der Costusblüten, von deren Samen er sich nährt?

Warum sind die Ziegenmelker, die Käuzchen und andere

näclitliche Vögel von dunkler Farbe? Warum .sieht man unter ihnen

keine einzige Art von lebhafter, etwa graulicher Färbung, welche
iluien während des Tags mächtigen .Schutz gewähren würde, während
bei Nacht die Farbe ganz gleichgiltig sein müsste? Warum erinnern

die I'lecken mancher Ziegenmelker an jenen Zustand des Himmels,
wo der Mond zwischen einzelnen Wölkchen steht und der Vogel auf

einem Zweige sitzend stundenlang seinen höchst eintönigen Ruf
wiederholt, regelmä-s.sigen .Schlägen eines Holzstückes auf einen

Baumstamm vergleichbar?"

Beccari erklärt diese Thatsachen durch eine Umw.andlung des

iSchönheitsgefUhls in eine Thatsache der Ernährung der Federn : von

dem Tiere gewollt und ersehnt. ,,l>ie neuen Entdeckungen über

den Hypnotismus, die Blutausscliwitzungen durch Einflüsterung ver-

mehren die Wahrscheinlichkeit dieser kühnen Hypothese."
Eine ausführliche specielle Besprechung der verschiedenen

Ekstasen des Menschen bildet den Inhalt der ebenso wie die drei

ersten sehr lesenswerten Kapitel 4—22. Das ganze Buch ist mit

Begeisterung in stellenweise wunderbar poetischer Form geschrieben.

. -.—
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lieber „Leichenwürmer".
7!

Von Dr. F. Kar.sch

Wie oiii Unii-olelirtor seinen Körper als Leielio ganz

alJgeniein den „Würmern" verfallen sich vorstellt: so liat

auch tler Cielchrte noch heutzutage eine höchst unklare

Vorstellung von den tierischen "Wesen, welche die melu'

oder weniger völlige Umsetzung seiner irdischen Reste

bei der noch üblichen Ijcstattung unserer Leiclien auf

Friedhöfen besorgen. Die erste, wissenschaftUcheu An-
fordeiungen entsprechende Untersuchung der „Leiclien-

würmer" hat Dr. H. Reinhard in Dresden vorgenommen
und seine Untersucliungen am 6. April

ISSl der .Tahresversammlung der kaiser-

lich - königlichen zoologisch - botaniseiien

(iesclLschaft in Wien vorgelegt, in deren

\'erliandlungen eine kurze, nur vier- Seiten

starke Ausarbeitung erschien. Auf Grund
einer umfängUcJien Enquete nämlicli, mit

welcher die Medizinalbeamten >Saciisens

im Interesse einer Revision der gesetz-

lichen Bestimmungen über das Begräbnis-

wosen beauftragt waren und in dei'en

Folge eine grosse Anzahl seit kürzerer

oder längerer Zeit belegter (ilräber in den

versciüedcnsten Teilen des Landes eiiitfnet

und auf iiire Leichenreste untersucht

wurden, konnte er feststellen, dass zu

Myriaden und in allen Entwicklungsstadien eine nur

zwei Millimeter lange FUegenart aus der (Iruppe der

l'horiilen, die Conicera atra Meig. und ein kleiner

Käfer, der Rhizophagus parallelocollis Gyll., sich

bei den Leichen fanden, von denen ilun die Fliege ein

sicherer, der Tväfer ein ungewisser „Tjeichenwiirm" zu

sein sciiien, und er bescliloss die dürre Wiedergabe der

von ihm beobachteten Tliatsachen mit folgenden Worten:
„.Sicher ist dies niu- ein kleiner Teil der Tierwelt, welciier

gelegenthch füi' sich oder seine Nachkommenschaft den

Inlialt der Särge als Nahrnugsquelle aufsucht und so

Privatdocent für Zoologie an der Universität in Berlin.

den Zersetzungsprozess der Leichen föi'dert. Aber so

wenig umfänglich auch die Beobachtungen sind, so regen

sie doch zahlreiche Fragen an, unter denen die wohl am
nächsten 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-scheinhclikeit

für sich hat, die Tiere durch den beim Auswerfen des

Grabes gelockerten Erdboden bis in die Tiefe, wo der

I

Sai'g steht, liinabsteigen, lun ihre Bier

I
an einer Stehe abzulegen, wo die ans-

|(;
ki'iechcnden Larven geeignete Nahrung

li finden. Indessen, so verlockend es ist,

i-fsich hier in Vermutungen zu ergehen, so

ist es doch besser, in Ermangelung zu-

1«

stallfliege, Cyrtoneura stabu

!.''Z;,^Jp:p^.'l:'NS'Mfgiffi1,f!?^tverlässiger Beobachtungen sich ihrer zu
Nature"

I
Fig. 2. Bliimenfl-ege, Anthomyia spec,
a Flügel, b Füliler des Insekts,

d Toiinenpui»pe.

enthalten. Vielleicht bietet sich anderen

eine günstige Gelegenheit, weitere Er-

;'fahi-ungen in dieser Sache zu sammeln
^und unsere Kenntnisse darüber zu er-

weitern."

In der That bot sich bereits im letzt-

^ivergangenen Winter dem französischen

Made, "Akademiker und Professor der Veterinär-
Nach M6gn.n.

^^^^^^ p^^j Megnln diese Gelegenheit;

indem er den von der „commission d'assainissement des

cimetieres" auf dem Friedhofe zu Jvry vorgenommenen
Exhumieiungen von vor zwei bis dix-i Jalu'en beerdigten

Leichen beiwohnen konnte, machte er zwei sehi' beachtens-

werte Entdeckimgen : An den seit zwei Jahren einge-

sargten Ijeiehen hatten drei Fliegenarten, die Brummtiiege

(Calliphora vomitoria), die Stalltüege (Cyrtoneura
stabulans, Fig. 1) und eine unbestimmte Anthomyia
(Fig. 2) ihre Tliätigkeit schon lange eingestellt: sie faiulen

sich aber ausschliesslich in den Särgen der im Sommer
bem'abeuen I;eiclien. woraus folgt, dass ilire Eier auf
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Fig. "'. Huschfliege,
a Imago, b Fülller

e Puppe. —

den noch nicht eingesargten Leiclien aiigebraclit werden.

Die Erbschaft der Calliphora und Cyrtoneura traten

im dritten Jahre der Leiclienrulie haujjt-

sächlieh zwei andere Insekten an, die

Huschtiiego (Phora ateri'iina, h^ig. 3)

und ein kleiner Käfer, der Riiizopliagus
parallelocoUis (Fig. 4), beide fanden

sich auch an im Winter beei'digten

Leichen und mussten es also verstanden

haben, sei es als Larven, sei es als

Mütter, den Weg zu den iSärgen dnrcli

die zwei Meter dicke Erdschicht zu

finden.

Da die Phora sich vorzugsweise bei

mageren, der Rhizopliagus bei fetten

Leichen fand, so schliesst Megnin, dass

die Phora mageren, der Rhizophagus
fetten Leichen den Vorzug gebe,
und beide vielleicht durch den Geruch
zu den entsprechenden Leichen geleitet

würden.

Vom wissenschaftlichen Publikum
wurden Megnin's Entdeckungen mit grossem Interesse

und fast ohne Widerspruch aufgenommen. Nur in Bezug

auf

wuT'm

die Wirksamkeit des Rhizophagus als „Leichen-

P li r a a t. p V r i m a

;

, Flügel, d Maile,

Nach Mi'guin.

ist von verschiedenen vSeiten her und, wie es scheint,

nicht unbegründeter Widei'spruch erhoben
worden; leider sind aucli iu ilirem ^\^idel-

sprucbe die Rhizoiihagus -(Jelehrten

nicht einig. Da nämlich andere Arten
dieser Iväfergattung als „Wurzelnager",
wie ilu' Name besagt, von Pflauzenstoften

sich nähren sollen, so vermuten Dr. von
Jleyden und Di'. G. Kraatz, dass der

Rhizophagus parallelocoUis in dem
zu den Särgen verarbeiteten Jlolze lebe,

ohne mit den Leichen irgend einen Zu-
sammenhang zu haben; da aber anderer-

seits Perris die Larven einer Rhizopha-
gus -Art lebende Larven von l:5orkenkäfern

vei'zelu'cnd beobaclitete, so zieht Anton
Handlirsch den Öchluss, der Rhizopha-
gus parallelocoUis treibe rpit grö-sster

Wahrscheinlichkeit im Larvenstadium als

Raubtier unter den übrigen Sargbe-

wohnern sein Unwesen. i>ei der unzweifel-

liatten Bedeutung der Gräberfauna in gerichtsärztlicher

Hinsicht erscheinen daher weitere Forschungen geboten.

agus pavallelo-
b Imago. — Nach

rnin.

Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit der zoologischen Museen.
Von Prof. L)r. Ivarl Kiaepeliii.

(Schluss.)

In der That^ so lange die naturhistorisehen Museen
im zähen Festhalten an der lüstorisclien Tradition, dass

die Sammlung von Naturobjekten sich selbst Zweck
sei, ihre Hauptaufgabe in der Aufstellung immer neuer

Bälge und Skelette sehen, so lange ihnen der Gesichts-

punkt der systematischen Vollständigkeit, der syste-
matischen Aufstellung des Vorhandenen über Alles

geht, so lange könnte man leicht in die Versuchung
kommen, fiü- radikale Beseitigung aller dieser das Inte-

resse des Laien an der Natur nicht fördernder, die

moderne Wissenschaft hingegen diskreditierender Institute

zu sprechen , um deren Stelle durch zoologische Gärten
und Aquarien ersetzen zu lassen. Was der Laie an
Tierl'ormen wirklich zu kenneu braucht, um als gebil-

deter Mann zu gelten, ja um an ihnen als an typischen

Paradigmen weitere Belehrung über Bau und Leben der

Organismen in sich aufzunehmen, das ist selbst in unsern

kleineren zoologischen Gärten und Aquarien mehr als

reichlich vorhanden. Während aber das Museum alle

diese Tierformen nur in todten Bälgen oder Knochen,
i'espektiv in farblosen, meist verunstalteten Spiritusexem-

plaren vor Augen führen kann, bieten uns Tiergarten

imd Aquarium frisches blühendes Ijeben, zeigen sie uns

(üe Geschöpfe in Charakter und Benehmen, in Stimme,

Haltung, Färbung und Lebensgemeinschaft. Was ist

der aufs beste ausgestopfte Elephant des Museums gegen
das lebende Exemplar des zoologischen Gartens, was die

Actinie, die Qualle, die Sabellide in Spiritus gegen die

farbenprächtigen, hyaUnen, phosphorescierenden Geschöpfe

unserer Seewasseraquarien ?

!

Doch (üe Sache hegt zu klar, als dass sie wei-

terer Ausführung bedüilte und nicht schon längst

in den beteihgten Kreisen empfunden wäre. Lässt

sich doch eine ganze Reihe von Versuchen anführen,

die darauf hinzielen, das merklich geringe Intei'esse

des Publikums an den Museen zu heben. Wenig glück-

lich in dieser Richtung erscheinen allerdings die Bestre-

bungen derjenigen, welche durch gehäufte Zusammen-
steUuug von Farbenpracht, durch das Gigantische der

Formen oder gar durch gewisse nervenerschütternde

Präparate, wie gegerbte Meuschenhaut und munilizierte

Leichen den Reiz der Sammlungen zu erhöhen streben,

da auch hierdurch eben im wesentUchon nur Staunen

hervorgerufen wird. Noch verfelüter fast muss sich der

Versuch darstellen, mit ausgestopften Bälgen dramatische

Scenen aus dem Freileben der Tiere vortuhren zu wollen.

Einen Kondor mit ausgebreiteten Fittichen mag man sich

allenfaUs noch gefallen lassen; einen Lämmergeiei- aber,

der eine Gemse zertleischt, eine Riesenschlange, die ein

Aguti verschlingt, ein zusammenbrechendes Rentier, das

von einem blutgierigen Luchs zerkraUt und besessen

\vird, müssen w'iv entschieden als Verirrungen bezeichnen.

Sie mögen künstlerisch schön sein diese Gruppen, falls

sie von wirklichen Künstlern hergestellt sind; wirkliche

Belehrung, allgemeinere Gesichtspunkte bieten sie nicht.

Anders in dieser Hinsicht verhält es sich mit den Be-

strebungen, die Tiergeographie und die sogenannte Bio-

logie bei tl(?r systematischen Aufstellung der Tiere mit

zu berücksichtigen. Gewiss ist es von Nutzen, wenn
der Besucher etwa durch zierüche Ijandkärtchen, wie

beispielsweise im Dresdener Museum, über die geographische

Verbreitung ganzer (i ruppen, wie wichtiger Einzehbrmen
unterrichtet wird ; das 1 leranziehen biologischer Momente
aber, die Berücksichtigung des Entstehens, Werdens und

Vergehens, des Nestbaues und der Brutpflege der Or-

ganismen eröffnet mit einem Schlage ein so weites Feld

whivlicher Belehrung, dass sie unbedingt zu den wichtig-

sten Neuerungen auf dem Ciebiete der Museumskunde
gerechnet werden muss.

Abel' alle diese schönen Dinge können nicht oder

nui- in besclu'änktem Masse zur Geltung kommen,
solange die Auswahl dei' Naturobjekte vorwiegend
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nach wissenscliartlicheii, iliro A iifslclluiif^- ledij,'-

licli nac'li sj^stoiuatisclicii {iosiclitsiiunkteii jie.sclüelit.

Was iuiiiior und iininor wiedor auf das Entscliiedonste

bokiiMi]iri wci-dcii iniiss, ist, der (ilaubo, dass Wissonscliaft

und l'idiliknni aiciclizeitiir bedient werden könnten,

eintaeli etwa dadureh, dass man das /,ii wissenseiiartliehen

Zwecken bestininite Material iiiüyliclist schein iierausstiitze,

mös-helist scliön „aptiere" und dann dem Publikum auf

iStunden den Mintritt in die hübsch dekorierten und

erleuchteten ixäume gestatte. Schon vor Jahren hat

Moebius*) mit klaren Worten darauf hing-ewiesen, dass

iSchausaminlung und wisseuschaftliciie .Sammlung
voneinander geti'ennt weiden, dass nicht nur die Zu-
rüstung und Aufstellung der Objekte, sondern auch

die Objekte selbst in beiden fundamental verschieden

sein müss(^n. Alles das, was nur für den i^'achinann vo?i

Bedeutung, will er den f Micken des Publikums entzogen
wissen, will er, um möglichst viel auf beschränktem Kaum
unterzubringen, als wissenschaftliche Sammlung „maga-

zinieren". Was aber geeignet erscheint, dem Dilettanten,

dem Laien Belehrung 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 ei'giebt sich hieraus ohne weiteres

eine ganze Reihe von Aufgaben, dei'en Lösung bis jetzt

wohl nur in den seltensten Fällen ernstlich und plan-

mässig in Angritf genommen worden ist. Wo es g-ilt

dem Nichtfachmanne eine Vorstellung von der Bedeutung,

von den lOirungenscliaften und den Zielen einer Wissen-

schaft zu geben, da wird es eben nötig' sein, auch alle

die einzelnen Disciplinen dieser Wissenschaft heranzu-

ziehen, die Hauptresultate derselben an Musterbeispielen

voi'zufüln-en und auch den grossen Problemen soviel

S])iehaum zu gönnen, dass sie vom Laien erfasst werden
können. V^on diesem Standpunkte aus erscheint eine

Sammlung von „Haut und Knochen" oder vornehmer
ausgedrückt, von ausgestopften Bälgen und Skeletten,

und sei sie noch so reichhaltig, noch so schön kon-

serviert, wie ein Stück aus dem vorigen Jahrhundert, in

welchem ja eben die Systematik allein und zwai' die nach

äusserlichen Merkmalen konstruierte Systematik als

Wissenschaft galt. Heute, wo der anatomische Bau der

Tiere uns ungeahnte Wunder offenbart hat, müssen wii'

verlangen, dass auch dem Laien die wichtigsten Organe
dos Tierkörpers in ihren verschiedenen Bauplänen an typi-

schen Beispielen vor Augen geführt werden; heute, wo
wir nicht mehr Morphologen im alten Sinne, sondern
Biologen sind, wo uns das Problem des „Lebendigseins"

das höchste ist, heute wollen wir es auch dem Laien
zur iVnschauung bringen, wie mannigfaltig das Werden
und Wachsen der Lebewesen, wie unendlich vielseitig,

aber auch wie gesetzmässig die Beziehungen derselben

zu einander und zur umgebenden Natur sind: heute end-

lich, wo die Leinen eines Darwin die Grundlagen unse-

rer Weltanschauung zu erschüttern drohten, können und
sollen wir es jedem Gebildeten klarlegen, w^as Schutz
und Trutz im Ivampf ums Dasein, was ZucldA\ahl, was
Variationsweite, was Differenzierung- der Arten ist, damit
er mit eig-enen Augen sich überzeuge, dass nicht müssige
Lust zum Bhilosophieien, sondein die Wucht dei- That-
sachen es ist, welche jene grossen Ideen gezeitigt hat.

*) K. Moebius: Ratschlügo für den Bau und die iunerc Ein-
ricbtiing zoologischer Museen. Zool. Anz. ISSi p. 878 ff.

Hei allen diesen Fordeiungen, die meines Mrachteus

an die Leistungen eines modernen Schau-Museums ge-

stellt werden müssen, darf selbstverständlich die reine

Systematik, di(! äussere Kenntnis der Tierformen keines-

wegs vernachlässigt wei'den. Aber wenn irgend wo, .so

wild g-erade in diesem Punkte das Wort zur Wahrheit,

dass erst in der Beschränkung sich der Meister zeige.

Wohl kann man mit Recht verlangen, dass die Organis-

men der Heimat in einer eigenen Sammlung voU.ständig

dem Publikum zur Ansicht offen stehen, um ein Bild

der uns umgebenden Natur zu bieten, um dem sammeln-

den Dilettanten ilie Möglichkeit zu geben, die gefun-

denen Schätze nach authentischen Exemplaren bestimmen

zu können; von der unendlichen Formenwelt aber tropi-

scher Krdstriche und fremder Meeresgebiete wäre nur

dasjenige auszuwälilon, was zur Vertretun.g der wichtig-

sten Formengrui)pen des Tierreichs sich eignet oder sonst

aus irgend einem (irunde auch dem Jjaicn Belehrung zu

bieten vermag. Dabei wäre dann wieder festzuhalten,

dass auch liier der systematische Gesichtspunkt allein

durchaus nicht genügen würde, um die Anforderungen
des Pul)likunis zu befriedigen. Gew'iss ist eine systema-

tische Hau]itsammlung aufzustellen, welche dem Beschauer

die Tierwelt lediglich nach diesem einen Prinzipc der

nächsten Verwandtschaft aneinandergereiht vor Augen
führt; daneben aber wären zahlreiche weitere Gru])pen

zu bilden, die aus irgend welchen anderen Gründen vom
Laien oder von der Wissenschaft unter einem gemein-

schaftlichen Gesichtspunkt aufgefasst werden. Ich spreche

hier nicht in erster Linie von der geographischen
Zusammengehörigkeit der Tiere, da eine Ordnung der-

selben nach Ländern eine vollständige Doppelsaramlung

involvieren würde, vielleicht auch in der systematischen

Sammlung den Forderungen der tiergeographischen Wis-
senschaft durch mancherlei Hilfsmittel halbwegs Genüge
getlian werden kann; weit wiclitiger erscheinen vielmehr

Zusammenstellungen solcher Tiere, welche ent^\eder in

irgend einer näheren Beziehung zum Menschen stehen,

oder aber geeignet sind, durch iiu'c Gruppierung eine

wissenschaftliche Idee zur Anschauung und zum Ver-

ständnis zu biingen.

Da sind in erster Linie die Tiere, die unser direk-

testes Interesse herausfordern, sei es, dass sie uns selbst

belästigen, unsere Forsten und Gärten venvüsten, sei es,

dass sie durch ihre Erzeugnisse materiellen Nutzen ge-

währen. Die Ento- und die Ectoparasiten des Menschen
wie der Haustiere stellen eine solche Gruppe dar, die

vereint werden müsste, unbeschadet dessen, dass vielleicht

die Taenia neben der Ascaris, die Wanze neben dem
Floh zu stehen käme. Daran würden sich reihen die

Schädlinge des Waldes, des Ackcrliaus, des Gartens, die

Kleintiere unserer Wohnungen, die technisch verwert-

baren Geschöpfe mit einer Zusammenstelhnig- der von

ihnen gewonnenen Produkte, die wichtigsten Objekte des

Fischereibetriebs, der Tierzucht und vieles andere.

Zu einem tieferen Erfassen aber der die Wissen-

schaft beheiTsehenden Ideen bürden solche ..unsystema-

tische" (iruii])ierungen die Handhabe bieten, welche etwa

die Mannigfaltigkeit der Schutz- uml Trutzwaffen im

Tierreich, die Mimikiy, die Schmuckmittel, die Bauindu-

strie, die Brutpflege etc. etc. in übersichtlicher Weise
vor Augen führten.

Selbstverständlic'h würde es bei Erfidhing aller dieser

Forderungen nicht zu vermeiden sein, dass ein und das-

selbe Naturobjekt zwei-, dreimal an verschiedenen Stellen

der Schausammlung zur Aufstellung käme, eine Konse-

quenz, die meines Erachtens durchaus nichts Erschrecken-
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des bat, da dei- Eaum hierzu bei der geforderten Be-
schrimkimg- der rein sj^stematiselien Schausammlung
reichlich vorhanden wäre, andererseits aber keine kost-

spieligen Raritäten zu jenen tj'pischen Gruiipenbildern

gewählt werden sollen, sondern eben die verbreitetsten,

den Laien am meisten interessierenden.

Nach dem Gesagten brauche ich wohl kaum aus-

zuführen, dass nun auch das „Wie" der Aufstellung

sich wesentlich von dem bisher üblichen Modus unter-

scheiden müsste. Nicht die Etikette mit dem lateinischen

Gattungs- und Artnamen und einem Hinweis auf Vater-
land, Schenkgeber und wissenschaftlichen Bestimmer wiü'de

am Platze sein; vielmehr müsste Alles, was irgendwie
zur Erklärung des vorgeführten Pi'äparates, zur Erläu-
terung der zu veranschaulichenden Idee ins Feld gefühi't

werden kann, das schriftliche Wort, die Zeichnung, das
Modell, mit liebevoller Hingabe und pädagogischem Takte
herangezogen werden, um das allein erstrebenswerte Ziel,

wirkliche, tiefer gehende Belehrung dem Laien zu bieten,

unter allen Umständen zu erreichen.

Ein solches Schau -Musemu, wie ich es im Vor-
stehenden zu skizzieren versuchte, würde das, was Aqua-
rium und Zoologischer Garten zu leisten vermag, weit in

den Schatten stellen, würde als wahi-e Bildungsanstalt

den Gallerien, Kunst- und Gewerbemuseen wiü-dig zur
Seite stehen, würde gleich ihnen binnen kurzem ein

Publikum an sich ziehen, das nicht sowohl aus Fi'emdon,
müssigen Neugierigen und einigen wenigen Dilettanten

und Fachmännern bestände, sondern das sich in den
Räumen des Institutes mehi' und mehr heimisch fülilte

und ein tieferes, nachhaltiges Interesse für die Anstalt
wie für die Wissenschaft zu gewinnen vermöchte.

Ich stehe somit nicht an, ein einfaches „Schau-
Museum" in diesem Sinne als etwas berechtigtes, ja als

etwas in jeder Hinsicht von Staat und Gemeinde erstre-

benswertes hinzustellen. Dennoch möchte ich die Auf-
gaben der heutigen „Museen in der Provinz" keineswegs
in diesem einen Ziele erschöpft sehen. Es ergeben sich

vielmehr aus dem blossen Vorhandensein dieser Anstal-
ten noch eine ganze Reihe von Aufgaben, welche in

hohem Masse dazu angethan sind, die eminente Bedeu-
tung derselben ins rechte Licht zu stellen.

Schon im Früheren wurde ausgeführt, dass die zahl-

reichen Fragen, welche Staat, Gemeinde und Gewerb-
treibender in naturwissenschaftlichen Dingen zu stellen

haben, natui'gemäss durch die Beamten des Museums
ihre Erledigung finden werden; in gleicher Weise wird
auch der sammelnde Naturfreund, der wissensbegierige
Laie in den für die Verbreitung der Natureikenntnis
wirkenden Fachmännern den gegebenen Anhalt sehen;
kurzum, das Museiun mit seinem kleineren oder grösseren
Stab von Gelehrten entwickelt sich zu einem Centi'al-
punkt des gesamten naturwissenschaftlichen Lebens einer

Stadt oder einer Provinz. Hierher strömen die zahl-

reichen Naturobjekte, \\-elche, aus fernen Ländern auf
die verschiedenste Weise herzugeführt, sonst nutzlos ver-

zettelt und vernichtet würden; von hier aus gehen die

Anregungen zur eingehenderen und sorgfältiger(;n Unter-
suchung der Landesfauna, die Unterweisungen der Ka-
pitäne, Kaufleute und sonstigen Dilettanten, welche in

fremden Eitlteilen zoologische Sammlungen zu machen
die Gelegenheit und den Willen haben; hier findet der
dem Seminar oder der Universität entwachsene Lehrer
Gelegenheit zu praktischer Ausbildung in der Zerglie-

derungskunde und im Bestimmen der Tiere; hier endlich

bietet sich auch für das weitere PubUkum der Gebil-
deten die Möglichkeit, durch Vorträge und Demonstra-

tionen tiefer in die Wissensgebiete der Zoologie einge-

führt zu werden.

Das Alles würden schon die kleineren Museen mit

beschi'änkten Mitteln und Arbeitskräften erreichen können.
Ist es nötig, darauf hinzuweisen, dass der Wirkungskreis
solcher Anstalten gewaltig sich erweitern würde, wenn
ihre Organisation sie befähigte, 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 ihrer ganzen Anlage, ihren Mitteln, nach den Be-
ziehungen, die sie unterhalten oder vermöge ihrer geo-

graphischen Lage unterhalten sollten, berufen sind, auch
wissenschaftlich in die Arena zu treten. Diese grösseren

Institute haben somit die weitere Aufgabe, den grossen

Landesmuseen unterstützend und ergänzend zur Seite zu

stehen, ohne dass sie den aussichtslosen Versuch machen
müssten, in Konkurrenz mit ihnen zu treten. Mögen
die Mittel für einzelne dieser Anstalten auch beträcht-

liche sein, sie werden nie ausreichen, um das Material

und die Arbeitskraft zu beschaffen, die eine wissenschaft-

lich-systematische Central-Sammlung der gesamten Lebe-
wesen unseres Planeten erheischt. Darum dürfte aucli

hier wieder die glückliche Lösung 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 herbeizuschaffen, sondein nui' auf bestimmten

Specialgebieten, wie sie sich aus der Zahl, den Neigun-

gen und Fähigkeiten dei' vorhandenen Beamten, aus den

Beziehungen, welche das Museum zu gewissen Ländern
und Bezugsquellen unterhält, mit Leichtigkeit ergeben

würden. Wenn in dieser Weise neben der allen An-
forderungen an allgemeine systematische Kenntnis ge-

nügenden Schausammlung durch Jahrzehnte hindurch

gewisse Specialgebiete der Zoologie, sei es nach der

geographisch-faunistischen, sei es nach der morphologisch-

sj'stematischen Seite, von den l^eitern solcher Institute

gepflegt worden wären, so wüiden bald an die Stelle der

vielen gleichartigen, die Wissenschaft wenig fördernden

Museen solche mit scharf ausgeprägtem individuollem

Charakter treten, die einzig in ihrer Eigenart auch

einzige Special - Studien erniöglichten. Freundschaft-

liche Verständigung zwischen den einzelnen Museen,

coulanter Austausch ihrer durch Geschenke oder Ge-
legenheitskauf erworbenen Naturobjekte wüi'de auf einen

solchen Wandel von eminentestem, förderndem Ein-

fluss sein.

Ich stehe am Ende meiner Studie über die Bedeu-

tung und die Ziele unserer naturhistorischon Museen.

Darf ich noch einmal die Resultate derselben kurz zu-

sammenfassen, so ergiebt sich etwa Folgendes: Es sind

im allgemeinen drei Arten von naturhistorischen Museen
zu unterscheiden: die Universitätslehrsammlungen, die

grossen systematisch - anatomischen Centrahnuseen, die

„Schaumuseen". Jede derselben hat gewisse Spccial-

aufgaben, welche ihren eigentlichen Charakter bedingen,

ist dabei aber wohl im stände, auch die Aufgaben der

anderen Kategorien fördern zu helfen. Die Schau-
sammlungen, welche in erster Linie den „Museen in

der Provinz" zufallen, sind auf die Höhe anderer gleich-

artiger Institute, wie dei' Kunst- und Omäldegallerien,

zu heben ; sie haben die allgemeinen Errungenschaften

und Ideen der Wissenschaft dem Publikum zum Aus-
druck zu bringen und haben in der Wahl und iVufstellung

der Naturobjektc ausschliesslich diesen Gesiclitspunkt als

massgebend zu erachten. Die Wissenschaft kann und
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soll aii(!li in ihnen, scIIjsI hei l)csclniüikteii Vcrliältiiisscüi,

gefördert -werden, indirekt (ladnrcii, dass sie zu (Vüilral-

punkten des gesamten naturwissenscliaftliclien Lebens

sieh eiitwiekehi, direkt dnreh inteii.si\(' Mrlorschnny der

Heimat, wie dnreh die l'tlege nnd IJearbeitiing bestimmter,

den jeweiligen Verliältiüssen angemessener Spccialgebiete.

Kleinere Mitteilungen.

I

Die Mikrobie der epidemischen Ruhr (Dysenterie),
wonach liislaiii;' die Golclirffii vi>ryi'l)licli gcfiJisclit lialicii. ist geniilss

einer Mitteilung an die J'ari.ser Aliadeniie der Medizin von den

Herren <'lian temesse und F. Vi dal in den l'iXkrenienten , den

l)iel<dannwUnden, den Mesenterialdi'iisen nnd in der INFilz der von

der epideniisclien Ruhr liefallenen I'ersonen entdeelit wdrden. Dieser

MikriHirganismns liat die CJestalt eini's 8t!llii'lienbai'illns (Bacillus

dysentericus) mit abgernndeten Enden, i'er l'ilz ist wenig lieweg-

lieli nnd f'Iirbt sicli sebleelit mit Anilinfarben. Dcrsell»- Icann ge-

ziielitet werden in JJonillun, in Nähr-(Jelatine nnd anl' Kartoft'eln,

ant' welchen er eine gelbliehe, trockene Knltnr erzengt. Pie (lelatine

wird von denisi'lben nicht Tertiiissigt und es bildet sich auf derselbc^n

eine weissliclie Haut. T)ie isolierten Kolonien erscheinen auf diT

Gelatine-l'latte als helle Fleckchen, welche siiiiter eine gelbe l<\irbe

annehmen. In ihrer weiter fortgesclirittenen Wachstuni.speriode ver-

liert sich allnUthlich die gelbe Farbe, nnd die Kolonien besitzen dann

ein weissliches, körniges Aussehen. Der Durchmesser einer Kolonie

ist niemals grösser als der einer Linse. Sporenbildnng wurde bis-

her nicht beobachtet. Mit dem Bacdllus angestellte Tierexperi-

mente, sowohl durch Injektion der Mikrobie in die Bauchhöhle des

Versuchstieres, als auch durch Einführung desselben in den Darm,
hatten positiven Erfolg, indem dadurch die Piuhrkrankheit erzeugt

werden konnte Dr. L. S.

Bäume und Sträueher, welche nach einer in England
gemachten Erfahrung in Fabrikgegenden und rauchigen
Bezirken gut gedeihen, und deren Anpflanzung sich daher vom
Standpunkte der Hygiene und landschaftlichen Schönheit aus em-
pfiehlt, sind:

l'latane, Pappel, Weide, Silberbirke (welche in T.,ondon gut

vorwärts kommen), Ulme, Esche, Ahorn, Sykomore, Linde (wehdie

aber oft von Ungeziefer zu leiden hat), liosskastanie, liuche, l^lut-

buche, Tulpenbaum, Laburnum, Jiandel, Feige (in Loiulon und Süd-

england), Maulbeerbaum, Holhinder, Flieder und Erle (zumal für

feuchte Gegenden). Dr. Ij. S.

Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf
Ceylon. — In KreideFs A'erlag. Wiesliaden, publizieren J'. u. V.

Sara sin die Resultate einer Forschung-sreise, welche sie in den

Jahren 1884—86 unternahmen. Die Hefte, welche in vorzüglicher

Ansstatfnng erscheinen, werden nicht nur Arbeiten aus der Zoologie,

dem eigentlichen Gebiet der Verfasser, enthalten, sondern Averden

sich auch mit anthropologisch-ethnologisch Themen beschäftigen und
schliesslich eine Beschreibung der Keise durch die Insel geben. Dii'

bisher erschienenen Arbeiten zoologischen Inhalts sind von grossem
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 gefärbten ceylonesischen Seeigels (Astropyga) einer ge-

nauen Untersuchung vmterzogen. sowie der Parasitismus zweier

Schnecken (Thyka nnd Stilifer) beschrieben, welche in ganz eigen-

tündicher Weise auf Seesternen fest sitzen, für Weichtiere eine sehr

merkwürdige Erscheinung. Nicht minder sonderbar erscheint uns
eine andere Schnecke (Ilelix Waltoni), welche beinahe taubenei-

grosse nnt Kalkschale versehene I'iier legt. Diese Eier gleichen

ausserordentlich einem Vogelei. S(ddägt man sie auf, so ndlt eine

Schnecki' heraus, die mit Gehäuse versehen ist und der Grösse
des Eis entspricht, wenn die Entwicklung soweit vorgeschritten war.

Fin bisher in dieser Weise noch nicht .aufgefundener Kjio.spungs-

prozess bei Seestenieii, welcher vielleicht zu einer ungescldecht-

lichen Fortpflanzung derselben führt und weitere Untersuchuitgen
aus dem Gebiet der Echinodermen-Anatomie, besonders die Be-
schreibung eines Excretionsorgans (Niere) hei den Seeigeln, ver-

mehren unsere Kenntnis von diesen Meere.sbewohnern wesentlich.

Als eigentliche Anfgabe ihres Aufenthalts in Ceylon hatten

sich P. und ¥. Sarasin die Untersuchung der Entwicklungsge-
schichte der ceylonesischen Blindwühle, eines dort häufig- vorkommen-
den tüsslosen Aniphibiums, gesi'tzt. V^on der Entwicklung dieses

für die Auffassung der xVniphibien sehr wichtigen MMeres 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
ansübt, indem es sich um den in die Erde abgesetzten Eierhaufen
herumschlingt. Son.st pflegen die Amphibien ilire Eier ins Wasser
abzidegen, ohne sich weiter darum zu beküuuueru. \\'eitere all-

gemeiner interessante Thatsachen siiwl auch sonsl noch viele in der

Arbeit enthalten.

Ihre Forschungen richli'teii beiih> Gehdirten so ein, das.s sie

sich an verschiedenen Punkten der Insel längere Zeit autliielh-n und

dort ihr Ijaboratorium aufschlugen, um an Drt und Stelle; Sludien

anstellen und in Müsse genügendes Material für .spätere L'nter-

sMchung'en sammeln zu können, welches sie auch, wie ihre Arbeiten

beweisen, in reichlicher Menge mitbrachten. Dr. E. Korschelf.

Ueber das Vorkommen von Triton helvetieus und Rana
agilis in Deutschland bandi-lt ein Aufsatz von Prof. Leydig
in den „Verhandl. di;r physikul. nii'dizin. (Jesellsch. zu Würzburg-"

(N. F. XXU. Bd. 1888. ,S. 1!)1— 201!). Bereits vor .sieben .lahren

bei Bearbeitung der fränkisi'h-rbeiniscdien Fauna hatte der Verfasser

das Bekenntnis abgeleg't, dass num weit davon entfernt sei, das

ganze Gebiet uiul alle Tiergruppen erforscht zu haben. Das galt in

erster Linie für die wirbellosen Tiere. Es hat sich aber heraus-

gestellt, dass auch die Wirbeltiere noch neues liieten. Im Spessart

wurde seitdem Triton helvetieus entdeckt, eine dem gemeinem
Molche, Triton taeniatus ähnliche, aber verschiedene Art. Er
erinnert an diese Art in Tracht und Grösse, nanu'ntlich das Weibchen,

und ist nach der Färbung meist schwer davon zu trennen. Ver-

fasser verweist jedoch auf die in seinem Werke „Die IMcdcbe der

Württembergischen Fauna" (Archiv f. Naturgesch. 1807) gegebenen

Erörterungen betreli's der Unterschiede, welche sow(dd den bi-idi'u

(ieschlechtern im allgemeinen, als auch im besondern dem iMännchen

und Weibchen im Hochzeitskleide zukommen. Hinsichtlich des

inneren Baues ist ganz besonders der merkwürdige Knochenbogen
zu erwähnen, der vom Stirnbein rüi-kwärts zum (^uadrafbein geht

und den drei ülirigen einheimischen Species fehlt. Fei'ner ist die

Schwanzwirbelsäule seitlich stark zusammengedrückt und nimmt siih

dadurch sehr hoch aus. Dies hndet man in beiden f iesi'bleehtern.

Auch hierin steht die Art dem taeniatus zunächst. Beachtenswert

ist, dass in d^r Skulptur der Guticida an den Zehen.spitzen unsere

Art sich von den übrigen einheimischen verschieden zeig-t: bei Tr.

cristatus ist die Outicula an der Zehen.spitze zwar verdickt, aber

ohne Skulptur, bei alpestris verdickt und mit grobschruiulig<'r

Skulptur versehen ; letztere ist bei taeniatus zu einer fein gekörnelten

Bildung geworden, und bei helvetieus prägt sich diese Skulptur

an der Ünterfläche der Zehenspitzen zu einer grobkörnigi'u Foi'm

aus. Auch die Sanienelemente bieten bei den vier Arten Deutsch-

lands Verschiedenheiten. ZAvar finden sich bei den jetzigen Unter-

suchungsmethoden keine gröberen Unterschiede in der Form, immer-
hin besteht aber ein Unterschied in der Grösse und Stärke der

Zoospermien: Tr. cristatus nimmt die erste Stelle ein, dann folgt

helvetieus, dann alpestris und taeniatus. Verf'as.ser gdaubt

hiernach, dass helvetieus eine gut unterschiedene ,\rt .sei, die viel

verkannt wurde, teils weil die Autoren den Midch nicht .selber vor

sich sahen, teils auch die darüber vorhandenen Angaben nur ober-

flächlich durchgingen nnd doc'h rasch aburteilten. In seinem früheren

Werke über diesen Gegenstand hatt(> der A'crfasser die lloflhung

ausgesprochen, dass mit Hilfe seiner Zeichiuingen und sonstigen

Mitteilungen fortan j(;der im stand(! sein werde zu wissen, ob er den

wahren helvetieus vor sich habe. Ein solcher l'h'folg blieb aber

aus: die irrung'en wiederholten sich lustig weiter, gerade wie vorher.

Tr. helvetieus zählt zu i'iner Gruppe von Wassermolchen, welche

ausgezeichnet ist durch den knöchernen Arcus fronto-temporalis,

womit sich der Mangel eines eigentlichen Rückenkamnies beim

Männchen vergesellschaftet. Die Molchgruppe von diesem Bau
hat auf europäischem I5oden ihre Verbreitung' in Portugal, Spa-

nien, Frankreich und Italien. In Deutschland ist unsere Art zu-

erst von V. Tleydi'U und Kirschbaum in Nassau (Königsteiu

und AViesbaden) autgefunden im .fahre 1800, 18()7 bei 'l'übingen

von Leydig:, der sie schon 1857 dort g-esehen hat. Später

wurde sie noch au anderen Punkten Südwest-D<'utschlands gefunden,

von Fries im Schwarzwalde, wo sie sehr gemein im .Muninielsee und
Herrenwieser.see vorkommt; bei Reutliniren von Keller. Sie kommt
auch viel nördlicher noch vor. Bert kau fand sie in der Umgegend
von Bonn; hier fand sie Leydig selbst in Tümpeln auf den Bergen,

in (iräben der Thäler usw. Sie wurde sogar in der Umgegend
von IClberteld in Sümpfen von Varrc'sheck 1877 gefunden. Nach
Leydig ist Triton helvetieus ein Glied jener Gruppi' einheimischer

'l'iere, welche von Westen her durch die Gebirgsliicke von .Iura und
Vogesen ins Rheint.al gelangten. Die östlichen Punkte seines A'or-

komniens .sind Tübingen und Keutlingen.



04 Naturwissenschaftliclie Wochenschrift. Nr. 12.

koniint er in der iiorddeutxchen Tiefeljone als gros.se Seltenheit in

( llierneuland bei liremen und liei Veijesaelv vor. Wolterstorf f

(Zool. Anz. 1S87 iS. ;)2I) fand ihn an verschiedenen ruiditen des

Karzi>s. Niinnielir ist die Art anch im Spessart, l)ei Lii'litenau in

(•ineni WiescMtiiinpi'l usw. konstatiert. Die aus di'r uoiddeutschen
'l'ieteliiMie ^'esandteu Tiere waren viel kleiner, zarter und lilasslarhiger

als die liei 'rubiiiyen und im (Spi'ssart gefundenen.
\'iel seltener und nur sehr vereinzelt wurde eine zweite Art

der Amphibien, llana asjilis, p:efu7iden. Leydiif, der sie siduui

früher liei Wiiizburfr sah, führt sie jetzt vom Höuhberg- am Mittel-

nuiin an. Sehon (.'. Koch erwähnte sie vom T'ntennain. Naeli

Böttfrer (Znol. Anz. ISSt)) kommt sie im Rheinwald bei StrassburL;-

vor. VHelleieht bewohnt sie auch das Siebenn-idiirs-e (Siehe 8. 204
Anni.) Anscheinend ist es eine in Deutschland im Aussterben be-

srrifi'ene Art, von der, wie Leydif,' meint, jetzt nur noch die letzten

Kxemplare fjefunden werden. Ihr ein-enflicher Wohnsitz sind süd-

lichere tiefenden: Fiankreich, Italien, Dalmatien, West-Schweiz.
Der Frosch zeichnet sich dadurch vor den übrigen aus, dass

er in mächtigen Sprüngen, gleichsani fliegend, das AVeite sucht. Die
hinteren Beine sind sehr lang und dünn, die Schnauze lang rundlich

spitz, diei Ferseidiöcker stark längswulstig, die Gelenkböcker d(!r

Zehen stark knopfartig vorsjn-ingend. l<'erner das zarte Wesen des
'l'ieres, die eig'entümlicb lichte, zarte Färbung des riitlic.h oder gelb-

braunen Grundtons heben die Art sogleich von Itana arvalis, der
sie am nächsten steht, und von B. fusca ab. ])ie von Ijeydig
in der Gefangenschaft gehaltenen Stücke, zeigten ein sanftes, gedul-
diges Benehmen. Iv.

Silene eretiea, ein vorgeschiehtliehes Lein-Unkraut
auch heut noch diesseit der Alpen. — In seiner bekannten
.Vbliandlung iilier den ['faldbautenlein teilt Heer mit. dass er unter
dem Lein der Schweizer-Pfahlbauten Samen der Silem; cretica, eines

in den fjeinfeldern Siideuropas verbreiteten Unkrautes gefunden habe
und zieht daraus den Schhiss, dass die Pfahlbauten-Bewohner den
Samen des Leins stets von neuem aus Südcnropa bezogen haben,
da diese Pflanze diesseit der Alpen nicht vorkomme

Diese Angabe Heers ist nicht zutreffend. Für 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 n a. bei Gleichenherg (dem bekannten Kurort
südöstlich von Graz), Wisell, Aidvcnstein, Stattenberg, Gilli; ebenso
im benachbarten Kroatien (Neilroich, Vegetation von Kroatien,
18G8, S. 208) und ist neuerdings auch in Ungarn und zwar sowohl
im niirdlichen (Nemes Podhragy im Komitat Trentsolnn) als im
südlichen (Planischewitza in der ehemals rumäniseh-banater Militär-
grenze) beoliachtet (Neilreich, Nachträge zur Vegetation Ungarns,
1870, S. 84). Endlich sah ich bereits vor einem \lerteljahrhundert
in Süddeutschland (Weilheim in Oberbayern, Eisenbarth! gesammelte
b'Acmplare, vgl. Pohrbach

, Monographie d(>r Gattung Silene, 18G8,
S. lü.s). An manchen dieser Fundorte, z. B. Weilheim, Gleichen-
berg findet .sich auch S. !iin"cüla Gmel. und ist es deshalb sehr wohl
möglic'h, dass S. cretica schon seit ebenso langer Zeit diesseit der
Alpen sich erhalten hat, als diese, bekanntlich nur in Leinfeldern
diess- und jenseit der Alpen vorkommende Art, obwohl natürlich
auch diese Fundorte von neuerlicher Einschleppung (die für mehrere
derselben, z. B. die ungarischen vermutet wird) herrühren können.

I'rof. P. Asclierson.

Kugelblitze gehören noch immer zu den rätselhaftesten
Erscheinungen des Luftkrtnses. In unseren Breiten sind sie selten
unil die wenigen Fälle, in denen von sicheren Zeugen über solche
Erscheinungen berichtet wird, solh>n nach der Ansicdit vieler aus-
scldiesslieh als Jleteore oder Feuerkugeln zu erklären sein. Das ist

allerdings doch wohl zu weit gegangen; mag auch einzelnen Berichten
eine \'erwechslung zu Grunde liegen, so haben wir es doch in

anderen Fällen unzweifelhaft mit elektrischen Vorgängen zu thun.
Zudem ist es dem durch seine Arbeiten über Akkumulatoren bekannten
französischen Physiker Gaston Plante bereits vor einigen Jahren
gelungen, mit Hilfe ausserordentlich starker Akkumulatoren — 800
bis 1600 Bleiplattenpaare in verdünnter Schwefelsäure, welche vorüber-
gehend eine elektromotorische Kraft von 2000 bis 4000 Volts ent-
wickelten — Erscheinungen hervorzubringen, welche, wenn auch
in verkleinertem Massstabe, mit den Kugelblitzen eine gewisse
Aehidichkeit zeigen und daher zur Erklärung derselben eine Hand-
habe bieten könnten. Seine Versuche, ursprünglich meist in den
Berichten der Pariser Akademie verüttentlicht, hat er jetzt zu einem
kh'im-n Bande der „Bibliothe(|ue Scientitlque Contemporaine" : „l'lieno-
mciM's Electriques de rAtmosphere, Paris 1888" vereinigt. Die
wichtigsten dieser Versuche sind folgende:

Wird der m?gative p{d der beschriebenen Batterie in Salzwasser
getaucht und man nähert der Flüssigkeit den aus einem Platindrabt
gebildeten positiven Pol, so bildet sich zwischen diesem uiul der
Flüssigkeitsüberfläche unter eigentümlichem Geräusch eine kleine
leuchtende Kugel, die man durch vorsichtiges Erheben der Elektrode

bis auf ca 1 ci» l'urchmesser auwach.sen lassen kann. Dabei nimmt
sie, wohl in Folg-e der licgieifenden Dampfentwickliing, eim^ drehende
Bewegung an, die zur Abplattung der Kugel führt.: ein Zustand,
der mit dem sphäroidalen viel .Vebnlii-hkeit zeigt. Die Anziehung
und Erhebung der Flüssigkeit erklärt 1' laute durch die mit dem
Uebergaiig der hochgespannten Eh'ktricität verbundene Luftver-
dünnung-, Wirkliche Kugeln in grösserem Massstabe erzeugt Plante
nnt eim'r noch stärkeren Batterie, wobei er statt des salzigen
di'stilliertes Wasser verwendet. Giebt man der positiven Elektrode,
anstatt sie über der Flü.ssigkeit zu befestigen, die Form eines langen
Peiulels, so folgt die Feuerkugel dessen Schwingungen über der
Flüssigkeitsoberfläche; im Duidveln werden Pendel und Flüssigkeit
nahezu unsichtl)ar, und man sieht dann nur eine langsam oscillierende

Feuerkugel.

Ijadet mau eim;n Kondensator, dessen Dielektrikum aus einer

(ilimnierplatte gebildet ist, zu hoher Spannung, so kann durch die

Blatte an einer weniger dii'ken Stelle leicht ein Funke übergehen;
danut findet nun aber, wie Plante angiebt, keineswegs eine voll-

ständige Entladung statt, sondern der Funke Iiringt zunächst das
Metall und Isolationsmaterial an der betreffenden Stelle zum Schmelzen;
es bildet sich eine kleine leuchtende Kugel, welche die Punkte
geringsten Widerstandes aufsucht und so die bizarrsten Linien

auf dem Kondensator beschreibt, allmählich dessen völlige Entladung
bewirkend. Die Dauer des l'hänomens ist übrigens nur kurz; um
diesiübe zu verlängern und sich zugleich näher an die in der Natur
herrschenden Bedingungen anzuscliliessen, kann man anstatt der

metallischen Armaturen gnjsse Ballen aus gefeuchtetem Papier
verwenden, die durch eiiuMi Zwischenraum von massig leitender

feuchter Luft getrennt sind ; es bildet sich dann eine grössere und
beständigere Feuerkugel.

Die Ergebnisse dieser und ähnlicher Versuche sollen nun nach

der Ansicht Plante's den Schlüssel zur Erklärung der Kugelblitze

liefern, welche nach Aussage von Augenzeugen ebenfalls nur eim;

langsame Bewegung zeigen, zuweilen sogar für kurze Zeit an einem
I'uidvte verharren und dann plötzlich unter schwacher Detonation
spurlos verschwinden, während sie in anderen Fällen auch schon

die verheerendsten Wirkungen hervorgebracht haben. Kugelblitze

entstehen nach Plant(' durch den Ausgleichsvorgang grosser Mengen
hochgespannter Füektricität, die sich etwa in einer niedrig ziehenden

Wolke rasch angesammelt hat nml nun nach der Erde oder der sie

zunächst bedeckenden Ltiftschicht überzugehen strebt; ebenso kann
freilich das Phänomen anch zwischen zwei entgegengesetzt geladenen

Wolken eintreten Die leuchtende Kugel selbst soll nach dem Autor
aus verdünnter, durch die Elektricität leuchtend gemachter Luft,

aus Wasserdampf und endlich infolge Zersetzung des letzteren aus

Wa.sserstoff und Sauerstoff bestehen. Je nachdem die letzteren (iase

in grösserer oder geringerer Menge vorhanden sind, vollzieht sich

das schliessliche Verschwinden der Feuerkugel mit oder ohne
Detonation. Die grössere oder geringere Menge des durch die

Elektricität leuchtenden Wasserstoffs soll zugleich die verschiedene

Farbe der Feuerkugel bestimmen. An dem Leuchten beteiligt sich

ferner der in der Luft schwebende kosmisclie und terrestrische Stauli,

welcher glühend wird und verbrennt, ein Vorgang, der zugleich —
neben der Uzonbildung — den mit den Kugelblitzen zuweilen auf-

tretenden charakteristischen Geruch erklären soll, was indessen

einigermassen fraglich erscheint. Da die oben beschriebenen Versuche
stets nur mit dem positiven Pole der Akkumulatoren gelan.gen, so

schliesst Plante, dass auch die Elektricität der Wolken, von welchen

die Kugelblitze ausgehen, stets positiv sein müsse, wogegen die

von Influenz herrührenden St. Elmsfeuer und ähnliche Erscheinun-

gen negativer Elektricität ihre Entstehung verdanken sollen.

Nach allem sollen also Kugelblitze nur entstehen können,

wenn Gewitterwolken mit einer ausserordentlich starkiMi Ladung
hochgespannter Elektricität in geringer Entfernung von dem B<Mlen

oder einer entgegengesetzt geladenen Wolke konmien und von dieser

nur durch eine nicht zu starke Schicht feuchter Luft getrennt sirnl;

die langsame und sonderbare Bewegung der Kugeln erkläre sich

aus den Veränderungen des Widerstandes der Luftschicht.

Der Verfasser citiert für seine Auffassung, die zwar in ein-

zelnen Punkten korrekturbedürftig sein ma.g, im ganzen aber doch

der Wahrheit sehr nahe zu kommen scheint, eine lleihe von l^ilspielen

beobachteter Kugelblitze, woraus sich u. a. vorhergehende starke

Rpgengüsse als beförderndes Moment ergeben. Zur plötzlichen An-
sammlung so grosser Mengen von Elektrizität iu einer gut leitenden

Wolke bedarf es freilich ganz e.Nceptioneller Umstände , welche die

Seltenheit der Kugelblitze erklärlich machen. Die letzteren und die

gewöhnlichen Linienblitze sind übrigens nicht scharf getrennt, son-

dern es besteht zwischen denselben eine lleihe von Uebergangs-
formen, welche Plante als Rosenkranz- oder Kettenblitze bezeichnet.

Er beschreibt einen solchen, den er am 18. August 1876 von der

Höhe von Menden bei Paris aus beobachtete. Dieser Blitz, der in

S-förmiger Bahn niederfuhr, erschien mehreren Beobachtern von ver-

schiedenen Standorten aus als eine Kette von kleinen leuchtenden

Kugeln, die während eines merklichen Zeitraumes sichtbar blieb.



Nr. 12. Naturwissenscliaftliclifi VVochonsclirift.

Wie sich naclitiilylicli liciaiissti'llto, wiir ili'i'Nrllii' au iiiclirureii Ovlcii

trlciclizeitis als Kufjollilifz nii'iler'ri'gaiiifi'ii.

Bis liioi'lior iiiiissi'ii dos Verfassers Selilussfolyerniigeii als

liereeliti<jt gelten, weil sie von Versueheii aiisgelien, welehe mit ileu

ICrselieiiimigeii in der Natur pressen Analogie zeigen. Damit uielii

/utriedeu, gellt nun J'lante aber wi^iter und will auf fJrund einiger

weniger IOx|ierinu'nte die gesamten elektriselii'n lOrseheinnngen der

Atniespliäre. Hagel, Niirdlielit, ja .siigur die Cyklonc^n und 'rurnailns

naeli neuen l'rinzipieu erliUlren. So S(dlen ilun die straldenfrunugiMi

I /iehterselieinuugeu, welelu? beim l'lintauelien seiner Akknninlatureii-

eleklrddi'U in Wasser entstellen, den Selilüssid zur lOrklärung des

Niirdlielils liefern, lediglieli weil sieli zwiselien beiden Vorgilng-i'U

i'ine entfernte Aebnliebkeit des Auss(>liens luitdeeken lässt! 1 )as

Ni)rdli(dit ist ilun die sielitbare Ansstralilung des Verrates an posi-

tiver Klektrizität, welelie dii^ lOrde bei ihrer lOntsteluing mitbekom-
men hat, um ihn nach und luicli unwiedi'rbringlich zu verlieren!

Die (\vklonon vordanken ilire Drehung ehdvtriselier Abstossung,
wobei der Autor sich in den Widers]irueli verwickelt, densidlien

bald eine eentrifugale absteigende liewegung — wie sie thatsärhiich

höchstens in den fraglichen Anticyklouen vorkommen mag — bald
eine centripetale Asiiirati(Misbewegung zu (iriinde zu legen!

Und so Hessen sieh noch eine Menge von Widersprliehen und
irrigen Folgerungen eitleren, zu welchen das liestrebeu führt, für

die komplizierten Ersehpinungen der Natur eine einzige speciidle

Ursache verantwortlieh zu machen. Doch soll nicht unerwähnt
bleilien, dass das läucdi auch eine Menge richtiger ]?eobachtuugeu
und hübscher Versuche enthält, welche es dem vorsichtigen T>eser

als inrer(>ssante Lektüre empfehlen lassen. Dr. B. Dessau.

Elektromotorisches Verhalten von Amalgamen. —
Herr S. lyindeck liat neulich eine Reihe von Versuclien gemacht,
betreffend das elektromotiu'ische Verhalten von Amalgamen. Kr bt^-

diente sich dabei eines in einigen Pjinzelheitan abgeänderten und ver-

besserten Lippmann'scheu Ivapillarelektrometers. Das Prinzip dieses

Instrumentes beruht darauf, dass die l'olarisation des (Juecksilliers

durch Wasserstoff die Kapillarkonstante des Quecksilbers ver-

grüssert. Diese Zunahme des Kapillardruckes lässt sich aber mit
Milfe eines Manometers leicht ermitteln, und giebt dann ein Mass
für die l'otentialditi'erenz, welche an den Elektroden des Elektro-
meters herrscht.

Herr Lindeck untersuchte tiun eine Reihe von Amalgamen,
dadurch, dass er ein Element herstellte von der Form: amalgamiertes
Zink — Zinksulphatlüsung — Amalgam, das Zink mit dem einen,
das Amalgam mit dem andern l'ule des Elektrometers verband, und
die Aenderiing des Kapillardruckes bestimmte. Das Elektrometer
war So empfindlich, dass es noch eine Potentialdili'erenz von 0.0002
Volt anzeigte. Neben der schon genannten Zusammenstellung be-

nutzte ernoch die Orenzttllle: Zu
j
Zu .SO4

|
Hg. u. Zn

|
Zu SO4I Metall,

sowie die Kombination Zn
|
Zn SÜ4

|
amalgamiertes Metall. Der

eine l'ol des Elementes war immer amalgamiertes Zink, der Elektrolyt
inuner Zinksulphat. Aus den Versuchen geht hervor, dass schon
ganz geringe Beimengungen von Zink das elektromotorische Ver-
halten des (Quecksilbers bedeutend verändern kUnnen , insofern als

schon ein Gehalt an Zink von 0.00015%, die elektromotorische
Kraft der Zusammenstellung Zn

|
Zn SO4

|
Hg von 1.33 auf 0.16 Volt

erniedrigt. Die festen Zink-Amalgame scheinen sich wie das reine
Mi'tall zu verhalten.

Beim Oadmium zeigen sich ähnliche Erscheinungen. Nur ist

die Einwirkung von kleimm Mengen des Metalles weniger bedeutend.
Die Stellung des Quecksilbers in der Spannungsreihe wird nicht so
stark verändert, wie durch das Zink. Dementsprechend ist auch
das amalgamierte Cadniitnn immer elektronegativer als das reim?

Metall.

Das Verhalten der Zinn- und ]5leiamalgame ist etwas unregel-
mässig, schliesst sich .aber im ganzen demjenigen der beiden erst

genannten Metalle an. D.agegen nimmt das Siliier eine Ausnahme-
Stellnng ein. indem selbst starke Jieimengungen des Metalles das
elektnunotorische Verhalten des Quecksilbers fast gar nicht zu ver-
ändern vermögen.

Jlerr Lindeck zieht aus seinen Versuchen den Schluss, dass,
je elektropositiver ein Metall ist, umsomehr kleine Mengen desselben,
in einem grossen Ueberschuss von Quecksilber verteilt, die Stellung
di's letzteren in der Spannungsreihe in positiver Richtung hin ver-
schieben können ; dass dagegen bei weiteren Zusätzen von Metall,
das elektromotorische Vi'rhalten des (Quecksilbers nahezu das gleiehe
ist, wie das des reinen Metalles. (Wied. Ann.) Dr G.,H. v. W.

Litteratur.
Kaiserl. Marinepfarrer P. G. Heims: Das Leben in

den Tropen. Ein Wort zur Kolonialfrage. N'eihig von h'rnst

llonuinn. Kiel 1888. preis üO .^.

Die kleine Broschüre ist mit aasgesproiluner l'ointe fegen die

Üekämpfungen gerichti-t, die nnsei'e kolonisatorischen Be.stn'bungi-n
von den „I'"ortschrittpri'diireni'' und bisweilen vom ,wis.senschaft-
liclien Stamipunkt aus Studierstuben" erfahren liab(ui, uinl verfoK't
den Zwei-k zu zi^igen, dass l)eu(.<che auch in unseren Tropenkolonien
zu IcbiMi vermögen.

Was nun ilie liekämpfmigen anbetriH't, so scheint es mir, da.ss

dii'selbi^n zunuMst nicht gegen deutsche Kolonien, nicht einmal
gegiMi deutscdu? 'rropenkolonien überhaupt

,
gerichtet gewesen sind

Oller no(di sind, sondern nur gegen den Älangel an Sachkenntnis und
di'U l'osannenton der iieklame, mit welchen dentsrhi' Kidonien
i'inigemale an unmöglichen Stellen und in nmniiglicher Form
errichtet werden sollten.

Der Herr Verfasser wendet sich gegen drei Angrillstjirvseu,

dass 1) das Klima unserer Tropeid<oliMiien für den l'liii'oiiiier nner-
träglii'b sei, 2) dasjenige, was der Europäi'r brauidit, dort nicht
uarhse, .i) der Mangel an Arbeitskräfti^n die V'erwertung der dortigen
Produkte sehr beschränke.

Wir sind dem V'erfas.ser dankbar für die deutliche und un-
geschminkte Sprache, welche die in betreif jener drei Punkte vor-
liegemlen Schwierigkeiten illustriert und sehr geeignet ist, die lllii-

siiuien unserer Kolonialschwärmer zu zerstören, liezüglich des ersten
Punktes konstatiert er, dass allerdings Europäer in unseren Tropen-
k(douien, speziell den west-afrikanischen , zu leben vermögen, wenn
ihr(' Dienstzeit so viel wie möglich beschränkt wird, etwa wie bei

den Franzosen, die nach jenen Gegenden kein Komnuindo auf mehr
ais 18 Monate zulas.sen, oder bei den Engländern, die ihren Beamten
und (Offizieren auf je 1'2 Monate Dienst (i Monate Urlaub mit vollem
(i'ohalt bewilligen. Wer in dieser Zeit, fährt der Herr Verfasser
fort, verständig lebt, kann es, mit Ausnab men wieder, ganz gut aus-
halten. Wir vermögen hier nicht weiter auf das „verständige
Leben" uud die „Schonung der Kräfte" einzugehen, sondern ver-
weisen auf das wirklich sehr empfehlenswerte Schriftchen, billige-n aber
ausdrücklich alle Warnungen bezüg-lich der extremen NeiguuL'en in

Speise und Trank, geben ihm auch in betreff der Kleidung in vieler-

h'i Hinsicht recht (lassen wir doch den Streit, ob Wolle, cdi Hauni-
wolle, als unfruchtbar*) ruhen!) und wissen nur zu gut von der
Unmöglichkeit der Akklimatisation des einzelnen und der Gewalt
der Fieber über alle Fremden zu sprechen.

Von Wichtigkeit sind die Bemerkungen des N'erfassers über
den Anbau europäischer Gemüse in den Tropen, der allerdings an
vielen Stellen recht gute Resultate liefert, wenn es eben nicht an
gutem WUleu, Ausdauer, Arbeit uud — Wasser mangelt. Der
Genuss frischer Gemüse und Salate ist dort gewiss von hoher gesund-
heitlicher Bedeutung, nnd es ist nur zu verwundern , wie wenit'
diese Bedeutung von den meisten Weissen (speziell im tropischen
Westafrika) bisher erkannt zu sein scheint. 'J'rotz der Erfolge in

der französischen JMission bezüglich der Küchengärten, setzte mau
uns auf einer deutschen Plantage in der Nähe von Gabun Rotkohl
aus Hambiu'ger Konservenbüchsen vor (selbst die Erinnerung schmerzt
noch!), und in englischen Missionshäusern am Kongo und im lulandc>

speiste man — trotz der gegebenen Möglichkeit des Anbaus —
Büchsenfleisch und iiüchsenbohnen, .Irish stew mit seiligen euro-
päischen Kartotfeln, die schrecklichen „preserved potatoes"

,
ja so-

gar Büchsenananas I

Diese englischen Missionshäuser bringen mich auf des Ver-
fassers letzten Punkt. Auch ich halte es für eine Hauptaufgabe
der Mission, die Negeijungen ziu' Arbeit zu erziehen, doch scheim-n
mir die katholisch - französischen Missionen in Gabtin , Laudana,
Homa und Linsolo in Nähe des Stanleypools eine ratiouelleie

Methode der Erziehung zu betreiben als die protestantischen

Eng-länder und Amerikaner, die vor allem das „orare" betreiben,

wäiu-end über das „laborare" und die Anhjituug dazu nuinche ihrer

Stationen, z. B. die von San Salvador, die am Stanleypool und
aiulere am Kongo bis zur Aequatorstatiou hinauf, mu- sehr wenig
Aufklärung gegeben haben. Und doch ist es gewiss, wie audi diir

Verfasser angiebt, dass in den Tropen die weissen Leute recht gut
im stände sind, täglich einige Stunden zu arbeiten.

In den erstc^n hundert Jahren erwartet auch der N'erfasser

nicht, dass wir die Älasse der Schwarzen zur Arbeit bekehren.
\'iele Leute sind aber auf (Jrunil ihrer Krfahruugen g-eueig't, solche

Erwartungen noch um ein bedeutendes länger hinauszuschieben,
manche sogar verzweifeln ganz an dem lOrfolg der bezüglichen Be-
strebungen. Wir müssen doiOi immer bedi^nken, dass der Nigger in

seiner Hedürfnislosigkeit und Faulheit das Produkt seiiu-s liodens

uiul seiner .Soiuu' aus offenbar sehr langen Zeiträumen ist, und da.ss

wir diese Faktorou weder zu ändern, noch ihnen irgend welche
auch nur in geringstem Masse gleichwertige Gegenfaktoren enfc-

gegenzusteUeu vermögen.
Wenn nun der \'erfa.sser endlich emptiehlt, bis die lOrziehnng

der Neger zur Arbeit gelungen sein wird, auswärtige Arbeiter, etwa
Chinesen oder Kulis, einzuführen, so würde es allerdings sehr initz-

*) Warum unfruchlbar? Meines Kracliteiis ist die obig-e Frage
eiiu>r wissenschafllii'heii P.elianilluuy fähig uml wert. II. P,
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lieh sein, dahingeliende Versucliu zu machen, um zu prüfen, oh die

rrodnktivität unserer afrilvanisihen Tropenliolonien einen derartigen

Aufsclilag- der Produlttionskosten zu ertragen vermag.
Dr. Richard Büttner.
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Kiiithei/ung. 1:000000. ( ^hrumolith. Vu\. 88 ,j. Ivytka, l'r.ag.

Wähle, B., Ueber die geometrische Methode der Spinoza. .Sep.-

Ahdr. (24 S.) .50 -5. Freytag, Leipzig.

Walter, C, Beitrag zur Lehre vom Hgdrocephalus. (13 S). 80 4.

Tvilisiiis & Tisclier, Kiel.

Wedding, Die henligen Methoden der Eisenerzeugung u. die Be-
nennung der daraus hervorgehenden. Eisengattungen. Der Pietz-

kn'sehe Dreh-Puddelofen. Vorfrag. Sep.-Ahdr. (12 .S. m. JUustr.)

1 ./^. Dicrig & Siemens, Berlin.

Weihrauch, K., Neue Untersuchungen über die Bessel'sche Formel
und deren Verwendung in der Meteorologie. .Scliriften, herausgegi'h.

von der Naturforscher-Gesellschaft hei der Universität Durpat.
(4fi S.) 3 JC. K. F. Kollier, Leipzig.

Weissmann, A., u. C. Ischikawa, lieber parliclle Uefruchtum/.
Sep.-Ahdr. (3 S.) GO >j. .1. C. li. Mohr, Kreihurg.

Werniek, F., Durch Nord-Afrika und Spanien, üelsestudien.

2. AuH. (IV, 455 S.) 4 JC. Keiid.oth, Leipzig.

Wichmann, R., r>ie Elektririfät in der Heilkunde. Anwendung u.

Wirkg. d. KU-ktricität i. d. Medizin. 2. Tausend. (!)4 S.) 2 JC.

Stcinif/., I.erlin.

Windelband, W. , Geschichte d. alten Philosophie. Sep.-Ahdr.

(VI, 220s.) iJC. Beck, Nordlingen.

Winkler, W., Anatomie der Gamasiden. Sep.-Ahdr. (38 S. ni.

5 Taf.) 10,40 JC. Holder, Wien.
Winter, G., Ueber Ursachen u. Verhtg. d. lündbettfiebcrs. Sep.-

Alidr. (24 S.) 25 ..j. Staude, Berlin.

Woldrieh, J. N., Leitfaden der Zoologie für niedere landieirt-

sdidflliche Schulen. (IV, 105 S. nut Jllustr.) 2JC. Holder, Wien.
Wolf, G., I>as Erdbeben an der liiviera am 23. Februar ISST.

Besc.hriehen nach sein. Verlauf, sein. Folgen u. heleuchtet nach
seinen Ursachen. (30 S. mit 2 Taf,) 2JC. Cohen & Sohn, Bimn.

Wollheim de Eonseca, M., Beitrag zur Frage der nächtlichen

Haniabsonderung u. z. Phi/sioloijie d. Harnsammlung i. d. Blase.
(22 S.) 1 JC. Lipsius & Tisch'er Kiel.

Zaehe, E., Ueber Anzahl und Verlauf der Geschieberiicken im
Kreise Königsberg i. Nrn. Sep.-Ahdr. (23 S. m. 1 Karte. 1 JC.

Tausch & Grosse, Halle.

Briefkasten.
Herren F. R., v. R., C. H. u. a. — Unsere Utteratur gestattet

es jedem Gebildeten ganz wohl sich seihständig eine allgenieiue

naturwissenschaftliche Bildung anzueignen. Wir stellen im F(dgen-

den eine den ausgesprocheneu Bedürfnissen entsprechende Bibliothek

zusammen. Kostspielige und umfangreiche Werke lassen wir hier-

bei möglichst ausser acht.

Drechsler, Katechismus der mathematischen Geographie u. K. d.

Astronomie (Vlg. v. J. J. Weber in Leipzig). — Littroiv's

Wunder des Himmels oder gemeinfassliche Darstellung des

Weltsystems erscheint in neuer von l'rof. Edmund Weiss
herausgegebener Aud., die sehr zu empfehlen ist. (Das Werk
antiquarisch zu taufen erscheint wegen der grossen Fortschritte

in der Astronomie .in letzter Zeit niclit zweckmässig).
V. Kirchmann, Katecltismus der Pldlosophie. (Vlg. von J. J. Weber

in Leipzig.)

Mohn, Grundzüge der Meteorologie. (Vlg. v. Dietrich Reimer i. Berlin.)

Müller, Die Schule der Physik. (Vlg. v. Friedrich Vieweg & Sohn
in Braunschweig.)

Potonie, Elemente der Botanik (Vlg. v. Julius Springer in Berlin.)

Penisen, Einleitung in das Studium der Chemie. (Vlg. v. H. Laupp
in Tübingen.) — Sehr brauchbar für den Anfänger ist auch noch
immer Stöckhardt's Schule der Chemie. (Vlg. von Friedrich

Vieweg & Sohn in Braunscliweig.)

Büdorff, Grundriss der Mineralogie. (Vlg. v. J. Gutte,ntag [D. CoUin]
in Berlin.) — Viel umfangreicher ist schon Hornstein's Kleines

Lehrbuch der Mineralogie. (Vlg. v. Theodor Fischer in Kassel.)

Sehäff, Leitfaden der Zoologie. (Vlg. v. E. Schweigerbart [E. Koch]
in .Stuttgart.)

Segdlitz, Geographie. (C. Grössere Schul -Geographie.) (Vlg. von
Ferdinand Hirt in Breslau.)

Zittel, Aus der Urzeit (Vlg. von Rud. Oldenburg in München)
empfehlen wir als eine sehr geeignete Einführung in die Geologie.

Betreffs der mathematischen Werke kann man eigentlich

keine bestimmte Antwort gehen, ohne die vorhandenen Kenntnisse
des Autodidakten und seine Ziele genau zu kennen; nur auf be-

stimmte Fragen lässt sich Auskunft geben.

Für .sphärische Trigonometrie z. B. ist zu empfehlen: 1) Brock-

mann, Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie, 2) Spic-

ker. Ijchrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie mit

Uelmiigsaufgaben, ausserdem jedes Lehrbuch über die Elemente der

Mathem.atik, wie Gallenkamp oder Baltzer.

Vüv die analytische Geometiie des liaumes ist zu nennen

:

Zur Einführung 1) Gallenkamp, Elemente, Teil III, 2) v. Escherudi,

Analytische Geometrie des Raumes. 3) Fort und Schlömilch, Lehr-

buch der analytischen Geometrie, 4) Biicklen, Analytische Geom.etrie

des Raumes. l>ie ausfuhrlichsten und gründlichsten Werke über

diesen Gegenstand sind 1) Hesse, Analytische Geometrie des Raumes,
2) Salmon-Fiedler, Analytische Geometrie des Baumes. Die Lüb-
.S('?['schen Bücher üb. d.as Gesamtgebiet der Mathematik sind zwar
für das Selbststudium berechnet, gewähren aber docli nur eine ver-

hältnismässig oberflächliche Kenntnis und kein gründliches Ver-

ständnis, doch ist ein Studium derselben immerhin von Vorteil, wenn
man es dann nicht dabei bewenden lässt, sondern zu gründlicheren

Werken übergeht. Dasselbe gilt vom niathem. Teil von Kleyer's

tnathem.-technisch-naturu:. Encyklopädie. — Unser I\Iitarbeiter Herr

A. Gutzmer ist bereit den Herren, die .speciellere Auskunft über

die mathi.'matische Litteratur wünschen, brieflich nähere Auskünfte uiul

llatschläge zu geben.

Zur ]\[aclii*ic]it.

Jiesiiglich der Abonnements-Erneuerung verweisen

wir auf die lienierkuny am Kopf iJes Inseraten teils

der „Natartv. Wochenschr."

Inhalt: Dr. F. Karsch: Ueber „Leichenwürmer". (.Mit Abbild.) — Prof. Dr. Karl Kraepelin: Die Bedeutung der naturhistorischen,

in.sonderheit der zoologischen Museen. (Schluss.) — Kleinere Mitteilungen: Die Mikrobie der epidemischen Ruhr. — 15äume und Sträucher,

welche in Fabrikgegenden und rauchigen Bezirken gut gedeihen. — Krgebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon. —
Das Vorkommen von Triton helveticus und liana agilis in Deutschland. — Silene cretica. — Kugelblitze. — Elektromutorische.s

Verhalten von Amalgamen. — Litteratur: Kaiserl. Marinepfarrer P. G. Heims: Das Lehen in den Tropen. — BUcherschau. —
Briefkasten. — Zur Nachricht.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. <i, für den Inseratenteil : lliMnianu Uiom.ann. — Verlag: Hermann Rieraann. Berlin NW. C.

Dnick: Gebrüder Kiesau, Berlin SW. 12.

Hierxn eine Beilage, welelte wir besonders t.n beaeiiten bitten.



Beilaye zu Nr. 12, Band III der Jatiirwissenscliaftlichen Wochensclirift".

Abonnements-Erneuerung!
Wir I»i<i4'ii «li<\j<'iii<>'4>ii iiiis«'!-«'!- ^'cscliälz.tcii .\l>4»iiii<'ii(«-ii . w<'loli<> «li«' ,. \ii t ii iv i mmc n

-
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l'4i>i< 4'rs|iart «ir4i.
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K i; K I. I IV x\v.
Luisenplatz 11.
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Die Expedition der „Uaturwissensch. Wochenschrift".
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^'^^ Eniomplo^iscKc's Orqan
für Angebot, Nachfrage

und Tausch. /

i tmm,CLM^iw^gxm% RKncck Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Naclifrage u. i

J
»dX»dB"^l*I 9«; Tausch. Erscheint am 1. u. 15. jeden Monats. Sämtliche J

j Poslanstalten Deutschlands u OesterreichS uflimcn Abonnements entgegen znm i'reise von 90 Pfcnnii;- J

; [HO (^ii.'utul. (.\r. L'Slfi der restzeitunesliste.) — Abonnement inkl. direkter Zusendwiig per Kreuz- i

J li;üid innerhalb Deutschlands n. OesterreichS beträgt 1 Mk., nach den anderen Lilndern des Welt- J

f
jiostvereins 1.20 Mk. = 1 Shilling 2 Pence = 1.50 Frcs. Inserate: Preis der 4gespalt. Zeile Petit J

5 oderder deren Uaiini 10 L'Ci; Kleinere Insertionsbeträge sind der Kürze halber dem Auftrage beizufügen

J
Fraiilienstein & W'ajjner. Ijeipzig. J
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Humor und Satire.
1. liand

: JJie JJarwin'acJie Theorie
in Umwand/unysversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

IL J5ai)d: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Esitenther.
fieh. Preis (iO I>f. (20

Leipziff. (K A. Korh's Vcrlaff.

Bar Geld!
I'"iir Briefmarken n. Postcouverts

von ( lldenbui'g, llaniun'er. lirann-
sehweig, Thnrn und Taxis, Klsa.ss-

Lothr., Baden, Sachsen, Mecklen-
burg, Lübeck etc. etc., sowie ganze
Sammlungen zahle ich die hiichsteii

I'reise. Hilligster Verkauf. I'rospekt

gratis. Den.^elben mit 20 seltenen

Marken 1 JO. [188
Carl Menze. Hamburg B.

All. Anfrag, muss Küekportu Iji'ilieg.

Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Ländern.

Diese 30—40 cm hohe. .30 cm breite, elegant ausgestattete und
mit prima Werk versehene astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nörd-

lichen und südlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem, hi letzterem bewegen sich

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,

Zeit und Bahn um die Sonnenkugel und geben dadurch ein klares,

jeden Augenblick richtiges Bild der Stellung der Körper im Welträume,
eine genaue blrkliiiung der Entstehung der Erd- und Mondzeiten,

Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Höchste Anerkennung wissenscbaft-

liclier Autoritäten , .Sternwarten etc. Unentbehrliches Hills- und
l-iildiiugsmittel für jede Schule und Familie. Preis Mk. 75-100, je

nach Ausstattung Austülulielie illustrierte l'rnspekte gratis und fraidio.

l. Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

Wilh. Schlüter in Halle a|S.

Naturalien- u. Lehrmittelhandiung.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen tiegenstände, sowie

-amtlicher Fang- und Präparierwerkzeuge, künstlicher Tier-

Miid Vogelaugen, Insektennadeln und Torfplatten. Kataloge
kostenlos und portofrei. [86]

Nordhäuser /^i^^.

= Nordhäus. Korn

Kornbranntweiii! L-:

I
a \M. Mk. 1.25, 1.75,

1 2.50. Lit. Mk. :i.—

ß\^ 5. (f. (^ual. inkl. PI.

.j)\ * "ilfi- l''ass. [147

Nordh. Kräuter-Magenbitter (l'asseparfout) a I;it. M.2 inklin.Dil.Pass.

rnilie-Flisscbeii ,1 1 Pit.. Prolie-Kistehen a zwei halbi> oder zwei

ganze Kl. rosiliiilli viaseiidet ü-egen Xac-hn. oder haiisendiing

Firma Anton Wiese, Koridiranntweiid)rennerei, NordhaUSen.

Preussische Philologen-Zeitung.
Organ für die an höheren Lehranstalten der Monarchie thätigen Lehrer.

Herausg-eg-eben von Emil Lazarus. (i48

Krseheint jodon Sonnabend und wird an sämtliidie Direktoren.
Rektiu'eu und Vorsteher höherer Lehranstalten portofrei und unent-
geltlich versandt. Abonnement bei allen l'ostaustalten des deutschen

Reiches viertelfährlich Ä Mark.
Die Preussische 1 'hilologen-Zeitung ist unter Nr. 4813 in die Post-

zeitungsliste für 1889 eingetragen.

Redaktion u. Expedition: Berlin N., Lothringer Str. 67.

Probenummern auf Wunsch unentgeltlich und portofrei.

Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Görlitz
emptiehlr sein auf das beste as.sortiertes Lager von [140

iVlineralieii, Gesteinen und Petrefakten
Ausfi'ihrliclie Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfitgong.

Ansiclitssendungen werden bereitwilligst franko ü'emaidit und
Rücksendungen franko innerhalb 14 'Pagen erbeten.

Samndnngen werden in jedem l'mfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.

'l'au--cbanüeliote werilen gern enli;eeciu;en(immi'n.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel.
\ ou Dr. K. il illihahl.

o. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) rieh. Preis 8 Mk.
Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Ich dlferii-ri':

I Urltanitxky. Die Elektri-
cität des Himmels und der
Erde, in 20 Lieferungen fast

neu statt für 12 Mk. für 8 Mk.

Hermann Riemann

Berlin NW. 6. Luisenplatz II.



lUliiieralien-Comptoir von Dr. Carl Riemann in Görlitz

eiiiptiplilt als passeiido und belehrende [145

Weihnachtsgeschenke
für die heranwachsende Jugend

Sammlungen von fflineralien, Gesteinen und Versleinerungen.

2:> Sliick in i'li'y-. Enü mit liosi'hreibeiidpiu Text ^'K "/iH

100 „ „ „ „ „ „ „ '^'^ 30

-

21 „ Edelst.-Krystall-]Modelle ans tavli. Krystallgl. ^ 30,—

Nadiahmnii^en der 15 berühmtesten Diamanten aus feinstem

bühm. KiVstallglas nehst beschr. Text in eleg. Etui JC 40

Xacliahmnngen der 4 grüssten Diamanten ans feinstem höhmisch.

ICrystallgfas nehst beschr. Text in eleg. Etui M 15

40 imitierte Edelsteine ans feinstem farbigen bühm. ICiystallglas

in hüchstcr Vollendung geschliffen in eleg. Etui M 40

Einpt'ehlenstvertc Fcsff/esrhenke

in ansiliaulii-lier, für .Tedermann verständlicher Schreibweise:

n Q o Moop V.M. I. Scllleiden. 3. Auti., bearbeitet y. Dr. E. V o g e s.

Uda mcci
^i ,:)_ |,o,,(|._ Schleidens i. Liclitdr., Ifi farh. Taf. n. schwarz

Vollbild., sowie 252 Holzsclin. i. Texte, gr. 8». Mk.l5,— ;
geb. Mk.17,.50.

Das Buch der physikalischen Erscheinungen

Xarli A. Guillemin für das Veistandnis weiterer Kreise bearlteitet von

Prof. Dr. R. Schulze. Nene Atisgabe. Mit 11 Ghrtimolithographien, 9 gr.

Abbild, und 448 Holzschnitten, gr. 80. Mk. 10,—
•.
geh. Mk. 12,.50.

Die physikahschen Kräfte t°i"rch;».TrG5emin
f. i\. Vcrstäiidn. weiterer Kreise brai'b. v. Prof. Dr. R.Schulze. 2. erg. Anti.

,Al,4l(i |l(dzsclni. 15 Sep.-Bilil. n.:! linntdr.-Krt. gr. S". M. IM; geh. M. 15.

Ein Beitrag zur Xatur-

^^ Philosophie von P. AugelO

Secchi. Autoris. lielieisetzung von l'rof. Dr. Schulze. 2. Aufl. 2 Bde.

Mk. 12,- ; in eim.-n llalldVanzlianil gel). Mk. 14,—. [128

-3^ Verldfi von Otto Solle in Brannschireig. h$-

Ourch alle Buchhandlungen — auch zur Ansicht — zu beziehen.

Die Einheit der Naturkräfte

Sorben ersi'hirn im Verlaüi-

in Berlin NW. 6, Luisenplatz 11:

Heriiiniiii Kieiiiaiiii

IKgriiiriii^vrrllünblidK

iintiiriBiD:fiifil)«ftli(l)f llilfliiblMiiBfn

Heft I

S € H I. K « K li

llekr feil sopnaiiiitßii vierfliiiieiisioiialeii Raiiiii.

Separat-Abdruck a. d. „Naturwissenschaft!. Wochenschrift".

Heft II

S 11 H U B K K T

Das Recliiieii an k\\ Fiiiprii iirt Mascliiiieii.

^

Separat-Abdruck a. d. „Naturwissenschaft! Wochenschrift".

Für ScliiiietterliiiSi^aiiiiuler.

Eortwälirender Verkauf U.Tausch

eunjp. n. exot. Sclinietterlinge u.

aller Utensilien zu deren Präparie-

rung. Preisliste, auch Auswahl-
sendungen gern zu Diensten. [143

Darmstadt. ^Vienerstr. 78.

Ph. Scriba, Apotheker.

PATENT
l]F?';orpt und yerwerthet in allen Ländern,

.^jch fertigt in eiccner V/err-G.tntt.

vT C«» »» I»» •> ^ si

AHVcd Loreiitz Niichl".

BERLINS W-, Lindenstr. 67. (Prosiipcte gratis).

Unglaublich, aber wahr!

Herren und Damen jeden .Standes

können sich mit wiMiig Mühe einen

sehr lohnenden Nebenverdienst er-

werben. Keine Lotterie — llaten-

Iji-ief — oder Heiratsverndttelungs-

Beklame, Erfolg sicher. [137

Näheres brieflich gegen Einsen-

dunsr von OU 4 (für Annoncen und

l'or'to.)

UamburgB. Carl iVlenze.

£ c^ 'S- H ^ 3- ° £
j- -3 -^ p (D 5; 3

^. fi- Qfi W iH «- p
o es « » » s»

o.» o 2. *• ^

Garantiert echte [i«

Briefmarken!
30 verschied., nur seltene M 1,60

50 „ „ „ „ 2,00

100 „ „ „ „ 6,20

franko. Wert das Dreifache. Nicht-

konvenierendes wird zurückge-

nommen. Ankauf von Partien und
Sammlungen, 'l'ausch. Prospekt

gratis iiiul franko. Denselben mit

20 seltenen Marken Jt 1.

Hamburg B. Carl Menze.
Für Anfang, besond. zu empfehl.:

250 gut gemischte Marken M 1,20

500 „ „ „ „ 2,60

1000 „ „ „ „ 5,30

Für alte deutsche Marken u. Post-

couverts zahle ich hohe Preise!

Echte Harzer

Kanarien-Hähne
zum Preise von 8 Mk. an liefert:

Angnst Friedrich
St. Andreasberg a. H.

Silber-Str. 480. (141)

Briefmarken kauft

6. Zechmeyer in

Nürnberg. Prosp. gratis. (109

Der Wetterprophet von Sclmlz
estatte mir bereits jetzt auf ein

auf wisseiiMfliaftliflien

f Ciiriindlagen liernlieiides Werki-heii aus (1er Feder

\ eines Herrn vom hiesigen meteorologischen Institut aufmerksam

zu machen, welches in jederiiianii verstäiidlielier

^ FassniiS' im Februar n. J. erscheinen soll.

Berlin, Hi. Dezember 1S8S. Hermann Riemann.

Gebrauchte

ist vollständig vergritfen. li'li

unter der Tresse betindlirhes

X
X

- - t

Passendes Weihnachtsgeschenk.

Vorzügliche

Mikroskope
für wissenscdiaftliche u. technische

Zwecke liefert preiswert d..Specialist

Otto Hiinniler,
Optische Werkstätte. [144

BERLIN S., Brandenburg-strasse 9.

Lehrreiche
von mir nach Prof. Rosenbuscli u.

Prof. Credner geordnete und zu-

sammengestellte

Gesteins-Sammlungen

ingens u. igT, Gebirge

liefere ausgewählt von

60 Arten zu 10 Dark, 120 Arten

zu 25 Mark incl. Holzkästen, Ver-

packung und beschreib. Katalog

Für die Schuljugend

sind die kleinen Sammlungen (30

Arten in eleg. llolzfächerkästen

zu 5 Mark) sehr nützliche und
praktische beschenke.

Herrn. Braun, Geologe
in Thal i. Thür. |1-J4

Naturwissenschaftlich.Sammlungen

verweisen wir auf unsere reiclien

VerkaufsvorräteinSäugetieren ( Bäl-

ge, Skelette U.Schädel), Vogeibälgen,

Eiern. Reptilien u. Batrachier, Con-

chyllen, Insekten itc. 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 Tertiär- Formation.

Schulen u. sonst. Lehranstalt, mach,

wir aufnnser Lagerin Lehrmitteln f

d. naturgesch. Unterricht aufmerk-

sam, llierüb. e. spec.Lehrmittellcatal.

Da wir e. eig. Präparatlons-Werkst.
j

besitzen, übernehmen wir auch d.ftUS'

jfejL*J

«««««vS;***««««
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Das „glaziale'' Dwykakonglomerat Südafrikas.
Von Dl-, V

^lan möclite an die clünesisclie Delikates.se „Eis in

hi-eiiiiender Sauce" denken, wenn von einer Glazial-

Ibiiiiation des Ivaplandes die Rede ist, zumal von einer

di'i- Ivarbon/.eit angehöiigen. Als Ikleg kann ieli jedoch

in ni^bensleliendem Holzschnitt ein (ieiolle aus dieser

l<\)rniation vorführen, welches so charakteristische Kritzln

trägt, wie beispielsweise das auf S. 5 Bd. 11 der „Naturw.
Wochenschrift" abg-ebildete Geschiebe aus der ,,Grund-

inorilne" des skandinavischen

1 .antleises im norddeutschen

Hachland. Ich verdanke das

Stück, von Elandsfontcin bei

(Iriquatown in Griqualand-
West, der (iüte des Herrn J.

Nolile, Sekretärs beidei' lläiisei'

des Kaii-Paiiaments. Eine ganze

Sammlung gdeichartiger Ge-
schiebe und des Konglomerats,
dem sie entstammen sollen, habe
ich unter den Belegstücken zu

E. .1. Dunu's geologischen

Karten der Kapkulonie auf

d(U' 1886 Colonialand Indian

Exhibition zu London ge-

sellen (Catalogue of Exhibits;

Cape of Gond llope Nr. 1U9

p. ll:J).

Die Steinkohlenformation Südafrikas.

Im f. Band des „Antlitz der Eide", S. 501 f., hat

E. Süss den geologischen Bau Südafiikas, besonders iiuch

des grossen Karoobeckens ,,mit einer zuweilen sehr mäch-
tigen Anhäufung grosser Blöcke, welche zuerst Siither-
land als vom Eis herbeigetrageii darstellte, und der pernii-

sclien Eisdrift lOnglaiuls verglicii", so klar und büiKlig ge-

schildert, dassich mich auf einige Zusätze bescliränke, eine

Diskussion dei- Ergebnisse der siiätei'en Forsclningen

M. Stapf f.

A. H. Green's (Repoit on the Goals of the CapeColonj-;

presented to both llouses of Parliament by command of

his Excellency the Governor; 1883) und E. F. Diinn's

(Re])ort on a supposed exten.sive deposit of Coal, under-

lying the Central districts of the Colony; presented etc.

April 1886). Die älteren grundlegenden jVrbeiten von

Bain, Wyley, Jones, Täte, Stow, Sutherland,
Griesl)ach u. a. findet man (z. Tl. anszug'-.swei.se) in

The (^uarterly .Journal of the

Geological Society. Vol. XXI 11,

1867; XXVI, 1870; XXVII.
1871; n. a.

Green's Profil.

Dem Berichte Gi'eens ist

das umstehend verkleinerte unil

durch Au.sschnitte verkürzte

l'rolil beigefügt, welches sich in

nordöstlicher Richtung von den

Zwar the Igen bis über Mol-
teno hinaus, reicliiich 800 miles

weit, in das lvarool)(>cken er-

streckt. Auf die stark zusammen-
gefalteten (^uarzite nnd

Schiefer des Zuurbergs folgt

,, übergreifend Dwykakong-lo-
merat*), gegen das Becken ein-

fallend. Darauf (discordant y)

die Eccabeds; von Dünn so benannt nach dem
Eccapa.ss, zwischen Grahamstown und Fort Beau-
fort, dem fjower Karoo Bains entsjirechend. Sie

bestehen aus pur[mrr(item oder g-etuiiftem Tlion-
stein, wenig Schiefer, feinkörnig(Mn, kompaktem,
hartem ([uarzitischem Sandstein, welcher bei

*) DasDwyliakoiig-loniiM'at Diinns. welches er .jetzt für glazial

anspriclit. wiiil \voilr>r iniroii i'in^i^lii'iidi'r gespliildert worden
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spätei'cn (oben citierten) Publikation an meiner friilieren

Aufstellung vornahm, eile Steighöhe der osmotischen

Saugung betrefl'end, so trifft dieselbe, wie Kienitz-
Ge rieft" bei kritischer Betrachtung hätte erkennen kön-

nen, nicht das Wesen der Sache. Schwendener hält

es in seinen citierten „Untersuchungen über das Saft-

steigen gleichfalls für irrelevant in Beziehung auf unsere

Betrachtung, ob die osmotische Saugung im Parenchym
sich auf 30— 40 an oder bloss auf 3— 4 an erstreckt.

Das Studium der eben genannten Schwendener-
schen Schrift ist also zur Orientirung über den Stand
des vorliegenden Problems wohl auch noch notwendig.

Die Frage ist, wie auch Kienitz-Gerloffs Schluss-

Avorte erkennen lassen, immer noch eine offene. Es

wird sich, wie bei solchen Forschungen, die sich auf den
übrigen inneren Bau der Pflanzen betreffs seiner P>edeu-

tung fürs Leben beziehen, auch hier schliesslich heraus-

stellen, dass der Struktur des Holzes und der I^eitbündel

im Ganzen und Glossen das bis ins feinste durchgeführte

Prinzip der Zweckmässigkeit innewohnt, oder mit andern
Worten: Sind sowohl die treibenden Kräfte für die

Wasserbewegung in den Bäumen, als auch die Bahnen
dieser Bewegung erst genau bekannt, so wird wiederum
auf eine ganze ßeiiie von anatomischen Verhältnissen

(beisiJielsweise nenne ich nur den Bau und die Anord-
nung der behöften Poren) ein Licht fallen, in dessen

Beleuchtung der die pflanzlichen Geschöpfe beobachtende

menschliche Geist eine edle Befriedigung finden wird.

Kleinere Mitteilungen.
Die neuesten Vorschläge zur Behandlung der Lungen-

schwindsucht von Dr. Louis Halter weiden in den Therapeu-
tischen Monatsheften von A. Gottstein kritisch beleuchret.

Halter machte anf die Thatsache aufmerksam, dass die Kalk-
ofenarheiter gegen die Liingenschwindsuclit gefeit sind und ist bei

Ergründung der Ursaclien dieser Erscheinung zu seinen Vorschlägen
zur Heilung dieser Krankheit gelangt. Er giebt eine Erklärung
für diese Immunität, die aber entschieden nicht einheitlieh und be-

weisend ist. Die Ursache derselben kann nach ihm entweder in dem
eiiigeathmeten Kalkstaub oder in den physikalischen Verhältnissen,

nämlich dem trocknen Arbeitsboden und der trocknen heissen Luft
von 41— TO^C. liegen. Da die erste Ursache nach Halter nicht

in Frage kommt, so sucht er sie in der Trockenlieit und der Hitze
der in und bei den Kalküfen vorhandenen Luft. Er vermutete zu-

nächst eine lokale Wirkung der heissen, trocknen Ofenluft von
50—70" 0. gegen sich in den Luftwegen entwickelnde Tuberkel-
bacillen, 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

Immunität gegen Schwindsucht dadurch keinen Anteil haben kann".
Von anderen LTrsachen kam nun die vermutete Steigerung der all-

gemeinen Körpertemperatur infolge der heissen Arbeit in Frage,
aber die Prüfung lehrte, dass diese Temperatursteigerung nur bei

neuen Arbeitern, nicht jedoch bei alten akklimatisierten eintrat.

Die bei den letzteren .aber auftretenden Erscheinungen stärkerer Puls-
und Respirationsbeschleunigung und stärkeren Schweisses deutet

Halter als Zeichen eines vermehrten Stoifwechsels, wie sie auch bei

einem hektischen Fieber auftreten und von denen nach Halter theo-

retisch angenommen werden kann, dass sie eine mehr oder weniger
Vollständige Ausscheidung der ins Blut gelangten Pilze bewirken.

In ziemlich lockerem Zusammenhange mit diesen Ausführungen
steht die Deduktion von Halter über die Behandlung der Lungen-
schwindsucht mit trocknen, heissen Dämpfen. 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
pathogene Bakterien und der anderen von der beschränkten vitalen

Temperaturgrenze des Tuberkelbacillus bei 41^0. Es bedarf also

nur eines Verfahrens, um die Temperatur in den Lungen auf eine

Höhe von über 41" zu bringen, und der Theorie ist Genüge gethan.
Dieses Verfahren besteht nun darin, dass man heisse trockne Luft
von 100—200" C. oder wie Halter später fand, heisse feuchte von
50— 100" C. einatmen lässt; es ist dann möglich, wie Halter kon-
statierte, die Ex.spirationsluft auf ülier 41" zu erwärmen, ohne dass
die Inhalation nennenswerte Beschwerden macht. Diese Grundlage
genügt Halter so sehr zur Empfehlung seiner Inhalationsmethode,

welche er ursprünglich nur als Methode zur Desinfektion der Luft-

wege bei parasitären Erkrankungen der Luftwege bezeichnet, später

aber bei Gelegenheit einer Polemik als wirksames Heilmittel gegen
die Lungenschwindsucht aufführt, dass er von klinischen Prüfungen
desselben nichts weiter mitteilt, sondern sich auf Vorschriften zur Be-
handlung beschränkt, die vollständig aprioristisch konstruiert sind.

Leider aber widerfährt Halter das Missgeschick, dass die

theoretische Grundlage seiner Methode, mit der sie nach seinen Aus-
führungen steht oder fällt, in Bezug auf die Eigenschaften des

Tuberkelbacillus eine falsche ist. Denn erstens ist schon oft genug
betont, U7id zwar zuerst von Koch angedeutet, dass die meisten
Fälle von Lungenschwindsucht, die uloerösen Formen, gar nicht als

reine Tuberkulose, sondern bakteriologisch als Mischinfektion von
Tuberkulose und den bekannten Eitercoccen aufzufassen sind; und
dass oft genug hierbei die letzteren als die verhängnisvolleren Zer-

störer zu gelten haben. Diese shid aber viel widerstandsfähiger als

der Tuberkelbacillus und die Staphylococcen z. B. können sogar

noch bei 42" C. 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 über 41" C, wie Halter an mehreren Stelleu be-

hauptet, getötet werden. Au der von ihm angeführton Stelle bei

Koch steht nur, dass sie oberhalb dieser Temperatur nicht mehr
wachsen, also dass ihre Entwicklung gehemmt wird, nicht aber,

dass sie getötet werden. Statt aller weiteren Auseinandersetzungen
zur Widerlegung der Auffassung von Halter diene nur die eine

Stelle aus einer Arbeit von Schill und Fischer, dass selbst die ein-

stündige Einwirkung trockener Hitze bei einer Temperatur von
100" eine genügende Entseuchung getrockneten Sputums nicht zu

Stande brachte! Und wenn es nun auch nicht unmöglich ist, dass

der Tuberkelbacillus durch intermittierende Erwärnumg auf höhere

Temperaturen, als sie seinem Wachstumsoptimum entsprechen, nach

Analogie anderer Formen in seiner Virulenz abgeschwächt wird, so

hätte dies doch erst erwiesen werden müssen, ehe es zur Grundlage
einer neuen Methode wurde.

Also die theoretische Grundlage des Verfahrens ist unhaltbar.

Das nötigt natürlich noch nicht, die Methode selbst für wirkungslos

zu erklären, denn das wäre derselbe Fehler in negativem Sinne, wie

ihn Halter in positivem beging; es kann ja eine Methode sich prak-

tisch bewähren, die von falschen theoretischen Voraussetzungen aus-

ging. Nur ist es dann nicht zuviel 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 Möglichkeit spontaner Besserung der Phthise und
der kurzen Beobachtungsdauer weniger Sommermonate. Um so

mehr aber ist die klinische Prüfung geboten , als die IMethode der

Einatmung heisser Dämpfe, die Halter in geeigneten Fällen („für

ganz kräftige Phthisiker des ersten Stadiums") wegen einer Lücke
in der Deduktion durch heisse Luftbäder unterstützen will, trotz der

Versicherung des „Entdeckers" nicht unbedenklich scheint. Man
lese nur, dass die Einatmungen bei allen Kranken mehrmals täglich

V-j Stunde, und bei denen des dritten Stadiums, welche nur

einatmen, noch öfter oder fast permanent gemacht werden müssen.

Wer solche Vorschriften konstruiert und wer durcli Mitteilungen an

die Tagespresse für möglichst .schnelle Popularisierung derselben

sorgt, hat doch sicher die Verpflichtung, zunächst selbst die Contra-

indikationen und etwaigen Gefahren, wie sie bei keinem Verfahren

ganz fehlen, festzustellen, vor allem aber die Pflicht, durch Kranken-
berichte überhaupt erst den Beweis zu liefern, dass das Verfahren

Nutzen bringt.

Quecksilberchlorid als Heilmittel gegen asiatische
Cholera. — Währeml seines kürzlichen Aufenthalts in Tonkin als

Arzt eines französischen Expeditionskorps hatte A. Yvert (Comptes

rendus, 1888, S. 69.5) Gelegenheit eine ziemliche Anzahl von < 'holera-

kranken mit dem als Desinfiziens bekannten Quecksilberchlorid ( Aetz-

sublimat) zu behandeln. Die Sterblichkeit in die.ser Gegend Asiens

beträgt, wie in Europa 00 "/g der Erkrankten. Von 45 Kranken,

welche Yvert mit HgOlj behandelte, (0,02—0,04 Gramm in 2-1 Stunden)

starben nur neun, d. h. 20"/o. Da dieses Resultat dafüi- sprach, dass

HgC'l2 ein Antidot gegen das Choleragift darstelle, so wurde es auch

als prophylaktisches Mittel angewandt und bewährte sich auch in

diesem Falle recht gut. Erst küi-zlich an den C'holeraherd gekommene
Soldaten, unter denen die Krankheit schon ein Opfer gefordert hatte,

wiirileii mit Quecksilberchlorid behandelt und blieben völlig von den

Angritten der Seuche verschont. Dr. M. B.



Nr. 13. Niilurwis.si'nscliariliclic WoclKüiscIiriff. 101

Dr. Meyer's ostafrikanischc Expedition. — Die Uiunhi'n

in ( •sUiCi'iUa lialjcii aiu-li di'i- wiNsciiscliartlicliiMi Hxiiwlifioii ein vor-

zcili.yds Eiitli' bereitet, welclie der AtVikai'eiseiulc I >r. Hans RIcyor,
l)eUaiiiit diireli seine im vorigen Jalire yliieUlich awsifet'iihrte erste

üesteis'nng' des ICilinia Ndjare, mit seinem (ii'dlhrteii Dr. üaiiniann
ins Werk £feset/,t hatte. Die Reisenden waren von »Sansibar ans

anl' einem bislier von Weissen noeh nielit began^aMien Wege in das

Herg-land von Usambara eingedrnngen , dann naeli Jlasinde, dem
Wohnsitz des Usandxira-lvünigs Seinliodja, woselbst sie ihre aus

24(t Mann bestehende HanptUarawaiie erwarteten. Zu ihrer grossen

Kiittilnsehnni^- i'rfnhren sie jedoeli liei ihrer Ankunft, dass silmtlielie

Träger entlauten waren. Trotzdem maeliten die lleiseiuhin, von nur

fünf Leuten liegleitet, einen weiteren Ausflug in das Usambara-
(iebirgc, auf dem sie den hoehgelegenen PTanptort desselben, Wuga
erreiehten und durch den prächtigen, noch völlig unbekannten Weide-
distrikt von Kwanibugu nach ^U)\i> gelangten und hiermit den An-
schluss an ilire frühere Tour erhielten. Als sie mit reichem wissen-

schaftlichen Material nach Äfasinde zurückkehrten, fanden sie

Senibodja's Benehmen sehr verälndert. Er war anmassend und un-

freundlich geworden und verweigerte die von den Reisenden ver-

langten Triiger. Dadurch sahen sich dieselben genötigt, ihre ganze

Ausrüstung von 200 Lasten zurückzulassen und nur mit den not-

wendigsten Instrumenten und den Sammlungen, welche auf fünf Esel

gepackt wurden, der Küste zuzueilen. l?is dahin waren ihnen dio

Vorgänge an der Küste, welche die veränderte Haltung .Senibodja's

herbeigeführt hatten, unbekannt geblieben. Erst in Tar.awondo er-

fuhren sie, dass an der Küste der Aufruhr tobte und alle Europäer
den I'anganidistrikt verlassen hätten. Wenige Stunden von der

Küst(^ entfernt, wurden sie auf Veranlassung des Arab(>rhäupHings

liuschiri bin S.alim von einer aus 30 bewaffneten Negi>rn besti'liendi'n

Baiule überfallen, in Ketten gelegt und den ärgsten Misshandlungen
unterworfen. I'irst nachdem sieh Dr. Meyer durch V(>rniittlung

eines Indiers zu einem Lösegeld von 10 000 Rupien verpflichtet

hatte, wurden dii^ Reisenden wieder in Freiheit gesetzt; doch fühlten

sie sieh erst an liord des Sult;nidampfers „Barawa" in Sicherheit.

Sehr schmerzlich war für sie der Verlust fast aller ihrer Sammlungen,
wie der von Dr. Baumann gemachten Aufnahmen im Usainbura-

gebirge. Anfang Dezember wurden die Reisenden in Wien erwartet.

A. K.

Das Schnabeltier, Ornithorhynchus paradoxus, galt

liisher als zahnlos, indes hat dieses merkwürdige Tier Neuhollands,

wie E. ]i. l'oulton im (^uarterly Journal of INlicroscopical Science

mitteilt, im Jugendzustande unter den Hornplatten, von denen sich

je zwei an jeder Seite der Kinnladen beenden, echte und wohl ent-

wickelte Zähne. Jn den ol)eren Kinnladen sind .jederseits wahrschein-
lich drei vorhanden, in den unteren je zwei. Die Stellung und
Struktur dieser Zähne sind durchaus wie bei den Säugetieren. Bei

den erwachsenen Tieren bleiben die Zähne zurück und werden durch

die Hornplatten überwachsen und absorbiert. H. J. K.

Wanderungen des Eiehhörnehens und des Tannen-
hähers. — Im „Weidmann" liringt (Iskar von Lorwis in rineni

sehr lesenswerten Aufsatz in einer Anmerkung einige Notizen über das

zeitweilige IMassenauftreten des gemeinen Eichhünu'bens. Der ge-

nannte Anten' schreibt: „In den letzten Drzennien waren bei uns

namentlich ilie Jahre l'S7'2 und ISST hierin nnübei'trolh'n liervnr-

ragend. Alle Wälder, Geliege, sogar Feldgi/büscOie, vereinzelte Bäume,
tiärten — .alles, alhs war in fast nnheimliidier Art von diesen

knuspernden, knackenden und zeckernden (Sesellen besetzt. Zentner-

weis hatten sie in meinem üarten Hirnen und Aepfel zerstückelt,

herabgeworfen und der Kerne beraubt. Kein (iesperre Haselhühner
kam auf; überall sah man zerstörte Vogelnester. Ich erlegte 18S7

binnen sieben Monaten geh'gentlich im L'ark und Oarten nicht

weniger als 1S(3 Stück Eichhörnchen I"

Fragt man nach dem (Irund dieses massenhaften Auftretens,

so wird mau nicht fehlgehen, wenn man annimmt, dass die Eich-

hörnchen aus ihren heimatlichen Wäldern ausgewandert sind, ge-

trieben von Nahrungsmangel infolge Missratens der Nadelholzsamen.
Wir h.aben in dii'sem Wandern der Eichhörnchen eine ganz analogi'

Erscheinung wie bei dem Wandern des Tannenhähers (Nneifraga
caryocatactes), welcher ziemlich häutig aus den nordischen Wäldern
durch Misswachs der Zirbelnüsse bis weit nach Süden hin getrieben

wird. Da den Vögeln das Wandern durch den Flug bedeutend
leichter gemacht wird als den Säugetieren, so ist es -natürlich, dass

sieh die Wanderzüge der ersteren vicd weiter erstrecken als bei den
letzteren. Der Tannenhäher zeigt sich auch in diesem .lahre wieder
häutig bei uns; zahlreiche Mitteilungen über sein X'orkommen
finden sich in allen Jagdzeitungen und anderen Zeitschriften. In der

Zentralmarkthalle wurden vor kurzer Zeit nur 25 ['f. für das Stück
verlangt. E. S.

Zwei neue photogene Pilze. — Von leucbienilen l'ilzen

sind unseres Wissens bisher folgende bekannt geworden:
.\garicus olearins Ü(J. an Oelbäumen .Südouropas, di'S.si'U l'hos-

phorescenz 1755 von liattarra entdeckt wurde.

Ag. Gaidneri lierk. „Klor de Coio" in Brasilien. Naeli (iardner

dienten die leuchtenden l'ilze zum Spiidzeug der Kinder in Natividadi'.

Ag. igneus liuni|)h auf der Insel Aniboina.

Ag. noctilucens Ficv. auf der l'hilippineninsel Manila.

Ag. lanipes Berk.

Ag. eandesccns F. v. Müllc-r in Australien.

Ag. Enierici Berk. auf ilen Andamanenin.seln etc.

Während bei diesen auch der Frnchtkörper leuchtet, phrjs-

plKU'eseieren bei den folgenden nur die Mycelien und das V(ni ihnen

iichtlUule" versetzte Substrat

;

Agaricns mellcus

Trami.'tes pini (?)

Xylaria Hypoxylon
('(dlybia tuberosa

(JoUvbia cirrhata

l'rheber der Phosphorescenz des llolze.s.

L'rheberder rh(is|diorcsciiiz alter l'ilz(^, des

riaubes, d. Moose. Zweige etc. d. Waldbode.ns.

Eidam's rhizomoriihaliildender l'ilz, welcher glinchzeitig chro-

nlogen ist, indem er eine blutrote I'ärbung (Rotfäule) di's .Eschen-

ahorns erzeugt.

Von phosphor&scierenden Spaltpilzen sind bekannt:

Micrococcus l'flügeri Ludw.
Bacterium phosphorescens *)

Bacillus phosphorescens indicus | von Dr. Fischer-Kiel ent-

B. phosphorescens nostras
j

deckt,

welche die Urheber des Mcenwieuchlens und der l'liosphoresi'imz der

Fische und des Fleisches der .Schlacht li(Te sind.

Zu den letzteren kommen nach der Entdeckung von RaphaiJ
Dubois (('f Ref. von 0. E. R.Zimmermann Itu Baktcriol. Central-

blatt) als neu hinzu:

Bacillus l'holas Dub. und
Bacterium i'elagia,

von denen ersterer die l'hosphorescenz der Bohrmuschel
(l'h(das dactylus), letzterer die derPelagia noctiluca verursacht,

lieide l'ilze leuchten nur in alkalisch gemachten salzigen NäbrliOdi'u

bestimmter Zusanunensetzung (Bouillon mit Luciferin oder Nuclein,

Lecithin etc.) Das Tier soll die Kilhigkeit haben, das Mittel, in

dem die i'hosphoreseenz vor sich geht, in einer Weise zu ver-
ändern, dass die photogene Wirkung der ihm sy mbiontiscli
verbundenen Bakterien nur zeitweilig zur Geltung
kommt. (Die ruhende Bohrmuschel leuchtet nicht, während diu?

erregte Tier lebhaft phosphoresciert). Prof. Dr. Ludwig.

*) Vergl. Naturw. Wochcnschr. 1. Seite 202.)

Eine Gletseherbakterie entdeckte L. Schmelck zu

Christiania in dem Gletscherwasser des im westlichen Teile von Nor-

wegen gelegenen (Jletschers .lostedalsbrai^ Bei den mit diesem Wasser
.angestellten Kulturvcrsuchen kamen zahlreich und allein die Kolonien

einer Bakterienart zur Entwicklung, welche einen grünen, fluores-

zierenden Farbstoff bilden. Die Bakterien haben die Gestalt

kleiner lieweglicher Stäbchen und sind bc^zilglich ihrer Wachstums-
verhältnisse dem Bacillus iluorescens li(|iii'faciens ähnlich. Während
letztgenannter Bacillus in faulenden Substanzen und in unreinem

AVasser häufig aufgefunden wird, ist sein Vorkommen in reinem

Fluss- und Seewasser selten. Dass aber der GletscherbacilUis kein

seltener Gast des Schnee- und Eiswassers der Gletscher ist. davon

überzeugte sich Seh. später durch \'ersuche. welche er mit dem von

anderen Gletschern herstanunenden Wasser anstellte. Besonders

reichlich war der Bacillus während des Schneeschnielzeus vorhanden.

Sidi. knüpft an seine Entdeckung den Gedanken .an, dass das Vor-

kommen dieser Bakterienart in den Eisregionen mit der eigen-
tümlichen grünen Farbe des G letscherwassers 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 ,1. Blake (Zeitschrift für

physik. ehem., 11.769) interessante liaten. Zur Prüfung der Metall-

verbindungen wurden die wässrigen I>üsungen der .Salze direkt in

die Venen (durch die Jugularvene) und Arterien (durch die Aorta)

lebenden Tieren eingespritzt. Berücksichtigt wurden nur diejenigen

Wirkungen, welche direkt durch die lOinspritzung verursacht

werden, und ;5 — 4 Injektionen in Zwischenräumen von 5—10 Mi-
nuten gemacht. Es ist gleichgiltig, welche Salze eines Metalles

verwandt werden; die Wirkungen hängen nur vom Metall ab.

Sulfate, Nitrate, Chloride, Thosphate etc. üben dieselbe Wirkung
aus, wenn der elektropositive Best.andteil derselbe ist. Die Wirkungen
sollen durch die Lsomorphen Beziehungen der Elemente bestimmt

werden; alle Metalle derselben isomorphen Gruppe üben analoge

Wirkungen aus. Auch von dem Atomgewicht hängen die Wir-
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kiiiigfcii uli: ]'>ii K(ir])i'ni (Icisrilicii isimiorplicii finippo ist die

Wirkung propurfii^iial dorn Atniiig-ewiclit; je liülier (la.s Atonigi'-

wiclit, ilrsto wcniser lirauolit man von dem Element, um die g-e-

\viiiis(^liti' Wirkung zu erzielen- Bin anderer bestimmter Faktor für

die l)iol(igiselie Wirkung ist die Wertigkeit eines Elementes. Mit
der /alil der Valenzen steigt die Zahl der Organe, auf welclie die

anorganischen V'erbindungen einwirken. Die einwertigen Metalle
zeigen eine deutliche Einwirkung auf die Lnngencapillaren. Sie

verursachen eine Kontraktion dieser Gefässe. wodurch bei hinreichender

Dosi.s der Blutdurcbgang gehemmt wird, und die Atmung r.asch

aufhört. Bei kleinerer Dosis werden die Luftkaniile mit einem
schleimigen Sekret gefüllt, sodass die Tiere in wenigen Minuten er-

sticken. Wirkungen auf die Nervencentren werden aber nicht aus-

geübt. Die Salze der zweiwertigen Elemente verursachen keine

Kontraktion der Lungencapillaren, setzen aber der Herzthäiigkeit
rasch ein Ende. Sie wirken auch auf gewisse peripherische Nerven

:

die ^NFetalle der Magnesiumgrnppe auf das brechenerregende Centnim
(Eingeweidenerven), die der JBaryumgruppe auf das Rücken niark-

system (willkürliche Bewegung). Die drei- und vierwertigcn
Elemente verändern die Funktion aller wichtigeren Nervencentren.
Geht ein Element Verbindungen ein, die zu zwei verschiedenen
isomorphen Gruppen gehören, wie z. B. das Eisen, dessen Ver-
bindungen von den O.xyden FeO undFe-iOg (zwei- und dreiwertiges
Eisen) abgeleitet werden, so zeigt es in den verschiedenen Ver-
biudungsstufen verschiedene Wirkungen. Ferrosalze afiiciereu

die Lungencapillaren nicht, zerstören aber die Herztb.ttigkeit; Ferri-
salze verursachen Kontrakti(Ui der Lungencapillaren und vermehren
die Herztbiltigkeit. Die Ferrisalze wirken auf die Nervencentren,
Ferrosalze nicht. Dieselbe Menge eines Ferrisalzes ist 30 mal
giftiger als die eines Ferrosalzes.

Bei Kohlenwasserstoffen hudet man einen iihnlicheu /u-
samrni.'nhang zwischen molekulan^r liesehati'enheit und physicdogischer

Wirkung, z. B. nehmen bei homologen Alkoholen die giftigen Eigen-
schaften mit dem Molekulargewicht zu. Dr. M li.

Barometerreduktion. — Da nicht .selten der Wunsch aus-

gesprocbi'U wird, die Krduktion eines beoba(diteten Uarometerslaiules

vorzunehmen, um einer Vergleichung der eignen Jieidiacbtungen mit

dem'U der in den 'J'agesbliittern u. s. w. mitg<>teilteu Ablesungen der

nieteiirologiselien Stationen selber vornehmen zu könm>n, so dürften

für solche Fälle einige sehr einfache Formeln den Interessenten

vielleicht nützlich sein, wenn die nötigen 'J'afeln nicht zur Hand
sind. Hierbei ist zu benii'rken , dass die noch innner verbreitetsten

weil billig(wi Zimmerbaronu'ter, die sogenannten l'hiolenbarometer für

\vissens(diaftliche Beobachtungen wertlos siiul, da die Veränderungen
ihres Standes kein von den wirklichen Veränderungen des Luft-
druckes durch einfache Berechnungen abzuleitendes Gesetz befolgen,

was au der fehlerhaften K(Mistruktion derselben liegt. Die erste

notwendige llednktion ist die Reduktion des abgelesenen Standes
auf 0" C. Dafür giebl A. de Saporta (La Nature. 1888, Nr. 802)
folgend(' einfache Uegel: Von dem in Millinvtern abgele.seiuiu Staiule

der (^ueeksilbersilule sieht man die Anzahl der an dem am Baro-
meler angebrachten. Thermometer abgelesenen Oelsiusgrade durch

8 dividiert als Millinu.'ter ab. Dies gilt ganz genau für 705 iinii,

für andre Stände beträgt der so begangene Fehler etwa t),2 liis

ü,;j mm. Wenn also z. B. bei 21,7" C. am Barometer 754, :i nun
abgelesen werden, so ist 21,7 ; 8 = 2,7 »Hm abzuziehen, der auf o"
reducierte Barometerstand wäre also 751,0, was die genaue Rech-
nung ebenfalls gidjeu würde. Diese Reduktion auf 0" gilt also

für (ietäss!iaronn't(!r, rcsj). lleberbarcuneter, während sie sich ni(dit

auf .VneroTd- ri'sp. iNletallbarometer beziehen kann, welche für jedes

einzelne lnstrnnn:'nt einer besondern t'orrektiiuistafel für Temperatur
liedürfen. Die folgende Formel gilt nun, nachdem obige (Iiurek-

tionen bereits angebracht siiul, wenn nuxn die Ablesung auf das

Äfeeresniveau reduzieren will, und ist von i'rofessor Koppen an-

gegeben. Bedeutet b den corrigierten Barometerstand, t die Luft-
temperatur im Freien in C. ", und h die Höhe der Station in Meiern
über dem Meeresniveau, so erhält man den Barometerstand B im
Meeresniveau dundi die Formel:

, ,
h 520 + b

Die Formel ist .gegen die für genain> Reduktionen geltende
Foiiuel überaus einfach, ihre Abweichung von der strengen Formel
beträgt bis zur Höhe von 000 m, über dem Meere in den äussersten

I''älleu noch nicht 1 mm, ist also für gewöhnliche Bedürfui.sse durch-

aus zufriedenstellend, und wegen ihrer Einfachheit leicht auswendig
zu behalten. Wer öfter solche Berechnungen aufsführen will, wird
sich, wenn es sich um die gleichbleibende Höhe einer Station handelt,

durch einmalige Berechnung einer Tabelle, die etwa vom tiefsten

bis zum höchsten vorkommenden Barometerstand von 5 zu 5 »khj,

und von 2 zu 2" der Temiieraturen fortschreitet, die Mühe späterer

Anwendungen sehr verringern. Wäre also in obigem Beispiel unsre

Station 240 ?)( iibi'r dem Meere gidegen. und die ijufltenipeialur

hätte zur Zeit der Al]lesungen 17,0" (J. betragen, so wäre der Lutt-

druck reduciert auf Meeresniveau in INIillimeti'rn;

240 öaw-^i^
J4 ^ 250 + 17~

751.6 + 21.1 = 773,7.

E. W.

B 751,0 + 751,0 -f 4,4 X 4,8 =

Die monatliehe Periode der erdmagnetisehen Er-
scheinungen. lleiT Oll. Andi'e. Direktor des Observatoriums
in Ijyou drückte sich in einer Rede über die l'rsailie der nnigiu'tischen

Störungen und ihre l'eriodizität folgendermassen aus: Die I'hoto-

sphäre der Siume ist in ihrem gegenwärtigen Znstande als ein Ge-
nusch von Gasen und Metalldämpfen zu betrachten , die sich stets

in dem Zustande der grössten l'nruhe und Rewegung betimlen.

Wegen des granulierten Aussehens der l'hotosphäre in den Sonnen-
]ihotogi'apbien entsteht der Eindruck eines Netzwerkes, weshalb
.lanssi'U dasselbe als photosphärisches Netz liezeichnet bat.

Iiuierhalb dieses Gemisches linden nun infolge g(>genseitiger

Reaktionen ungeheure Gaseruptioneu, I'rotuberanzeu genannt, statt

oder es zeigen sich relativ duid<le und sehr tiefe Flecke, die wieder
von grossen, hell strahlemlen Gebieten, den Fackeln, umgeben sind.

Tvctztere treten auch öfter für sich alli'in auf. .fedc derartige Mani-
festation der Sonneneni'rgie nimmt an der Rotation der Sonne teil;

wäbriMul jedoch die. Rnduberanzen nur am Sonnein'anile für uns .

sichtbar sind, können wir die Flecke und Facdveln während der

ganzen Zeit vcrfolgi'u, welche sie brauchen, um vom östlii'heu Sonnen-
rande bis zum westlichen scheinbar zu wandern.

Wenn nuin nun mittelst fortgesetzter He(diaclitung die auf-

einander folgenden Oerter der eben erwähnten Gebiete g'rössler

Aktivität, d. h. der Flecke nml Fackeln oder der Fackehi allein auf

der Sonne bestinnnt, so findet man, da.ss jede grössere mag-
netische Störung auf der Erde dann eintritt, wenn eines
jener Gebiete den sc^heinbaren Sonnenmittelpunkt pas-
siert. Man findet ferner, dass <liejenigen dieser Störungsgebiete,

welche annähernd auf derselben Stelle der SoniM'nscheibe während
mebri'rer Rotationen der Sonim verharren, soba.ld sic^ infolge dieser

Rotation wieder in den Mifteliinnkt der Sonm'nscheibe gelangl sind,

jedesmal eiiu' magin/tiscbe Störung an denjenigen l'unkten der

l'Irde hervorrufen, für welche der SoniH'ninittelpiinlit im Meridian

steht. I)agegi>n tritt in dem täglii'ben und jäbrliidien Verlaufe der

nKignetiscbeii Knrvi'U keine sidcdie dem Durchgänge des jeweiligen

SoniO'nmittelpunktes dundi den Meridian des Reobachlungsortes ent-

sprechemle Störung' auf, wenn kein (h'ra.rtiges Gebiet grö.sserer

Aktivität in der Nähe jenes Mittelpunktes sichtbar ist.

Dieses Zusammenfallen einer erdmagm'tisidien Störung ndf dem
Durchgänge einer Gru]ip{' von F'lecken oder Fackeln, dunli den

Meridian ist so allgemein, dass man ndt Sicherheit den Fintrift

einer nuignetischen l'erturbation für den Tag voraussagen kann,

wo eine vcu'her am östlichen Ramie derSimne aufgetretene Störungs-

region infolge der Drehung der Sonni' den Meridian des llecdiachtungs-

orfi's ]iassiert.

Die ('oincidenz der nuigiujtischen Stiirung'en und der l'olar-

lichter mit grossen Sonnenltecken ist von einer grossen Zahl von

llelehrteu festgest(dlt worden; inde.s.sen hat keiner derselben nut

solcher llestimmtheit wie llei'r Andre diesen Zusainmenhang be-

banjitet. Nach Andre muss mau also eiiw nn)na.tlichi\ l'eriode der

magnetis('hen Sförrungeii, die von der Dauer der synodiscln'u

Rotationsz<'it der Soiun' abhängt, aumdimen und beide Störungen

auf der Soiuu- und auf der Knie, in eim/u ursächlichen Zusanum'n-

hang bringi'n.

Der beleiselu' Gi'lehrte, Herr F. h'erby halte sidnni im .lalire

ISS:! die momitliche l'eriodi' di'r N'(mllichter erkannt: er halte lie-

nu'rkt, dass die sciiöneu Nordlichter in den .labren RSOi), 70. 71 in

Zeitinti'rvallen .'on etwas weiiig-er als (^inem Monat von einander

aufgetreti'u waren uml kam auf den Gedanken, nachzusehen, oli

nicht jedesnuil zur Zeit des Auftretens derselben auidi grosso Flecke

im Mitfelpnnkti' der .Soiuie* sichtbar gi^wesen seii'U. Fiiu' Ihiter-

sui'hung der Soum'nphofographien aus den .labren ISO!)— 72, die wo-

möglicli an jedem 'i'ag in Kew aufgenommen werden, reibtl'erli'_'f'n

seine Veriniituui;-. Man kann also amdi in betrelf der Abhängigkeil

der Nordlichtersclieinuugcn von den Störungsvorgängen auf der

SoiMie denselben Satz aufstellen, den Herr Andre hinsichtlich der

nuignetischen Störungen aufgestellt hat. (Giid et Terre).

Dr. r. Audries.

Induktionskreisel. — Hängt man i'ine Magnelnadi'i naiii'

über einer Metallscheibe oder eine Metallsidieibc nahe ülier den l'oleii

einer Magnetnadel auf, und setzt man den einen der beiden Körjier

in drehende Bewegung, so gerät bekanntlich auch der andere, bei

genügend grosser Uotationsgeschwindigkeit, in Drehung, und zwar
erfolgen die Drehungen in gleichem Sinne. Diese aulfallende, von

Arago 1825 entdeckte Erscheinung hat Farad ay in naturgemä.sser

Wei.se durch das Auftreten von Jnduktiousströmeu, den sogeiianntou
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l''mu'iuilt'sclien Striinu'ii, ci-klilrt. Ausser diesfir Eigeiisclial't besitzen

diese liHliiUtioiisstniinc iKieli die Eiffeiiliimlielilieit, vertilcal zur ^Eliene

der Selieilie eine alistiissende Kraft anszuiilien. Kin ebenso leielit

unzustelleuder wie paradnxer N'ersueli, wejelier die genannt(Mi Eii|-eM-

selial'teii zeigt, wird von Man et in der frauzüsisclien Zeitseliril't Fja

Natiint angegclien. Danacli nimmt man ein l<reisrundes Stück

Kiaenblecli, befestigt dass(!lbe auf einer vertikalen Axe und setzt

den so entstandenen Kreisel mittels eines Fadens in Kutation.

Walireiul nun ein Magnet die in Hube belindlielie iSelieibe auzielit,

lindi't eine Abstossung der Sebeibe statt, wenn mau den Magneten
d(!r in Drebung b(Hindlieben Seheibe nilliert; man (M'Uennt dies darn,u,

dass die letztere sieb auf der dem Magneten zugewendeten Seiti'

keit klein wird
diessliidi die An

iiass die letztere su'ii aui der dem Magneten zugewendeten no\ir

neigt. S(diald jeilmdi die Hindrebuiigsgeseliwindigkeit klein wird.

vermindert sieb aueb die Abstossung. so dass

ziebung des Magneten wi(,'d(n' das Uebi>rgewiebt erlaugt. Näln'rt

mau einen oder beide I'ole des Magneten (bMii liaude der Selii'ibe,

in der hlbeue der lelztereu, so überzeugt man sich, dass alsdann gar

keini' l!.e|)ulsiouserselieiuuugen auftreten. A. (i.

Litteratur.
Dr. A. Tsehirch: Angewandte Pflanzenanatomie.

I';iu 1 lauilliui-li zum rStudiuui des auahimiselii'u ilaue^ der iu ilrr

riuirnuizie, den (lewerben, der Laiulwirtsebalt und di'iu llau.sbalti'

benutzten ptlaiizliebeu liolistdll'e. — I. Hand: Allgemeim-r 'l'i'il.

(Jruuilriss derAuatonde. .')4S Seiten. (114 llolzsebuitte. Wien und

Leipzig, l'rbau & Sebwarzenberg. IS.Sj). I'reis l(i ,JC.

l''ulspreebend den l<'(U'tscliritfeu der nukniskopiscbeu l'nter-

suebuugsmelhodeu ist seit der Mitte diesi's .labrbunderts das Mikroskop
in stetig znnelimendem Masse aueli für die lieurteiliing der Drogen
iu Anwendung gebracbi worden. So war es natiirlieli, dass jede

neu iMsi-beinende riiaruiakoguosie dem vergn'össertcn Zellliilde imuu'r

eing{'bendere lietraebluugen widiuete. |Ini alKU' den bealisiclitiglen

Zwec-k ganz zu erreii'ben, war es nötig Abl)il(luugen zu selialfen, die

aueb dein weniger Kundigen das Studium des l'llauzenbaues ermög-
licbleu. (ierade hier zeigte sieb eiiu' füblbare Lücke in der Litteratur.

Widil wari'U wissiMi.scliaftliclie Werke vorbanden, deren ijcdzsebuilte

niilits zu wiinsi'ben üVirig liesseu, aber ilir'l'e.xt eignete siib nur für

den b'arlMuann. j\uderersi'its giebt es eine nicbt geringe Anzabl von

Si'brifleu. die den Zweck vei'lolgeu, di'ui Anfanger die grnndleL'endeii

Spi'zialkcunlnisse in der ]\likroskopie zu bi(^teu, inde.ssen diesen feldle

ilas erlilutiM'udi' liild, oder wenn es vorbanden war, ebne genau und
instrukliv zu sein, so gab es in nicbt seltenen H'iilleu sogar zu <luri-li-

:ius irrig'eu Vorsfellungen Aulass. Dalier war es mit Freuden zu be-

üi'üs.sen, als voi' etwa .laliresIVist l)i'. II. l'otuiiie, dessen rübm-
liebst bekannte „Illustrierte I<'loru" bereits in widt.estcn Kreisen

allgemeine N'erbrc'itung gefunden batte, .scim^ „lOlemente der
l'iotaiiik" lierau^gab, deren ersti^' Teil iu miistergiltiger Weise aul'

dem üoden der neuesicu Krrungensi'bal'ten iu erwüusclifer Kürze die

.\na(omie der l'Hanzen i'rläuterle, iinlerstützt durcb eine reiidii^ Zabl
liiiclist zweckenisprecbender Abbildungen. Damit wai' für die wissen-
scbafllicbe l'.otaiiik eiiu' Abbilfe gesidiallen, aber es feblte noeb an
einem Wi'ike, das sieb eingebender mit der mikroskiipiseben ruter-
sui-linng mcdiziuiscb oder tecbniseb wiibtiger ( Jewäebs(> bescbäftigtc,

den Studiereudi'U wcilei- fübrte auf dem scbwierigen Tfade zur ana-
lomiscbeu Kenului-j dci' Teile der l'Hanzen, in denen die wirksannai
Sulistaiizen zu suclien waren inid zugleieli auidl diMu l'^aebmaiine als

Sammelwerk der neuesten b'orscbungen diente.

Diesen Anfordi'ningeii entspricbt das vorliegende Werk iu

walirlial't vidleudi'fem Masse. Mit ansgezeicbm^ter Sin-gfalt ist das,

was in der letzlen Zeil auf diesem (lebiete geleistet wui'de, zusauimen-
eetragen uiul ilurcb die umfassendsten eigenen rnti-rsucbungen be-

reicbert wi>rdeu. Dies Alles wird in aiu'egender Weise v<u getragen
und lebnt sieb stets an jiraktisidu' üeispiele au. (ierade diese

sorglaUig gewäblten lieispiele, welcbe es ermöglii-ben, das (lelesene

leiclit aiicli am l'Hanzeukörper zu ei'proben, bilden einen bedeuten-
den V'cuy.ug des Werkes uinl la.ssen den Titel „Angi'wainlte l'tlau-

zeuaua,t(unie" als Ijesonders zwec,kentspr(M-b(uid er.scbeiiien. Der
(ilauzpuuki der Arb('it .aber liegt in den Abbildungen. Leber (iOU

di'rselben dureli.setzen, oft dii' grössere Hälfte der Seite eiumdMuend,
den Text; sie sind mit weidgen Ausnabmen vom V^erfasser selbst ge-
zi'iclniet. Wer aus eigem'r Krfabrung weiss, wie langwierig es ist,

udkroskopisebe Objekte bis in das b'einst.e naturgetri'u und anscbau-
lic.b witHlerzugeben, nur der kann ermessen, nut welcber Hingebung
sieb der Autor diesiu' nn'ibsamen, wobl ,Ialu-e umfassenden Arbi'il

unterzogen baben inuss. — Zellinbalt und iMembran- liiblen den
ersten, di(! Gewebe.sy.stenie den zweiten Abscdniitt. Ueberall hf-

i;egncn wir den ureigensten Forsebungen, w(dcbe dundi den letzten

Teil, JOxkretbebüKer und Sidir{!tiousorgane bcdiandidud, einen wüidigeu
Abscbliiss linden, denn gerade die bierauf bezüglii-lien Llntersucbungen
des V^erfassi-rs sind von lu^rvorragendtun Wertt\*) Tbeedor Waage.

*) Jeb benutze die CJelegenlieit, mu für die von njir in meine
Arbeit ..Leber die Zu^ammensetzune' der Ijeitbündel liei ilm i .'et';is>

kr.vptogamen" (.lalirb. d. Kgl. botan. Gart. u. botan. .Museums zu
Jierlin, 11, 188:3) vorgescblagenen Termini Hydroin, llydroVde,
lly dro-StereVde eine Ijanze zu brechen, leb liahe dannils S(-lion

gesagt: „Es ist im (ürunde g'leicbgiltig, wie man eine Sache nennt,

vorausgesetzt, dass man sich vorsteht. Aber wer wollte leugnen,
dass eine gute, zwec,km!l.s.sige Terminologie ein äusser.st wertvoller
Ap]iarat ffir die Forsehiiiig' ist." Die.se Auffassung bat ilie

Seil wenden cr'scdie Seliule iladureli als die ihrige bestätigt, dass
sie in gebührend vorsicditiger Weise für die neuen lieu'rilfe aucli

neue Termini sclinf: ein durchaus zu billigendes \'erfaliren, da durch
die Anwendung alter 'I'ermini in wenn aindi nur etwas anderem
Sinne wie früher leicht Missverstilndnisse und Irrungen erwaidisen

und namentlicb di'ni Anfänger das l'liudringen in den (Jegenstand
wesentlicli erschwert wird. So wurden die Nahrung und Wassi'r
IcitiMiden (Jewida! der Tjeitbündel als Mestoin, die aussclilii-ssliidi

für dii^ Ft^stigkeit sorgenden, also die Skelett-Teile in der l'Hanze,

die häutig auch innerhalb der Leitbündel oder diese begb-iti-nd vor-

kiunmen, als Stereoni zusammengefasst. Innerhalb der Leitbüudid
bezeichnet die Seh weiidener'sidK- Schule die die stickslolflialtiL'en

Näbr]iiodiikte führenden (iewebe als Leptoiu, die di(> Kiiidehydrale

(S([irke|, also dii' slickstofliosi'u l'rodnkte, fühn-uden als Ainylom;
lue Wasser (mit den gelösten miueralisclieii Bestandteilen diMi Urd-
iiodi'us) fübrenden wurden in der früheren Annahme, dass sie

(b^ni (iasa,ustanscb dienten, 'J'racbeom genannt. Abgesehen von der

Lnzweckmässigkeit dieses Au.sdrucks — wie wir gleich sidieii

werden - - ist das Wort Tracbeom iioi-b insofern zu verwerfen, als

sich durch neuere Lntersucbungeu lierausgest(dlt hat, dass tlieses

'l'racheom gar kein „traclic'ales System" (;= Atiming.ssystem bei den
Inscdilen, Spinnen und Myriopoden), sondern das speei tische Wasser-
leitiing.sgewebe ist (\^ergl. den Wes termaier'sc.ben Aufsatz in

dieser Nr. der Natiirw. Woclieiischr.). Dieser Tliaf.sache eiits])rerdien

die Termini llydrom für das fragliche (Jewebe und llydroTde
für die. eiiiz(dne Zidle dieses (Jewebes. Aber es g'ielit ja viel((

Termini, die wobl als sii' gi^si-badeii wurden, aber nicht mehr jetzt

sich mit dem damit verbuiideiieii Itegrilfen decken und die man (rolz-

dem - wenn .sii' einmal lOingang gefunden babi'u - zweckmässig be-

stehen lässt: derselbe J'eweggrtiiid würde allenfalls für die lieibehaltung

von Tracbeom -- trotz der oben angedi'uti'd'Il niöy:liclieii Konfnsiim
mit ileni zoologischen Jiegrilf - sprechen, wenn nicht andere gewich-
tigi' Thatsacben dagegen wären. Die Llemeute des Tracbeoms sind

iiämliidi dii^ Tracheen und TracbcVden, die sich dadurch jdiysiologisch

uuweseiitlich unti'rscbeiden, dass i'rstere liidireu darstidlen, die aus
übereinander belindlicben Zellen, deren (^uerwändi' aulgidöst wiinlen,

entslanden sind, während die TnicbeVden jene (Querwände beibebalten.

Dieser miu'pbologiscbe Lnterscliied genügt zur Uechtfertigung der nun
einmal eingeführten beiden geiiannlen Itezeichnuugi^n. Nun wenleii

aber namentliidi die Hauiitelemente des Holzes der (lymiiosiiermen

als TracbeTden bezeiclinet, die iihysiologisch von den Tr.aidiiuden z. I!.

der b'arnkräuter diircbaus gescbiedi'H werden müs.scn, da letztere

aiiss(diliesslicli der Wasserleitung dienen, also echte HydroVden sind,

während die Trac-heTden der ( iymnospermen im Frühjahr midir lly-

droTdeii-Natur, im llerbsti^ imdir StereTden-Natiir und -l''nnktion be-

sitzen. Dieses wii'htige Verhältnis und diesen wichtigen Lntersi-liied

zwisclieii ileii geuaniiteu lieideu TrailieTden-Arteil drüc'ke ich eben

durch die liezeiehiiung der (i'yiiinospermen-TracheTden als Uydro-
Stereideii aus. Ilaberlandt bat in seiner vorzüglichen „l'hysio-

log'iscben l'tlanzenanatomie" das üedürfnis der teiininologisclien

l'nterscbeidiiug dieser TraeluViden auch empfunden, indem er — ob-

wobl er das Wort Hyilrom nicht L''ebraiicbt — auf Seili' .'i")? bei

Schilderung des üaues der ( lymnospermen-Trai-beTdeu sagt: „Man
kann diescdben mit l'otonie als „llydro-StereVdeu" bezeiidineii ; doch
ist auch der allgemein übliche Ausdruck „Kaser-TraclieTdeu" liin-

läliglicb cbarakteristiseb." Was nun Tsehirch anbetrilft, so wendet
auch dieser di'U Ausdnndc Hydnnii leider nicht an. sondern sagt

in Aniii. 4 auf Seite ;j'JS bei liesprei-hung der blleinente der Wassei-
b'itung: „Dieselben werden von l'otonie unter dem Namen llydrom
zusammengefasst", jedoch liriiigl er sdioii vor dieser F.rklärung auf
Seite "JiM) in einer Klamiiier als SviKuivm ileu .\iisdruck Ihdro-^lc-

refde. (Vergl. auch S. 4(11.)

'
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(r)() S.) 1 JC. Warnke, Kolberg.
Bielmayr, J., lieber Kosmogonie. (57 S.) 75 ^. Ooppenrath,
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. ,1. IMaier, Stuttg.art.

Lachmann, H , Das Terrarium, seine Einrichtung. Bepflanzung
unil üevölkerung. (VII, 120 S. m. lllustr.) 'i JC; geb. ?>fi{) JC.
( 'ri'iitz, Magdeburg.

Schlegel, V., Ueber den sog. vierdimensionalen Baum. Allgem.-
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Wretschko, M., Kurzes Lehrbuch der Botanik f. Schulen. (XII,

141 S.) 1 JC. Holder. Wien.
Zaflfauk, Edler v. Orion, J., Gemeinfassliche Anleitung zum Cro-

quiereu d. Terrains m. u. ohne Instrumente. 3. Aufl. Neue Ausg.
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4 JC. Karl Gerold's Sohn, Wien.
— Populäre Avleifung zum Plan- und Karten-Lesen samt Terraiti-

Lehre. 3. Auti. Neue Amsg. (197 S. mit lllustr.) SJC. Karl
(ierold's Sohn, Wien.

Zahn, C, Aideitung zum. Gebrauche der sogenannten Schiccninger-
Kur uud vervaudter diätetischer Heilmethoden. 10. Aufl. (72 S.)

1 JC. Brelise, Leipzig.
— Unfug, Fehler u. Gefahren bei dem Gebrauche der modei-nen

Entfettungskuren. (). Aufl. (46 S.) 1 JC. Brehse, Leipzig.

Miemssen, H. V., 7i7H(/.s(7/e For^räye. 12. Vortrag. V. Verdauungs-
appurat. 1. Ueber die physikalische Behandlung chronischer Magen-
u. Dannkraiikheiten. (30 S.) 00 ..j. F. 0. W. Vogel, Leipzig.

Zweifel, P., Die Stielbelmndlung bei der Myomectomie. (140 S.

m. lllustr.) Preis 5 JC. Enke. Stuttgart.

Briefkasten.
Herr T>r. S. — Mellinit. — Um die Wirkungeil des von

Nobel entdeckten Nitroglycerins, des explosiven Bestandteiles des

Dynamits, zu verstärken, ist es mit einer ganzen Anzahl von teils

selbst brennbaren , teils oxydierend wirkenden Körpern vermischt

W(]rden .Solche .Substanzen sind; .S.alpeter. I'araflin, Zucker, Am-
moniumnitrat, Baryumnitrat, ('ellulose, .Schwefel u. a. Die so er-

h.altencn .Sprengkörper kommen unter verschiedenen Namen im
H.andel vor. Ein dazu gehörender ist das Amraoniakpulver von
Ohlsson und Norrbin, welches aus 4 Teilen Nitroglycerin, 2 Kohle
und 12 Ammonnitrat besteht und bei der Explosion ein um 25%
grösseres G asgemisch entwickelt als Nitroglycerin, ferner das Doppelt-
ammoniakpulver von Wendin aus 60 Nitroglycerin. 5 Nitrocellu-

lose, 25 Ammonniti-at. Zum Nitrieren der Oellulose wird hierbei

eine .Säure genommen, welche vorher an der Nitrierung von Garbol-

siture teilgenommen. Die .Substanz enthält daher Pikrinsäure (Tri-

nitrocarbolsäure.) Das Mellinit, dessen genaue Zusammensetzung
und Herstellung unseres Wissens nicht veröttentlicht ist, nähert sich

seiner D.arstellung nach den beiden erwähnten. Es teilt mit ihnen

die Eigenschaft, leicht feucht urul deshalb unwirksam zu werden.

Zu seiner Herstellung wird nitrierte Melasse, (unreine, mit anor-

ganischen Salzen versetzte Zuckerlösung, Rückstand der Rüben-
zuckertabrikation), l'ikrinsäure und Nitrobenzol verwandt. Es scheinen

also im Mellinit Nitroprodukte des Zuckers die Nitrocellulose des

Doppclamunuiiakpulvers zu ersetzen. Wie .aus den Tageszeitungen

zu ersehen war, scheint der .Sprengstoft" den gehegten, übertricibenen

Erwartungen nicht zu entsprechen. Dr. M. B.

Hr. S. — In seiner Schrift „Der moderne Bildungsschwindel

in .Schule und Familie sowie im täglichen Verkehr" (Leipzig. Bi^rnh.

Schlicke) zieht J. L. Christensen gegen das Scheinwesen zu Felde,

das sich .auf den meisten Gebieten des modernen Lebens breitmacht.

Er behandelt in einem 1. Knpitel den Bildungsschwindel in der .Schule,

in einem 2. den in der l'amilie und im täglichen Verkehr. In jenem

tadelt er die noch vielfach übliche Unterrichtsmethode, die innerhalb

mancher Fächer herrscht, den geisttötenden Formalismus, die Hinten-

ansetzung der nützlichen Kenntnisse, das falsche Verhalten vieler

Lehrer u. a. m.; im zweiten Kapitel geht er gegen Putzsuclit,

Ilinraten aus unedlen Beweggründen, falscdie Höflichkeit, Gesell-

.schafterei, Badereisen, Klavierseuche und zahlreiche andere Verkehrt-

heiten kritisch vor. In dem 3. Kapitel unterbreitet der Verfasser

dem Leser eine Reihe von Mitteln zur Heilung der gerügten Schäden.
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(lern Setzen nocli ein selbständig wirkendes Wiesen,

,.(T!esct/," genannt,, angvnonnnen werden.

JJie klare Einsicht in diesen l^ntcrschied zwischen

Wissens- um! Seinssubstanz ist \'on besonderer Wichtig-

keit bei der Würdigung deijenigen Tliätigkeiten, die wh'

in unserer Seele vorfinden. Solche gesetzmässig vcr-

lauleiule Tliätigkeiten sind: voi'stellen, begi'eifen, urteilen,

einiilinden, wollen u. s. w., und die Namen für ihre (ie-

setze heissen: Vorstellung, ijegritf', Urteil, l^Iniitlindung,

Wille. Ebenso, wie die oben angetuhiten Hcgritte, sind

auch dii^se letztei'en nur als P.ezeichnnngen von Wissens-,

nicht als solche von Seinssubstanzen aufzufassen . da es

Dinge, die entweder (Je.danke oder Gefühl oder Wille

wären, nicht giebt. Steigen wir zur (|),iielle der (iedanken

auf, so finden wii', dass den verschiedenen unter ihnen

gleichi'alls (nn sie behei'rscliendes Gesetz zugrunde liegt,

welches wir Geist nennen, wobei wiederum angomerkt

wei'deu soll, dass auch d(M' Geist niu' als gedachte, nicht

als wirklich existierende Substanz aufzufassen ist. h\'riu^r

entdecken wir als (^hielle von Geist, J'^niiilindung und
Willen die Seele, und dieser Begritf ist ebenfalls nur ein

Name fiii- die dem Denken, Emplinden und Wollen
unterliegende gemeinsanu^ Gesetzesthätigkeit, ohne abei'

ein existierendes Wesen zu bedeuten, welchivs Seele

wäi-e. I^^i'agen wir endlich nach dem Lel)en, als dem
gemeinsamen Untergr'unde von Geist und Seele, so können
wh' auch in dieser Bezeichnung nichts anderes linden,

als den Namen für das Gesetz der Thätigkeil, welche

den Siolfwechsel und alle davon abhängigen l'^Kscheinungen

unterhält.

Ungeachtet aber den angeführten Gesetzen die Natur
von daseienden Dingen abgesprochen werden nuiss, \oll-

ziehen sich ihre Thätigkeit(>n gleichwohl mit einer so

grossen Selbständigkeit, dass es den Anschein gewinnt,

als hätten wir es in der That mit wirkliclu'U J^lxisteir/.en

zu tliuu. Während nämlich in der anorganischen Natur
das s(^lbstäiulig Jiehariende die Materie, das von ihr Ab-
liäugigci das Gesetz ist, welches je nach den vciränderten

Verhältnissen der Körper sich wandelt, zeigt sich in der

oi'gauischen Natur das gei'ade Widersjiiel. Hier ist das

Sellistilndige das Gesetz, das davon Abhängige die

Matei'ie. Denn das Gesetz beherrscht den Stoff, den es

aufnimmt, verändert, ausscheidet; das Gesetz beharrt,

die Materie wechselt.

Diese scheinbare Selbständigkeit des Gesetzes, welches

als Debens|)rinzip zunächst in der Selbständigkeit des

gesamten Grganisuuis, dann in derjenigen der einzelnen

Organe und Zellen sich zeigt, ist nun auch dei- Grund
von dem Selbständigscheinen aller darin wirkenden (be-

setze. Das kann freilich nicht von aussen, also von der

anatoudsciuui oder psychologischen Seite, sondern nur von

innen, vom physiologischen Standi>uukte aus bi^obachtet

werden. Da linden wii' als selbständiges Wesen die Seele,

die, obwohl dem Ges(^tze des Ijoibes untergeordnet, doch

in unsei'(^r Meinung sich neben ihm behauptest, wenn wir

sagen: Der fjeib „hat" eine Seele. WMr bemerken
fernei' als selbständig-e Existenzen den Geist, das (iefülil,

den Willen. Auch hier bezeichnen wir das Verhältnis

diesei' di'ei zur Seele nicht so, dass wii' sie als der Seele

unteigeordiiete Tliätigkeiten auflassen, sondern als für

sich i)esteliendi' l>esitztümer der Seele: sie „hat" («eist,

Gefühl und Willen. J'^benso „hat" der Geist: Verstand,

Gedächtnis, Phantasie und ebenso „hat" der Verstand: Ur-
teile, Begriffe, Vorstf'llungen. Dieses „haben" keinrzei(^hnet

recht eigentlich die Si^lbständigkeit inid Ahsondernng dei'

Gesetze, von denen j(Hles übergeoidnete, als Subjekt.

jedes untergeordnete (Jlijekt als Besitztum betrachtet.

Allein die Bewegung des Setzens ist nicht blos eine

sich ausgliedernde, ihren P.esitz verniehi-ende Thäfigkcit

des „Habens", sondei'n sie ist auch eine des „Seins",

welche das Besondere wieder dem allgemeinen Gcisetze

unteiwirft und den gesamtem geistigen und seelischen

Besitz zu einer Summe zusammenfasst, die wir Bewusst-
sein nenni'U. Das Bewusstsein st(>igt von der Vielheit

der (iesetze wieder zur ]<]iulieit empor; die Willensrich-

tungen gijjfeln im (»ewissen; die verschiedenen 10iii])iin-

dungen und Gefühle sammeln sich zum Gemüte und
uns(!re Gedanken zur Vernunft. (Jewissen, (jemüt und
N'ernunft abei' vereinigiMi wir unter dem gemeinsamen,
h(ichst(!n Gesetze in uns, dem ich. Wissen war innere

Ausgliederung, Bewusstsein besteht in innerer Sammlung
zur Ichheit. Das „Ich" ist mithin der Name für das

allgemeine Gesetz, dem das gesarate Bewusstsein sich

unterwirft. In dem Urteile: „Ich bin ich" ist es das

l'rädikaf, während das erste Ich, das Subjekt des Urteils,

zwar das nämliche Ich darstellt, aber jetzt in dem Dichte'

einer wii'klichen Existenz, welclie das (Jebiet des W'issens

besitzt. So geschieht im Selbstbewusstsein, wo das Be-

wusstsein wieder in das Wissen sich umsetzt, ein Sprung
des „Ich" aus der blos gedachten in die^ wirklich seiende

Sulistanz, eine Verwandlung des hei'rscheuden Gesetzes

in den gesetzgebemden Herrscher.

Ein besonderes \"erdienst erwii'bt das Bewusstsein

sich dadurch, dass es die Täuse^hnng, der das Wissen in

bezug auf d\{' Selbständigkeit des Ich und seiner Objekte

anheimgegeben war, wiediu' aufhebt. Im Bewusstsein

existiert weder ein selbständiger Wille, noch ein selb-

ständiges Empfinden, noch ein Geist, noch eine Seele,

überhaupt keine Sonderung der verschiedenen Vermögen;
vieilmehr ist sein Ich nichts als ein gleichförmiges Setzen

des uäraliC'hen Zustandes, also ein Gesetz, unveränderlich

in seiner Natiii', während das Wissens-Ich, trotz der

schiüiibarcn Wirklichkeit, wegen der Veränderlichkeit

seines Besitzes einer beständigen Wandlung unterliegt.

Alles, was wir vom Wissen zu erkennen vermögen,

erfahren wir thatsächlich aus dem Bewusstsein, in wel(;hem

wii- s(un Bild erblicken und beurteilen. Das I5ewusstsein

sammelt ilie Wissensstrahlen und vereinigt sie zum Ich.

Dieses Ich beleuclitet zwar die Wissensobjekte; aber

seine Wirklichkeit ist nur eine optische Täuscliung. Das
(iesetz verwandelt sich in den ()esetzgel)er, uml kaum
strecken wir die Hand aus, ihn fest zu halten, so \ei'-

Hüchtigt er sich schon wunlcr zum (Jesetz.

Aus diesem Zirkel lierauszukommeu, ist wenig Aus-

sicht vorhanden, und wir werden mit dem gefundeneu

Resultate uns begnügen müssen, selbst -wenn manches

darin noch des strengen Nachweises entb(>hrt. So ist

z. B. die Annahme, das Gesetz beherrsche in den lebeuden

Körpei'n die Materie, durchaus nicht ei'weisbar, da das

Gesetz, als CJedanke, unmöglich eine selbständige Existenz

haben kann, die doch nötig wäre, um die Materie zu be-

hen-schen. Indessen liegt die Sache weniger trostlos,

und einiges Jjicht kommt in dieses Dunkel, wenn wir au

der Hand der Naturwissenschaft versuchen wollen, den

Weg der liyiiothese zu betreten.

vVIs das Selbständige, Pieharrende in der anorganischen

Natur erscheint, wie sclioii oben g'esagt wurde, die Materie,

abhängig von ihr aber und wechselnd das (iesetz, das

sie unter verschiedenen Umständen kundgie'bt, uml die

Kraftleistungeii, welche aus diesen Gesetzen hervorgehen.

So vertauscht ein und dei'selbe Körpi'r das Gesetz der

Kdhäsion mit dem der Wäi-me, dieses mit dem des Tjichtes.

der l<]|ektricität, der ciiemisciien Neigung usw., kurz,

man kann, im (Gegensätze zum oi'ganischeii Körpei-, von
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(loiii iiiiorii'iiüisclion sa^cii. dass slatl tlcs Sldllwccliscls

hier ein (jcsiii/cs- oiUm' Ki'iit'twcclisol staitliiidc. Hcidcs

ist oiiifrloi; (Iciin „das (Icsetz", wclclics dein Kiiiiior

dazu dioiit, seine Existenz £;'elteiul /,ii maeiieii, tiitt uns

..als eine objektive JMaelit ent{,a!g'en, und deiugeiniiss

nennen wir es Kraft." (I lelnilioltz, Reden und Vorträge

r.d. 1 ]!. ;542). Nun liat n)an entdeckt, dass sänitlielie

Kiiil'te nntereinandei' im N'erliiiltnisse d(M' V'einvandtselial't

stellen, da die eine aus der andern sieli er/,eui;vn lässt,

woraus mit Reelit zu seiiliessen ist, dass ilinen allen eine

gemeinsame Kraft, mithin ein gemeinsames einlieitlielies

(iesetz zu gi'unde lieg(Mi müsse. I^'indet aber eine V(!i-

wandtsehaft dei' Kräften aid' grnnd eines einheitlielien

Cieselzes statt, und sind die (iesetze ei'st von der Materie

gegeben worden, so müssen auch die verseliiedenen Art(^n

der Materie untereinander verwandt sein, d. h. sie selbst

können niu' Moditikationen dei' einen lIimat(Mic sein, zu

der jenes ohw (Jesetz geliiii't. Die Annalime der l'r-

materie. ist jene llypotlK\s(>, von der oben dii,^ lledii war.

Zu beweisen ist ihre Wahrheit nicht; allein wenn, wie

bereits geschehen, zu einem hypothetischen ytoH'e. dem
AetJier, gogritl'en werden mnsste, um die l'\)rti)Hair/,ung

des Lichtes zn erklären, wenn man auch Itei der lOlek-

liMcität kaum anilers kaini, als sicli ein i*'luidinn vorzu-

stellen, ilas die i*\:irtleitung der elektrischen liewegung

überninnnt, — von der nahen Verwandtschaft einzelner

.Stütle, z. 1!. Jod und lirom, Ivaliuni und Natrium,

Schwefel und Sauerstot", Kohlenstoii' und Kiesel nicht zu

reden - so ist mit der Annahme der l'rmaterie und
ihres einheitlichen (Gesetzes nur der weiten' Schiitt in

derselben Richtung gescln^hen, wohin die Annahme dei'

verschiedenen Kluida und die Verwandtschaft di'r Slnffe

bereits deutete.

Nelniien wir also an, es gebe eine rrnialerie, aus

der alle iStotfe entstanden seien, und die noch jetzt ausser

und neben den Körpern besteht, so drängt sich sofort

die Klage auf, welches denn am Anfang aller Dinge das

Lagesetz gewesen sei, das dieser Materie eigen wai'.

.ledenl'alls wai' es das der Erhaltung ihrer selbst, nändicli

unveränderlich zu sein nach (jlnantum luid Mnei'gie. Die

l^rmalerii^ also befand sich im i'ulienden Gleichgewichte

mit .sich .selbst; jede Aktion, dieses Gleichgewicht zu

.stören, nnxsste daher eine Reaktion im Gefolge habcMi,

es wieder herzustellen. Nobald also in der LJrmaterie

die Tendenz her\orti'at, dii' (^luantität in die (^hialitüt zu

übeiführen, d. h. in bestimmte Arten der Materie einzu-

gehen, regte sich auch die entgegengesetzte Tendenz,

nämlich, die (^hialität wiederum in Quantität aufzulösen.

Mitliin entstand inneihalb dei' Urinaterie ein Gegensatz,

dessen (Jlieder, nunmehr zwei Uriiiaterien, (vinander ver-

neinten, die abei' bei gegenseitigem Gleichgewichte es zu

keiner Weltschö[il'nng hätten konnuen lassen, weini nicht,

wie angenommen werden muss, die stott'bildende Urmaterie

im Uebergewiclit gew(>sen wäre. Sie mnsste es dadui'ch

werden, dass sie einen Teil von diejenigen Lliniatei-ie,

welche den l'rzustand herzustellen strebte, in den Dienst

der Stort'l)ildung hineinzog. Das Ghnchgewicht war nun
gestüi't; die Mateiie, welche als die Selb.ständige das

Gesetz unter sich nahm, übenvog diejenige, welche es

über sich hielt.

Damit ist aber zuglei(;h der Wendeiiunkt bezeichnet;

denn die llerstidlung des ge.störten Gleichgewichtes

forderte jetzt, dass in dem bisheiigen Verhältnisse eine

Umkehrung stattfände, wonach als das Selbständige das

Gesetz und als das davon Abhängige die Materie erschien.

Diese Umkehr wurde begünstigt durch die Erschöpfung
und Tjeistungsunfähigkeit des Stoffes da, avo der Kräl'te-

wechsrl aufhörte, dessen Kirhlniig iiberhaupl uacli dem
Carnotschen (ii'setze zui- Antlösiini^' sämtlicher lOnergieen

in Wärme fidnt. .leden Schwäcliezustand des Stolfes

aber, besonders den der verllüchtigenden Wärme, be-

nutzte die unterdrückte l'rmaterie, sich und dem (jesetze

die Herrschaft zu verschallen. .letzt trat statt des

Kräftewechsels dei' Stoifwechsel ein; die ehemals be-

raubte Urmatcrii'. fordei'te ihr Eigen! inii zurück und
ausserdem - um nun auch ihrer.seits im l'eliergewichte

zu sein, ein jenem Verluste gleiches <^)uantum der anor-

ganischen Materie, das sie ebi'iiso in ihren Dienst zwang,
wie einst ihr Widei[)aii mit- ihr gellian, und welches sie

nun zum Aufbau der organischen Gebilde verwandle,

deri'ii beseelendes l']|enient jeiiei' nach Ei'lösung vnni

Steife i'ingende Antheil ilnvi' selbst \\^ar. Die unendliche

Mannigfaltigkeit der Wirkungen aber, di(! in der anor-

ganischen Natur aus der H(^rrschaft eines Slotfes ent-

sprang, fand ihr Gegengewicht in der unendlichen Mannig-
faltigk(;it der h'ormen, die in der organischen Welt sich

einem einzigen (iesetze unterstellte, dem der Vervoll-

kommnung. Wenn abei' der Mensch, das vollkommenste

Geschöpf der organisierenden nrmaterie, die anorganischi'

Welt mehr und mehr .seiner II ei'i'schaft unterwirft, so i.st

das nur eine Wiedervergeltnng der N'ergewaltigung,

welche die in ihm denkende Hi^materie einst selbst zn

erleiden gehabt.

vVber das Gesetz als herrschendes ist nur eine Sub-
stanz im Wissen, keine des Seins, darum wiid das Gesetz

auch in der Urmaterie da, wo es herrschend wurde, nur

im Wissen dieser Urmateiie si(;h haben zeigen können,
nämlich als Zweck. Die aufsteigende, oi'ganisclie l'r-

matei-ie ist also eine der bewus.sten Zwecke, zum Unter-

schiede von der absteigenden, die eine solche der un-

bewussten Ursächlichkeit ist. ]']s findet darnach im Weltall

eine doppelte liewegung statt; und
,,wie llimmelskräfte auf und nieder.st.eigeu

und sich die goldnen Eimer reichen'"

fahren anorganische und organische Urmateiie fort, ihr

Gleichgewicht, beständig gestört, beständig wieder her-

zustellen. Die l'olarität nun, in der sie zu einander

stehen, zeigt sich auch in jeder \on ihnen, sei es in den

physikalischen und cheniischen, sei es in den geschlerht-

liclieu Gegensätzen, in der Anordnung der Organe, in

di'i' Lebensweise usw.

Die völlige Befreiinig der (n'ganischeu Urmaterie

aber fällt mit dem Tode des ( )rganisnnis zusamnii'u,

wodurch also zugleicli der AIrt ihrer Wiedergeburt be-

zeichnet wii'd. Denn die Organismen selbei' .sind füi'

die Urmaterie niu' insolei-n von U'ert, als ihre allmähliclii'

Entwicklung gleichbeileut(^nd mit derjenigen ilei- Urmatei-ie

selbst ist, die im l'lntwickeln eine Schule ihrer l.eistungs-

fähiglceit durchläuft, aus mancheiiei aufsteigenden Klassen

bestehend, und die in jeder dieser letzteren gewissenhaft

wiederholt, was in der vorigen geübt worden. Geliilde,

in wcdcheii di(> Urmaterie den Zweck der eigenen Förde-

rung encicht hat, werden \on ihi' verlassen, dem Toile

übergi'ben, und so stellt sich der Stoffwechsel im grossen

als ein Wechsel der Individuen, ja ganzer (iesfhiechtei'

und (Jattungen, oft einzelner Organe innerhalb derselben

Gattung dar, während sie alle beherrscht und überdaueil

der eine Zweck: Verxollkommnung.
Von diesem Standpiinicte aus beti'achtet, kann liidcr

die lOntwicklung der (Jrganismeu bis zum Menschen
herauf nicht bloss als \Mrkung veränderter Lebens-

bedingungen aufgefasst werden, also wie eine Bewegung,
nur durch Stoss verursacht, sondern wir müssen sie zu-

gleich als eine dem Zuye folgende ansehen, wobei der
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Kaiiipi' ums Dasein und die Anpassung an die Verhält-

nisse ebenso wie die Verei'bung nur die Mittel bedeuten,

deren die organische IJrmaterie sich bedient, den Selbst-

zweck ihrer Befreiung zu fördern. Die Ziiclitungs-

tliätigkeit der Natur nach Zwecken, wovon die neuere

Naturforschung spricht, ist denn auch das Zugeständnis,

dass zur genügenden Erklärung der organischen Er-

scheinungen die Annahme einer zweckbewussten Ui'raaterie

unerlässlicli sei.

Auf Grund der Hypothese von der Urmaterie lässt

sich insbesondere die Frage, was der Mensch sei, in

folgender Weise beantworten. Der Mensch besteht aus

organisierter Materie, dem Leibe, und aus oi'ganisierender

Urmaterie, der Seele. Das Leben ist also nicht nur ein

Oesetz, wie oben gesagt wurde, welches — das Wie
konnte nicht erklärt werden — den Leib beherrscht,

sondern das iiCben ist die Urmaterie selbst, welche ihrem

Zwecke die Funktionen des Leibes unterordnet. Sie ist

sich dieses Zweckes bewusst auch in denjenigen Vor-

gängen, die für uns zu den uns unbewussten gehören,

wie Ei-nährung, lilutlauf, Wachstum, Funktionen der

Sinnesorgane usw.; sie ist aber auch die wirkliche, nicht

bloss gedachte, sondern denkende Substanz in unserem

Geiste, die empfindende in unserer Emiihndung, die wollende

in unserem Willen. Sie bedeutet endlich das wirkliche,

daseiende Ich in uns, das, indem es sich als Ursache

wie als Zweck ei'ftisst, /.um Selbstbewusstsein erhoben wh'd.

Der Grund des Wissens liegt daher nach Massgabe

der oben aufgestellten Hypothese in der Hingabe der

Urmaterie an ihren höchsten Zweck, nämlich zu ihrer

ursprünglichen Einheit und Reinheit zurückzukehren,

nachdem sie alle materiellen Fesseln abgestreift hat.

Wir verstehen nun auch, warum die organische Urmaterie,

der die Herrschaft des Gesetzes über die Materie alles

gilt, in unserem gesamten Denken sich nur durch Ge-
setze oder deren Namen ankündigt, und weshalb sie als

seiende Substanz gar nicht in Betracht kommen, will

gegenüber den Wissenssubstanzen, hinter welche sie sofoi't

flüchtet, wenn ihre seiende Natur erfasst werden soll.

Die materielle Seite ihrer Natur gilt ihr nichts; sie will

ganz und gai' einheitliches Gesetz sein: „Geist".

Darnach also ist der Mensch nur berechtigt, — vor-

ausgesetzt, die Annahme einer organischen Urmaterie

enthält keinen Widerspruch — , diese eine Seite der

Natur aus seinem Wesen, und umgekehrt sein eigenes

Wesen aus dieser einen allein zu erklären. Was Gemüt
und Phantasie sonst hineinlegen wollen, gehört nicht

hierbei". Die anorganische Natur und ihre Kräfte wird

er, wie in seiner Veranlagung liegt, und wie es der

Tendenz der organischen Urmaterie entspricht, sich zu

unterwerfen suchen; aber weder die Lehre von der Idee,

noch vom Willen, nocli vom Unbewussten, noch von der

Phantasie wird im stände sein, ihm ihr innerstes Wesen
zu enthüllen.

Der Erdgeist spricht:

,,Du gleichst dem Geist, den du begreifst,

Nicht mir."

Das „glaziale" Dwykakonglomerat Südafrikas.

Von

Dun HS ]\artenskizze von 1886.

I )ie dem eiugaugs ei-\vähnten B(M-ichtD u n
n

' s (on a sup

l)Osed extensive deposit ofcoal etc.) beigefügte sketcluuap

(40 miles = 1 inch)

stab reduziert,

welcher leichten

Vergleich mit dem
Kärtchen von

Suess (I p. 501)

ermöglicht; und
Nachstehendes ist

ein kiu'zgefasster

Auszug aus dem
I>eiicht, ohne Zu-
sätze meinerseits.

Es kommen Wi-
dersprüche vor,

nicht nur zwi-

schen der hier

vorliegenden und
Dünn 's älterer

Karte ; sondern

auch zwischen

seinem letztenBe-

richt und fi'üheren

von ihm selbst

,

von Green,
North, Molyneux
der Kapregiei'ung

Doch enthält diese

Fazit der

habe ich nebenstehend auf einen Mass-

rvoiecü:

, welche gleichfalls

die Kohleufelder untersuchten,

seine Schlussarbeit nicht nur das

Resultate fünfzehnjähiiger ]^\")rschungen, son-

dern auch eine „Entdeckung, durch welche ein neues

Dr. F. M. Stapft.

(Fortsetziiiig.)

unerwartetes Licht auf die Geologie Südafrikas geworfen

worden ist, die P^ntdeckung, dass das glaziale Konglo-

merat des Kijen-Veld und des Nordens der Ivolonie und

das Dwj'ka -Konglomerat südlich \om Karoo t'in und
dasselbe Gestein

sind,welchesRand

und Boden eines

weiten Bassins

bildet*). Dadni-ch

konunt eine bisher

ungeahnte Sym-
metrie und Voll-

ständigkeit in den

Aufbau Südafii-

kas. Die Dia-

mantgruben ivim-

IxM'leys und des

Freistaates gehö-

ren den Lower
Karoobeds am
Fuss der- Reihe

an , nicht dem
Upper Karoo, wie

man bisher an-

nahm. Die mäch-

tigen schwarzen
Dunn's Kartenskizze von ISf-'ti. Kimberh'VShaleS

im Auftrag können nun ohne Schwierigkeit mit den schwarzen

r-offSeds (f'Ioltena)

Kartenskizze von ISf-'ti.

Blairßi^.

i^elii GxxL.

können nun ohne Schwierigkeit mit

graphitführenden Schiefern auf der Südseite des Karoo,

*) Leider teilt Dünn über die Profile bei Hopetown und am
Ziisammenfliiss des Vaal- and Orangerivers, welche die Identität be-

wi'i^-en snllii|i. iiiclits mit.
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hi'i l'.iill'clsrhH'r ii. a. ()., idnitili/.iril, wiiili'ii; dk' W'v-

wMulUm^ der Kolilc in (iraidiil is( diurli die l'^illuiii^s-

vuixä'iK*' ^'" t'iklärc'ii, ik'neu Zuui'berg und Zwarthcrg

ihre Entstellung- verdanken, und welchen auch die seliwarzen

Scliiefer aus<,''eset'/,t waien. iSoüar die bunten Thonsehiefer

am Kopf der iviniherleyshales sind an liulVeisriver, Mt.

tStewarl, (irahaiiistdwn und l'ieti'rinarit'/.liur«^' (Natal) ül)er

den sclivvarzen Schiei'orn vorhanden. i);is N'orkonniit='n

von Kolde zu Caiudeboo (Abordeen; sielie S. 99), unter

(Miientündichen schwer verständlichen Verliältnissen, erklärt

sich nun aus der Kontinuität der i^egen die Ueckenniitte

von Nord und .Süd einlallenden schwarzen Scliieler,

welche also unter dem Kohlenrundpunkt hinziehen. Der
mit diesen Kohlen reichlich auftretende Schiefer ähnelt

äusserlich und durch seine {«"ossilien dem S(!hwarzen

Schiefer am Mnlderand. Die wahre Heziehung' der T^ower

Karoo (und Kcca)beds zu den darauf fofü'endi-n l'iiper

Karoobeds ist i^leichfalls aul'i^cklärt.

„Die Lo\\er Karoobeds waren zu einer gewissen

Linie zusammengefaltet gefunden worden, dann folgten

horizontal die Upper Karoobeds (mit Dicynodon) und
man schloss auf Discordans, annehmend, dass die Faltung

dei' ersteren auch unter den letzteren anhalte. Dies ist

aber nicht der Fall , sondern die gestörten gefalteten

vSchichten setzen gegen die ungestörten ab. Unter den

ungestörten lTj)per Karoobeds liegen ungestörte Tjower

Kar'oobeds, denn l)eide sind konkordant; in der That

scJii-int kehle JJ/.''Jiiii(hms irgend ireJdier Art vom Ihoi/Jat-

k()V(/hmierat aufwärts durch die Lower Karoobeds, Upper

Karoulieds, Stormbergheds, mit ihrer Decke vulhu^ tisch er

Gesteine, zu existieren". Obwohl man früher das Dwyka-
konglomerat hunderte von Meilen weit wahrgenonniien

hatte, so wii'd seine wundei'bare N'erbreitung doch erst

jetzt i'echt deutlich, seitdem es mit dem glazialen Kon-
glomerat verknüpft ist; es dürfte den ganzen Boden der

grossen Mulde bilden, welche sein Ausgehendes umrandet.

Dieser Muldenrand ist nicht überall geschlossen; an der

Ostküste fehlt er zwischen der Mündung des Gulana-

und St. .Tohnsrivei', und das Karoo erreicht das Meer;

eine andere Jjücke, zwischen Tugela- und Vaaliiver, wird

durch Uebergreifen jüng'-erer Ablagerungen bedingt. Inner-

halb dei' grossen Mulde nehmen die Stormberg-Kohlenfelder

einen viel höheren Horizont ein als die schwarzen Schiefer.

Die Längenaxe der Mulde streckt sich ungefähr

700 miles weit, von einem Punkt l>u niiles westlich von

Calvinia nach dem Zusammeufluss der Büffel- und Tugela-

rivers in Natal. Am schmälsten, ungefähr 200 miles, ist

die Mulde zwischen Orangerivei'station und Mt. Stewart-

station an der Gi'aaff-Reinet-Kisenbahn; am breitesten, un-

gefähr o.'jO miles, zwischen Yaalriver oberhalb Kimberley
und der Mündung des Guianarivers. „Wenn diese Mulde
ehemals von einem grossen See eingenommen war, so

erklärt sich die allgemeine Verbreitung- des glazialen

Konglomerats, denn Eisberge würden Detritus genau so

transportieren und absetzen, wie dies Konglomerat an-

zudeuten scheint". Auf der Nordseite, entlang dem Vaal-

und Orangeriver, bildeten silurische (y) (Campbellrange-)

Kalke und Sandsteine, die Jaspisgesteine des Doornbergs,

teilweise auch Gneiss etc. und Diabasgesteine, das See-

ufer. Cineiss umschloss wahrscheinlich den Nordwestrand.

Südwest-, Süd- und ostwärts scheint (karbonischer) Zuur-

bergsandstein die Umwallung gebildet zu haben.

Geologische Stellung der Karooschichten.

Suess (1. c. i p. 50:5) resümiert die Porschungs-
resultate von Bain, Wyley u. a., welche in Dunn's
älterer Karte niedei-gelegt sind, dahin, dass die Schichten

des Karoobeckciis \oin Dwykakonijloiiieiat aiifwürlN zu

den Moltenolieds (inkl.) pei-niischi' und triassistrhe

seien, etwa vom llotliegenden zum Schluss der Trias

i-eichend. Die Formationsg-lieder sind nach ihm:

Dwyka- und Eccabeds, keine Ver.steinei-ung(Mi

;

Lower Karoo oder Koonap, fossile Hölzer im kleinen

Roggeveld;

Upper Karoo oder Beaufort, Glossopteris browniana,

l'hyllotheca indicaC?), I'alaeoniscusreste, Dicynodon.

Oudenodon, Galesaurus, Mici-opholis u. a. Keplilien;

Stormbergheds, Rejitilien, aber nicht Dicynodon, von

Säugetieren vielleicht Trit.\lodon longaevus (bei

Thabaghov im üasutoland gefunden),

liei der im voi-ig-en Absclinitt ei-länterten neuen
Schichtengruppierung Dunn's würden sich diesellx-n

hiei- zusammengestellten oiganischen Formen aber unge-

fähi- so verteilen:

Dwykakonglomerat: keine Versteinerungen;

Eccabeds, Kimberleyshales: Glossopteris browni-
ana u. a. Farren (Kimberley), Fragment eines gano-

iden Fisches (von Hyde's fai-m bei Grahamslown,

im Besitz des Dr. Atherstone daselbst);

IjO wer Karoo: Saurier (luden oberen bunten Schiefern

von Kimberley), verkieselte Hölzer (ibid. und

sonst häufig).

Anmerkung: Von C'amdeboo (Abordeen S. 99)

werden Equiseten und Glossopteris l)iowniana angeführt:

doch ist nicht ersichtlich ob aus Upper Karoo, Ijower

Karoo oder Kimberleyshales stammend, weh-lie hierdurch

Verwerfung in höhei-en Hoi'izont gekommen wäi'cn.

Upper Karoo: Dicynodon, Oudenodon, Galesaurus,

Micropholis u. a. Reptilien; Karren (liurghersdorp),

Phyllotheca indica(?); keine ibssile Hölzer, oder

doch sehr selten.

Stormbergheds (Molteno, Indwe): späiliclie Reptilien-

reste, aber nicht Dicynodon. Phyllotheca indica

dürfte hierher gehören. In Sanunlungen (London

und Kapstadt) habe ich bei Molteno und Indwc

Cycadeen, Equisetiten (Schizoneura?), Peci)]itei'is und

Sphenopteris notiert, und an die Kohlenformation

Skänes gedacht, woran auch die Beschatfenheit der

Moltenokohle (S. 98) erinnert.

Anmerkung: Lepidodendron, Sigillaria u. a. aus

Natal erwähnte Kohlen-Pflanzen gehören wohl nicht den

Stormbeigbeds an, sondern den (nach Dunn's Karte)

bei Pietermaritzburg an diese herantretenden unteren

Blackshales. Ueberhaupt dürfte mancher paläontologi-

scher Widerspruch noch beseitigt werden, wenn die

Fossilien Südafrikas ausser nach den Fundorten aui-h

nach den Fundschichten genauer zusammengruppiert

werden könnten.

Berücksichtigen wir nun die von (ireen hervorge-

hobenen (früher auch von Dünn erkannten, jetzt aber

z. T. in Alu-ede gestellten) Diskordansen, nämlich:

zwischen Zuiu-berg etc. -(^uarzit und -Schiefer und Dwyka-
konglomerat, zwischen Dwykakonglomerat und Eccabeds

(Kimberleyshales, Lower Karoo)'), zwischen Lower Karoo
(p]ccabeds etc.) und Upper Karoo; sowie anderseits die

unbestrittene Konkordans zwischen Upper Karoo und

Stormberg- ( Molteno- Ibeds, so dürfen wir mit einigem

Grund l'piter Karoo- und Stormbei-gbeds von den tieferen

Schichlenkom[ilexen abtrennen und der Trias paraUeli-

.sieren; die Moltenobeds vielleicht dem Rhät. Die

Kimberle}'shales können wegen filossoptens biowniana

*) Ist frag-licli. Green sagt: I liave a strong: suspicion that

tili; IOfiiil)e(ls rcst uneomt'(irmaI)l,v ou tlic Dw.vka-Koiiglomerate.
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cU'ii allerem Sleinkolilcn y\r.v siullicJuni JleiiiLsiiIiäi'C z. 1!.

in Ncw-youtliwiilcs und Quccnsliuul j^'loicliij'estellt werden,

wo iuissei'dem gleielifalls noeli jüngere (tna88isc'lie.) Kolden
voikomiiien. Mag die ältere australische Kolilenfor-

niation dein Karbon oder dei' Dyas der nördlielieii Flenii-

s]iliäre äf|nivalent gesetzt wei'den: in beiden Fällen wiii'de

das Lower Karoo Südafrikas d,yadiscli, etwa Rotlie-
gendes, sobald wir di(^ davon getrennten Kimberley-
sliales den älteren australischen Kohlen gleichstelhMi,

und (mit Dnnn) nahe über das Dwykakonglonierat ver-

legen. Wyley rechnete die Lower Karooshales zum
Kai'bon; der (^hiarzit des Zwartbergs, Zmu'bergs c^tc.

wird dem Tablemountainsandstein gleichgesi'tzt, also —
je nachdem — t'ür devonisch oder tief karbonisch gehal-

ten. Jener von Tnlbagh mit Galamiten, Eqniseten,

Lejiidodendron ist karbonisch. Hieraus ergiel)t sicli im-

merhin mit einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit,

dass das mitten zwischen (Devon oder Karbon) und
(Karbon oder Perm) liegende Dwykakonglonierat kar-

bonisch sei, etwa dem llöizleeren Sandstein ent-

sprechend. So Icommen wir zu folgender Grupiih'ung,

welche nicht beanspi'uelit für etwas anderes zu gelten

als eine Vorstellung, die man sich gerne liildet, um
eigene Zweifel zu beschwichtigen, bis sie beseitigt Aver-

den können.

Dwykakonglonierat (und Eccabeds?), ohne Versteine-

rungen: flötzleerei' Sandstein des Karbon,
l'.ruch fraglich.

Kimbei'leyshales; Glossoiiteris: (Karbon oder) un-

tei'ste Dyas.

Jjovver Karoo; Saurier, verjdeselte flölz<'i': l\ot-

liegendes.

üruch.

Ui)per Karoo; Dicynddun n. a. Keplilie'n: Trias.

Coniorm.

Stormbergbeds; l'hy llotheca, K(iuisetites, Oyca-
deen, Pecopteris, Reptilien (Dicynodon nicht):

Rhaet. t^^ortsetzung folgt.

Eini; hygienisch vorteilhafte "Wirkvmg des Tabak-
rauehens ist von Dr. Viuceii/.u Tas«iiiari experiniuiitell fest-

grstL'llt wdrden. Derselbe prüfte die Einwirkung- des Tabakrauehcns
auf verschiedene Mikroorganismen, zumal auf sololie, welche sich

dem tierischen Orgonismus gegenüber feindselig verhalten.

Um die Verhältnisse beim Experimente in der Art, wie sie

sii'h beim Rauchen in der Mundhöhle abspiinien , möglichst getreu
uaehznbildeu, konstruierte sich derselbe folgenden Apparat: Zwei
gleiehgrosse Glastrichter werden mit ihrer weiten üaiidötfnung au-
eiiiuiidergelegt und durch Zwischenstreichen von l'aratin ein hift-

diehtes Zusammenhafteu der Trichter bewirkt. Hierdurch entstellt

i^ine Glaskammer, welche zur Aufnahme der Prüfungsobjekte dient.

I\[it der engen Halsüffnung eines jeden der beiden Trichter wird je

ein Gummischlauch in Verbindung gesetzt. Das freie Ende des
einen Gummischlauches trägt eine Cigarrenspitze zum Aufsetzen
einer f'igarre; das freie Ende des zweiten Gummirohres besitzt ein

Mundstück, an welchem beim Rauchen gesogen wird. Damit beim
Uauchen aus der Glaskammer keine Mikroorganismen in den Mund
des Rauchers hineingelangen, wird in den Gummischlauch an einer

Stelle zwischen Glaskammer und Mundstück etwas Watte einge-

schoben, welche die durchziehende Luft filtriert. i)er ganze Appa-
rat ist von einem Gestell gehalten, um das Öffueu und Sehliessen
der Glaskammer zu ermöglichen. Beim Versuche wird nun in die

(ilaskammer an einem Platiudrahthalter ein Leinwandstreifcbeu auf-
gehängt, welches in eine Bouillonkultur des zu prüfenden Mikro-
organismus eingetaucht wiii'de. Um die Kammer feucht zu erhalten,

wird in derselben ein mit "Wasser befeuchtetes Bauiiiwollebäuschchen
befestigt. Nachdem auf die Cigarrenspitze die brennende Oigarre
aufgesetzt worden ist, beginnt man am Mundstücke des zweiten
Schlauches zu saugen, infolge dessen der Tabakraucli durch die

Glaskammer strömt und seine Wirkung auf das Prüfnngsohjekt
ausübt.

Vincenzo Tassinari Hess den Versuch jedesmal ''/2 St'""''"

lang andauern, während welcher Zeit ;3'/3—4V2V Tabak verraucht
wurde. Nach vollendetem Versuche brachte er das Bändchen aus
der Glaskammer in ein mit Nälirgelatine beschicktes Rea^-enzgläs-
chen und stellte mit Hilfe desselbeu nach dem Ko ch'scben Ver-
fahriMi Kiilturplatten her, welche mit Bezug auf die Entwicklungs-
fähigkeit der Mikroorganismen einer mikroskopischen Prüfung unter-
zogen wurden. Gleichzeitig fertigte derselbe Ivontrolplatteii an mit
Mikroorganismen, welche nicht der Wirkung des Tabakrauidieiis aus-
gesetzt worden waren.

Der nähern Untersuchung hat Vincenzo Tassinari bisher
an 7 ]\[ikroürganisinen unterzogen. Von dem Ergebnis teile ich

Folgendes mit:

Durch den Rauch der grossen Cavour-Cigarre wurde
die Entwicklung verzögert

für Bacillus prodigiosus um 72 Stunden,

V „ pneumoiiiae (Mikroorganismus der Lungenentzündung)
um 72 Stunden.

„ Staphylococcus pyogenes aureus (Eiterkokkus) um 73 Stunden,
„ Bacillus avthracis (Milzbrandbacillus) um lüü Stunden;

es trat keine Entwicklung der Kultur mehr ein nach
Verlauf von 128 Stunden

bei Bacillus cliolerae asiaticae (Cholerabacilhis),

„ „ Finkler et Prior (i^acillus des Sommerdurclifalles).

„ „ typhus abdominalis (Typhusbacillus).

Hieraus ist der Schluss gestattet, dass der Tahakraueh die

Eiijviinchaff besitzt, die Entiinclclawi einiger Arten von pd/huije.iwn

Mikro(i7-i/anismen zu verzö<icrn und die eiiHger anderer Arten zu
verhindern''

.

Dr. L. S.

In der Berliner medizinischen Gesellschaft berichtete der russi-

sche Arzt Dr. Bellarvinow über eine neue originelle Art, wie
man h-iclit und sogar ohne faehwissenschaftliche Kenntnisse den

Hintergrund des menschlichen Auges sichtbar machen
kann. Wenn man eine planparallele Glasplatte mit der Hornhaut
in Berührung bringt und behutsam auf dieselbe drückt, so wird die

Feuchtigkeit der Hornhaut zwischen der Glasplatte und der Horn-
hautoberlläche sich ausbreiten und auf diese Weise die Krümmung
der Hornhaut ausgeglichen werden. Das Auge w-ird dadurch stark

übersichtig, so dass die vom Augenhintergrund entworfenen, weit
divergierenden Lichtstrahlen leicht in das Auge des Beobachters
fallen können. Der Augenhintergrund wird durch retlektiertrs

Tages- oder Lampenlicht beleuchtet. Alsdann wird er in di-r i'jnt-

feriiung der gi^wöhulicheu Leseweite niclit nur dem Untersiichcr,

sondern auch noch zwei bis drei neben ihm stehenden, in das Auge
blickenden Personen im aufrechten Bilde sichtbar. Weitere Vorfi'ile.

welche diese Art der Untersuchung vordem bekannten Helmholtz-
schen Augenspiegel hat, ist die Vergrösserung des Gesichtsfeldes,

welche eine bessere Übersicht über das Feld des Augenliintergriindes

gestattet. Zweifellos wird die Ophthalmoskopische Untersuchung
durch die neue Metliode bei Kindern, bei bettlägerigen Kranken, bei

irren und bei den Tieren erleichtert. Dr. Bellarvincjw holl'r so-

gar, dass sie nianche neue Entdeckungen über die vorderen Teile

des Auges (Regenbogenhaut, Linse und Glaskörper) bringen wird.

Irgend einen Reiz üben die notwendigen Manipulationen auf das

Auge nicht aus. A.

Kaiser-Wilhelms-Land. -^ Da von der i_)eutsclieii Kolonie

in Neu-Guinea verhältnismässig wenig gehört wird, so ist eine über

dieses Gebiet handelnder Aufsatz von Prof. Alfr. Kirchhoff in

dem Wochenblatte „Die Natur" einer nähereu Berücksiclitigun_.

wert. Die Länge des Küstenstreifens, welchen das deutsche Schul/

gebiet in Neu-Guinea einnimmt, kommt uiig-efahr der KntfernuiiL'

zwischen der Wester-Sclielde und dem äussersten Küstenzipfel Ost

Preussens jenseits von Memel gleich. Die Kenntnis des Landes vcj

danken wir erst der Neu-Guinea-Compagnie, welche unter Füliruii:,

des Geheimen Kommerzienraths Adolf von Haiisemann die Er-

forschung desselben in wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Hin-

sicht mit re.gem Eifer' und Sachkenntnis betreibt- Die ErforschuiiLj

der bisher noch unbekannten Gebiete hatte schon vor einigen .lahrcu

Dr. Otto Finsch in die Hand genommen. Das Ergebnis dir

Sonder-Aufnahmen des ersten Gouverneurs unserer Südsee-Gebieie,

des Vize-Admirals Freiherrii von Schiein itz war ein recht erlreii-

liches. Die Küste erwies sich buchtenreich. Die für die Schilfahrt

so verderblichen Ivorallenritfe .sind bereits in die Karten eingetra.gen.

In der Südhälfte des Landes gibt es hohe Gebirge, deren Gipfel liei

Tage meist; mit Gewölk umhüllt sind; frühmorgens abi.T grüssen

mitunter prachtvolle Reihen von Alpengipfeln ins Meer hinaus. Die

Gebirgsnatur des Landes verrät sich bereits an der Küste durdi

steile üfergehänge und tosende Bäche und Flüsse. Der Nordwesti'n

ist gebirgsfreier, und der Strand Hacher. Das Land ist von dichtem,

fippigem Pflanzeuwuchs bekleidet. Nichts erinnert an die dürren

Gegenden des australischen Festlandes. Ein Wechsel der Jalires-

zeiten ist niemals erkennbar, weil der Wald nie laulilos ist, und eine
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gliMclinuissige Witrmi! von 27" (-). (21,(i" 11.') ihin'.li iillr Monate
walh^t. liis znr JUittelwünne dos .Tnli in |)(Mitsrliland (18 Ijis 20" C.)

sinkt die Tempfiratur in den Niedt^nngen nicht, aber sie steig-t aucli

niemals so IhicIi wie bei nns an selnviilen Sinnniertagen. Die tro-

pi^elie Fülle der rflanzenwelt wii'd an mamdien Orten dnreli Gras-

(liiven auf troekneren ])odenai'ten unterbroclien. An den oft iiher-

si'liwetnniten Uleni des niüelitiKen Kaiserin-Augnsta-Stronios bilden

Sayo- Taimen einformiso Bestilmle; zu staunenswerter Höbe und
Dicke wachsen die Stännne empor. Sehlini;ende und kletternde Ge-
wächse dnrchranken das Dickicht, Iioeh oben winden sich die Lianen
von Wipfel zu Wipfel. .SehuKirotzerpHnnzen g-ielit es viel.

Anif'allend ist die Annnt der Säiig'etier-Fauiui. Die g-rössten

der einheinnschen Siuigetiore sind nur zwei Art(>n von Wildschwei-
nen. Kanbti(>re gibt es hier nicht. In den Wäldern leben nur
cinii^e inausähnliehe Nagetiere, Fledermäuse nud kleine lieutcltiere.

Iläniig sieht man den „fliegenden liiind" und ein kletterndes

Kängnrn.
Da Neu-(!ninea .samint Non-Holland bereits zur Tertiärzeit

von di'n geräumigen Landmassen, welche grosse Tiere beherbergten,

getrennt war, so ist die Armut an Säugetieren erklärlioli. Desto
reiclier ist es an Vögeln und anderen Tieren, die einer früheren

rerio(bi der Tjel)ewelt entstammen. Unter den Vögeln leuchten die

prachtvollen krähenartigeii Formen, die Paradiesvögel, hervor. Auch
ein Laufvogel, wie die in die südliche ICrdhälfte sich ausdehneiubMi

Jjandilächen solche besitzen, findet sich hier: ein Kasuar. liekanut
sind die putergrosson Kroncntanben. l'apageien und Kakadus er-

setzen die fehlenden Allen. Die sogenannte Neu-Ouinea-Nachtigall
unterbricht mit ihren melodischen Weisen das Geschrei und Gekrächze
der iSchreivögel. ilit sausendem Flügelschlage durcheilen mächtige
Xashoruvügel die Ijuft. Unter den Insekten erinni>rt in seinem
b'arbenschmelzc die Oniithoptera arnensis mit der einen halben Kuss
messenden l'^lügelspannuug an die Schuuitterlingswunder Brasiliens.

Die Schilderung der einheimischen Itewohner , welche sich

dirrch ihren Kunstsinn hervcjrthnn, ist in dem Aufsatze kurz und
ciiigi'hrnd behandelt. K.

Pflanzen und Schneeken. — Von besonders hohem Werte
-iud in Jeder Wissenschaft .solche Arbeiten, die, heraustretend aus
den ge];iuligen Jiahnen iles Forsehens, ncne Wege einschlagen und
durcli iH'ue Gesieht.spnnkte. mit denen sie an die K.ätsel des Seins

herantreten, teils bislang unverstandene F2rscheinungen aufklären,

teils zu zahlreichen sich anschliessenden Forschungen Anregung
geben. Mit vollem Rechte verdient zu diesen Arbeiten E. Stahl's
liiologisehc Studie „l'tianzon und Schneeken" gestellt zu werden
l.leuai.sche Zeitsr'hrift für Naturwissenschaft und Medizin Kd. XXII;
audi separat .lena, Gustav Fischer), b'ütterungsversuehe von Sehnecken
uut venschiedeuen l'llanziMi, zu dem Zwecke angestellt, die Schutz-
ndttel der letzteren kennen zu lernen, sind es, durch welche der
\'ei'fasser im stände ist, Aufklärung zu geben über die JSedeutung
liner lieihe von Kigentlimlicbkeiten im Baue und in der chemischen
/u.sanunen.setzung der l'Hanzen, die bis dahin, durcli rein anato-
misi'be oder physiologische Untersuchung nicht zu erklären waren.
Dass Stahl fast nur mit Schnecken expeilmentierte, erscheint zwar
von vornherein einseitig und wird auch (wie übrigens der Verfasser
selbst zugiebt) ilen Resultaten eine gewisse J'linseitigkeit aufdrücken,
indessen sind einerseits V^ersuche mit iitianzinifressi^nden Säugetieren
viel schwerer durchzuführen, andererseits linden sich unter den
Schnecken viel mehr Omnivoren (Allesfresser), während die Insek-
ti'U, an die nuui auch denken könnte, zum grösseren Teile Specia-
listen sind, d. h. .sieb von einer bestimmten Pflanze ernähren. Den
Spe(-ialisten sind ihre Nährpflanzen meist schutzlos preisgegeben,
weil aber von der Existenz letzterer die ersterer abhängt, so stellt

sich von .selbst ein Gleichg-ewichtszustand her, durch welchen die

.Nährpdanzen vor Au.srottung bewahrt bleiben. Viel wichtiger ist

's daher für die F^rhaltung nicht bloss d(>r Art, sondern auch des
ludividnum.s, da.ss die l'flanzen gegen die Onuüvoren geschützt sind,

und das ist nach Stahl's LTnt('rsuchungen in der Thfit in an.sgie-

liigsfer Weise der Fall. Die Omnivoren Schneeken fressen im h'reien

und frassen bei den Versuchen immer inu' geringe ]\[engen der
l'danzen iln-er Wohnorte, teils, weil sie dieselben nicht bezwingen
können, teils, weil ihnen dieselben nicht schmecken oder, in grösserer
Menge genossen, schädlich werden. Wurden aber, und das ist die

allgenn'ine \'ersuchsmethode, I'llanzenteile, die durch besondere Be-
handlung der Schutznnttel beraubt worden waren , neben frischen

den Schnecken vorgelegt, so wurden erstere gierig versddungen,
letztere gar nicht oder erst dami angerührt, wenn bei- den Tieren
lin bedeutender llnngergrad eingetreten war. Die auf diese Weise
aufgefundenen Schutznnttel lassen sich in zwei G'ruiipen einteilen,

in cheniisclie und mechauisebe. '/m den ersteren L'ehören die in den
l'lhmzen abgeschiedenen Gerbstoffe, ätherischen ()ele und Hitterstotfe,

ferner die durch .saures Kaliumoxalat (Sauerklee.salz) sam-r schmecken-
den rtliinzensäfte, sowii< saure Exkretc an Haaren; anili die rätsel-

luiflen (»(dkiirper der Lebermoose fiiulen als Scludzuottcd eine. F]r-

khüuug. Für di(> genainiten Stolb? nnusste durch besondere E.xperi-

mentci gezeigt werden, dass gerade sie und nicht andere es sind,

welche den Sehnecken die Pflanzen nngeniessbar nuichen. Zu dem
Ende wurden z. B. schwache (l''/o(i—1%) I.'ösungen von Gerbsäure
oder Kli'csalz den Tieren auf die Haut g(!bracht, wodurch diese in

lebhaftiui Schmerz verratende Zuckungen gerieten, oder es wurden
ilmen Möhrenscluuhen, die sie sonst gern fressen, nnt der Lösung
getränkt vorgelegt, wobei der Erfolg war, dass diese nun verschont
liliehen ; für andere Stoffe mnssten andere Methoden ang'ewandt
werden. Als nu'chanisehe Scluitzmittel erweist Stahl Borsten unil

Ilaare, Verkalkung- und Verkieselung der Zell wände, ferner die An-
wesenheit von Schleim im Innern höherer Pflanzen oder von Gal-

lerte an der Oberfläche der Algen und endlich insbe.sondere die

sonderbaren Raphideii, winzig(! luulelförmige Krystalle, weldie zu

Bündeln vereinigt in bestimmten Zellen verschiedener l'flanzen in

grossen Mengen abgelagert vorkcunmen. Letztere erzeugen din-cb

ihr Eindringen in die Schleimhäute der Mundteile, wenn sie beinj

Verletzen der Pflanzen aus ihren Zellen frei werden, ein intensiv

brennendes Gefühl und halten dadurch die Tiere vom Genüsse der

l'flanzen ab*), während die übrigen mechanisch geschützten Pflanzen

teils dem Ankriechen der Tiere z. B. dunli Borsteidiaare, teils dem
Angriffe diu-ch die Mundteile in der verschiedensten Weise (Feil-

haare, Verkalkung und Verkieselung, Sehleim und Gallerte) Wider-
stand entgegensetzen. — lieber die Rolle aller g-eminnten iMiirieh-

tungen konnte man bislang nur mehr oder weniger zutreffende

Hypothesen aufstellen, oder es fehlte g-anz an einer Ansii;bt darüber;

durch die Jetzt angowamlte biologische Methode fiiulen sie eiiu' ein-

fache Erklärung. Es lässt sich ihn^ Entst(duing und Vernudn-nng
im Sinne der Darwin'schen Natnrauslese verstämllieh mai'.hen,

wenn auch nicht behauptet werden kann, dass die l'iinktion des

Schützens die einzige ist, welche sie haben. Was das Verhältnis

der Schutzmittel zu einander betrifl't, so kam Stahl zu dem Resul-

tat, dass die cbemiselien im allgemeinen einen ausgiebigeren Schutz
gewähren als die mechanischen. Scheinbar schutzlose, zartblättrige

Pflanzen (namentlich auch die Lebermoose) erwiesen sich meist

chemisch vortrefflich geschützt; die gewöhnlidi süssen Saft fiiln-en-

den mechanisch geschützten l'flanzen wurden von den Schneeken
viel eher gefressen. Es muss übrigens bemerkt werden, dass gewisse
Einrichtungen, welche gegen die Omnivoren TiiM-e schützen, den auf

der betreifenden I'Hanze lebenden Specialisten nicht nur nicht scha-

den, sondern wahrscheinlich sogar für sie Lehensbedingung siml,

wie z. B. der giftige Milchsaft der Euphorbien für die Raupen des

Wolfsmilchsohwärmers, die Raplüden für die Raupen aus der Gat-
tung Deilephila etc. In den wenigsten Fällen liegen die Verhält-

nisse so einfach, dass die l'flanzen in allen ihren Teilen nur uut

einem einzigen Schutzmittel bewehrt sind , z, B. mit Milchsaftge-

fässen, Raplüden etc. Meist sind die Schutzmittel gehäuft, o<lei' sie

wech.seln in verschiedenen Teilen derselben l'flanze. Die genauere
Ergründung dieser Verhältnisse und ihre Berüidisichtignng bei ver-

gleichend anatomischen Studien, die Erforscbinig der Mittel, welche

einen speeiellen Schutz .gegen bestimmte Tiergrupp(ui bilden, und
andere naheliegende Fragen werden reichlichen Stofl' zu neuen siidi

an Stahl's Arbeit anschliessemlen Untersucdmngen bieten. Es
erwachsen namentlich auidi dem im F^'eien sammelnden Botaniker

neue Aufgaben ; er wird mehr als bi.sher auf die Stellung der l'flanze

im Naturganzen achten müssen, er wird inidit die besten Exempl.are

allilu auswählen, sondern gerade den angefressenen uiul den in ihrer

Nähe weilenden Tieren seine besondere Aufmerksand<eit schenken,

er wird aiudi nach alter Weise wieder riechen und koston und seine

Notizen über Geruch und Geschmack ebenso hoch schätzen, wie die

jetzt fast ausschliesslich regierenden über Fundort uiul Blütezeit.

. Dr. II. Klcbahu.

*) Vergl. „Naturw. Wochenschr.", Bd. II, S. 7.

lieber die Beziehungen zwischen Atropin und Hyos-
cyamin. — Gegenüber der Angabe Will's (veri^l. Xaiurwiss.

Wochensc.br. Bd. U. S. 1Ü9), dass man Atropin bleht in llyos-

cyanun umwandeln können, und welche auch von Prof. K. Schmitt
bestätigt wurde, sowie zu der von diesen beiden Forschern gennudi-

ten Beobachtung, dass das Atropin optisch aktiv sei, bemerkt Prof.

Lad(Miburg (Hi'v. d. d. c-luun. Ges. 1888, S. ;50().")— 7(1), da.ss die

von Will und von Schmitt ermittelten Thatsachen auf der Un-
reinheit des angewaiulteu Atropius beruhten, da.ss die Umwandlung'
des einen Alkaloids in das andere noch nicht gelung-en sei, aber

möglich sein müsse. Fr stellt weitere Ver.siu'lie .seimu'seifs in

Aussiehf. Dr. Jl. I\.

Litteratur.
Franz Engel, Auf der Sierra Nevada de Mcrida.

Verlagsanstalt A. G. (vormals .1. I'\ Richter), Hamburg, 1.S88.

Preis 8(1 ..j.

In lebhaften Farben wird ein ,\usflug geschildert, den d(>r

Verfassen- von der venezrudauischeii Sladt I\lerida aus auf die süil-

lieh davon bis zu 4500 rii .ansteigende Sierra Nevada unternahm.
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Eiithusiastisch worden die Vorzüge der tropischen HocliUtnder mit

ihrer paradisischen Natur, ihrem ewigen Frühling oder gemildertem

Sommer gepriesen und als einer der reizendsten Plätze der Erde die

lfi49 m hoch gelegene, von drei Flüssen umschlossene Stadt Merida.

Aher in wenigen Stunden Anstiegs auf die ;iahe Sierra ändert sich

mit dem Klima der Landschaftscharakter. Fast unvermittelt geht

der Hochwald in die lausch- und Staudcnregion über, dann folgen

von Büschelgras bewachsene Hochsteppen, welche sich bis zur Grenze

ewiger Schnee- und Eisfelder ausdehnen. Hier machen .sich die

Wirkungen der Höhenkrankheit bemerkbar, unter welcher der von

Kraft und Gesundheit strotzende indianische Begleiter mehr leidet

als sein schwächer gebauter weisser Gefährte. Endlich nötigt die

Schrnfflieit der Felsen sowie die Erschöpfung der Kräfte zur Umkehr.
A. K.

Dr. Ira Eemsen, Prof. der Chemie an der .Johns Hopkins
Universitiit in üaltimore, Grundzüge der theoretischen Chemie,
mit besonderer Berücksichtigung der Konstitution chemi-
scher Verbindungen. Autorisierte deutsche Ausgahe. Tübingen,

l.sss. Verlag der H. Laupp'sclien Burhhandlung. Preis broch. M. 5.

Das vorliegende, 370 Seiten fassende Werk zeichnet sich wie

die schon früher (vgl. Naturw. Wochenschr. Bd. H, S. 8) besprochene

„Einleitung in das Studium der Chemie" desselben Verfassers durch

gro.sse Klarheit und T^ebersiiditlichkeit des Dargebotenen aus. Der
Umstand, dass in kurzer Zeit :i Auflagen der englischen (;)riginal-

aiisgabe nötig waren, spricht für die Belielitbeit, welche dieser Grund-

riss jenseits des Oceans gefunden liat. Die deutsche Ausgabe ist

eine Uebersetzung der letzten englischen und k.ann mit Hecht einem

.Jeden empfohlen werden, welcher sich die elementaren Kenntnisse

des für das Studium der ('hemie immer grössere Bedeutung gewin-

nenden theori'tiscben Teiles derselben verschaffen will. Sie vermit-

telt den U ebergang zwischen den in kleineren Jjehrbüchern der

Chemie gewöhnlich vorgebrachten theoretischen Betrachtungen uiul

(l(!n grösseren Werken über denselben Gegenstand, wie Graham-
Otto, Bd. J, Meyer, Theorien der mod. Chemie, Ostwald,
Lehrbuch der allgem. Gheni. Ausgehend von den einfachsten chemi-

sclien Gesetzen, dem der bestimmten und dem der multiplen Pro-

portionen, entwickelt Verf. die Dal ton 'sehe Atomtheorie, daran

anschliessend die Ableitung der Atomgewichte aus den Analysen

und schliesst das 2. Kapitel mit der Erklärung der Wollaston-
sclien Aequivalente und den Atomgewichtsbe.stimmungen von Ber-
zelius. Im 3. Kapitel werden die G ay-Lussac'schen Unter-

.suchungen, die Avogadro'sche Theorie und die aus dieser sich

eigebeitden Molekulargewiclite entwickelt. Des weiteren wird be-

richtet über die lieziehungen zwischen Atomgewicht und spezifischer

Wärme, .speziell über das Dulong-I^etit'sche Gesetz uiul dessen

Ausn.ahmen, sowie die Bedeutung des Isomorphismus für die Be-
stimmung der Atomgewichte. Ziemlich ausfülulicdi ist die Men-
delejeff'sche Einteilung der Elemente, das periodische Gesetz be-

sprochen, und im Anschlu.ss daran die Anordnung der Elemente
nach Lotbar Meyer. Eine umfassende Darlegung erfährt die

Lehre über die Wertigkeit oder Valenz der Elenu»nte. Der Kon-
stitution der (diemischen Verbindungen .siiul 'J Kapitel gewidmet,

und zwar eins über die Konstitution von Säuren, Basen und Salzen,

die folgenden ülier die Konstitution verschiedener Klassen von Koh-
lenstolfverbindungen (Kublen Wasserstoffe , Alkohole , Mercaptane,

Säuren, Aldi'hyde, Ketone, Aether), über ihre Substitutionsprodukte,

(mit besonderer Berücksichtigung der Substituenten l'X, SO3H, NOo,
•NO, Xllo, NN, N2H3), über die Konstitution einzeliuM' anorganisidien

Verbindungen, die der gesättigten und ungesättigten Methanderivate,

der organischen Säuren und aromatischen Verbindungen. Eine,

wenn auch nur kurze, so doch das Wichtigste umfassende Bearbei-

tung hat die neuere physikalische Chemie gefunden. Es werden
zunächst die physikalischen Methoden zur Bestimmung der Konsti-

tution idiemischer Verbindungen besprochen, wie das spezifische

V'olum, die Molekularrefraktion, die Bildungs- und Neutralisations-

vvärme etc. Ausfiihrlicher werden letztere nochmals in einem be-

sonderen Kapitel ül)er die chemische Affinität behandelt, da sie als

Mittel zur Messung der Verwandschaft von Elementen zu einander

dienen können. Die Thomsen'schen Aviditätsmessungen von

Säuren sind in einer kleinen Tabelle zusammengestellt. Auch die

IJiM'thellot'sche Massenwirkung und ihre Prüfung durch (iuld-

berg und Waage, die Messung der Affinität.skoeffizienten und die

vohimchemisi'he Methode von Ostwald finden Erwähnung. Das
letzte (18.) Kapitel bietet eine Zusammenstellung über den bis jetzt

erkannten Zusammenhang zwischen chemischer Konstitution und
Eigenschaften der VerbindungcD. Dr. M. B.

Hagenow, F. v., Karte v. Neu-Vorponunern u. der Insel Bügen.
l:'JOU()0(l. 17. Aufl. Cbromolith, Fol. 4,50 .'/iT-. R. Scharif,

Qreifswald.

Heintze, C, Ueber die Tuberkulose des Bauchfells. (54 S.) 1 JC.

Köhler, Breslau.

Herschenz, O., Untersuchungen über Harzer Baryte. Sep.-Abdr.

(63 S. m. 1 Tafel.) 1,60 JC. Tausch & Grosse. Halle.

Heyer, C, Ursache u. Iteseitigung d. Bleiangritt's durch Leitungs-

wasser. Chem. Untersuchgn. aus Anlass d. Dessauer Bleivergil'fg-n.

i. .J. 1886. (58 S. m. 1 Tafel.) 1,20 M. Baumann, Dessau.
Hirt, Ii., Pathologie u. Therapie der Nervenkrankheiten. 1. Hälfte.

(256 S. ni. Ulustr.) 6 M. Urban & Schwarzenberg, Wien.
Hoche, L., Ein Beitrag /.. d. Lehre v. d. Radikaloperation v. Hernien,

speziell bei Kindern. (13 S.) CO -;. Lip.sius & Tiscber, Kiel

Hoppe, O., Stammliaum V. d. hüttenmännischen Ausführgn. auf der

Silherliiitteb. St. Andreasberg. 3. Auli. Fol. 50 .j. Grosse, Clausthal.

Houten, S. van. Das Kausalitätsgesetz in der Sozialwissenschaft.

(70 S.) l.MJt'. Tjeenk Willink. Zwolle.

Jahn, H., Experimentaluntersuchungen üb. die an der Grenzfläche

heterogener Leiter auftretenden lokalen Wärmeerscheinungen.
Sep.-Abdr. (37 S.) 00 ^. Freytag, Leipzig.

Johne, A., Der Trichinenschauer. Ijeitfaden f. d. Unterricht i. der

Trichinenschau u. für die mit der Kontrolle u. Nachprüfung
der Trichinenschau beauftragten Veterinär- u. Medizinalbeamten.

2. Aurt (VHI, 131 S.) Geh.S,50JC. Parey, Berlin.

Karmarsch, K., Handbuch der mechanischen Technologie. 0. Aufl..

bearb v. H. Fischer. 1. Bd. (XIV, 088 S.) 20 JC. Baum-
gärtner, Leipzig.

Karte des deutscheu Reichs. 1 ; 100 000. Abteiig.: Künigr. Preussen.

Hrsg. V. der kartogr. Abteiig. der königl. preuss. Landesaufnahme.
Nr. 89, 91, 473, .522, 558, 630. Kupferstich u. kolor. qa. Fol.

1,,50 JC. Eisenschmidt, Berlin.

— des Kreises Dirschau im Reg.-Bez. Danzig. 1 : 100000. Hr.sg.

von der kartogr. Abteiig. der königl. preuss. Landesaufnahme.
Mit Nachträgen bis 1888. Lith. u. kolor. gr. Fol. 2 JC. Eisen-

schmidt. Berlin.
—

• d. Kreis. Putzig im Reg.-Bez. Danzig. 1 : 100000. Hrsg. v. der

kartogr. .\bteilg. der k. preuss. Landesaufnahme. Mit Nachtr. bis

1888. Lith u. kolor. qu. gr. Fol. 2 JC. Eisenschmidt. Berlin.

— der Gegend östlich Flensburg n. Apenrade, sowie der In.sel Alsen.

Chroiiinlitli. Fol. 50 ,j. la Motte jr., Sonderburg.
Kaufmann, E., Die Sublimatintoxikation. Beiträge zur ( ieschicbte,

Klinik und patholog. Anatomie derselben etc. (120 S.) 2,40 JC.

Koebner, Breslau.

Klimpert, R., Lehrbuch der Elasticität und Festigkeit. (VIH,
298 S. m. Ulustr.) 5.50 ^/^;. J. Maier. Stuttgart.

Knoblauch, J., Einleitung in die allgemeine Theorie der krummen
Fhlchen. (VI1[. 267S.) 8 JC. Teubner. Leipzig.

Krieg, M., Die Erzeugung u. Verteilung d. Elektricität in Zi'utral-

Stationen. 2. Bd. Die Erzeugung und Verteilung der Eli'ktricität

durch Gleichstrom-Maschinen mit und ohne Verbindung v. Akku-
mulatoren. (XVI, 370 S. m. 7 Vollbildern, Taf ,

T.ab. und 130

Textillustr.) 6 JC. Faber, Magdeburg.
Landsberg, M., Beiträge zur Kenntnis des ätherischen Oeles von

Daucus t-arota. (37 S.) 1 JC. Köhler, Breslau.

Lembcke, K., Allgemeine Arithmetik u. Algebra in ihrer Beziehg.

zu einander u. zu den höheren bürgerl. Rechnungsarten, in.sbes.

zu den Kapital- uiul Renten- Versicherungen grundleglichen Zinses-

zinsrechnungen. (XU, 170 S. m. 6 Tab.^ BJC. Hinstorff, Wismar.
Lie, S., Theorie d. Transformationsgruppen. I. Absclin. (X, 632S.)

18 JC Teubner. Leipzig.

Liebenow, W., Karte der Rhein-Provinz u. der Prov. Westfalen.

1; 240 0(10. 6 Blatt. 5. Aufl. Chromolith. gr. Fol. 1,50 JC.

Lithiigr. Institut, Berlin.

Loewe, E., Ueber d. Auftreten d, roten Diazoreaktion Ehrlich's b.

Krankheiten. Aus d. chem. Laboratorium d. medizin. Klinik d. ITrn.

Geheimrat Prof. Dr. Biermer. (48 S.) 1 JC. Kühler, Breslau.

Iiilialt: .1. Itau: Ueber den Urgrund des Wissens. — Dr. F. M. Stapff: Das „glaziale" Dvvykakonglomerat Südafrikas. (Mit

Abbild) (Fortsetzung.) — Hygienisch vorteilhafte Wirkung des Tabakrauohens. — Den Hintergrund des menschlichen Auges sicht-

bar zu machen. — Kaiser-Wiliielms-Land. — Fflanzen und Schnecken. — Ueber die Beziehungen zwischen Atropin und Hyoscyamin.

Litteratur: Franz Engel: Auf der Sierra Nevada de Slerida. — Dr. Ira Uenisen:
Bücherschau.

("Jrundzüge der theiu-etisclien Chemie. —
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Buchhandlung für Naturwissenschaft
und verwandle Fächer

Berlin NW. 6, Luisenplatz 11

(Mupfli'lilt sich zur Hcscirg-iiiiH; von iiatiirwissciisi'liat't-

liilu'ii Werken und Zeitschriften.

>< Ansichtssendungen stehen jederzeit zu Dienstin. )»>

Beliufs anhaltender Verbindung wolle man sich

mit iler Firma Im K(U-resi)(]ndenz .setzen.

Sri! .\nl'an<; dieses .J.ahres crsrlieint (ii''

Ppaktisehe Physik
Zeitschrift für Experimentalphysiker, studierende der Physilc, Mechaniker, Optiker usw.

ujul Organ für den physikalischen Unterricht.

Unter Mitwirkiiii;; liervurragfiider Autoritätioi und bewahrter Fachmäiiiier
(Irt)) horaustjegel). von

Dr. M. Krieg.
Monatlich 1— l'/a Bogen. Preis lialbjälirlich 3 .K.

Die „Pralitische Physik" enthält Original- Artikel, welche sich auf die Praxis
der Physik beziehen, unterstützt die Vernffentliclinng guter und brauchbarer,
teils verbcs.sertcr, teils neu konstruierter Ai)parate und ist eine C'entralstelle aller

Bestrebungen zur Förderung der physikalisclien Tei hnik und der physikalischen
Demonytratiouen.

Trotz ihres kurzen Bestehens erfreut sich die „Praktische Pliysik" bereits

gi'osser Beachtung *n den Kreisen der Dozenten der Universitäten uud tech-

nischen Fachschulen und der liölieren Schulen, der Studierenden, Mechaniker,
Optiker u. s. W.

zrn Bestes Inserations-Organ. ^=
Inserate die einmal gespaltene Petitzeile 40 ..j; grössere Autträ,ge ent-

sprechenden Rabatt; Beilagen nach Vereinbarung.
Probenumniern gratis und franko durch die

Verlag-shuchhandlung Expedition der

Faber'sche Buchdruckerei, oder „Praktischen Physik"

A. u. R. Faber, Magdeburg. Magdeburg, Poststr.

Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Görlitz
eiii|itiehll <ru\ Hilf (las lieste as.siu'tii'rti's Lan'ci' von [HCi

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausführliche l'reisli.^ten stidieii auf M'unsch <_'riitis und iVaiiko

zur Verfügung.

Ansichtssendungen werden liereitwilligst IVankcj gemacht uiul

Rüekse.ndung'en franko innei-halh 14 Tagen ei'beten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu liilligen Preisen

zusammengestellt.

'raiisidianc'ehote werden gern entEregengenonimen.

Soeben orsclieint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Ländern.

Diese 30—40 cm hohe, 30 cm lireiti'. elegant ausgestattete und
mit jiriina Werk versi'heiii' astronomiscdie lUir zeigt die Zeit, den nörd-

lichen und südlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszelt, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In ht/terem bewegen sich

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,

Zeit und Bahn um die Sonnenkugel und L'eheu iladundi ein klares,

jeden Augenblick richtiges liild d.r Stellung der Körper im Welträume,
eine genaue Krkläriiiig der Entstehung der Erd- und Mondzeiten,
Sonnen- und Mondfinsternisse etc. llrKdiste Anerkennung wissen schat't-

liclu'r Autoritäten, Sternwarten etc. rnenthehrliches Hills- und
Bildnngsmittid für jede Schule und Familie. I'rei.s Jlk. 75—100, je

nach Ausstattung- Aiisführlirlii> iltustrierle l'n.spckte i.'ratis uiul franko.

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.
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Jeden Mittwoch erscheint eine Nummer.
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Zu lie/.iehen durch jede IJuchhandUing, die l'ost (Xr. l(ir)4a des

12. Nachtr. d. Po.st-Zeitungsliste) od. direkt von d. Verlag.sfinna.

.Tede Nummer enthält einen

Stellennachweis für Techniker
in welchem Anmeldungen offener Stellen kostenlVeie Aufnahme
finden. — Stellengesuche werden zu ermäs.sigtem Satze im

hl seiaten teile aufgenommen.

Ü^ Vorzügliches Insertionsorgan. "^Kf
l'i'eis für die dreigespaltene I'etitzeile 30 l'fenniLi'.

Helwingsclie Verlagsbuchhandlung in Hannover.

Wilh. Schlüter in Halle a|S.
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

lieiehhaltiges Lager aller naturhistorischen (tegenstände, sowie

sämtlicher Fang- und Präparierwerkzeuge, künstlicher Tier-

und Vogelaugen, Insektennadeln und Torfplatten. Kataloge
kostenlos und portofrei. [8(5]
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Im V'eilaL'c von C. Kraus, Düs^ildorf, Wehrliahn erscheint:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illvistrierte populäre Wochenschrift

Über die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis
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für Gebildete aller Stände
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Ahonnements durch die l'ost. die Buchhandlungeii oder direkt hezog-en pro (Quartal H Mark. —
Einzelne Nummern sregeii Ein.sendung von 25 Pf'ff. in Älarken.

Urteile der Presse.
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ..Naturwissenschaltlich-

lechnische Umschau", welche, für liebilditc alhr St:iude liestiiinnl, in |Hi]iulärer liarstellungsweise ühcr ilic

l'iiiticliriltc, Kutdeikuii{,'cu und t rliuihiuK'-n auf di-n iMbieteii der aiiji'waiidtcn Naturwissenschaft und lech-

iiiscliiu Praxis hericlitet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseifi;;
tüidcrude Zu^anouenwirken von Naturwissenschaft und TecliuiU in der Nulzhar.i achuns der StolVe uud Kriitip

zur Erliidiunt; unseres intellektuellen und materiellen Wuhl.seins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender
Weise dargestellt. „Illustrierte /.eitunf; .

Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, rlas mit diesem Jahre neu in die f'rsciieinmitc getreten ist. Wir
cmpfciilen allen uiis.mi ii Lo-rn, welche sich für die Fortschritte auf dem Gcttictc der angewandten Natur-
Wissenschaft und lectiiiischen Pra.vis interessieren, die „Umschau" afs eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung
zu schöpfen ist. .Faniilien-Zcilung".

Gelegenheitskauf!
Ein Lehrer wünsidil sein nm-

fangreiidies Ilerbaritiut. das

ülier 8000 Phanerogamen uinl

ungefiihr 2000 Kryptogamen aus

den verschiedensten 'feilen der

Erde enthält, fiir einen massigen

Preis zu verkaufen. Näheres
hei Th. LÖSener, J!erlin W.,
Molirenstrasse OO.
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Verlag von Armin Bouman in Leipzig

litterarisclio Korrospoiidenz
und

....

^^ ki*iti$!»clie Kundscliati
-$>• ITeraiisgelier: llerman T/tom •<-

Die „Litterarische Korrespondenz'' liesclüU'tirrt sich mit all. das Sidivilt-

tiini bei-iihrpiiden Frao-eii ii. dient dinrh ilive ,, Kritische Rundschau"
wahrer ii. vornehmer Kritik. Realismus u. Ideallsmus erluilt d. Werk.

Preis pro Jahr (12 Hefte) nnr 1,5(") M. Einzelnummern a -10
..J.

Ahonnements nehmen all» Bnehhandlnngen entq-euen.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Elemente der Botanik
von

Dr. H. Potonie.
Mit 539 in den Text gedrunkten Ahbildung-eii.

Preis: Mk. 2,80, gebunden Mk. 3,60.

Inhalt: Einfiilirung. — Jlorpljoloyie: 1. (irun(ll)egritt'e, S KiitwiiUc-
lungsgescliklit.e, B. Aeus.'sere Gliedernng der Ptiaii/en, 4. Anatomie (Ilaut-
.systeni, Skelettsy.steiii, Alisori)tionssy,steni, Assimilationssystein, Leitinigs-
sy.stem, Speicliersysteni, Dm-chUiftungssystem, Sekret- imd Exkretbeiiiilter,
Fortpflanzung.ssystem). — Physiologie. — Systematik. — Aulzälilung injd
Be.solneibung der wichtig.sten Pflanzen-Abteilungen und -Arten. Pllan/.fn-
geograidüe — Palaeontologie. — Pflanzenkranklieiten. — Gescliielite der
Botanik. — Register.

Illustrierte Flora
von Nord- und Mittel-Deutschland

mit einer Kinführung in die Botanik
von

Dr. H. Potonie.

Unter Mitwirkung von
Prof. Dr. P. Ascherson
(Berlin). ]Jr. G. Beck
(Wien), I'ruf. ])r. R.

Caspary (weil. Prof. in

Kunig^berg), Dr. H.
Christ (Basel), Dr. W.
0. Foci(e (Bremen), J.

Freyn (Prag), Prof. E.

Hackel (St. Polten).

Prof. C. Haussknecht
(Weimar) , Prof. Dr.

G. Leimbach (Arn-
stadt) , Dr. F. Fax
(Bresliiu), Prof. Dr.
A, Peter CGöttingen).

Prof. Dr. L Wittmack
(Berlin), Prof. A.

Zimmeter (Innsbruck).

Dritte wesentlich

vermelirte und

verbesserte Autlage.

-tS-

520 Seiten gr. 8"

mit 425 in den
Text g^ednuditen

Abbildmiffen.

Preis Mk. 5,—

.

Eleg. gebunden
Mk. 6,—.
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Potouie's Illustrierte Flora ist, ti otz des billigen Preises, die voll-
ständigste aller Floren des Gebiet.s; sie ist die erste, die überhaupt das
Leben und den innern Bau der Pflanzen beliandelt liat und sie ist die ein-
zige, die eine ausführlielie Pflanzengeographie des Gebiets bringt.

Internat. Entomologen-Verein
grö.sste Vereinigung aller Entomologen und Insektensammler der Welt!

Bereit.s gegen 800 Mitglieder in allen Erdteilen!
Wis.senschaftlich redigierte Vereins-Zeitschrit't, in welcher den

Mitgliedern 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Ceptral-
.stellen — für Schmetterlinge und Käfer — für den 'i'au.schverkehr.

Verbindungen mit Sammlern iu den fremden Erdteilen, wodurch Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen ermöglicht.

Halbjährlicher Beitrag inkl. Zeitschrift nur 2,50 Mk. und 1 Mk.
Eintrittsgeld. — Meldungen an den Vorsitzenrlen

88) H. Redlich, Guben.
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wissenschaft 1. Woclienschr."

-^ Heft I. <j^

Schlegel:
lieber den sogenannten
vierdimensionalen Raum.

Heft II.

Schubert:
Das Rechnen an den

Fingern und Maschinen.
Heft III.
K r a e p e 1 i n :

Die Bedeutung der natur-

historischen, insonderheit

der zoologischen Museen.
Preis ä 50 Pfg.
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Firma Anton Wiese, Kornbranntweinbrennerei, NordhaUSen,

U

Humor und Satire.
I. Band : Die, Darwin'sche Tlienrie

in Unnvandhmgsversen von Dr.

Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

II. Band; Die soziale Revolution

im Tierreiche von F. Essenther.

Geh. Preis 00 Pf. (2fi

Leipzig. C. A. Koch'.s Verlag.

Für Scliiiietterlinpsaffluiler.

Fortwährender Verkauf u. Tauscli

europ. u. exot. Schmetterlinge n.

aller Uteu.silien zn deren l'räparie-

rung. Preisliste, auch Auswahl-
scndungeu gern zu Diensten. [143

Darmstadt. Wienerstr. 78.

Ph. Scriba, Apotheker.

Echte Harzer

Kanarien-Hähne
zum Preise von 8 Mk. an liefert

:

Augnst Friedrieh
St. Andreasberg a. H.

Silber-Str. 480. lUii

PATENTE
besorgt LincJ verwerthpt "in allen Ländern,

nüch ferrict in. eiocner V.'ert-st^it.

VIo i> e: il^uej
Alfred FiOreutz NacM

BERLINS.VV., Lindensu-, 67. CProspPCtg eraiis).

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel.
Von Dr. E. UillibaUl.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25j Geh. Preis 3 .Mk.

Leipzig. G. A. Koch's Verlag.

lufolge einer Vereinbarung mit
dem Verlag „The Open Court" in

Chicago bin ich in den .Stand ge-

setzt die nachstehenden philo-
sophisch - naturwissensehaft-
liehen Werke zu den beigesetz-

ten Preisen franko zu liefern:

F. Max Müller, On the Science of
Thought. Three introductory

lectures. Simpllcity of Language.
Identity of LanguageandThought.
Simpllcity of Thought.

Elegant gebunden Ml;. 3,—.
Paul Carus, Monism and Meliorism.

Philosophical Essay on Causallty

and Ethics. New-York 1885.

Mk. ?.—

.

Paul Carus, The Princlples of Art
frora the Standpoint of Monism
and Meliorism.

Mh —.SO.
Paul Carus. The Idea of God. '

Mk. —.HO.
Hermann Riemann

Herlin NW, G. Luisenplatz II.
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Anleitung zu blütenbiologischen Beobachtungen.
Von rrof. Dr.

Uiitei' den verschiedenen Gebieten der Botanik giebt

e.s Icauin ein zweite.?, das in dem Grade zu eigener

y')eobac]itungstliätigkeit anregt wie die an merkwürdigen
Tliatsaclien so reidie Blütenbiologie. Mancher unserer

Ijeser hat gewiss den Wunscli, die von Spi'cngel,
Darwin, Deliiino, Hildebrand, H. Müller und
anderen Beobachtern'") beschriebenen, dem Fernerstehen-

den oft sein- überraschend erscheinenden Vorgänge der

P)lütenbestäubnng nicht bloss aus der Litteratur, sondern

auch durcli Selbstanschauung kennen zu lernen, um zu

einem selbständigen Urteil über dieselben zu gelangen

oder auch um mit der Zeit das in Rede stehende Gebiet

dui'ch neue Beobachtungen erweitern zu können. Dazu
will der folgende Aufsatz Anleitung geben, indem er die

wichtigsten Gesichtspunkte für derartige Bestrebungen
anzudeuten versucht.

Um einen sicheren Ausgangspunkt für das Ver-
ständnis blütenbiologischer Fragen und Untersuchungen
zu gewinnen, ist dem Anfänger vor allen Dingen zu

raten, seine Beobachtungen mit typischen Fällen zu

beginnen. Als erstes Studienobjekt empfiehlt sich z. B.

der Bestäubungsvorgang von Lamiimi iiiacidatuin oder
einer ähnlichen Lippeublume. Naciidem man sich zu-

nächst mit dem Bau der Blüte unter l:'>erücksiclitigung

der Ijitteratur (Vgl. Müller, Befruchtung der Blumen
durch Insekten p. 309— 13) eingehend vertraut gemacht
und insbesondere die gegenseitige Stellung von Antheren
und Narbe, die Art der Pollenausstreuung, die Lage
und Bildung der Nektarien, die Länge der Blumenröhre
u. dgl. in Betracht g-ezogen hat, fasst man ' an einem
geeigneten Standort bei windfreiem, sonnigen Wetter,
womüglieh in den Frühstunden, ein rcichblühendes Exem-
plar der FHanze ins Auge und wartet Insektenbesuch

*) Vgl. den Atifsatz (Ips Verfassers: Neueste Arbeiten auf
Jeiii Oebiete der Iilüteiibinloq:ie im „Humboldt", Februar 1S87.

E. Loew.

ab. Die unter genannten Umständen meist zahlreich sich

einstollenden Hummeln und Bienen werden nun in ihrem

Benehmen sorgfältig- belauscht; man achte besonders auf

die Art und Weise, wie eine Hummel z. B. am Blüten-

eingang sich niederlässt und festhält, welche Köiperteile

sie mit der Narbe und der pollenbedeckten Seite der

Staubbeutel in Berührung bringt, wie sie den an ruck-

weiser Erweiterung des Hinterleibes erkennbaren Saiig--

akt ausführt, wie sie den Blütenstaub auf die Sammel-
organe der Beine überträgt u. a. m. Alle an den Blüten

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 für spätere Untersuchung bequem auf-

bewahren zu können; ein Notizbuch mit fortlaufenden

Nummern nimmt die auf die einzelnen Tiere bezüglichen

Bemerkungen, wie Namen der Besuchspflanze, Datum,
Standort, Art des PoUensammlens und des Saugaktes —
auf; jedes einzelne Exemplar ist mit einer besonderen,

der Nadel anzusteckenden Nummer zu versehen, die im

Notizbuch bemei'kt wird, um eine später mögliche Ver-
wechselung zu vermeiden. Die genauere Untersuchung
der eingefangenen Insekten wii'd besonders anfangs am
besten sofort nach Beendigung der Bestäubungsbeobach-

tungen vorgenommen, weil dann die Körperteile noch be-

weglich sind und ein Auseinanderziehen gestatten. Mit
Hilfe eines Präpariermikroskops und einer guten Lujie

unterrichtet man sich zunächst über die Konstruktion

des Himimel- und Bienenrüssels und misst vor allem die

Länge derselben, um sie mit dem Abstand zwiscli(>n

Nektarium und Blütenmündung- vergleichen zu können.

Ebenso ist die Anordnung der Ilaarbcklcidung- an den

Beinen und dem übrigen Körper zu berücksichtigen und

dab(n besonders die Stelle zu beachten, an welcher dei-

Pollen beim Blütenbesuch regelmässig- anhaftet, wie dies

in unseriu I<\alle bf^i Lnniiiiiii am Kojit und an der Obor-
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Seite des Thorax der Hummel zu gesclielien pflegt. Um
sich die Thätigkeit der blumenbesuclienden Hummel im

einzelnen zu vcrdeutliclien, ist es empfehlenswert eine

ganz fi'ische ]51üfe sowie eine getötete, aber noch nicht

starr gewordene Hunnuel zur Hand zu uelniien und zu

versuclien das Tier durcli Auszielien des Saugoi'gans,

i'ichtige ÖteUun.g der lleine usw. in eine dem Leben
möglichst entsprecliende Saugstellung an dei' Blüte selbst

zu bringen. Wenn dies mvh nur unvollkommen gelingt,

so nötigt das Voilial)en docli zu einer genauen lfel)er-

legung darüber, wie und wo der Rüssel eingefülnt wer-

den muss, wohin der Kopf, der Tlioiax, der Hintcrleil)

und die versciiiedenen Eeinpaare des Insekts beim Saug-
akt zu liegen kommen, mit welcliem Körperteil es zuerst

die Narbe und mit welchem es die Staubbeutel bei'iilirt,

kurz zu einer speziellen iieclienscihaft von den einzelnen

Akten des Blumenbesuchs. Nachdem auch diese Seite

unsei'er L((m/HWi-Studien erledigt ist, begeben wir uns
noch einmal an den früheren Beobaehtungsort und snclien

nun auf grund dei' o'worbenen Einsiclit in den Bau der

]51üte und des lilumenbesuclK^rs die Wecliseiwirkung

zwischen beiden im Moment des {Gesuchs festzustellen.

Es wird bei einiger Geduhl und allmählicher Gewölinung
des Auges den Bewegungen des Tieres mit Siclierlieit

zu folgen, bald gelingen das Anstieifen der pollenbe-

streuten Köi'peroberscite an dem unteren liervorivageuden

Narbenast der JMi>t/ii.ni-B]i\ir., sowie aucli den durch den
Ijlütenmechanismus hei'beigefülnten Druck der Antheron
auf den Tlioiax des saugenden T''ieres mit Siclierlieit

wahrzunehmen. In keinem Falle düifen die Boobacii-

tuugeu abgebi-ociien werden, che eine vollkommene, jedes

Häi'clien und Ziihnclien in KUcksicht nehmende Kiusiclit

in die Wirkungsweise der Blütenkonstruktion und des

l'.estäubers gewonnen ist; von Vorteil wh'd es aucli sein,

nicht bei einer einzelnen Lamimn-Avi stehen zu bleiben,

sondern mehrere einheimische Arten vei-gieicliaugshalbcr

in den Kreis der PiCobactitung aufzunehmen. Ais wei-

teres günstiges Studienbeispiel empliehlt sicli Prhmda
ofßrlnaliK, dei-en zwei vei'schiedene, hetei'ostyle, d. Ii. un-

gieichgrifflige Bhnneuformen in bezug auf Länge der

liritfel, Narben Papillen und Grösse der Pollcuzelleu genau
zu vergleichen und dann an einem geeigneten Stauderl,

vvelclier Kxem|ilare von beiderlei h'oi'men in liiniHMclien-

der 7\nzahl darbietet, auch in ilu-eni Jnsektenbesuch -

vorzugsweise von AntJwphora lülipcs und Bimihat^-Axiew
— zu kontrollieren sind. P^benso bieten die Blüten von
Hnlvia inntcnKix in dei' Schaukeleinrichtung ilirei' Staubge-

fässe, desgleichen die Sclimetterhngsbiuinen von Sarotliani-

nm in ihrem PoUeuschleudei-apparat und die von Liq>/v.ns

in der Nudelpressraaschine vieles Instruktive. In keinem
Falle versäume der Anfänger Zeichnungen der einzelnen

P.lütenteile und ihrer g-egenseitigen , natürlichen Lage
nebst kurzen scJiriftJicIien Eilänterungen anzufertigen,

um dadui-eh siiätei' die eigenen 15eobaclitnugeu sicJi in

das Gedächtnis zinfickrufen und sie mit den in der Lit-

teratur vorhandenen Beschreibungen vergleichen zulcönnen.

Man begnüge sich ferner niemals mit der Z(n'gliedernug

eine)- einzelnen Blüte, sondern untei'suclie eine grössere

Anzahl derselben in verschiedener Entwicklung von der

noch geschlossenen Knospe bis zum Eintritt des völligen

Abwelkens. Nur auf diese Weise wird man wichtige,

der Fremdbestäubung dienende Blüteneiniichtuiigen wie
die DieJiogamie, d. h. die ungleichzeitige Reite dei'

Narbe und Staubbeubd niclit überseilen; ebenso ver-

säume man niclit die Jjlüten einer Art au ungleichen

Standorten und zu verschiedenen Zeiten aufzusuchen, um
über die Geschlechterverteilung ins klare zu kommen.

da es nicht selten vorkommt, dass eine gewöhnlich niu'

mit Zwitterblüten versehene Pflanze auch andere männ-
Uclie oder weibliche, auf demselben Exemplar oder auf

verschiedenen Stöcken auttietende Blumen (Andre- und
Gynomonoecismus oder -Dioecismus) hervorbringt.

So treten z. B. bei tiilv'm pmtcnsh ausser Exemplaren mit
Zwitterblüten auch solche mit rein wcüblichen Blüten
auf. Bisweilen teilt sich eine Species — z. B. Viola

frkolor — in eine grossblumige und eine kleinblumige

Rasse mit verschiedener Bestäubungseinrichtung, die

dann genau festzustellen ist. Schliesshcli halte man
sich stets den allgemeinen Satz gegenwärtig, dass lUe

Einrichtungen der Blumen teils auf Wechselbestäubung,
teils aber auch auf Selbstbestäubung (Autogaiiiiej ab-

'zielen, und dass letzterer Modus überall da einzutreten

jiflegt, wo ersterer versagt oder unsicher erscheint. Man
darf demnacji nicht erstaunen, wenn man Blütenehirieh-

tungen findet, welche im ersten Blütenstadium nur durch
Kreuzung, im zweiten nur durch Autogamie zu erlclären

sind, oder gar Blumen kennen lernt, welche sich wie z. B.

die Frühjahrsblüten von Lain/iuii Kmplr.ritvide bei g-c-

sclilossener lUumeukrone selbstbestüuben (kleistogame
Blüten). Freihch steht derartigen Blüten eine grössei'e

Zalil von solchen gegenüber, bei welchen durch beson-

dere Veraustaltung-en Selbstliestäubung ganz oder teil-

weise verJiindert wird.

Auf (lirund der angedeuteten Orientierung, die im

Laufe eines Sommers sich bequem duichtulircn lässt, ist

der iVnfänger im Stande, im folgenden Früiijaliie seine

Heobachtungen weiter auszudehnen, wobei sicli etwa fol-

gender Arbeitsplan emijflehlt. Da es dem angehenden
ülütenbiülogen wohl niclit möglich sein wird, von An-
fang an eine Untersuchung so durchzuführen, dass dabei

sämmtliche llauiitiiagen zur Erledig-ung gelangen, so be-

folgt er zunächst den Grundsatz möglichster Arbeitsbe-

schränkung. Nacili meiner Erfahrung- knüpfen sich blü-

teiibiologisclie Studi(>n am leichtesten an die Entwicklung
unserer heimatlichen Pflanzenwelt in den verschiedeium

Jahreszeiten an. Mau beginne mit den licobachtungen

möglichst zeitig im Jahre; schon Ende März oder An-
fang vVpril sind bereits Ei-dliienen (AmlroKiJ und Hum-
meln au Stachidbeerblüten und WeideukätiZcheu in voller

Thätigkeit. Frühjahrspflanzen wie JMlmmuiria, Ulcrliomu,

Taraj-((nvin liefern weiteres Material. Im Mai werden
die Blumen von Craiaef/ics, Ajuga, Orohus vernits, Vicia

si'pliim. im Juni die von Si/mpJujtum of/icinah, von Um-
belliferen, auch von C>;v7//i--Arten besonders ins Auge
gefasst; im Hochsommer gewähren Echium vuhiarc, An-
rJmxa, Ballota, Lotus, Arten von Trifolium, Mcdicayo

und Melilottts, auch Lythrmn, Rid)us, Lyvium, Melam-
l>!/riini, iStavJu/s-Avtßn, Scneco Jacohaea, Epilohium anr/nsfi-

ftiliimi, im Herbst endlich (hlhma,, Smhiosa, (kntaurea

paniciddta und die verschiedenen Distelarten die reich-

lichste Ausbeute. Je nach den floristischen Verhält-

nissen seines Wohnorts wird ein umsichtiger Beobachter

bald diejenigen l^flanzen selbst herauszufinden wissen,

die ihm am meisten Gelegenheit zur P>eobaclitung der

Bestäubungsvermittler liefern. Ein weites ümlierstroifeu,

wie es beim Botanisieren von Vorteil zu sein pfli^gt, ist

dem Blütenbiologen nicht anzuraten, vielmehr thut er am
besten, sich ganz auf engbegrenzte, aber Insekten- und

Pflanzenreiche Lokalitäten au möglichst von der Kultur

unbeleckten Stellen zu beschränken und an diesen stun-

denlang' mit Ausdauer zu verweilen. Leider ist der Er-

folg derartig-er Heobachtungen ausserordentlich von der

Gunst des Wetters und von der Tageszeit abhängig.

Bewölkung des Himmels, Wind, zu niedrige Temperatur,
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in uikIlmcii l^'üUcii auch iibcryrus.sc I lilzo becintriu'liti.ütiii

ili(! 'riiätijikcit der liliiinenbostäuber viel mehr, als man
anfangs anzunclnuen ((cueis't ist. yVra günstigsten er-

weisen sicli Voiiniftage, an wekilien nacili vorausgelicndeiii

liegen beiteres, windstilli^s und warmes Wetter einliilt.

l<]ine Reib(! \nu lÜumengiisten z. l-i. die -ß'^/«/'//'''"'- Arten,

sowie auch einzelne IJienen und Kalter trillt man nur

bei heissem öonnenseliein in voller Thätiglveit; zurlieob-

aclitung mancher Sjjliingiden und Noctniden sind nur die

Abeudslunden geeignet. In allen b'iillen l)eachte man
beim lOinsamuielu der IJeiibac-lituiigeu die olxui gegebenem

liegein und wende einerseits den lUüteneinriebtungen,

andrerseits den Hlunienbesuelu^rn l'oitgesetzt die gleiche

Aufmerksamkeit zu. In dieser Hinsicht muss es als eine

ganz uninngäugliulio Koi'dernng bezeichnet werden, dass

sich der Anfänger eine Insektensammlung anlegt, in

welcher jedes einzelne Kxemplar dc^rartig durch eine

Nunniier l)ezeichnet ist, dass es mit Hilfe des l^agebnclies

jederzeit nach Heikunft nnd näliei'en Umständen des

lUumenbesuclis bekannt erscheint, auch wenn der syste-

matische Name des betreli'endeii Tieres von dem .Sannnler

nocli nicht ermittelt wurde. p]s empliehlt sich dabei alle

an einer bestinnnten lUüte gefangene Insekten in der

Sannnlung vorläulig bei einander zu lassen und erst

siiäter, wenn grössere Reihen von i^'urmen vorhanden

sind, dieselben nach systematischen l'rincipien zu ordnen,

üei P.efolgung unserer Ratschläge wii'd der Anfänger
bald ein ziemlich reichliches Material zusannnengebraclit

haben, wek-hes bei sorgfältigem Beobachten und Notieren

beieits einen bleibenden wissenschaftliclien Weit — auch

ohne ypciciesbestinnnung der eingefangenen lilnnieidje-

stäuber — besitzt, l'm denselben voll ausnutzen zu

kiiiuien, bedarf es allerdings weiterei- and für manchen
gewiss recht mühsamer ytndien. Die vollständige Unter-

suchung einer Hlumeneinricbtung im biologischen Hiune

nimmt die 'riiätigkeit di\s üeobachlers nach zwei ganz
verschiedeniMi Richtungen in Ansiimch; er hat einerseits

eine speziell botanische, andrerseits eine entomologische

Aufgabe zu lösen. Verliältnissmässig nur selten linden sicli

alle hierzu erforderliclien Vorkenntnisse in einer l^erson ver-

einigt; manclie IJotaniker ziehen es daher vor ihre Unter-

suchungen auf die rein botanische Seite zu beschränken und

allen l^'ragen, bei ^\ldchen es sich um eine direkte l<'eststel-

lung des Insektenbesuchs handelt, aus dem Wege zu gehen.

Wer sich aber auf dem gesamten Gebiete der

lUütenbiologie orientieren will, den dürfen die Schwie-

rigkeiten s])ezieU entomologischer Stiidii^n nicht ab-

schrecken. Zunächst hamlelt es sich ja nur um die

blumenbesuchenden Insekten, die einen kleinen Urucli-

teil von den überhau])! bei uns (ünheimischen bilden.

.\ber es kommen immerhin sämtliche .Vrten der IJienen,

(irab-, Kalten- und Goldwespen, die Mehrzahl der

Schmetterlinge, ein bedeutendes Kontingi^nt von Zwei-
Hüglern, Käf(>rn und Blattwes]ien, sowie auch einige

Sclilupfwespen, Netz- und lialbHiiglei- in lietracht; von

allen diesen der lUumennahrung nachgehenden liesuchern

tritt nur die Miiuleizahl regelmässig kreuzungsvermittelnd

auf, die übrigen sind gelegentliche und inditferente oder

gar blnmenverwüstende Gäste. Der Anfänger beginnt

nun damit sein gesammeltes Insektenmaterial nach den
genannten Giuppen zu ordnen und sucht danh mit Hilfe

eines guten systematischen Hilfsmittels wenigstens die

b"'amilien zu bestimmen. Da die Apiden bei dei' RliniKm-

bestäubung eine ganz bevorzugte Molle spielen, so \\'ählt

man sie sich zu besonderem Studium, woIkü man mit

Vorteil die Schriften von Schenk, besonders „die nas-

saiiischen Rienen" im .Tahrb. des Ver. füi" Naturk. in

Nassau, Heft It; sowie ilie „Apidai^ Kuiopaeae" \un

Schmiedeknecht (Gumperda in üeilin ISiS^ u. If.) be-

nutzen kann, üei blütenbiologi.schen Untersuchungen i.st

liäulig die K^ntscheidung dai'über, ob man es mit einem

Schienen-, Schenkel- oder liauehsammler oder mit einer

nichtsammelnden Schmai'otzerbiiine zu thnn hat, von l!e-

deutuiig — Unterschiede, welclii' bekanntlich auch für

die Systematik der Aiiidengenera wichtig sind. ]*ibenso

bi(^tet die Konstruktion des Saugapiiarats, insbesondere

die Ausbildung zwei- oder eingesfaltiLii'r Uippentasler,

sowohl in systenuitisciier als in biologisclici' Hinsicht ein

wiMtvolles Merkmal, indem hierdurch die ganze .\|jiden-

gruiiiie in die beiden biologisch ungleic^hwertigen Reihen

der lang- und kurzriissligen lüenen zerfällt. Da die

niedrigst-organisierten oder nach dem Standpunkt von

tl. Müller als die lüenenstammform zu bezeichiieii<len

Gattungen I'ivsDpis und Splitroili-s weder einen l'ollen-

samraelajiparat besitzen no(;li in ihren Mnndleilen sich

wesentlich von den (irabwespen unterscheiden, so würde
ein lüologe, der die Thätigkeit genannter Apiden mit

der der übrigen auf ein und dieselbe Stufe stellen wellte,

sich eines Irrtums schuldig machen, der auf botanischem

Gebiet etwa damit zu vergleichen wäi'e, dass .lemand

die windbhitigen l'aiijieln zu den Insektenblumen rechnen

wollte. Man ersieht aus diesem Beispiel, zugleich, wie

notwendig eine wenn auch nur summarische Kenntnis

der einheimischen Insektenwelt für den Rlütenbi(»logen

ist; es sollte Niemand Restilubungsvorgänge untersuchen,

der nicht z. B. Apif; von (
'ollcl.r.-; aauvularia oder von

(Miam Iricincta, Boiiihus \'on Fs/Üii/rus, BomJms liortorum

von B. fcrrrstrk zu unterscheiden versteht, \\'eil es sicli

daliei um Tiere von ganz verschiedenem Verhalten, wenn
auch von einigermassen ähnlichem Habitus handelt, deren

Blumenthätigkeit nur durch ihre vei'schiedene Köriier-

ausrüstung nnd Lebensgewohnlieit verständlich wird. Üei

üieneiiarten aus schwierigen (iattungen wie z. ü. Bn-
l/ctiis. Andrcud, ('oUw.ri/s, Ndinitda u. a. vtn'schiebt der

Anfänger am besten die Bestimmung bis zu einer Zeit,

in welcher er grössere k'ormenroihen in seiner Sammlung
l)ei einander hat, oder er übergiolit die ]<]xemplai-e einem

Entomologen von b'acli zur Bestimmung.

Kür die übrigen, als ISlumenbesucher in Üetracht

k'iinniienden llymenopteren, d. h. für die (irabwespen,

Kaltenwespen, Gold- und Ülattwespen empfehlen wir zur

üestimmiing derselben die Schriften von Schenk: „Be-

sehreibung der in Nassau aufgefundenen Gral)wes])en"

in den .Jahrbüchern des Vereins für Naturkunde in Nassau,

Hell 12, sowie „Die dentsc^hi^n N'esjiarien'' ebenda in

lleftKi, und „Beschreibung der (ieldwespen" in Heft II,

ferner Krey-Gessner: Fauna insectorum llelvetiae Teil I

(Ghrysididae, Bern 1SS7) und Teil 2 (die Kamllie Di-

ploptera in der Üearbeitung von Schnlthess-Recli berg,
Schalfhansen l.sS7), endlich für dic^ Blattwespen Andn''

Si)ecies des llymr'noi)teres d'Kuroi)e etc., Teil 1 ( Beaiine

I.s7i)). Schwieriger gestaltet sich die Sache bei der

Ordnung der Di])teren, da dieselbe sehr artenreich ist

und eingehende Siiecialstudicn erforderlich macht, um nur

zu einer oberflächlichen Kenntnis der einheimischen

Cienera zu gelangen, ^lan halte sich auch hier wieder

zunächst an die Unterscheidung der h'amilien und be-

schäftige sich besonders mit denjenigen Kiirperaus-

liistungen der Zweiflügler, welche bei der Blütenbe-

stäubung eine Rolle s])ielen, worüber sich bei 11. Müller
„Befruchtung der Blumen durch Insekten" (S. ;?3 -40)

nnd K. Jjoew^ „Weitere Beobachtungen über den Blumen-

besuch von Insekten" (Jahrb. d. Kgl. bot. (iart. zu Berlin,

Bd. 4) einige Andeutungen linden. (Schlnss folgt.)
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Das „glaziale" Dwykakonglomerat Südafrikas.
Von Dr. P. M. Stapf f.

(Fortsetzung.)

Das Dwykakonglomerat (nach Dünn glazial).

Das Dwykakonglomerat*) (in dem erweiterten
Sinn des Wortes) nimmt im Norden das Gebiet zwi-

sclien Prieska, Kimberley, Hopetown ein, wo sieh die

Fhissthäler des Vaal und Orange vereinigen. Es um-
zielit sodann Doornberg und Ezelsberg auf der Südseite,

und erstreckt sicli, stellenweise 20—40 miles breit, west-

wärts durch Kijenveld und Buschmannland etwa bis zum
li). östlichen Längengi'ad. Hier, bei Leeuwoklipfouteln

(südlich von Pella am Orange) wendet .sich sein ver-

schmälertes Band in S. und SSE., westlich vorbei Cal-

vinia, entlang dem Fuss der Kabiskow-, Hantam-, Guaap-
Berge bis Karooport, wo östlicher Kurs beginnt. Vor-
bei Prince Albert und Grahamstown, entlang den Zwait-

bergen, Zuurberg u. a., erreicht es NE. von Port Alfred,

nahe der Mündung des Gulana (Gi-eat Fish-) rivei's, den

indischen Ocean. An der Mündung des St. Johnsrivei's

tritt es wieder heraus, passiert Umzimbuburivei' nahe der

Furt bei Richmond (Natal), dann Pietermaritzburg, und
trifft Buflel- und Tugelarivers an ihrem Zusammenfluss.

Die nördliche Partie, von Kimbei'ley bis Buschmann-
land, ist ungestört, fällt (mutmasslich) schwebend ein,

und tritt deshalb breit und eben an die Oberfläche. In

den Kimberleygruben liegt es 3—5' mächtig zwischen

den schwarzen Schiefern und dem harten Diabasgestein**).

Zwei Meilen aufwärts von der Eisenbahnbiücke (Riet-

and Modderriver-jnnction) liegt es gleichfalls auf Diabas.

Eine Meile NW. von Mazelfontein (Vaal- and Orange-
junction) auf Campbellrand-Schiefer und -Kalkstein; der

liarte Schiefer ist hier deutlich geschrammt, von dem
Kalkstein sind die Reibungsspuren veimutlich wieder

weggewittert ("this surface formed pait of tlie shelving

rtoor of the lake, ice berges driven a ground by the wind
scratched and grooved the rocks"). Eine Meile SW. von

Tweefontein (Diep- and Orangeriver-junction) erreicht es

300' Mächtigkeit, und wird von einem 2' dicken Do-
leritgang durchsetzt. Am Vaalriver, nahe seinem Zu-
sammenfluss mit dem Orange, liegen zahlreiche Gerolle

in blaugrauem Schiefer des Lower Karoo (desgl. am
LTmzimbuburiver) ; und ein solches "linking in of two
conglomerates" wii'd auch von Hopetown erwähnt, wo das

Konglomerat abwär'ts in Gi'it und Sandstein übergeht. Bei

Hopetown kommt übrigens noch ein jüngeres Konglo-
merat vor, mit Gerollen aus dem ältei'en, und von diesem

nur durch das Mitaufti'eten jüngerer Gerolle nach vul-

kanischen Gesteinen mit weissen Mandeln und Chalce-

don, zu unterscheiden. — Diese Daten habe ich einzeln

aufgezählt, weil sie die Zusammengehörigkeit des nörd-

lichen glazialen Konglomerats und des südlichen Dwyka
ai'gumentieren sollen. In dem nördlichen Revier liegt

das Konglomerat bis 3500 oder 3700' ü. M. (Bokke-
veldbeig WNW. von Calvinia 280'.)', Pella am Orange-
river 1800', Kenhardt 2670', Kimberley 4220').

Die Südgrenze des ungestörten Konglomeiats ist

ungefähr Bokkeveldkai'ro, westlich von Calvinia. Von
da südwärts und dann ostwärts ***) nimmt es an den Fal-

*) So benannt nach Dwykariver bei l'rince Albert.sroad.

**) T. P. Watson erwähnt aber nichts davon in seinem

"Report upon the exeavations at the Diamondmine.s of Kimberley
and De Beer'.s", presented to both house.s of Parliament etc. ISS.-i;

aucli nicht auf den vielen diesem Bericht beigefügten Diagrammen.
***) D. h. da, wo aucli auf den älteren Karten bereits Dwyka-

konglomerat ausge.sptzt i.stl

tungen und sonstigen Störungen des Lowerkaroo teil,

und erscheint nicht mehr als breite Zone, .sondern in

schmale Bänder getrennt (Flügel abrasierter Falten-Sättel).

Auf der obenstehenden schematischen Kartenskizze sind

solche nicht angedeutet; sie erscheinen z. B. bei Matjes-

fontein, Buffelsriver (W.R.R.), Willmore, Mt. Stewart

(Graff Reinet R.R.), North Alicedale junction (Grahams-
town R.R.) , Botha's Hill. In diesem südliehen Zug
liegt das Konglomerat höchstens 2000' bis 3000' ü. M.

Der östliche, vom St. John's(lTmzhnbubu)river bis

zum Tugelariver sich erstreckende Zug scheint recht

regelmässig und ungestört. Dagegen ist der von ihm
durch Sprünge entlang den (^uathlambabergen und der

Küste (welche auch die ganze südöstliche Ecke der Ka-
roomulde zwischen Gulana und St. John in die Tiefe

gesenkt haben) abgetrennte Küstenstreifen von Dwyka-
konglomerat und Karoo, mehr ge.stört; das Einfallen des-

selben geht hier widersinnig in SE.
Die verschiedenen Bezeichnungen für das Dwyka-

konglomeiat: Bain, claystoneporphyry ; Wyley, trap-

pean conglomerate and ti'appean ash; Sutherland, boul-

derclay; Pinchin, metamorphic conglomerate u. a.

scheinen schon darauf hinzuweisen, dass Dünn unter

einem gemeinsamen Namen verschiedenerlei zusammen-
gefasst hat, wozu sich schUesslich noch das "glacial

Conglomerate" des nördlichen Kaplandes gesellte; und
auch die in London ausgestellte Sammlung bot ein so

bimtes Bild, dass das charakteristische kaum herauszu-

finden war. Das Gestein von Prince Albert ist bläulieh,

hart, zähe, von schiefriger Struktur. Die daselbst (bei

Matjesfontein) gefundenen 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 zertrümmerten Geschiebe des

Waldenburger Karbonkonglomerats! Das Gestein von
ITmgenibridge (Natal) ist ähnlich, aber mit (4ranatsanil

vermischt; auf der Nordseite desselben Flusses liegen

Kie.sel und Gerolle in gelbem Thon. Nach Sutherland
((^uart. Journ. XXVI. 514) ist das Konglomerat in

Natal 1200' mächtig, liegt auf altem silurischem Saml-

stein, dessen freie Flächen geschrammt sind, während

er unter dem Boulderclay wie eine halbplastische Sub-

.stanz diu'chfurcht und aufgewühlt scheint (Stow' s "whir-

led sandstone" bei Bongoloneck; 1. c. XXVll. 497 f.).

Aufwärts geht es in die Schiefer der Natalkohlenforma-

tion über. Das Cement ist komjiakter, zäher, graublauer

Thon oder loser Sandstein (mit Glimmerschüppchen;

Griesbach). Die eingeschlossenen Geschiebe .stammen

durchweg aus der Nachbarschaft, und g-ehören keinen

jüngeren Schichten an als dem Sandstein im Liegenden:

Granit, Gneiss, Graphit (?), (^iiarzit, Gi'ünstein, Thon-

schiefer. Mitunter sind Blöcke von 5—10 tons einge-

schlossen. Es sind keine wii'kliche GeröUe, obwohl ge-

glättet und abgerundet an Ecken und Kanten, wie

durch Abnutzung in einem „muddysediment". Griesbach
(1. c. XXVn. 58) glaubt, dass die Abrundung eher

Folge von Verwitterung und Abschalung sei als von

äusserer Abnutzung. Wellige Schichtung und ripple-

marks sind häufig. Die Gerolle von Prince Albert sind

Granit, Gneiss, Schiefer, Diabasmandcistein, Porphyrit;

dazwischen Quarz und Sand.stein aus der Nachbarschaft;

grosse Blöcke fehlen daselbst und bei Grahamstown.
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Hei ll()[ii'l(>\\ii 1111(1 im üiiscliiiiaimlaiul, hei Nickcrk und

\Volj,an'()iuk'.ii, fiiiid Dunu scliuu IS/'J aal' der Ubeitlilcliü

zerstreute, aus melir oder weniger verliärtetem g-rün-

licli-S'rauora Tlion ausgewaselieno, gekrltzte Cie-

scliiel)e nud (Jerölle. "Tliis (H)iigloiii(M'ate is so uiilike

tliai at l'riuee Albert tliat tlie failuie to Idcntirv tlieir

relatioii earlier is not surprisiiig". (i rosse (ierölle und

l'.löeke liegen übei' dem nördliclien Rand des Dwyka-
kongloiiierats zei'streut; am Dicpiiver von 2 tons Gewielit

bis zum l'einsten silt; Diabasniassen in situ sind zerbor-

sten, "as tliougli l'roni intcnse Trost". In dem nördliclien

(Jebiet kommen keine gespaltcuie und \erzerrfe Koiiglo-

merat-Geseliiobe vor; dagegen viele Gerolle, gekritzt und
geschrammt, mit angesclilil'f'enen Fläclien, manclie mit

Eiiulrückeii, abgebrochenen Kanten und Ecken ; dazwi-

schen kantige Bh'icke, wenig odei' nicht abgestossen. Die

eingebetteten (iesteine sind teils aus der rnigegcnd, teils

von entlegenen oder ganz unbekannten Fund-
stellen. Oestlich vom Dornberg keine Gerolle von gelbem

.laspis und Crocidolite (obwohl Hügel im Konglomerat
daraus bestehen), westlich massenhaft, zusammen mit fi'em-

dem Material „ferner und ganz unbekannter Jler-

kunft"! Von dem im Vaal- und Orangetlial anstehenden

Gesteinen sielit man Granit, Gneiss, Granulit, Schiefer,

alten Kalkstein, (^)uarzit, Sandstein, Mandelsteine, Diabas,

l'orphyr, Porphyrit, .Jaspis, Gangquarz. iManehe Schiefer

gleichen jenen der (ioklielder des Zwazilandes*), weshalb

kleine Nuggets aus der ,,Nachbarschaft" des Konglomerats

einem Golddistrikt entstammen dürften. Das eingangs

abgebildi;te gekrilzte (Jerölle aus (iiii|iial;uul br.st(;lit aus

aphanitischem Diabas mit fester halbmillimeterdicker rost-

brauner Vcrwittoiungsrinde, welche die Sehranniien nicht
durchbrochen haben. Es scheint als ob die Obertläclie

diescvs Geschiebes er'st nach erfolgter Schramiiiung ge-

wittert sei. Das (dement, welches bei llopetown und
Dwykarivei' grobköi'nig ist, besteht ausserdem aas fein-

geriebenem vulkanischen Gestein und schmitzt v. d. Ij.

Im vorgehenden habe ich die zei'streuten Notizen
möglichst geordnet, namentlich auch solche hervorgi^-

lioben, welche die Identität des Dwykakonglomerats mit

einem glazialen Konglomei'at beweisen sollen, das sich

nach Dünn 's Meinung auf dem Boden eines I75(»o<)

(^)uadratmeilen grossen, 700 Meilen langen, 250 Meilen

hielten Sees früher als die Karoogesteine abgelagert

hätte. „Die Gegenwart eines glazialen Konglomerats
von so hohem Alter — vermutlich karlionisch — ist an

und für sich eine ausserordentliche Thatsache, denn sie

beweist, dass zur Zeit seiner lüldung während einer

langen Periode dicke Eisberge auf diesem See existier-

ten, viel näher dem Ae(puitor als sie jetzt würden exi-

stieren können. (Vaal- and Orangerivei's junction liegt,

29° 10' S. Br.). Dadurch sind klimatische Schwankun-
gen angedeutet, welche nur jenen in der Nähe des Nord-
pols parallelisiert werden können, wo zur Tertiärzeit

eine .subtropische Flora gedieh". (Dünn, 1. c. ji. 8.)

(Fortsetzung folgt.)

*) Jenseits tler Diaalveiiberge.

Ein Schädling des Weinstoeks. — In einer der letzten

Sitznngen der Societe natiunal d'agrieultnre spracli Blancliard
über ein Jnselit, welclies in einigen Weingeg-enden des Landes
V'erwüstnngen anrichten soll. Es ist eine Art aus der Familie

der KUsselküfer, der Cneurhinus geminatus F. (C. glo-
»batus Herbst). Dieses in ganz Mittel- niid Nord-Enropa bäufige

Insekt ist schon seit langer Zeit bekannt. Es heisst, dass dieser

Kiit'er im Frühling die jungen Triebe verschiedener Pflanzen benagt.

Bis jetzt hatte man niemals beobachtet, dass er dem Weinstock
schiidlich 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 Rasenstückchen aufhob. Man darf

hoffen, dass der Cneorhinus geminatus seine Zerstörungen in den

'Weingegenden nicht sehr ausdehnen wird. Nichtsdestoweniger ist

es ratsam, mit der Möglichkeit der rapiden Vermehrung einer

Insektenart zu rechnen. Auch müssten sofort die an den jungen
Trieben des Weinstocks sich tindenden Individuen gesammelt werden,

in derselben Weise wie man den Eumolpus und den Erdfloh

(Haltica) sammelt und vertilgt. Es ist bekannt, wie man es an-

zufangen hat, den Weinstuck von diesen Insekten zu befreien. Man
verwendet zu diesem Zwecke einen umfangreichen konkaven Fang-
bebälter aus Blech, der an einem seiner Ränder eine Ausrandung
besitzt, um ihn an dem Stamme des Weinstocks anzubringen, und
in seinem unteren Teile eine Rührenofl"nung, an welcher ein kleiner

leinener Sack befestigt wird. Man operiert mit diesem Apparat beim
Beginne der Morgendämmerung, wenn die Insekten noch träge sind;

der geringste Stoss an den AVeinstock bewirkt, dass diese auf den
metallenen Behälter fallen und in den Sack hineinrollen , welchen
man mit der Hand fest umschlossen hält. („La Nature.") H. J. K.

Homöopathische 'Wirkungen im Pflanzenreich, —
In einer Arbeit über Hefegifte (Pflügers Archiv Bd. 42 Heft 11/12)

cf. Bot. Ztg. 40. Jahrg. S. 610 hat Hugo Schulz nachgewiesen, dass

die Stofi'e, welche in grüsseren Quantitäten die Hefe töten oder in

iln-er Gärthätigkeit beeinträchtigen, die letztere erhüben, sobald sie

in sehr minimalen Mengen wirken. Scli ulz versetzte gleiche Mengen
von Traubenzuckerlüsung in völlig gleichen (Tlascylindern mit je

1 com Hefebrei. Die Cylinder standen mit einer (Quecksilbersäule

in Verbindung, durch deren .Stand der Druck und die IMenge der

bei der Gärung frei werdenden Kohlensäure nachgewiesen wurde.
Von den Giften, die in grösserer Menge die Gärthätigkeit sistieren,

Sublimat, .Tod, .lodkaiinm, Brom, ar,senige Säure, Chromsäure,
schweflig-saures Natron, erhöhte ,fod die Gärthätigkeit am meisten in

einer Verdünnung von l:()OO00O, .arsenige Säure bei der Verdiin-

nung 1 : 40 000. salicyls. Natron bei 1 : 4000, Sublimat bei 1 ; 70 000.

Lstzteres beiorderte die Gärthätigkeit weniger bei l:,"iOoiio. lOine

Erhöhung der Kohlensäurebildung scheint indessen die Hefe zu er-

müden , So dass sie nach einigen Stunden wieder auf die iu)rniale

Gärthätigkeit zurückgeht. — Es scheinen hiernacli dii'Se Gifte eine

ähnliche Wirkung auf die Pflanzen je nach ihrem Verdünn nngsgr.ad

auszuüben, wie dies seitens der H(jmüopatben für den tierischen

Organismus angenommen wird und durch die „Neuralaiialyse" Jägers
esperimentel bestätigt worden ist. Prof. Dr. L.

Zur Kenntnis des Färbungsvorganges, — In einer

früheren Mitteilung (vergl. Naturw. Wochenschr. ü S. llSj ist ein

Bericht über Versucbe von Edm. Knecht gegeben, welche eine

Erklärung des Farbungsvorganges bezweckten. Basische Farb-
stoffe verbinden sich mit tierischer Faser (Wolle, Seide) unter

gegenseitiger Spaltung; das Halogen des Farbstotfes (z. B. Chlor

von Fuchsin) verbindet sich mit Ammoniak aus der Faser, sein

basischer Bestandteil jedenfalls mit einem sauren der Faser zu ge-

färbten Lack. Knecht hat weiterhin versucht, tlen nuitmassliclien

basischen Faserbestandteil, welcher mit sauren Farbstof-
fen (z. B. Krystallponceau (5 R., Löslichblau) farbige Lacke liildet,

zu isolieren. (Ber. d. d. ehem. Ges. 1888, S. 2804.) Beim Kochen
von Schafwolle mit einem Gemisch von 2 Teilen engl. Schwefel-

säure und 3 Teilen Wasser erhält man eine bräunliche Lösung,
welche mit sauren Theerfarbstott'en intensiv gefärbte Niederschläge

bildet. Die erhaltenen Lacke sind in Wasser und verdünnten Säuren
unlöslich, in Alkalien leicht löslich. Beim sorgfältigen Neutrali-

sieren der Wollenlösung erhält man einen käsigen Niederschlag, der

getrocknet eine harte, braune, amorphe Masse bildet. Eine Lösung
desselben in Schwefelsäure besitzt dieselben Eigenschaften wie die

ursprünglii'he Wollenlösung; der erhaltene Niederschlag stellt also

das lackbildende Prinzip der Faser dar. Die Vernuitung, dass er

Leucin, Ty rosin oder eine ähnliche aus Wolle darstellbare Anii-

dosäure sei, bestätigte sich nicht.

Eine Lösung, welche mit sauren Farbstoflen ebenfalls unlös-

liche Lacke bildet, erhält man, wenn man eine Lösung von Wolle
in verdünnter Natronlauge mit .Schwefelsäure ansäuert und von dem
gebildeten vohiminö.sen Niederschlag aljflltriert. Durch alle diese

Versuche wird die Existenz einer mit sauren Farbstoflen hu-kbildeti-

den Substanz in der Faser erwiesen. Weitere Versuche sollen über

die Zusammensetzung derselben Aufsclilu.ss geben, sowie darüber

entscheiden, ob sie fertig in der Faser vorgebildet ist oder sich erst

beim Färben (in saurer Lösung) bildet. Dr. M. B.
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Neues über die Sonne. — Es ist ei>ie der grossen Fnigen,
wi'ii-lie die Geister in den letzten .Talirzchnten Ijewegt huljen, wo
die .Sonne wold den Ersatz liernimmt t'ür die grossen Verluste,

die ihre Eneraie dnreli ihre enorme Ansstrahlnng fortwährend er-

leidet, l'onillrts Messungen ergehen, dass un.sere Erde von dem
Tagi-sgestirn alljährlich nicht weniger Wärme empfängt, als zur

Erzeugung von -SOO Millionen l'fcrdekräften nötig sind, dass die im
Laufe eines Jahri's verausgalite Sonuenwärme genügt, um einen

:^>(i m dicken Eishininud in der Entfernung der Erde zu schmelzen,

l'iul Langleys Mes.sungen mit dem Bolonietei' hahen vor wenigen
.lahren zu Angahcn geführt, welche denJeTiigen l'onillets noch weit

üliertretfen, indem sie den grossen Bedarf zeigten, welchen die At-
mosidiäre bei der Aufnahme der Strahlungen aus dem Himmelsraume
ahsorbiert. Noch wunderbarer als die ungeheure Wärmeahgal)e ist

aber die Thatsaehe, dass sich dieselbe, soweit sich unsere Studien

in dieser Beziehung erstrecken, nicht merklich geändert hat. Zu
den Zeiten der Pharaonen waren die Kultur der Dattelpalme und
des Weinstocks in Aegypten und Palästina zu Hau.se, und sie sind

es heute noch, obgleich nach Aragos berfdimt' n Beweise, hinter

welchen zwar Jüng'st durch Woeikof ein starkes Fragezeicdien ge-

macht worden ist, 1" weniger im jäluliclien Durchsehjiitte der Tem-
peratur die Datteln nicht zur Üeife kommen lie.sse und 1" mehr die

l''rüchte des Weinstocks au.sdürren würde. Auch Herr Aitken in

F.diiiburg hat neuerdings gezeigt, dass man bei der Erörterung dii'ser

l''ragen einigi' Voi-aussetzuiigen gemacht hat, welche nicht durchaus
notwendig sind. Um nämlich jene merkwürdige Be.stäniligkeit der

Sonnenstrahlung während langer Zeiträume zu erklären, hat man bis-

her angenommen, dass die Temperatur der Sonne selbst im Verlaufe

derselben ziemlich dieselbe geblieben sei. Und mm hat man nicht

gair/, mit Recht sich nach den Ursachen umgesehen, die eine solche

Konstanz der Soniu^nhitze ermöglichen könnten, indem sie gegenüber
den Verlusten durcdi Ausstrahlung fortwährend auf eine Vermehrung
derselben hinarbeiten. Hobert Mayer hat aus dem Fall von Meteor-
nuissen in die Sonne und Helniholtz aus der allmählichen Kon-
traktion des Sonnenballs diese Gegenwirkung hergeleitet; Sir William
'i'honison aber hat unter der letzteren Annahme küi'zlich bewiesen,

da.ss, wenn l'onillets ]\Iessungen richtig sind, eine jährliche Zu-
samnu'uziehung der Sonne um 35 m stattfinden müsse, falls hier-

durch die an.sge.strahlte Energie ersetzt werden soll; und die Lau g-

leyschen Arbeiten würden eine noch viel stärkere Kontraktion
verlangen. Indess, die lieständigkeit der Strahlung erfordert keines-

wegs, dass auch die Temperatur des Sonnenkörpers diesellie bleibe.

Diese kann nach Aitkens Ansicht sinken, während der Jüetrag der

ausgestrahlten P^nergie sich nicht zu ändern hrauidit, ja sogar zu-

nehmen kann. Die physikalisidie Beobachtung lehrt, dass bei der-

selben Temperatur die chemischen Elemente weniger Wärme als

ihre Verbindungen ausstrahlen, und dass der ]3etrag der Strahlung
zu wachsen scheint, wenn die Verbindungen beständiger werden.
Wie aller haben wir uns die chennschen Zustände der Sonne zu
denken? Soviel wissen wir, dass die innere Hitze des Sonnenkörpers
viel zu hoch ist, als dass chemische Verbindungen sieh bilden und
bestehen könnten; nur in den äus.seren Schichten des Sonnenballs
ist diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen, aber bei der immerhin
kolossalen Hitze, die ilort herrscht, werden die Verbindungen von
keinem innigen Bestände, sondern locker genug sein, um sich bei

gei-ingen P^rhöhungen der 'i'emperatnr wieder in Elemente zu spalten,

sie werden siidi — wie die l'hysiker .sagen — im Zustande der

Dis.sociation befiiuien. Auf der Sonne .sind also sämtliche Substanzen
weLren der uTigehmieren Temperatur in einer weniger innigen V^er-

liindung ihrer kleinsten Teih-hen vorh.inden, als auf der Rrde. Je heisser

dii' einzelnen Teile des Sonnenkörpers sind, desto lockerer werden
ihre chemischen Verliindungen sein, und damit wird auch ihre Aus-
strahlung g-eringer werden. Und so fällt die bisher gemachte An-
nahine, dass die uns von der Sonne zugesandte Wärmemenge im
Verhätniss zu ihrer Temperatur stehen müsse. Die Temperatur kami
sehr widd im Abnehmen liegriffen .sein, und doch kann der Betrag
ihrer Ausstrahlung wachsen, weil ja mit der Aenderung in der Tem-
peratur eine Aenderung in der chemischen Zusammensetzung der
Sonne nebenher geht. Man braucht also nicht mehr nach Erschei-

nungen zu suchen, welche die Temperatur der Sonne vermehren;
ein Anwachsen ihrer Energie trotz der Abkühlung kaim aber auch
auf anderem Wege stattfinden. So gestattet die sinkende Temperatur
der Sonne die l'iildung immer innigerer Verbindungen, es können
Verbrennungen stattfinden , und diese erzeugen wieder eine ver-

mehrte Hitze. Aitkens Spekulationen, wiewohl sie nicht
zwingender Natur siml, zeigen also, dass die strahlende Energie der
Sonne sich sehr wohl von Zeit zu Zeit — etwa in geologischen
Zeitepochen —• geändert haben kann, dass ihr Betrag sich aber nicht
notwendig direkt mit der Temperatur zu ändern braucht, und dass
wir die Resultate unserer Laboratoriumsversuche über die Strahlung
nicht ohne weiteres auf die in ihrem Wesen allen irdischen Experi-
menten so unzugängliche Natur der Sonne übertragen dürfen.

Auch der Begriff der Verbrennung, den iidi uIk.-u brauchte, kann
nicht unmittelbar von der Erde auf die Soinui übertragen werden.

Wir verstehen darunter im allgenieinen die Verbindung eines Kör-
pers mit dem Sauerstoff. Hier wollte ich jede chemische Verbindung
überhaupt darunter verstehen, denn ob es Sauerstott' auf der Sonne
gibt, das ist liis vor kurzem eine ortene Präge gewesen. Heute
dürfeii wir sie mit Ja beantworten. Bereits 1877 glaubte freilich

der Astrophysiker Henry Draper in New-York im Sonnenspek-
trum die Spuren des Sauerstoffs gefunden zu haben. 18 helle Ijinieii,

welclie die umgebenden Teile des Spektrums besonders überstrahlti'U,

sollten die Zeugen seiner pjxistenz sein. Helle Linien im Sonnen-
spi'ktrum? Das wäre ja etwas ganz Ausserordentliches. Zwar zeigt

die Sonne bei totalen Finsternissen, in dem Momente, wo ihi'e Sichel

verschwindet und die Korona sichtbar wird, ein Spektrum, das aus
lauter hellen Linien besteht, aber sonst sieht man nur jenes farbig-e

Band, das von den dunkeln Praunhoferschen Linien durchzogen ist.

Di'aper meinte, dass der Sauerstoff in der leuchtenden Hülle der
Sonne sich in einem dei-artig erhöhten Stadium des Glanzes befinde,

dass ei' alle anderen Teile der Photosphäre überstrahlte und seine

„Emission" stärker wäre als die des Hintergrundes; daher luusste

er statt der dunkeln Absnrption.s-Linien die hellen Emissions-Linien
liefern. Aber seit Drapers Entdeckung hat man das Sonnenlicht
immer genauer analysiert, indem man es über immer breitere P'lächen

zerstreute. So haben jüngst die Herren Trowbridge, Hutchins
und Holden in Amerika eine gros.se Photographie des Sonnen-
spektrums mit Hilfe eines vorzüglicdien koiü<aven Gitters von Uow-
land erhalten, und diese enthielt nicht das geringste Zeichen einer

Wirkung- des Sauerstotts, weder helle noch duid<le Ijniien. Draper.s
helle Linien waren als solche luir erscluenen durch die Kontrast-
wirkung, welche schmale Teile des farbigen Bildes zwischen dunklen
Linien ganz besonders hell hervorhebt; sie waren eine optische

Tiiuschung. Vor einigen Jahren hat inde.s.sen Herr Dr. Schuster
eine Reihe von dunklen Linien des Sauerstoffs, die einem kälteren

Zustande desselben entsprechen, in dem .Spektrum der Sonne aufge-

funden, und sebie Beobachtung ist bi.sher un widerlegt geblieben.

Es ist eben schwer, die interessante Frage, ob dieses für unser
Leben so wichtige Element dort oben vorkommt, in bündiger Weise
zu entscheiden, weil der Sauerstott' bei verschiedenen Zuständen die

verschiedensten Spektra liefert, und bpslang niidit weniger als vier

solche als ihm zugehöi'ig erkannt waren; wenn also eine lleihe der

(diarakteristisehen Linien im Sonnenspektrum fehlt, so kann selu'

wohl eine andere entdeckt werden, und der Existenzbeweis wird

immer ein schwieriger sein. Eins steht fest, dass nänüich noch keine

von diesen vier Reilien in dem Spektrum jener glüheiulen Gase und
Dänipfi'. welche die Protuberanzen bilden, entdeckt wurde, und mau
hatte schliesslich angcnonmien, dass der Sauerstott' vielleicht gar kein

Element sei, sondern bei der grossen Hitze der Sonne dort in einer

Keihe von Bestandteilen vorkomme, deren besondere Spektra sämt-

lich von denen des irdischen Sauerstoft's verschieden seien. So hat

Professor Grünwald in Prag vor .Jahresfrist den Nachweis zu

führen versucht, dass der Wasserstort' auf der Sonne zwar als solchi-r

vorhanden sei. aber auch in zwei besondere Bestandteile zerlegt vor-

komme, die beiile ihre besonderen Spektrallinien besitzen, deren eine
— die des Koroniums — im Spektrum der Korona vorkomme, w'äh-

rend die andcire — diejenige des Heliums — in dem der Ghromo-
sphäre erscheine. Neuerdings hat aber Janssen in Meudon bei

Paris ein gewisses Spektrum des Sauer.stott's , das aus einer Reihe

von Banden besteht, als liestandteil des Sonnen.spektrums nachwci.sen

können , womit die Frage nach der Existenz dieses Elements als

entschieden anzusehen ist. Die bereits genainiten amerikanischen

Forscher glauben ferner im Sonnenspektrum Spuren von Linien ge-

funden zu haben, welche für das Vorhandensein gasförmigen Kohlen-

stoff's in der Sonnenphoto.sphäre zeugen würden; sie haben ferma-

die Anwesenheit des l'latins in der Sonne zur Evidenz gebracht,

eines der wenigen irdischen Elemente, die num bfsher noch nii' in

einem kosmischen Körper gefunden hatte; auch Wismuth, (.'admiuni

und Cerinm liihlen nach ihnen Bestandteile der Sonne, während sicli

die Anwesenheit von ]51ei, Molybdän, Uran und Vanadium dort oben

noch nicht nachweisen Hess.

Auch über die Bewegungen inm>rhalb des Sonnenkörpers luiben

wir neuerdings genauere Aufschlüsse erlangt, welche für die Kritik

jeder Theorie dieses rätselhaften Körpers eine wesentliche Handhabe
bieten werden. So meint der bekannte Pariser Astronom Herr Kay i?,

dass jene besondei's hellen Stellen der Photosphäre, welche man die

Fackeln nennt, und die in der Nähe des Sonnenrandes sich als pjr-

ludmngen der IjichthüUe erweisen, ein Plrzeugnis benachbarter

Flecken sind. Diese sollen den Wasserstoff' der Ghromosphäre her-

abreissen. der wieder emporsteigend die P'locken der Photospä.re in

die Höhe hebt und so die Fackeln bildet. Die neuesten Forschun-

gen auf dem astrophysikalischen Observatorium zu l'otsdam zeigen

umgekehrt, dass die Flecken von den Faclieln abhängen, dass diese

bei der Entstehung der Flecken schon vorhanden und auf deren

liildung von wesentlichem Einflüsse sind.

Die grosse Ausdauer der Fackeln, welche die Beobachtungen
von Herrn Wilsing in Potsdam lehrten, lässt schliessen, dass sie

nur „die sichtbar hervortretenden Merkmale von Vorgängen sind.
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die vcriimtlich in tiet'or lit';;x'iiilL'ii iSchichtiMi di;.^ Süiiiiüidcüriiors ihrem

Urspi-uiifj' luiboii." Es sdioint sog'ur, als ob die soiiderliiu-e lOrscIici-

imii«;' dftr Kiielvplii an giW'/, bestinmitc l'nnlitc der riiotospliilre ffe-

liiindeM sei, nnd diiss sie .sieb daselbst iiac^li »ewissen Zeitnuinien

perindiseh oder intermittierend wiederbub'. Dass es wirUbidi <lie

I''acke1n sind, von denen der l'rspruni,'' der [«decken sieb berb'itet,

hat lleri' Professor Spür er in l'otsdani diireli einj^^eliende l iifer-

suidinii^-en dar^etlian. Stets bildet sieh ein Kleck in der Niibe einer

ji'ackel aus, inid bleibt naeliher wegen seiner Kigenbewegnng f.>e<;i'n

dii' Fackel /.nriiek. Oft entsteht dann zwisehen ihm nnd der er/.eii-

üendiMi l'"aekel eine f,'an/.e Ucihe von nenen l'"l(>eken, die sämtlich

auf einem l'arallelkreise angeordnet sind, und so S(direit(!t die Ans-
liihbmg der l'Meeke von Osten nach Westen fort. Ferner zeigte

sich, worauf aneh Seccbi bereits hingewiesen hatte, dass ein

l<'li^ek bei seiner Ausbildung weit weiuger hinter seiner Um-
gel)nng zurückbleibt, als w'enn er bereits in ilas höchste Stadium
der Entwicklung gelangt ist, und aucli das hndet seine einfache

l'',rklärung darin, dass der Fleck in der lüehtung wächst, luicli

welcher die [Irsae.hc seiner Ausbildung liegt, also — um nncli

kurz auszudrücken — auf der Fackelseite. So wird er seliein-

har weniger stark gegen die Umgebung zurüelv bleiben, weil

sein Wachstum auf der Uüekseite seiner Eigeidiew»gung statt-

ündet. „Keinen Aufschluss freilich geben die neuen Arbeiten üher

die eigemu'tigen Üewegungsgesetze der Flecke", sowie ülier deren

ralselbafti^ innere Natur. Und ungelüste liätsel birgt auch die Art,

wie sie au tellurische und kosmische Erscheinungen einwirken

Es zeigte sich, dass daljei seine ilelligkcir in seiner grüs-^ten Sonnen-
nähe von einem Male zum anderen merkwürdige Aenderungen durch-

gemacht liatte. Sie ist keineswegs seit früheren Erscheinungen bis

beute in einer Abnahnii' beg'riftcn, die auf eiiwMi allmählichen Verfall

des Kometen schliessen lassen sollte, sondern sie bewegt sich auf-

und aliwiirts nnd scheint ilu'en höchsten Tirad zu den Zeiten einer

l)esonders hellen Sonnenthätigkcit zu erreichen, in den .labren also,

aul' welclie die iMaxima der Sonnenllecke fallen. So zeigt die Hellig-

keit di'S Kometen vielleicht dasselbe periodische Verhalten, wie u. a.

di(! l'idarlichter der ICrde. Und das wird begreillicb, wenn man
das Leucditen des Sehweifsterns als eine (dektrisebe Erscheinung

autlasst, wie es das der Polarlichter sicher ist. I)i(,' Sonne nut

ihren ungeheuren elektrischen Oewalten wird jenes Phänomen be-

einflussen, w-enn nicht hervorrufen, und es ninnnt dann nicht wunder,

dass in den Zidten einer hohen Rrregung des ('eiiti'alköii)ers, we.nn

die Elektrizität desselben vielleicht eine hüliere Spainumg erreicht,

die Licbterscheinung'en der Kometen besonders glänzende worden.

Die Vermutung des Herrn JSerberich, da.ss darum zu diesen Zeiten

die Entdeckungen von Kometen wegen ihrer gesteigerten Heiligkeit

sich häufen mü.ssten, ist zwar nicht unwahrscheinlich, aber wegen
der vielen anderen Umstände, welche diese Zahlen bc^einllussen,

schwer statistisch zu belegen. (Dr. 11. Samter in der Zeil.scbrifl

„Himmel u. Erde".)

Medizinische Kongresse. — Ein internationaler modizinisdier

Kongre.ss von Australien wird vom 7.- 12. .lanuar in iMellinurne

Figur 2.

Von beiden ji' ein neues Beispiel. Herr Andre in Lyon bat die

I'ecibaeditung gemacht, dass diejenigen magnetischen Störungen, von
dcniMi man längst weiss, dtiss sie sich gleichzeitig auf dem ganzen
l'hdball vollziehen und in der Sonne ilirc Ursache baben, stets dann
eintreten, wenn ein Herd ernster Thätigkeit die .scheinbare Mitte

der Sonnenscbeibe passiert. Die Thätigkeitslierde können von Flecken

und Fackeln, aber auch von Fackeln allein gebildet, sein. Jlan findet,

dass diejenigen, dieser Uegionen, welcbe mebrere Rotationen der

Sonne, also mehrere Monate; hindurch denselben Platz auf der

Sonne behalten, in unseren autonuitisch regi.strierten magnetischen
Kurven gerade in dem Augenblick ihres Durchgangs durch den

Mittelpunkt der Scuinenscbeibe eine Störung erzeugen, nnd dass

im allgemeinen die Magnetstäbe ihre regelmässigen täglichen uiul

jährlichen Sc-liwankungi'U nur dann ungestört vollzieben, wenn in

Nähe des bezeiclmeten Puidites sieb kein derartiger Herd bemerken
lässt. Dieses Zusammentreli'en ist ein so regelmässiges, dass man,
sobald eine Uegion mit Fackeln am Ostrande der Sonne herauf-

kommt, für den Tag, wo sie sich auf der Soinu^nscheibe genau
dei' Erde gegenüberstellen wird, eine magnetische Störung voraus-

sag(!n kann.

Das andere lieispiel hat P.i;rbericb angegeben. Es be-

trill't den Knckescben Kometen, der bei seiner diesjährigen Er-
scheinung am 3. August V(M1 F'iiday auf der Cap-Stern warte entdeidvt

wurde. (Nach späteren Nachrichten bat Tebbutt zu Windsor in

Neusüd Wales den K(uneten bereits am 8. .fuli beobachtet.) Dieser
in vieler liezielmng so merkwürdige Weltkörper war bisher seit

mehr als huiulert .fahren in 24 Erscheinungen sichtbar trewesen.

tagen. I'räsident: Fitzgerald. — Der A. Kongres diT russischen

Aerzte, v(.'rbunden mit Au.sstellung, wird im .lanuar in St. Peters-

burg stattfinden.

Litteratur.
Prof. William Marshall, Die Tiefsee und ihr

Leben. Nach den neuesten (^ueUen gemein fasslich dargestellt.

Verl.ig von Ferdinand Hirt & Sohn. Leipzig 18SS. f!r. 8". MAS.
4 Tontafeln und 114 Textabliildungen. Preis 7,50 M'.

Unter vorstehendem Titi'l gieht der durch seine Vorträge und
Sclu'iften populär-wissenschaftlichen Inhalts rühridichst bekannte Ver-

fasser eine Darstellung von den Forschungen , welche grö.ssere und
kleinere Expedition jn auf dem <i runde tles Meeres vorg(!nommen
und von den Geschöpfen mannigfaltiger Art, welcln; sie zu Tage
gefördert haben. Das Interesse für dieses Gebiet der Zoologie

wurde besonders duridi die grossartige, mit allen Hilfsmitteln wissen-

schaftlicher Forschung ausgerüstete Expedition des englischen

Schilfes „Cliallengcr" a,uch in Laienkreiseu wachgerufen. Jn .sehr

anziehender Weise scliildert der Verfasser, wie jene Expedition zu

Staude gekommen. Allmählich erst Hessen sich die eintiussreichen

und massgebenden Kreise, die Regierung für kleinere Untersucliungen

auf dem {gebiete der 'J'iefsceforschungen gewinnen. Diese, nut recht

dürftigen Mitteln versehen, brachten doch sehr schöne und uner-

wartete llesulfate. Dadurch bestinnnt. nahm die Regierung auf

Antrag des Parlaments dii; Angelegenheit in die Hand und stellte

ein Kriegsschiir, eben den „Challenger", für eine wissenschaftliche
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Untersuchung der Tiefseu zur Verfügung. Diese Expedition, iiU8

Vürzüglichen Oftiziereii und ausgezeichneten Gelehrten zusammen-
gesetzt, in der vollkommensten Weise für ihre Bestimmung aus-

gerüstet, rechtfertigte nicht nur, sondern übertraf bei weitem die

Erwartungen, welche man bei ihrem Abgang am 12. Dezember 1872

hegte. lieber drei .Jahre nahm sie in Anspruch. Bei ihrer Rück-
kehr (im Mai 1876) brachte sie wichtigste Resultate in bezug auf

die Erforscluing der Bildenbeschaffen heit des Meeres und kostbares

Material an Lebewesen der Tiefsee mit. von denen viele und merk-

würdigste Formen durch sie erst bekannt wurden. In i25 volumi-

nösen (^uartliilnden. in einer des ganzen Unternehmens würdigen
AusstattUTig, fand das gesammelte Material seine Bearbeitung durch

englische und andere Oelehrte.

Es ist natürlich, dass die englische Expedition bei den ihr zu

Gebote stehenden reichen Mitteln die erste Stelle unter den Tiefsee-

expeditionen einninmit und wohl auch für lange Zeit einnehmen
wird und dass gegen sie die von Franzosen , Amerikanern und
Schweden unternommenen Forschungsreisen mehr in den Hinter-

grund treten Doch wir haben hier nicht von den vei'schiedenen

Tiefseeexpeditionen, sondern von der Marshall'schen Scliilderung der

durch sie erhaltenen Resultate zu sprechen. Allzu natürlich war es

freilich, in eine solche Abschweifung zu verfallen, da der Verfasser

fort und fort wieder auf jene wichtige Unternehmung zu sprechen

kommen muss.

Im allgemeinen Teil seines Buches bespricht Marshall in

anregender Weise die Instrumente und Apparate zur Bestimmung
der Tiefe und Bodenbeschattenheit des Meeres, sowie die Art
und Weise, wie jene Bestimmungen vorgenommen werden. Die
Methoden der Messung von Tiefseetemperaturen und Wasserdriudi

erfahren eine eingehende und ganz allgemein-verständliche Behand-
lung. Von besonderem Interesse sind die Ausführungen über das

-^SSü

Figur 1.

Eindringen des Lichtes in das Seewasser und den grossen Kintiuss.

welchen dieser wichtige Faktor auf die Entwicklung des marinen
Tier- und PHanzenlebens hat.

I)er zweite und speziollere Teil 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 Hälfte des Buches ungetlihr 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 Probe mitteilen.

Die erste dieser Figuren (Fig. 1) illustriert das Zusammen-
leben zweier ganz verschiedener Tiere, wie es in ähnlicher Wei.se auch
in der Tiefsee vorkommt. Seerosen und Einsiedlerkrebs verbinden
sieh miteinander zu Schutz und Trutz, indem die ersteren sich auf
dem Schneckenhaus festsetzen, welches der Krebs als Wohnung auf-

gesucht hat, um seinen weichhäutigen Hinterleib zu schützen. Die
kräftigen Scheereu des Krebses und die nesselnden Fangarme der

Seerosen vermiigen wohl den lüsternen Feind in die Flucht zu schlagen.

Die Figur 2 giebt ein Beispiel von den höchst merkwih-digen
Formen, welche durch die Tiefseeforschung ans Tageslicht gebracht
wurden. Ausser diesem sonderbar ge.stalteten Fisch giebt das Mar-
shall'sche Buch noch eine ganze Anzahl Abbildungen von anderen
kaum weniger merkwürdigen und eigenartigen Fischen. Aber auch
aus anderen Tiergruppen wurden von den bisher bekannten völlig

abweichende Vertreter entdeckt, oft höchst wertvolle Zeugnisse für

die Entstehungsgeschichte und Abstammung jetzt lebender Formen.
Der in Fig. 2 abgebildete, aus 2300 iii Tiefe herausgeholte

Saccopharyux pelecanoides weicht recht weit von dem Begriff ab,

den wir uns für gewöhnlich von einem Fisch zu machen pHegen.
Von ihm sagt der Verfasser: „Jenes seltsame Monster, das in einer

Gestalt Löffel und Trichter vereinigt, wird auf dem Boden kaum
mehr als kriechend sich dahinschlängeln können; es wird im .Sclilamme

versteckt ruhen und sein offenes, fast zahtdoses Maul aus demselben
herausstreckend, geduldig warten, bis ein Schlachtopfer, der Scylla

eines heimtückisch lauernden Krustentieres entweicliend, der Charybdis
dieses furchtbaren Schlundes zu nahe kommt und ihr zum Opfer fällt."

„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 Gef'ressenwerden,

Hoffen und Fürchten, Lieben und Hassen ! Auch in jenen ungeheuerlich

abyssischen Gründen bethätigt sich die Wahrheit des Dichterwortes:

Auf nur zwei Axen rollt das Weltgetriebe;

Sie heissen, Freund, der Hunger und die Liebe".

Dr. E. Korscheit.
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lluiiihvlklen und dio Mehi'ztilil der Öyrphidcn, endlich die

öelnuetterlinge mit .\usnahme der Scliwärnier. )!ei dieser

(iruppe treten die Eigenschaften, welclie einen Ivonstanten

l\reuziingserfolg der Jlhimenbesuclier sichern, bereits in

schwächerem Grade liervor, als bei der erstgenannten

Abteilung; die lilumenausbeutung ist häutig eine ein-

seitige, d. li. eine nur auf Honig oder nur auf Pollen

gerichtete, i'.esondere dieser Gruppe angepasste JUumen-
formen — Falter- und Schwebfliegenblumen — sind

spärlich und werden ancli von (lilicdern anderer liestäuber-

grup]ieu besucht. Die dritte Kategorie umfasst alle Ee-
siiclier, bei welchen spezielle, den ivreuzungserfolg

sichernde Eigenschaften ganz fehlen oder nur andeutungs-
weise vorkommen, d. h. die geselligen Faltenwespen,

die Schlupf- und F.lattwespen, die Mehrzahl dei' Fliegen

und der blumenbesuchenden Käfer. Die ilmen ent-

sprechenden lUumenformen — die Wespen- und Fliegen-
blumen — sind nur in uneigenthchem Sinne als solche

zu deuten und keineswegs als einer einheithchen Insekten-

grnppe ausschliesslich angepasst zu betracliten, da sie

auf den IJesuch ganz verschiedenartiger Blumeugäste ein-

gerichtet erscheinen; viele Glieder dieser Gruppe gehen
auch andei'weitiger Nahrung neben denElumenstoffen nach.

Der vierten und letzten Abteilung gehören endlich alle

diejenigen Eluraenbesucher an, die, wie viele Käfer und
die Ameisen, auf die Zerstörung von Pflanzenteilen ein-

gerichtete J\öiiierausrüstungen erworben haben und die-

selben gewohnheitsmässig auf Blüten zur Anwendung
l)ringen. Als allgemeines Ergebnis geht hieraus hervoi',

dass in unserer heimatlichen Insektenwelt nur die Apiden,
die Falter und ein verhältnismässig kleiner Teil der

Fliegen und der übrigen Insekten als noi'male Kreuzungs-
vermittler eine Rolle spielen, und dass daher in erster

Linie auch nur diese Plütenbestänber zur Erklärung
ausgeprägt einseitiger Plumeneinrichtungen herbeigezogen
werden dürfen, ^^'o Einrichtungen vorliegen, welche
durch ihren Mechanismus einen ungleichartigen Pesucher-

ki'cis in ihren Dienst stellen, muss in jedem Falle der

Nachweis erbracht werden, dass die diesem Kreise an-

gehörigen, verschiedenen Formen bestimmte, gemeinsame,
morphologische und biologische Pesonderheiten haben,

durch welche sie zu einer konstanten Einwirkung auf

die in Detiacht Icomnienden lilumen befähigt sind.

Die soeben mehrfacli gebrauchten von H. Müller
herrührenden Bezeichnungen gewisser Blütenformen mit

einem ihren Pestäuberkreis andeutenden Namen wie Pienen-
oder Falterblumen eifordern eine nähere Erläuterung.

Genannter Forscher hat auf Grund seiner umfassenden
Untersuchungen uutl unter teilweiser Anlehnung an

D elpino je nach dem verschiedenen Grade der Anpassung
eine Reihe von Kategorien aufgestellt, denen sich die

meisten Plüten unserer heimatlichen Pflanzenwelt unter-

ordnen lassen. Nicht für Jnsektenbesuch eingerichtet

erscheinen zunächst die AYindblüten, welche unschein-

bar gefärbte oder gar keine Plütendecken besitzen, während
die um eine Stufe höher stehenden Pollenblumen zwar
ebenfalls wie jene nektarlos sind, aber die Insekten durch

farbigi' Plütenhüllen anlocken. Dii' übrigen honighaltigen

„Insektenblumen'" zerfallen je nach dei- Tiefe, in welcher

sie den Nektar enthalten, in offene Honigblumen wie
di(^ der Umbelliferen, von Pirus, Prunus, Acer u. a., bei

welchen der Honig in flacher, von allen Seiten leicht

zugänglicher und wahrnehmbarer Schicht den Pesuchei u

dargeboten wird, in Rlumen mit teil weiser Honig-
bergung wie die von Banumulus, FriKjnria, PuicntiUd,

der Cruciferen und vieler Alsineen, deren Nektarien so

angebracht sind, dass sie durch andere Plütenteile teil-

weise verdeckt erscheinen, und endlich in Plumen mit
völliger Honigbergung, wie die von il/yto-o^/s, Lithoa-

permtmi, Veivnim, Tliijmm, Orifpnmm, Mentha u. a., bei

welchen der Honig von aussen nicht sichtbar ist. Dieser

( iruppe müsste an sich die überwiegende Mehrzahl der

einheimischen Insektenblumen zugezählt werden, jedoch
macht die bei ilmen sich deutlich darstellende Steigerung

der Anpassung an langrüsslige Insekten eine weitere

Auflösung derselben in mehrere Unterabteilungen not-

wendig. Zunächst werden alle diejenigen Rlumen, die

den Honig am Grunde sehr kleiner Röhien oder (Hocken
bergen und dabei dichtgedrängte Plütenstände bilden wie
die der Compositen, vieler Dipsaceen, einiger Campanu-
laceen und Valerianaceen, als Plumengesellschaften
von den übrigen Plüten mit geborgimem Honig geschieden.

Erreicht die Tiefe der Honigbergung in einer Blume mehr
als etwa 4

—

bium, so dass der Nektar kurzrüssligen In-

sekten unzugänglich wird, so wird dieselbe als Bienen-
blume, und wenn die Tiefe etwa 8 mm oder mehr be-

trägt, als Hummelblumc bezeichnet. Diesen beiden

Kategorien gehören zahlreiche Blumen unserer einheimi-

schen Flora, zumal viele Labiaten, vScropiiulariaceen,

Papilionaceen, Campanulaceen, Molaceen u. a. an; bei

ihnen entfaltet sich neben reichem Formwechsel der Honig-
behälter und Honigdecken eine grosse Mannigfaltigkeit

von Mechanismen behufs einer möglichst den Zweck der

Kreuzung fördernden Pollenausstreuung. Wird der Zu-
gang zu den Honigquellen so eng, dass er für einen

Plenen- und Hummelrüssel nur mühsam oder gar nicht

passierbar erscheint, d. h. etwa einen Durchmesser von
lm)n oder weniger zeigt, so kennzeichnen sich derartige

Plüten als Falterblumen, bei welchen ausserdem in

der Regel eine stark ausgesprochene Verlängerung der

den Rüssel zum Nektarium leitenden Plütenteile wie z. B.

die Bildung dünner, fadenförmiger Sporne oder enger

Längsrinnen, eintritt. Ist die Farbe einer Falterblumo

weiss oder gelblich und macht sich ihr I )uft besonders in

den Abendstunden beraerklich, so ist eine Anpassung an

Nachtschmetterlinge (Nachtfalterblume), bei bunter

Blütenfarbe eine Bevorzugung der Tagschmetterlinge

(Tagfalterblume) anzunehmen. Kann eine Falterblüte

wegen herabhängender Stellung der Plütenteile wie z.B.

bei Liliiun Mtirfar/on nur von freischwebenden Schmetter-

lingen ausgebeutet werden, so erscheint sie den Schwär-

mern besonders angepasst (Schwärmerblumen). Ausser

den genannten Plumentj^pen hat H. Müller noch eine

Reihe von besonderen ^Vnpassungsfällen — z. P. bei den

sogenannten Täuschblumen (OpJiri/s nuisrlfera, Puris),

Kesselfallenblumen (Aridolodiia Vli-matitis), Klemm-
fall e Tib 1 um e n ( C'upripedkwi, Apocijnumandromemifolinm),

Ekelbluraen {Asarum. Arum) u. a. m. — unterschieden,

deren Pezeichnung für den mit diesen Plüten N^eitrauten

keiner Erläuterung bedai-f.

Die weitere Aufgabe für den Peobachter besteht nun

darin, eine ihm vorliegende Plüteneinrichtung auf Grund
der eben gegebenen (iesichtspunkte zu deuten und im

Einzelnen zu erklären. Er hat dabei festzuhalten, dass

die von H. Müller untersdüedenen Haupttypen durch

zahlreiche Zwischenstufen verbunden werden und daher

die aufgestellte Einteilung nicht in allen Fällen vollkommen
ausreicht. Auch kommen nicht selten innerhalb ein und

derselben Gattung z. P. falter- und bieuenblütige Arten
oder in derselben Familie lUumen mit hochgradiger oder

ganz fehlender Aniiassung nebeneinander vor. l>ei der

Entscheidung darüber, ob eine Plüte fiir honighaltig oder

ni(-lit anzusprechen ist, darf nicht übersehen werden, dass

derHonio- in manchen Plüten z. B. denen vieler Liliaceen
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nicht aus Nektarien gewölmlicher Art, sondern au.s ver-

steckten 8e]italtlrüson im Innern des Fruchtknotens aus-

j^a'sondei't wird, i Üsweilen — 7.. \'>. hei Cjitisus iMhiimnm
kann dei- l'all einirrten, dass die iihite den l'.esuelicrn

üielit l'rei alij^^esoiuhMien Nektar, sondern in sal'treicJiein

(iewel)e nuiZellsal't darbietet, der dann durcli Kinbolncn

der Mundteile gewonnen werden muss. Wo Unsiclieiheit

ül)ei- die liage der nektarahsondernden iStellen lieri'.sciit,

Hilnl meist dir liisiclituni^- auliallender Kaiiienzeiehnungen,

der sogenannti'U Saftniale, auf den rielitiyen Weg. l'.e-

sonden» y\ufniei'ksandveit verdient ferner die Einiielitnng

deii'ollenaussti'eunng, welclie mit den Körpcreinriclitungen

der liocliangeiiasHten Itlumenbesuciiei' in engster Weclisel-

liezielnnig stellt und /,. 1!. bei Paiiiliimacecn so erfolgt, dass

der Köriier des Tieres von unten her, bei Labiaten da-

g(>gen SD, dass er von ol)en her mit rilütenstaub bestreut

wird. Dementsiirechend haben sich unter den liiencui

auch 1^'ormenreihen mit verschiedener Methode des Pollen-

sammelns ausgebildet (I5aueh-, Sehenkel- und Schienen-

sannnler). Eine Anzahl von lllüteneinrichtungen bezweckt
i'ine die ausschliessliche i^'remdbestäubnng sichernde l<"'orm

d(^r l'ollenübei'tragung durch J>ildung von sogenannten

l'ollinien, woi'iir die Orchideen und Asclepiadeen bekannte

ileisiiiele darstellen. In liezug auf die g-egenseitige

Stellung von Nai'be, Nektarium und ] tollenausstreuender

Anthei'eiitiäehe innerhalb der frischgeciftneten l'.lüte gilt

die Regel, dass dieselbe mit der Körperhaltung des nor-

malen 1 Uütenbestäubers im Moment des lUütenbesuches

in Znsammenhang steht; meist ist diese Stellung eine der-

artige, dass d(M- zu den Nektarien vordringende lUumen-

liesucher in normalem Kalle mit irgend einem Kcirperteil

an einer polleuausstreuenden Antherenfläche Pilütenstaub

abstreifen und vorher mit demselben Körperteil auch die

empfängnisfähige Narbe berühren muss, weil nur auf diese

Weise bei liesuch mehrerer IJlüten nacheinander Sicherung

der Kreuzung erreicht wird. Ein w^esentlicher Unter-

schied wird in den Blüteneinrichtungen in dem Ealle

herbeigeführt, wenn dieselben nicht auf ausschliessliche

Fremdbestäubung, sondern nebenher auch auf Selbstbe-

stäubung oder auf diese allein angelegt sind. Dass in

letztem Falle die bereits oben erwähnten Specialmittel

der Fremdbestäubung, wie Dichogauiie, Ileterostylie u.

dgl. felilen müssen, ist selbstverständlich. Einriehtiuigen,

durch welche der Pollen an der Narbe der ihn ei'zeugen-

den Blüte abgestreift wird, wie dies z. B. beim Abfallen

mancher corollittoren Blumenkronen geschieht, oder bei

welchen die Narbe in einer deraiiigen Stellung zu den

geöffneten Antheren sich befindet, dass der Blütenstaub

notwendig von letzteren auf die Narbe der eigenen Blüte

gelangen muss, zielen stets auf Autogamie al). Letztere

kann aber bei ausbleibendem Insektenbesuch auch in

solchen Blüten eintreten, welche urspi'ünglich auf fremd-
Ijestäubung konstruiert erscheinen. Man wird bei ein-

gehendei'en vStudien bald gewahr werden, eine wie ausser-

ordentliche Mannigfaltigkeit in allen diesen Beziehungen

selbst unsere verhältnismässig so formenarme, heimatliche

ülumenwelt darbietet. Schliesslich dürfen auch alle

habituellen Einiichtungen der Blumen, wie Farbe und
Geruch derselben, auffallende Färbung von Hochblättern

und andere sogenannte Schaufärbungen, Stellungsverhält-

nisse der Blütenstiele und ganzer Tnfiorescenzen, Blüte-

zeit und Blütendauer nicht unbeachtet bleiben und sind

mit den biologischen Gewohnheiten der Blnmeubestäuber
in Beziehung zu setzen.

Nächst dem Studium der Blumeneinrichtung ist die

thatsächliche Feststellung der Insektenbesuche an be-

stinuiiten lÜüten und Blütenkategorien eine der wichtig-

sten biologischen Aufgaben. Nur auf diesem Wege lassen

sich die thatsächlichen Fnterlagen für eine später auf-

zustellende ahgemeine lüumentlieorie gewinnen. In unsere)'

Aidi'itung wuriU^ bereits gezeigt, wie man sich auch nach
(lieser Iviclitung Material zu selbständigrr liem'teilung dei'

rinschlagenden l^'i^agen allmählich verschallen kann. JOrst

eine Mindeizahl derselben wurde von den bisherigen Be-

obachtern in Ang-ritf genommen, und auch das nur auf

verhältnismässig sehi' besehi'äidvten lieobachtungsgebieten.

Die [''nndamentallrage ist hier di(^, ob die in einem be-

stimmten l'^anneng^ebietc vorhaiulenen Hlumenbesnchei' die

ihnen in der l^'loi'a ilu'es A\'ohngebiets dargebotenen

ülumenformen thatsächlich in dem Verhältnis besuchen,

wie es nach dem theoretisch angenommenen An-
]iassungsgrade zwisclKUi diesen Hestäuber- und lilumen-

klassen der Fall sein müsste, d. h. oh z. 15. die lüenen-

und Hummelarten die sogenannten P.ienen- undlhnnmel-
blumen auch ihrerseits in stärkerem Grade aufsuchen,

als jede andere Pilumenkategorie, desgleichen die kurz-

rüssligen Insekten die Pdumen mit offenem und teihveisi;

verstecktem I lonig u. s. f. Es könnte ja die Anpassung
auch als einseitig gedacht werden und etwa in der Weise
erfolgt sein, dass die Blumeneinrichtungen sich bestimmt

organisierten Tnsekten anbequemt hätten, ohne dass auf

letztei'e ein biologischer Eintiuss der Blumen zui- (ieltung

käme; andrerseits könnte man auf den sogar von einzel-

nen Naturforschern geäussertem Gedanken kommen, dass

etwa für jede Blumenart besondere Insektenspecies voi-

handen sein müssten, welche ihre Bestäubung, sofern

Kreuzung überhaupt eribi'dei-lich ist, bewii'ken. Diese

Anschauungen werden durch die thatsächliche Beobach-

tung widerlegt. Zunächst ist der l^'all überaus selten,

dass ein bestimmtes Insekt und eine bestimmte Blumen-
species ausschliesslich aufeinander ang-ewiesen sind,

vielmehr kann fast in allen Fällen eine Blumenart durch

eine verwandte, und eine als Bestäulier wirksame Insekten-

siiecies durch ähnlich gebaute Arten aus ihrem Verwandt-
schaftskreise ersetzt werden. Ohne diese gegenseitige

Vertretung verwandter Arten unter sich wäre es untei'

anderem unl)egreiflich, wie manche ausländische, bei uns im

b'reien wachsende, z.B. ausNordamerika eingeführte Pfianzi'u

mit Insektenblüten reifen Samen ausbilden könnten, \\-as

sie doch zweifellos thun, weil die nordamerikanischen

Insektenarten durch unsere einheimischen wenigstens in

vielen Fällen ersetzbar sind. Letzteres wurde auch durch

direkte Feststellungen vom Verfasser dieses Aufsatzes im

P>otanischen Garten zu Berlin bestätigt. Einer bestimmten

Insektenspecies, die z. B. wie viele Bombus- und Paitln/rtis-

Arten im männlichen Geschlecht, Distelblüten zu besuchen

gewohnt ist, kommt es in der Regel gar nicht darauf an,

ob sie es mit einer Cirsiitni-. (^urduiis- oder OnoporchDi-

Art zu thun hat, ja in vielen Fällen begnügt sie sich

mit irgend einer sammelblütigen Pflanze von ähnlichei-

lilütezeit. Die meisten Fliegen und kurzrüssligen Insek-

ten treffen überhaupt keine andere Auswahl, als dass sie

sich auf IJlumen mit offenem oder etwas verstecktem Honig
mit \'oi-liebe einlinden, während sie an Bienen- und llum-

melblumen diu'chdieEinrichtungderselben vom Honiggeuuss

ausgeschlossen sind, und wenn sie dennoch an eine solche

P.lüte herangehen, sich höchstens mit Pollenausbeute be-

gnügen oder unveriichteter Sache und ohne iM'folg für

die Blüte selbst wieder abziehen müssen. Schon aus der

Reihe der eben angeführten Thatsachen geht lu>rvoi', dass

die Anpassung nicht zwischen lusekteuart und Bluraen-

s])ecies, sondern zwischen einer ganzen Insektengruppc
und der ihr ents]uechenden Blumenklasse sich absiüelt;

eine olfcne Honigblume kann von einer anderen, ein



124 Naturwissenschaftliche Wochenschi'ift. Nr. 16.

kurzrüssliges Insekt durch ein, zweites aus einer ganz

abweichenden Familie oder Ordnung vertreten werden.

Je iiöher der Anpassungsgrud sich steigert, desto engei'

werden die beiden Kreise der aufeinander angewiesenen

Blumen- und Insektenformen, aber es sind stets Kreise,

die in steter Wechselbezieliung zu einander stehen, so

dass eine Veränderung des einen gleichzeitig auch einen

Eintiuss auf den andern ausübt. Kurz — die Anpassung

ist eine gegenseitige und nicht eine spccifische, son-

dern generelle. Durch statistische Vergleichung einer

grossen Zahl von Besuchsfällen, welche H. Müller und

aucli der Verfasser dieses Aufsatzes gesammelt haben,

hat sich das übereinstimmende Resultat ergeben, dass die

vorgeti'agene Anscliauung allein den Thatsachen gerecht

wird: überall bevorzugen die exquisit ausgerüsteten lang-

rüssligen Insekten auch die hochoiganisierten Blumen-

kategoiien, sowie umgekehrt die untüchtigen ]31umengäste

auf den Blüten mit leicht zugänglichem Honig das Haupt-

kontingent der Besucher bilden. Man muss sich jedoch

vor der Annahme hüten, dass etwa der Verkehr der

Insekten an Blumen ausschliesslicii durch die Rüssel-

länge in mechaniscliem Sinne geregelt wird, indem z. B.

ein Besucher mit kurzem Saugorgan den in einer länge-

ren Blumenröhre geborgenen Honig unmöglich zu er-

i-eiehen vei'mag. Ebenso schliesst natürUch eine sein- ge-

steigerte Rüssellänge wie z. B. bei Hummeln und Schwär-

mern dieselben von der bequemen Ausbeutung der

Blüten mit flach liegendem Honig aus. Endlich sind

auch in der gesamten Körperdimension eines Besuchers

gegenüber den GrössenVerhältnissen einer bestimmten

Blume der Ausbeutung mechanische Schranken gesetzt.

Allein alle diese Hindernisse regiüieren den Blumenver-

kehr der Insekten nicht ausschliesslich. Vielmehr treffen

viele in ihi-er (J esamtorganisation d. h. sowohl im Bau
und der Länge der Mundteile , als in der 'Körpergrösse

übereinstimmende Insekten z. B.. manclie Arten der Gat-

tung Ändrena trotzdem eine verscliiedene, nur durch

biologische Besondeilieiten erklärbai'e Blumenauswalü.

Auch diesei- Satz lässt sieh durch die statistische Erhe-

bung der Blumenbesuclie zweifellos nachweisen, indem

z. B. bei den Hummeln die Blumenauswahl der Männ-
chen und Weibchen sich deutlich verschieden und ihrer

biologischen Sondei-aufgabe entsprechend veihält. Inner-

halb der (lattung Amirena giebt es ferner .\rten, die

einen ganz beschränkten JJlumenkreis aufsuchen neben

solchen, im übrigen gleichausgerüsteten, welche sicli dureli

grosse Vielseitigkeit iln'cr Auswahl auszeichnen. Auch
die Art des Nestbaues, die Plugzeit, starkes Pollenbe-

dürfnis der Larven und andei'e biologische Faktoren

haben einen ganz deutlichen Einfluss auf die Bevorzu-

gung gewisser Blumenformen. Man nniss es daher sicIi

zur Regel machen, jede individuelle Eigenschaft eines

Blumenbesuchers zu berücksichtigen und z. B. nicht etwa

sämtliche langrüsslige Bienen als eine gleichartige, nur

nach Massgabe ilner Rüssellänge auswäldende Gru]ipc

anzusehen. Wenn letzteres behufs statistische!- Erhebun-

gen trotzdem zu geschehen pflegt, so ist nicht zu vei-

gessen, dass dies nur als Notbehelf benutzt wird, um
eine grössere Zahl von Beobachtungsfällcn einheitlich zu-

sammenfassen zu können.

Bei statistischer Feststellung von Insektenbesuchen

an einer bestimmten Pflanze ist die grösste Soi-gfalt

darauf zu verwenden, dass dieselben, soweit dies auf

einem eng begrenzten Gebiete durchführbar erscheint,

möglichst vollständig ermittelt werden; hierzu muss man
iintei' Umständen eine Pflanze stundenlang überwachen
und auch ein Aufsuchen derselben Pflanze zu vei'schie-

dener Tageszeit und unter verschiedenen Standoi-tsbedin-

gungen nicht verabsäumen. Bisweilen werden honigarme

Blüten nur beim ei-sten Autblühen besucht und später von

ihren Gästen vernachlässigt; auch das Versäiunen der richti-

gen Tageszeit, das lokale Gebundensein bestimmter Insekten

an enge Wohnijlätze usw. können Veranlassung werden,

dass die nach der Blütenkonstruktion zu erwartenden Be-

stäuber einer Blume dem Beobachter auch bei eifrigstem

Suchen entgehen. Die Zusammenstellung der einzelnen

Beobachtungen kann entwedei- nach Blumenarten oder

Insektenarten geschehen, da beide Anordnungen bestimmte

Vorzüge darbieten. Die Berechnung pflegt man nach

H. Müllers Vorgang in der Weise vorzunehmen, dass

nur diejenigen Besuche gezählt werden, welche eine

Insektenspecies an einei' bestimmten Blumenart ausführt.

Zwar bleibt dabei die Zahl der individuellen Besuche

unermittelt, welche die Blume von den Besuchern der-

selben Species erfährt und von denen ihre Fruchtbarkeit

oft in höherem Grade abhängt, als von den Besuchen
minder zahlreicher, zu verschiedenen Arten gehöriger In-

dividuen; wollte man jedoch die Individuenbesuche wirk-

lich zählen, so würde man wenigstens bei gewissen, sehr

stark von Insekten besuchten Pflanzen mit zalüi-eichen

Blumen die Unmöglichkeit dieser Aufgabe bald einsehen.

Auch hat sich thatsächlich gezeigt, dass die Zählung der

Besuchsfälle je nach Pflauzenart und Insektenspecies ein

unseren theoretischen VorsteUungen vollkommen ent-

sprechendes Bild in bezug auf die Auswahl bestimmter

Blumenformen durch die ihnen angepassten Insekten

ergiel)t; bei einer unbrauchbaren Zählmethode könnte dies

keineswegs der Fall sein. Dass die procentischen Zahlen-

werte, welche verschiedene Beobachter auf ungleichen

Beobachtungsgebieten — also mit mehr oder weniger ver-

schiedenem Blüten- und Insektenmaterial — festgestellt

haben, unter sich nicht vollkommen übereinstimmen

können, liegt auf der Hand. Man hat die (Erhaltenen

Zaidenwerte auch weniger auf ihren absoluten Wert, als

auf die Reihenfolge zu prüfen, in welcher die verschie-

denen Blumenkategorien ausgewählt werden. Beispiels-

halber fühi'e ich das Resultat von statistischen Erhebungen
au, welche von H.Müller und mir unter ganz verschie-

denen äussei'en I5edingungen angestellt wui-den. Es
führten nämlich 9 verschiedene Bombus-Arten unter 100

lilumenbesuchen aus: Nach Müller N. d. Verf.

All Bieneiiblumen 55,5 Besuche 02,9 Besuche

,, ]51umeng-esellschaften 16,3 „ 21,5 „

,, Am Blumen mit vüUig g-eborg. Honig 15,6 „ 5,9 „

,, An Blumen m. teilw. llonigbergung 5,1 „ 3,7 ,,

„ Blumen mit olt'enem Honig ... 3,5 „ 0,7 „

„ Windhliiten und l'ollenblumen . . 2,7 „ 1,5 „

„ FidterblunK^n 1,3 „ 0,7 „ |

Wie man sieht, ist die Reihenfolge in der Auswahl
— abgesehen von einer unbedeutenden und leicht erkläi--

baren Abweichung bei den Blumen mit offenem Honig

und den Windblüten — genau dieselbe und zugh^ich eine

solche, wie sie nach unsern theoretischen Vorstellungen

über das gegenseitige Verhältnis zwischen langrüssligen

Aijiden und einseitig ilinen angepassten ]3ienenblumen

erwartet werden muss. Eine derartige, auch in vielen

anderen I'ällen konstatierte Uebereinstimmung zwischen

ganz unabhängigen Beobachtungsreihen ist der beste

Beweis für die Richtigkeit der Theorie.

Eine zweite wichtige Frage bezOgUch der Blumen-

auswahl, welche sich nm- auf statistischem ^^^ege ermitteln

lässt, betrift't die Bevorzugung gewisser Blumenfarben

durcli bestinmite Insektengi'uppen. Wenn man sich ver-

gegenwärtigt, dass die Insektenaugen voizugsweise für

Helligkeitsuuterschiede empttndlich sind und infolgedessen
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diu Fai'bcn walirsciieinlicli als verschiedL'üe (^ualiläteu tlcr

Liclilinl-eiLsität vvaliriielimen, so erscheint es durciiaus

vcr.ständli(;li, dass die Melii'zalü der Insekten besonders

dm'cii iiclle r>lunieniarl)en angelockt wird und nur eine

IMinderzalil dei' liochangepas.sten, langiiisslig-en J]i(nu'n und

Ji'altei' aucli den wenig leuchtenden, roten, blauen und

violetten b'arbentönen grössere ]5eachtung zu teil werden

lässt. Damit stellt in Zusammenhang, dass in unserer

deutschen Flora unter den ilienen- und 11 umuielbl innen ge-

rade die zuletzt genannt lai l<\'irbiMiamhiLuligsi(Mi voikduuiion.

Da enillieh eine reichere Kntlaltung der Sal'tmalzeicli-

uungen ebenfalls nur bei hochangepassten JJlumen aul-

tiitt, so muss eine Eoziehung zwischen der Qualität der

lUütenlarbung und den iihysiologäschen Eigenschaften der

\ i'rschiedenen Insektenaugen voi-handen sein, deien nähere

Kenntnis uns zur Zeit allerdings noch versagt ist. Ks
hindert dies jedoch nicht, die b'arbenauswahl der Hlunien-

bestäuber durch thatsüchliche Feststellungen in verschie-

ileneu ()ebi<^ten näher zu ermitteln.

Auch eine Jxcilu! anderer [''lagen auf dem (iebiele

der Pdütenbiologie harrt noch ihrer Ijösung, wie zunächst

die, auf welche Weise sich unter ganz verschiedenen

Klimatendie Wechselbeziehung der Hlnmen und ihrer lie-

suehei' regelt. Zwar sind eine Reihe von Minrichtungen

tropischer I51um(!n bekannt, deren ilestäubung teils die

N'ermittlung der Vogel (Koübriblumenj, teils die der

Schnecken (bei manchen Aroideen) zubeanspruchen scheint.

Allein eine umfassende; Untersuchung dieser An) )assungs-

beziehinigen in den Tropc^n steht noch ans. lObenso

sind dui'ch Warming nur die ersten vXnlilufe gemacht,

die liestäubungsVorgänge in den ai'ktischen Ländern eiuei'

genaueren Analyse zu unterwerfen. — öo sind überall

auf d(Mn(!ebiete der Hlütenbiologie noch zahlreiclu; iiätsel

voi'handen, deren Lösung eine innnei- steigende Zahl von

Keobachtern nötig maditr. I*'ieilich gehörten dazu vor-

liei'gehende gründliche Studien in unserer heimatlichen

l<'anna und Flora, zu welchen anzuregcMi eJTi 1 laujitzvveck

dieses Aufsatzes war.

Das „glaziale" Dwykakonglomerat Südafrikas.

Fragen.

Zwei Fragen kniii)fen sich unmittelbar an die hi(;r

resunnerte Darstellung, dass das Dwykakonglomerat, als

Liegendes dei" Ivarooschichten, durch (Jletsclier und Kis-

drift der Karbonzeit zusammengeführt sei: Ist das s. g.

„glacial eonglomei'ate" im Buschmannland, und sonst im

Norden der Kapkolouie, idt^ntisch mit dem Dwykakon-
glomerat, welches nach Green' s Profil im Süden die

Fccabeds unterlagert? Ist die Annahme haltbar, dass

bei lÜldung des letzeren (iletseher wir'ksam waren?
Die erste Frage scheint mir nach Dunn's eigenen Schil-

derungen eher verneint als bejaht werden zu müssen;

womit aber nielit gesagt sein soll, dass im Norden ein

Ae(pii\'alent des südlichen Dwykakonglomerats überhaupt

fehle, sondern nur: dass die petrographische Ueberein-

stinnnung und der tektonische Verband nicht erwiesen

sind, welche dazu berechtigen könnten in dem Ge-
schiebelehm des P)Uschmannlands, Ivijenvelds, Gricpia-

lands etc., (woher die geklotzten Gerolle stammen), dies

Aequivalent zn vermuten. AVenn in den Kimberley-
gruben zwischen blaekshales und hard rock eine 3'— 5'

mächtig(! Schicht "of light grey colour, enclosing- the

usual description of pebbles etc.", liegt, welche Schicht

Watson, der oftizielle Berichterstatter dieser Gruben,
nicht einmal erwähnt, und aus welcher auch Dünn
keine geschrammten GeröUe zitiert, so ist damit nicht

erwiesen, dass das viele Meilen weit westlicher, ober-

Hächlich, vorkommende "glacial (iongdomerate" zwischen die

blaekshales und hard roeks der Diamantgruben einschiebe,

nicht einmal w^enn die daselbst angegebene Schicht dem
Dwykakonglomerat des Südens entspi'äche. Das "linking

in" des g-lacialen l\onglomerats bei Ilopetown etc., in

die Karoobeds nach oben und Quarzsandsteine nach
unten, entspricht dem von Natal beschriebenen ; aber aus

den bei Hopetown zwischengeschobenen Konglomerat-
schichten werden ebensowenig gekritzto Geschiebe
erwähnt wie aus jenen Natal's; wie denn solche übei-

haupt nur als oberflächliche, aus dem Konglomerat (mut-

masslich) ausgewitterte angeführt sind. Vielleicht steht

das gleichfalls von Ilopetown erwähnte jüng(n-e Kon-
glomerat, mit Gerölleu aus dem älteren nebst Gerollen
der jüngsten vulkanischen (iesteine, (Uun „glacial con-

VuiL Dr. 1"'. il. atapn'.

(Fortsetzung.)

glomei'ate" näliei', als das zwischen Karoobeds und (Jrit

auftretende. Ks wäre dann dem "Kuonkonglomerat"
Stow's analog, worüber weiter unten. Enthält dies

jüngere Hopetownkonglomerat etwa gekritzte Dolerit-
geschiebe? Plin gewichtiger Grund gegen die Identi-

tät von „glacial congdomerate" und Dwykakonglomerat
ist das vulkanische (aschige) Cement des eisteren und

das Vorkommen fremder Geschiebe in ihm, welche dem
Dwykakonglomei'at von Natal und Princi' Albert aus-
drücklich abg'esprochen werden. Die ripi)lemarks
des letzteren lassen scliliessen, dass es keine (ii'undmoräne

ist; die Schrammen auf seinem Bettgestein sollten nur

dann mit D^vykakonglomerat in Zusannuenhaug gebracht

Werdern, wenn sie mit solchem eingehüllt sind oder waren.

Obwohl Dünn schon 1872 den Geschiebelehm des P>usch-

inannlandes und Kijenvekrs kannte, so endi'te auf seiner

älteren Karte das Dwykakonglomerat doch plötzlich west-

hch von Calviuia; und erst 1886 bildet nach ihm derselbe

blaugraue Lehm mit geschrammten Gerollen die Fort-

setzung weiter nordwärts.

Das Zusaunnenschlagen so heterogener Dinge findet

eine natürliche Erklärung in dem örtlichen Zusannnen-

trelten von zwei gleich rätselJiaften Erscheinungen, welche

man, je für sich, durch ähnliche, wenn auch zeitlieh weit

auseinander liegende, Vorgänge zu erklären gesucht hatte.

Das Dwykakonglomerat des Natal, in seiner Weise eben-

so sonderbar wie z. B. das CulmkonglonKn'at des EuUmi-

gebh'ges oder die Nagelfluhe der Schweiz in ihrer Weise,

sollte heimlichen glacialen Ursprungs sein*); der mit ihm
zusammen vorkonnnende Geschiebelehm besass alle Merk-
male (H'htei' glaeialer Herkunft also wurden bei<le von

Dünn vereinigt, und der \erbindung" entstanunte die

karbonische Eiszeit Südafrikas.

Die diluviale Eiszeit Südafrikas.

AVenn l^irscheinungen des Diluviums ohne l'üs

dürfen.

nicht

mehr erklärt werden dürfen, weil gleiche oiler äiudiche

l*]rscheinuiigen wohl auch an Gletschern voi'gekommi^n

sind, so muss man allenlings mit einer Eiszeit des süd-

*) "Dr. Kutlicrlaiid tlionnlit it prubaljly

nii'i'ato. liiit ctiiild mit liml aotiial evitlcuces ul' i(s liciii'r so".

,'lü-
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liehen Afi'ilcas rechnen, wofür Stow viele Belege anführte

(Quarterly Journal XXVIT, 1S71 S. 538), schon ehe die

gescln-ammten Geschiebe ans Griqnaland etc. bekannt

wurden. Stow hielt die fiCcken nebst ihren (jetzigen

Thalzügen nicht immer konformen) Verbindungshälsen,

überliaupt die Prolilirung des Karoogebietes für Ausschnitte

aus dem l'lateauganzen, welche Gletscher bewiilct hätten

;

und er schloss aus nordwärts oft rundlichen, südwärts steil

abgebroclienen, ßergprotilen sowie aus nach S. und SE. sich

öfthenden Thalmulden, dass die Gletscherbewegung liaupt-

säehlich von Nord nach Süd gerichtet gewesen sei. Hier-

bei ist jedoch anzumerken, dass schon viele Verwerfungen
beobachtet worden sind, welche die Identifizierung ein-

zelner ivaroohorizonteerschweilen, und dass solche Sprünge

auch die Grundzüge der durch nachmalige Denudation

beendeten Oberflächengestaltung bestimmt haben mögen.

Rundhöcker und geglättete Klippflächen, welche

Stow weiter hervorliebt, beweisen an imd für sich nichts

für Gletscherthätigkeit, am wenigsten in Südafrika, wo ent-

sprechende Phänomene in grösstei- Mannigfaltigkeit durch

Abschalen und Sandblasen hervorgebracht werden. Ge-
schrammte Klii»pfläehen (Reitpoort in derTarka; Ifumi

R. u. a., Durban, nach Griesbach; ausser den bereits a. a.

St. gelegentlich erwähnten), sind schon bessere Kriterien,

für Muhren mit der ohne Eismaske, und in höherem Grad
gilt dies von moränenartigen Schutt- und Geröllean-

häufungen (Langfield: (>0— 70' hohe Hügel von „Drift",

Gerollen, ungeschichteteni Thon mit grossen und kleinen

Geschieben; Bolotwa: 70—80' hohe isolierte „Kopjes"
aus groben in Lehm gepackten Blöcken und Geschieben;

Inguobo: 90—100' hoher und 900—1000 yards breiter

Geröllerücken, teils auf Schiefer, teilsauf "whirled sand-

stone" abgesetzt; Schaapkraelhoek; Geschiebelehm auf

"whirled sandstone"; Lady Grey: mitten in einem 4—

5

Meilen breiten Thal 12— 14 kolossale Findlinge, 10—12'
aus dem Boden hervorragend; Kaka- und Kromeberge:
Lehmflächeu, dick bestreut mit kantigen (ireschieben;

Beaufort: derselbe nngeschichtete Lehm 30—40' dick;

Lower Albany: über weite Fläclien zerstreute Kanter
besitzen mitunter eine odei' mehrere polierte Flächen,

deren Politur die Bauern wilden Ziegen zusclireiben, die

sich an den Steinen gei'ieben hätten. Audi das sogenannte

Enonconglomerat von Witwatcri'iver und Georgedistiikt

gehört vielleicht hieher; e« besteht aus runden, in roten

Thon oder zarten roten Sand gepackten Gerollen. U. s. f.)

Stow schliesst: „Hier liegen Phänomene vor, welche
sicii nicht wohl durch gewöhnliche atmosphäi'ische und
hydrodynamische Vorgänge erklären lassen, — die Ab-
rundung der Hügel im innei'en der alten Becken; die

zahlreichen, domförmigen Klippen, die kolossalen erra-

tischen Blöcke an Stellen, wohin sie kein Wasser ge-

tragen haben kann; die grosse Verbreitung ungescliichteten

Tiions; Lehm mit eingepackten kantigen Geschieben;
Rücken und freie Hügel von Gerollen; weite Land-
strecken diclit bezogen mit ungescliichtetem Lelnn und
aufliegenden Gesteinsbrocken; der Tlion von Ohphants
Hoek und die grossen Haufen von Enonkonglomerat —
alles scheint eine Periode anzudeuten, da das Klima viel

strenger war als jetzt: dies sind in der Tliat Erschei-

nungen, welche anderwärts dui'ch grosse Kälte und die

abnutzende Wirksamkeit des Eises erklärt zu werden
pflegen." Oscillation der Pole und notwendige Aende-
rungen in der Verteilung von Land und Wasser würden
nach Stow zur Erklärung dieser Phänomene genügen.

"Als die Umgebung Londons unter den Tropen lag,

wäre Algoabay unter etwa 68" südlicher Breite gelegen

gewesen; Südafrika liätte antai'ktisehes Klima, vereiste

Küsten, Gletscher in jedem Winkel des Landes besessen;

und als der nördliche Polzii'kel den Ort Londons traf,

lag Algoabay 5 oder ß'^ vom Aequator und besass eine

Temperatur, bei welcher die grosse Venericardia im
Pliocänkalk von Zwartkop gedeihen konnte." — Dieses

plausible Raisonnement kann aber nicht befriedigen, weil

es das eine Wunder durch ein anderes, also nichts,

erkläi't.
'

(I'ortsetzung folgt.)

Das Mikroskop im entomologisohen Museum. — Im An-
scliliiss an die von Herrn Prof. Kraepelin in Nr. 10—12, Bd. III

der „Natnrw. Woclienschr." ausgesjjrocbenen Ansichten, •wonach den

Lehrinstituten der Uiiiversitilten und dem grossen Landesmuseum
ge.sonderte Aufgaben gestellt werden, erlaubt .sich der Unterzeichnete

einige Wünsche zu äussern, deren Erfüllung nicht schwer und nur

von Segen für die Wissenschaft sein würde.
Die wichtigste Aufgabe, speciell des entomologischen Museums,

welches einen hervorragenden Teil des grossen Berliner Landes-
rauseums bildet, ist, den Beamten desselben ausgiebigen Stoff zum
Weiterforschen zu geben, die nächstfolgende Aufgalie alier, dem
gelehrten Publikum Gelegenheit zu eingehendem Studium und
Weiterleriien zu gewähren. Die Ziele der zoologischen Studien, wie

Prof. Kraepelin hervorhebt, sind nicht mehr durch systematische

Ordnung nach äusseren, mit blossem Auge erkennbaren Merkmalen
erschöpft; es ist vor allem die innere Organisation der verschiedenen

Tierfamilien und der Bau der einzelnen Organe, welche die Forscher

beschäftigen. Die zoologischen Studien sind mehr in die Tiefe ge-

drungen, ohne die alles zusammenfassende Systematik zu vernach-

lässigen.

Für das Betrachten der Tarsenglieder der Käfer genügt meist

die Lupe, ebenso um die Minen der Raupe einer Motte im Innern

eines Blattes zu finden, für die Mundteile hat man schon ein gutes

Präpariermikroskop nüthig; der Rüssel der Schmetterlinge zeigt

seine Messerclien nur einem stark bewaffneten Auge, nur von einem

solchen können ferner die verschiedenen Arten der Sehmetterlings-

schuppen, ob am Grunde herzfiirniig zugeschnitten oder stumpf
usw. erkannt werden. Hierher gehören die Facettenaugen der Libel-

len, der Käfer usw. mit den Hunderten von Krystallkegeln und Ner-

venstäbchen, hierher die sonderbaren Gehörorgane der Spring-

schrecken an den Vorderschienen, oder am Grunde des Hinterleibes,

hierher der Stachel der Bienen mit Giftdrüse und Giftblase, dieselben

Organe bei den kleinen Ameisen.
Nur einem guten Mikroskope erscbliesst sich der merkwürdige

Bau der Haftscheiben und Hafthaare des männlichen Wasserkäfors,

Dytiscus, erschliessen sich die Tracheenkiemen der auffallend unter

Wasser, an Stratiotes aloides (Wasseraloe) lebenden Raupe eines

Schmetterlings, der Nymphula stratiotata, und dieselben Organe der

Eintagsfliege, der Ephemera, die Stigmata der Hummellarve mit vor-

springenden Stacheln, um das Eindringen fremder Körper zu ver-

hindern, die für die Systematik sehr wichtigen Nebenzungen (para-

glossae) von Hymenopteren. —
Unter einem guten Präpariermikroskop sind richtig zu beui-

teilen; die Legeseheide des weiblichen Warzenbeissers, welche aus

sechs Teilen bestehend die Eier in die Erde birgt, die Zangen der

Ameisenlöwenlarve, aus Ober- und Unterkiefer zusammengesetzt mit

einer Höhlung in sich, zum Festhalten und Aussaugen der gefange-

nen Ameisen; die von Blut umspülten Plättclien in den Lungen-
säckohen der Spinnen, das verhältnismässig sehr grosse Gehirn der

Ameisen, wie es die Speiseröhre umgiebt und grosse Sehnerven

aussendet, der wundervolle anatomische Bau des Maikäfers, der

Schmetterlingsraupen; aber der Bau der Tracheen, welche den gan-

zen Körper der Insekten durchziehen, kann nur durch ein stark ver-

grösserndes Mikroskop ergründet werden, nicht minder der höchst

auffallende Bau der Mundwerkzeuge einer Stubenfliege oder einer

gemeinen Mücke usw. usw.
Man ist vielleicht geneigt mir zu erwidern, dass anatomische

Untersuchungen an Maikäfern, Stubenfliegen, Mücken usw. am be-

quemsten zu Hause auszuführen seien: zu Hause abcu- fehlt die

sachverständige Unterweisung der Entomologen von Fach, welche

auch zur Anleitung und zum Ratgeben bereit sein sollten, als ihre

zweite grosse Pflicht als Beamte.
Maikäfer, Wasserkäfer, Larven von Eintagsfliegen, verschie-

dene Raupen usw. müssten, wenn es angeht, lebend und frisch,

aber wenigstens in Spiritus vorrätig gehalten werden, damit Män-
ner von wissenschaftlichem, ernsten Streben dort studieren, lernen,

vergleichen und forschen können.
Sollen diese Männer ilire eigene Mikroskope im Museum auf-
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sti'lloii, je du zweiti's zu Haus? Hilliy rrsc-lieint mir uinl aMgciiicsseii,

iliiss (las MiisoiiiM MiUruslcopc aufstellt au (iiler in doii Fenstern

eines grossen hellen Zininiers. 5(100 Mark l'iir diesen Zweck würden

vorläufig genügen.

Im hiesigen botanischen Museum kommt man den forschenden

ficlehrten mit der grüssten IJereitwilligkeit entgegen; es wird einem

jeden ein Tisch in der Nälie des Kensters angewiesen usw., und diese

Zuvorkommenheit ist für den Fortschritt der Wissenschaft not-

wendig.
In allen Filchern der Wissenschaften fürdert die pronssis(die

üegierung (Jriiiullii'hkeit uiul riefes Eindringen; für die Entomologie

sind anatomische Studien und daher Mikroskope unentliehrlicli, wenn
nicht (Jhcrlliichlicldveit und llalblieit oder lOinseitigkeit die Oberhand
gewinnen sollen. — Dr. Sorge.

Zur Konstitution der Lösungen. — In einem dritten

üeitrage zur Frage der Konstitution der Losungen (vergl. Naturw.
Wochenschr. Bd. II, S 150— 151) teilt Professor Küdorff (Ber.

d, D. ehem. Ges. 1888, S. 3044—3050) weitere Versuche über den

(Jegenstand mit. Da der (Charakter der Salze und der Doppolsalze

bekanntlich wesentlich durch die sie bildende Silure bedingt wird,

so gruppiert Rüdorff die Ergebnisse der mit den verschiedensten

Doppelsalzen angestellten Diffusionsversuche nach den in diesen

Salzen enthaltenen Siluren.

1) Er führt zunächst noch einige Doppelsalze der Schwefel-

säure an, welche bei der Dilfusion in ihre Einzelsalze zerlegt werden.

Dieselben enthalten entweder 6 oder 24 Moleküle Krystallwasser.

Anders zusammengesetzte Sulfatdoppelsalze sind nicht bekannt. Die
Losungen der sauren Sulfate (saures schwefelsaures Kali) verhalten

sich wie Gemische aus neutralem Salz und Schwefelsiture, wie schon

Graham und H. Rose gezeigt haben. Aethylschwefelsaures Kali

wird natürlich nicht zerlegt. Die Doppelsalze anderer zweibasischer

Siluren, der Oxalsäure und Weinsäure z.B., bleiben bei der DitFusion

ihrer Losungen unangegriften, ausgenommen das sogenannte über-

saure Ammonoxalat, das sich dem sauren Kaliumsulfat analog verhält.

'2) Versuche mit Salzen der Chromsäure, die ja mit den Sul-

faten eine gewisse Aehnlichkeit haben, ergeben, dass die Dichromate
bei der Diffusion unzersetzt in der Lösung enthalten sind, wälirend

das Doppelsalz Ammon-Magnesiumchromat, dem ihm entsprechenden

und isomorphen Schwefelsäuresalz gleich, Zersetzung erleidet.

3) Ausser dem Verhalten einiger Doppelchloride und Doppel-
cyanide werden dann noch die interessanten Resultate von Diffusions-

versuchen mit Losungen der sogenannten dreibasischen Säuren, der

l'hosphorsäure und der Citronensäure, beschrieben. Die drei Natrium-
salze der letzteren bleiben unverändert, ebenso das Mono- und das

Dinatrinmphosphat. Das Trinatriumphosphat dagegen, in welchem
alle drei Wasserstott'atome der Phosphorsäure H3PO4 durch Metall

ersetzt sind, erleidet Zerlegung, was auch Kossei und van Bem-
me 1er angegeben haben.

Diese Thatsache ist eine bemerkenswerte Bestätigung der Auf-
fassung Thomsen's welcher die Phosphorsäure auf grund ihres

thermochemischen Verhaltens als eigentliche zweibasische ansieht

im Gegensatze zur Citronensäure, welche sich nacli ihrem thermo-

chemischen Verhalten als entschieden drei basische Säure erweist.

Dr. M. K.

Ueber eine neue technische DarsteUungsart und teil-

weise Synthese des Kokains. — Die Extraktion der Koka-
lilätter liefert bekanntlich nicht unmittelbar reines Kokain, sondern

stets eine Anzahl amorpher Nebenalkaloide, deren Abscheidung erst

ein gut krystallisierendes Kokain ergiebt. Liebermanu und Giesel
hallen nun gefunden (Ber. d. d. ehem. Ges. 1888, S. 3196—3202),
dass die llanptmengen dieser bisher wertlosen und störenden Neben-
alkaloTde durch Kochen mit Säuren sehr leicht in unlösliche

und daher durch Filtration zu trennende Säuren und in Ecgonin
gespalten werden. Da das Kokain Benzoylecgouinmethylester ist,

so führen die Genannten das so gewonnene Ecgonin mittelst Beu-
zoesäureanhydrid bei Gegenwart von etwas Wasser in Beiizol-

ecgonin und letzteres durch Behandeln mit Jodmethyl, Kalihydrat

und Methylalkohol in Kokain über. Dieses Verfahren soll, sowohl
was die Ausbeute als auch was die technisclie Handlichkeit lietrifft,

allen technischen Anforderungen entsprechen. Dr. M. K.

Ueber die elektrochemischen Eadiophone. ^ Wie man
die \'eräiideruiigen, welche durch intermittierende Belichtung (Licht-

sirene) in der elektrischen LeitungstUhigkeit des Selens und einiger

anderen Körper hervorgebracht werden, telephonisch wahrnehmen
lind auf diese Weise sogar sehr zusammengesetzte musikalische
Töne und Akkorde erzeugen kann, so haben auch G. Chaperon
und \i. Jlercadier über die Wirkung des Lichtes auf Prozesse
elektrochemischer Natur Versuche angestellt, über welche sie in den
Comptes Rendus berichten. Für ihre Experimente benutzten die ge-
nannten Forscher eine galvanische Kette, welche aus zwei Silber-

platten bestand, von denen die eine mit einer dünnen Schicht

Schwefelsilber bedeckt war, und welche in schwach angesäuertes

Wasser getauclit waren; auch eine aus Kupferoxyd und Xatrium-

cddorid zusammengesetzte Kette Hess sich verwenden, doch erwies

sich die erstere für die Zwecke der Versuche am geeignetsten. Die
sehr schwache elektromotorische Kraft derselben zeigte sidi äusserst

veränderlich, sobald ein Lichtstrahl auf die Kette fiel. Chaperon
undMercadier schlössen nun ein Telephon in den Stromkreis dieser

Kette und Hessen die Strahlen von Hydrooxygenlicht durch eine

mit OetFiiungen versehene und in Rotation versetzte Scheibe (Licht-

sirene) auf dieselbe fallen. Der Zahl der OelFniingen entspreclieiul

vernahm man alsdann im Telephon verschiedene einfache oder zu-

sammengesetzte musikalische TOne. Es war dabei möglich, TOne
wahrzunehmen, welche einer elektrochemischen Wirkung des leichtes

von weniger als Väooo Sekunde Zeitdauer entsprechen, was sich aus

der Tollhohe leicht ermitteln lässt. Vielleicht linden einmal diese

durch das Telephon zu Gehör gebrachten Veränderungen, welche

das Licht in der elektromotorischen Kraft der Kette verursaclit,

praktische Verwertung; jedenfalls liefern die elektrochemischen Radio-

phone ein neues Beispiel für die vielseitige Verwertung des Tele-

phons. A. (!.

Beweis, dass nicht reflektiertes Licht unsichtbar ist.

— Das Sonnenlicht, welches mit seinem belebenden Scheine unsern

Erdball mit Helligkeit erfüllt, ist an sich, d. h. wenn es nicht durch

beliebige Körper auf unser Auge reflektiert wird, unsichtbar. Auf
seinem Wege durch unsere Erdatmosphäre stüsst das Sonnenlicht

auf eine Unzahl zarter, in der Luft schwebender Wasserbläschen,

welche dasselbe reflektieren und infolgedessen für unser Auge wahr-

nehmbar machen. Wären derartige, Reflektion und Diffusion erzeu-

gende Partikelchen in unserer Atmosphäre nicht vorhanden, so miisste

uns der Himmel schwarz erscheinen. Tyndall hat dies durch einen

einfachen Versuch dargestellt. Eine geschlossene Glasröhre wurde

so stark erwärmt, dass alle in derselben eingeschlossene, Reflexion

erzeugende Partikelchen zerstört werden mussten, dann wurde im

Dunkeln der Strahl einer kräftigen elektrischen Lampe durch die

Röhre geleitet; der von dem Lichte durchdrungene, durch Wärme
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 Früch-

ten gebraucht, von ungefälir 15 cm Durchmesser, in einem ver-

dunkelten Zimmer auf einen Tisch, wirft ein Stück gUmmendes
Löschpapier hinein, und bedeckt ihn mit einer Glasplatte B. Als

Licht(|uelle benutzt man am besten einen Projektionsapparat, aucli

Scioptikon, oder Laterna magica genannt. Man stellt denselben so

auf, dass der aus dem Objektiv N ausstrahlende Lichtkegel auf

einen, neben dem Glase aufgestellten Reflektor C fäHt, und diesen

letzteren richtet man so, dass das volle reflektierte Licht möglichst

parallel in das Becherglas fallt.

Der durch das glimmende Löschpapier in letzterem erzeugte

Dampf reflektiert und zerstreut sofort das eindringende Licht, wo-

durch dieses in heUem, schönem Schein leuchtet. Nimmt man jetzt

die Glasplatte B weg, damit der Rauch einen Ausweg findet, so

zeigen sich zuerst da, wo sich keine l'artikelcheu mehr belinden,

weiche das Licht reflektieren können, einzelne dunkle Stellen, bis

zuletzt, nachdem der Rauch gänzlich entwichen ist, das Innere des

Bechers völlig dunkel erscheint.

Alan reinigt hierauf den Becher, füllt ihn mit ganz reinem

Wasser und stellt ihn wieder an dieselbe Stelle; wenn der Reflektor

jetzt das von dem Objekt ausstrahlende Licdit auf den Becher wirft,

so bleibt dieser vollkommen dunkel; nur einzelne ,Stellen des Gla.se.s

selbst reflektieren vielleicht etwas Licht, (üesst man aber einen

Lüliel Milch in das Wasser und rührt (He Flüssigkeit um, so ent-

strömt di'in Becher sofort ein helles, angenehmes Licht.

(Naturw.-techn. Umschau.)
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Litteratur,
K. russ. Hofrat Dr. H. Kühne: Praktische Anleitung

zum mikroskopischen Nachweis der Bakterien im tieri-

schen Gewebe. •— Leipzig 1888. Verlag von Ernst Günther.
80. 44 S. Preis 1.50 JC.

Seit vor etwa 25 .Jahren tue ersten Versuche gemacht wurden,

tierische Gewebe Icünstlieh zu tlirben. hat die Färbeteclmili einen

bedeutenden Aufschwung genommen. Die besten Resultate werden
ohne Zweifel diejenigen Färbenietlioden liefern, welche möglichst

geringe Veränderungen des natürlichen Zustandes der Gewebe be-

wirken und dennoch die Formen und Species der Bakterien und die

Art ilu'er Verteilung im Gewebe möglichst klar hervortreten lassen.

Einen Beitrag zur Losung dieser Aufgabe zu liefern ist der Zweck
vorliegender Schrift. Verfasser giebt zunächst Anweisungen zur

Herstellung der Schnitte; er selbst zielit die Gefriermethode, die er

ausführlich 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 Erwärmung der Farbl0.sungen diesem Uebelstande abhelfen zu

können. Die hierbei erzielte intensive Färbung der liakterien wurde
aber durch die gleichzeitige Färbung des Gewebes illusorisch ge-

macht. Wenn es nicht gleich gelingt, nach einer relativ kurzdau-

ernden Färbung günstige Erfolge zu erzielen, so liegt dies nach

Ansicht des Verfassers einzig und allein an dem angewendeten un-

passenden Differenzierungsverfahren. Verfasser wendet daher mög-
lichst schwache Farblösungen an und sucht das Gewebe durch in-

differente Auszielmngsmittel zu entfärben. Hierzu, sowie zum Ent-

wässern und Nachfarben, dienen ihm scliwache Auflösungen der zur

ersten Färbung benutzten Anilinfarbstoffe in AnilinOl.

Verfasser ist bei seinen Arbeiten mit drei der wichtigsten

ICernfarben: Metliylenl)lau. Fuchsin und Hexamethylviolet vollständig

ausgekommen. Namentlich kann das Methylenblau eine fast unein-

geschränkte Anwendung finden. Verfasser erläutert dementsprechend

alle Einzelheiten seines Verfahrens bei Beschreibung der Methylen-

bhiumethode. Den bo.sten Beweis für die Brauchbarkeit der letzteren

liefert die Thatsaclie, dass nicht blo.s Malleus- und Hühnercholera-

material sich färben, sondern auch Rotzbacillen in ebenso grosser

Anzahl wie in Trockenprä.paraten erscheinen und sogar eine Doppel-

färbung mit Safranin-Anilinöl aushalten. Auch für Typhusbacillen

eignet sich diese Methode gut, ebenso für Tuberkelbacillen. Nur
von den Bacillen der Lepra und Mäusesepticämie werden nielit alle

Individuen gefärbt; auch fällt die Färbung häufig nicht intensif

genug aus. Schon aus diesem' Grunde ist die Anwendung von

Fuchsin und Violct noch erforderlich.

Nacli einer ausfülirlichen Anleitung zur Herstellung von

'J'rockenpräparaten gellt Verfasser zur Erläuterung der Fuchsin-

iMetlioden über. Zunächst bringt er eine Modiükation der Kocb-
Khrlich'schen Methode, welche für die Fälle, in denen neben reich-

liclii'r Bakterienfärbung in erster Linie (iine gute Geweljsdifleren-

zierung gewünscht wird, besondcu's empfohlen wird. Hieran reiht

sich eine einfache Metliode, die Tuberkelliacillen im Gewebe mittelst

b'uchsiu zu färlien, sowie eine IMethode zur dreifachen Färbung von

Tuberkelbacillen haltendem (iewebe.

Auch für die nicht zur Tuberkelbacillen-Gruppe gehörigen

J?akterien giebt Verfa.sser eine Anleitung zur Färbung mittelst

Fuchsin, welche nur für Typhus- und llotzbacilleu nicht an-

wendbar ist.

J5i'i Beschreibung der Violotmetboden beschreibt Verfasser zwei

Modifikationen der Gram'schen Methode, wodurch namentlich die

l)ei letzterer häufig vorkommenden Farbstoffniederschläge vermieden

werden können. Den Schluss des Heftes bildet eine Anleitung zur

Herstellung der nötigen Färbefliissigkeiten. Während die ausführ-

liclie Beschreibung der beim Arbeiten nötigen Handgrill'e und V(jr-

sichtsmassregeln die Sclirift namentlicli für Anfänger empfehlenswert

erscheinen lassen, so dürften die vom Verfas.ser angegebenen Ver-

besserungen der früher übliclien Metlioden auch dem weiter Fortge-

schrittenen willkommen sein. Dr. Hob. Mittmann.
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Briefkasten.

Hr. V. B. — Sie finden die verlangte Auskunft in Holfmaini-

Russ: „Seewasser-Aquarien im Zimmer" (Creutz'sche Verlagsbuch-

liaudluug i7i Magdeburg 1S8()). — Hr. Dr. Hermes, Direktor

des Berliner Ai|uariums, schreibt uns: Seewasserexfrakt kann vom
üerlini/r Aquarium bezogen werden, dasselbe wird mit der acht-

fachen Menge (J.uell- oder Flusswasser vernascht. — Ueber Her-
stellung von künstlichem Seewas.ser und Einriiditung von Aquarien
wird übrigens in der „N. W." baldigst ein Artikel erscheinen.

Hr. Assessor B. — Der preussische Staat besitzt 2 Bergaka-
demien, die eine in Berlin, Invalidenstr. 44, die zweite in Clausthal,

hannoverscher Oberharz. Wii' raten Ihnen im übrigen, sich dir

„Vorschriften über die 15efähigung zu den technischen Aemtern bei

den Ber<;behörilen d(>s Staates (vom 12. Septendjcr 1883)" sowie die

Stundenpläne der beid(^n Akadenuen von den Direktionen derselben

zu erbitten. — Was die Deutung dci' in Ihrem geehrten Schreiben

ge/.eii:hueten Figur anlangt, so ist aus derselben ohne Zusendung
des Gegenstandes .selbst nicht festzustellen, ob Sie einen (Jrinoiden-

k(dch oder — ? das Gebiss eines Seeigel, die .sog. Laterne des Ari-

stoteles besitzen. H.

Berichtigungen.

Seife



Beilage zu Nr. 16, Band III der Jaturwissenschaftliclien Wochenschrift".

Charles Darwin
nach von der Familie Darwin
zur Verfügung- gestellten

Porträts in Gyps modelliert

von C. Lehr d. I.

Auditoriumsbüste,
etwas über lebensgtüss M. GO

!
lebensgTOSS m.Biislenl\iss „ 40

Die Büsten sind mit
Wachsfarbe gestrichen und

können abgewaschen
werden.

AUeimgev Vertrieb durch

^l^^'^nSu^' HermaMii Riemaiin.

liHlilhi'lii \m

Seit Anfang dieses Jalires ersclieint die

Praktische Physik
Zeitschrift für Experimentalphysiker, studierende der Physilt, Mechaniker, Optiker usw.

und Organ für den physikalischen Unterricht.

Unter Mitwirlcnng hervorragender Autoritäten und bewährter Fachmänner
[IOC] heransgegeb. von

Dr. M. Krieg.
Monatlich 1— l'/j Bogen. Preis halbjährlich ZM.

Die „Praktische Physik" enthält Original-Artikel, welche sich auf die Praxis
der Physik beziehen, unterstützt die Verötfentlichnug guter und brauchbarer,
teils verbesserter, teils neu konstruierter Apparate und ist eine Centralstelle aller

Bestrebungen zur Forderung der physikalischen Teclmik und der physikalisclien

Demonstrationen-
Trotz ihres kurzen Bestehens erfreut sich die „Praktische Physik" bereits

grosser Beachtung in den Kreisen der Dozenten der Universitäten und tech-

nischen F''achschulen und der höheren Schulen, der Studierenden, Mechaniker,
Optiker usw.

^n Bestes Inserations-Organ. ^=
Inserate die einmal gespaltene Petitzeile 4il j; grossere Aufträge ent-

sprechenden Rabatt; Beilagen nach Vereinbarung.
Probenumnieru gratis und franko durch die

Verlagsbuclihandluiif; Expedition der

Faber'sche Buchdruckerei,

A. u. R. Faber, Magdeburg.

oder „Praktischen Physik"

Magdeburg, Poststr.

Wilh. Schlüter in Halle a|S.

Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.
Reichhaltig'Ps Lager aller iiaturhistorischen Gegenstände, sowie
sämtlicher Fang- und Präparierwerkzeuge, künstliclier Tier-

und Vogelaugen, Insektennadeln und Torfplatten. Kataloge
kostenlos und portofrei. [86]

V^erla'4 von Armin Bouman in Leipzig.

Lterarische Korrespondenz
und

kriti^clie Kundsclisiu
-&^ Herausgeber: Ilertnan Thom t<-

Dii' ,, Litterarische Korrespondenz'' Iiesehäftigt sidi mit all. das .Sdiritt-

fiini hcriilircndi'n li'raifi ii ii. dient durch ihre ,, Kritische Rundschau"
wahrer u. vornehmer Kritik. Realismus u. Ideallsmus erhält d. Werk.

Preis pro Jahr (12 Hefte) nur 1,50 JC'. Kinzelnunimeni k 40 ^.

Abonnements nehmen alle Buchhandlungen entgegen.

Für nur 50 Pfg. ^mm
altoiiiiiert man hei Meiner näeliMten PoMti.nMtalt
auf i'in liochinteressantes ]51att: die

Tierböpse
welche in Berlin erscheint. «letler TierUebhabei* sollte
Abonnent der Tierbörse sein; für jeden Tierziichter

und Tieihändler aber ist das Blatt unentbehrlich. Das sehr beliebte

Blatt, welches in ganz Deutschland und Oesterreich-Ungam stark

verbreitet ist, bringt in jeder Nummer prachtvolle Bilder, anregende
Artikel aller Art und einen Briefkasten, in dem sich jeder Abon-
nent über Alles Rat erholen kann : eine Fülle des Wissenswerten.
Der Annoncenteil ist so reichhaltig, wie bei keinem zweiten Blatt.

Vom Geflügel, Hunden, Pferden, Kühen, Schafen, Kaninchen,
Fischen, Bienen, bis selbst zu dem kleinsten Insekt ist Alles aufs
Reichhaltigste in Angebot und Nachfrage vertreten; aber auch
von geschäftlichen Anzeigen aller Art findet man eine reiche Aus-
wahl. Jedes Vierteljahr wird eine hübsche Erzählung 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 nächsten
Postanstalt zu gehen, oder wenn man auf dem Lande wohnt, es

dem Briefträger zu sagen, 50 Pfg. zu zahlen oder wenn man das

Blatt in die Wohnung gebracht haben will, 15 Pfg. mehr und
erhält jede Woche pünktlich Mittwochs die „Tierbürse". Man
versännie nielit, baldmöglichst die Tierhörse
bei seiner nächsten Postanstalt zn bestellen.

Annoncen aller Art annonciert man am vorteilhaftesten

und billigsten in der Tierbörse. Man sendet dieselben ent-

weder direkt an die Expedition Berlin SW., Alte Jakobstr. 110,

oder durch eine Annoncen-Expedition.

Internat. Entomologen-Verein
grösste Vereinigung aller Entomologen und insektensammler der Welt

!

Bereits gegen 800 Mitglieder in allen Erdteilen!

Wissenschaftlich redig-ierte Vereins-Zeitschrift, in welcher den
Mitgliedern 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Central-

stellen — für Schmetterlinge und Käfer — für den Tauschverkehr.
Verbindungen mit Sammlern in den fremden Erdteilen, wodurch Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen ermöglicht.

Halbjährlicher Beitrag inkl. Zeitschrift nur 2,50 Mk. und 1 Mk.
Eintrittsgeld. — Meldungen an den Vorsitzenden

88) M, Redlich, Guben.

r.^^ik^*^*^^*^*i-^^^^^^^^^^^*^^^*^:^^^^*^^^^^*^^^^^*^^4i^^^^^*^^An f
f^

cheint

:

Im NVrlage von C. Kraus, Düsseldorf, Wehrbahn '2Se er>

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populäre Wochenschrift

Über die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis

113]

für Gebildete aller Stände
-^—>- Kegründet 1884. -»-

Abonnements 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 ..Naturwissenschaftlich.

technische Umschau", weklu-, für Oebilili^te aller Stände liestimmt, in popiiliircr Darstellmitcsweise über die
Kortscliritte, Entdec-kungeu und Erliiiduiigen auf den (iebieten der angewandten Naturwissenschaft und teeli-

nischeu Praxis berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wecbselseitig
fördernde Zusammenwirken von Naturwissenschaft und Technik in der Nutzbannachung der ytotle und Kriifte
zur Erliöhung unseres intellektuellen und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender
Weise dargestellt. „Illustrierte Zeitung".

Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jaiire neu in die Erscheinung getreten ist. Wir
empfehlen allen unseren Lesern, welche sich für die Fortscliritte auf dem Gebiete der angewandten Natur-
wissenschaft und technischen Pra.xis interessieren, die „Umschau'' als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung
zu schöpfen ist. „Familien-Zeitung".
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Gelegenheitskauf!
Ein Lehrer wünscht sein um-

fangreiches Herbarium, das

über 8000 Phanerogamen und '

ungefähr 2000Kryptogamen aus
|

den verschiedensten Teilen der l

Erde enthält, für einen massigen
]

Preis zu verkaufen. Näheres
|

bei Th. Lösener, Berlin W., i

Mohrenstrasse ü6. (155
]
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Etiquett. f. Sammlung.

Gebrfider Kiesan
BERLIN SW. 12
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Sämtl. Drucksach.
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Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Görlitz

eitiiifiehlt sein auf das beste assortiertes Laser von fl4G

Mineralien, Gesteinen und Petrefaicten

Ausführliclie Preisli.sten stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfügung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rücksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen

2n.sammengestellt.

Tauscbangebote werden gern entgesengenoninien.

Nordhäuser /f5-g^„^^_^.^^ „ Alten
Nordhäus. Korn

{i Lit. Mk. 1.25, 1.75,

'2.50, Lit. Mk. 3.—
ff. Qual. inld. Fl.

Kornbranntwein!~^,J^
'^ "^'^ ^''''- ^'^'

Nordh. Kräuter-Magenbitter (Passepartout) ä Lit. M.2 inkl.FI.od.Fass.

Probe-Fässchen ii 4 Lit., Probe-Kistchen ;i zwei halbe oder zwei

ganze Fl. Postkolli versendet gegen Nachn. oder Einsendung

Firma Anton Wiese, Kornbranntweinbrennerei, Nordhausen.

Eleg , billige u. prakt Gelegenheits- od. Weihnachtsgeschenke

-$- für Herren und Damen! :^S-

Unentbehrlich für jeden Schreililisch, jedes Bureau, jeden Haushall.

Paul Moser's Notizkalender

I als Schreibunterlage für 1889.

Preis 2 Mark.

Paul Moser's Haushaltungsbuch

für 1889. Preis 3 Mark.

IniVLh jede Buch- uiul Papierhandlung zu lieziehon nilm- ilirekt V"iii:

Verlag des Berl. Lith. Instituts (Julius Moser) in Berlin W. 35.

Für SctaetterüDpsaimüler.
Fortwährender Verkauf u. Tausch

europ. u. exot. Schmetterlinge u.

aller Utensilien zu deren Präparie-

rung. Preisliste, auch Auswahl-

sendungen gern zu Diensten. [143

Darmstadt. Wienerstr. 78.

Ph. Scriba. Apotheker.

Echte Harzer

Kanarien-Hähne
zum Preise von 8 Mk. an liefert:

Angnst Friedi'ieli
St. Andreasberg a. H.

Sllber-Str. 480. [141)

Humor und Satire.
I. Band : Die Darwin'sche Theorie

in Umwandlungsversen von Dr.

Darivinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

II. P.and: Die soziale Revolution

im Tierreiche von F. Essenther.

Geh. Preis 60 Pf. (26

Leipzig. CA. Koch's Verlag.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel.

Von Dr. M. nUliOald.
3. Auflage. Mit '229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.
Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Rphraiiphfp Briefmarken kauft
bcUldUllllc G. Zechmeyer in

Nürnberg. Prusp. gratis. (109

Infolge einer Vereinbarnng mit

dem Verlag „The Open Court" in

Chicago bin ich in den Stand ge-

setzt die nachstellenden philo-

sophisch - naturwissenschaft-
lichen Werke zu den beigesetz-

ten Preisen franko zu liefern:

F. Max Müller, On the Science of

Thought. — Three Introductory

lectures. Simpllcity of Language.

Identity ofLanguageand Thought.

Simpllcity of Thought.

Elegant gebunden Mk. .¥,—

.

Paul Carus, Monism and Meliorism.

Phllosophical Essay on Causality

and Ethics. New-York 1885.

Mk. 2,—.

Paul Carus, The Princlples of Art

from the Standpoint of Monism

and Meliorism.
Mk. —,50.

Paul Carus. The Idea of God.

31k. —,.'iO.

Hermann Riemann
Berlin NW. 6. Luisenplatz 11.

PATENT
besorgt und verv^erthpt in allen Ländern,

auch fertigt in eigener WerkstMt

Alfred Lorentz Nachf.
BERLIN s.w., Lindenstr. 67. (Prospecte gratis)

Soeben erschien bei Hermann

Riemann, Berlin, Lulsenpl. II:

icle oatup-

Heparat-Abdrücke a. d. „Natur-

wissenschaft!. Wochenschr."

-^ Heft I. «-
Schlegel:

üeber den sogenannten

vierdimensionalen Baum.
Heft n.

Schubert:
Das Rechnen an den

Fingern und Maschinen.

Heft III.
Kraepelin:

Die Bedeutung der natur-

historischen, insonderheit

der zoologischen Museen.
Preis ä 50 Pfg.

'i l^.^^l.X.^» E9SS.m»^^ Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Nachfrage u.
J

i lnSeKXei1"lSOf*Se Tausch. Erscheint am 1. u. 15. jeden Monat.s. Slimtlichc
J

'i Postanstalten Deutschlands u. Oesterreichs nehmen Abonnements entgegen zum Preise von 90 Pfennig <

i pro Quartal. (Nr. 2819 der Postzeitungsliste.) — Abonnement inkl. direkter Zusendung per Kreuz- ,

i band innerhalb Deutschlands u. Oesterreichs beträgt 1 Mk., nach den anderen Landern des We t-
^

i postVereins 1.20 Jlk. = 1 Shilling 2 Pence = 1.50 Pres. Inserate: Preis der 4gespalt. /eile 1 etit j

i oder deren Pvaum 10 l'fg. Kleinere Insertionsbetrilge sind der Ivürze halber dem Auftrage beizutugen. /

i Frankenstein & Wagner, Leipzig. i
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die „Naturwissenschaftliche

Wochenschrift" Bezug neh-
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erzielte man durch .Vinvendung fester Nährböden. Die
Brauchbarkeit derselben hatte man dadurch erkannt, dass

Scheiben gekochter Kartoffeln, welche einige Zeit an der

Luft gelegen hatten und daini, vor dem Austrocknen ge-

schützt, weiter aufbewahrt wurden, nach 1 oder meh-
rei'ou Tagen auf der Oberfläche eine Anzahl verschieden-

fai-biger Pünktchen zeigten, die sich ziemlich schnell ver-

grösserten und bald die ganze Oberfläche bedeckten. Die
nähere Untersuchung lehrte, dass jene Püncktchen An-
häufungen, „Kolonien" von Bakterien waren, und dass

überraschender Weise jede Koh)nie 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 war und sieh von
anderen Arten unbehindert zu einer Kolonie der betref-

fenden Art, zu einer ,,Reinkultur" entwickelt hatte.

Dieser grosse Vorzug der festen Nährböden vor den
flüssigen wurde von Koch sehr bald als ein wichtiges

Hilfsmittel erkannt um aus Baktei'iengemengeu die ein-

zelnen Arten für sich auszusondern. Entnimmt man
nämlich mittels eines keimfreien Messers ein wenig
„Impfstoff" aus einem Bakteriengemenge, streicht ihn in

möglichst dünner Schicht auf die ebene Fläche einer

halbierten, gedämpften Kartoffel, so entwickeln sich nach

einigen Tagen grössere Kolonien. Das eigentümlich 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 Fai'be sieh abhebenden

Gruppe ein wenig entnimmt und das obige Verfahi'en

(die „Verdünnung" des Impfstoffs) wiederholt, gelingt es

sehr bald Kolonien zu bekommen, die immer nur eine

einzige Art enthalten, also „Reinkultiu'en" der betreffen-

den Arten darstellen.

Um den Nährboden vor dem Austrocknen zu

schützen, und besonders um die in der Luft schweben-

den Keime abzuhalten, müssen die Kartott'elscheiben so-

fort nach der „Impfung" in eine „feuchte Kammei'" ge-

bi'acht werden, d. h. in eine mit einem gut schliessenden

Deckel versehene Glasschale*), deren Boden mit feuchtem

Eiltrierpapier ausgekleidet ist. Aus obigen Gründen
muss auch das Impfen frischer Nährböden möglichst

schnell geschehen ; auch darf beim Entnehmen des Impf-

stoffs der Deckel der feuchten Kammer nur wenig ge-

lüftet werden.

Die festen Nährböden hatten trotz dei' oben geschil-

derten Vorzüge aber doch den grossen Nachteil, dass sie

undurchsichtig und somit für direkte mikroskopische Be-

obachtung unbrauchbar waren. Auch diesen Mangel
wusste Kochs Erfindungsgabe zu beseitigen. Dadurch,

dass er der als Nährflüssigkeit sehr geeigneten Eind-

fleischbouillon eine gewisse Menge von bester französi-

scher Gelatine beimischte, gelang es ilnn, eine allen An-
forderungen genügende Nährsubstanz herzustellen. Um
den Nährwert der Bouillongelatino zu erhöhen emi)fiehlt

es sich, noch eine gewisse Menge von Pepton (lösliches

Eiweiss) zuzusetzen. Bei gewöhnlicher Zimmertemperatur
bildet diese Peptongelatine eine durchsichtige, nahezu

farblose, gallertartige Masse; bei mehr als 24° wird sie

dünnflüssig und kann daher auch als flüssiger Nährboden
Verwendung finden.

*) Am einfachsten bedient man sich hierzu einer mittelgrossen

Krystallisierschale mit glattgeschittenem , hohem Rande, auf welche

man eine zweite von etwas grösserem Durchmesser umgekehrt als

Deckel aufsetzt.

Wie oben erwähnt, sind künstliche Reiukultm-en

fortwährend durch das Eindringen fremder Keime be-

droht. Um letzteres zu verhüten, mussten selbstverständ-

Uch die Hilfsmittel der Untersuchung, Apparate, Reagentien
etc. fortwährend verbessert werden.» Die von den früheren

Foi'sehern erprobten Methoden sind in den letzten Jahren
namentlich von Koch und dessen Schülern weiter aus-

gebildet und derart verbessert worden, dass ein berech-

tigter Einwand gegen tlie auf diesem Wege erlaugten

Resultate nicht mehr geltend gemacht werden kann.

Wer eine bakteriologische Untersuchung beginnen

will, muss vor allen Dingen seine Hände und sämtliche

Apparate und Instrumente „sterihsieren", d. h. keimfi'ei

machen. Das Sterilisiei'en der Hände geschieht am besten

durch Waschen mit 1 pro mille Subhmatlösung,*) noch-

maliges Waschen mit Alkohol und Nachspülen mit Aether,

den man auf den Händen ver'dunsten lässt. Die nötigen

Instrumente werden unmittelbar vor und nach dem jedes-

maligen Gebrauch durch die Flamme eines Bunsen'schen
Breinieis gezogen. Die Kulturgefässe (Glaskolben, Glas-

platten und Reagensgläser) werden im Trockenschrank**)

eine halbe Stunde lang einer Hitze von mindestens 160"

ausgesetzt. Um fremde Keime abzuhalten, werden die

Kulturgefässe vor dem Sterilisieren mit einem mindestens

2 cm hohen Wattepropf verschlossen, der also mit steri-

lisiert wii'd und erfahi'ungsgemäss für die in diM- Ijuft

schwebebenden Keime undiu'chlässig ist.

Fig. 20 Fia-. 21.

Die Kulturgefässe müssen nun mit einer ebenfalls

keimfreien Nährsubstanz gefüllt („beschickt") werden, wozu
sich in den meisten Fällen die Koch'sche Peptongelatine

eignet. Da während der Beschickung eine Infektion

durch Keime aus der Luft möglich ist, so müssen die

entsprechend gefüllten und sofort wieder mit dem sterilen

Wasserpfropf veistopften Gefässe nochmals sterilisiert

werden, ehe sie zur Anlegung einer Reinkultur verwendet

werden dürfen.

Das Sterilisieren geschieht am besten im Koch sehen

Dampf-Steriüsierungs-Cylinder [vergl. Fig. 20 f) Aussen-

*) D. h. einer Autiosung von 1 gr Quecksilberchlorid (Hg CU)
in 1 Liter Wasser, wozu man noch ein wenig Salzsäure beimischt.

Diese Lösung ist so ausserordentlich giftig, dass sie die meisten

Bakterienkeime fast augenblicklich tötet.

**) Einem mit doppelten Wänden versehenen, aus starkem

Eisenblech bestehenden, vcrschliessbaren Kasten, welcher mit Gas
geheizt wird.

t) Um bei Verweisen auf meme 1. Abliandlung Ud. 111 S. 2.5 ff.
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\orseliouor

Fiff. 22.

J)ei;k('l [K) aul-

Fiff 23.

ansieht iiiul Kii^'. 21 I )iirclisclniiU|. Dei'.'^elhc bcsfchl.

aus eiiioin etwa 'Vi '" lioiieii mit i''il/, odci- Asbest be-

kleideten Cylinder von starkem Weeli und besitzt in

seiner unter(>n lliilfte einen Stabrost c— c. Aul' letzteren

werden entweder die tvultin'.i^ct'ässe selbst odei' ein eben-

falls mit einem Kost versehener, kh'iner .Metalleylinder (111

gestellt, in welehera .sieh die (iel'ässe l)eliiiden. IS'aehdeni

das im unteren Teil (0) befindliehe Wasser zum Kochen
erhitzt ist, Averden die zu steiilisiei'enden (iefiisse ein-

gestellt und ein mit Ausströnuingsött'nun;^' (g, in w(>lehe,

wie in Fig. 20 angedeutet, ein Tiiermomeler eingesetzt

wei'den kann) für den Darni)!'

gesetzt. In der PUihlung des

zur bequemeren Hantierung

mit 2 Porzellanknöpfen (f— f)

versehenen Deckels befinden

sieh 2 querüber laufende

Messingstäbe (n— n), an wel-

chen die zu stei'ilisierenden

(iegenstände auch aufgeliiingt

werden können. Da an dem
oberen Rande des Cylindei-s

ein hydraulischer Verschluss

(d) angebracht Ist, welcher

ein seitliches Ausströmen der

Däm])fe verhindert, und die

obere Ausströraungsötfnung

(g) verhältnismässig klein ist,

so entsteht im oberen Teile

(A) des Cylinders eine ge-

ringe Spannung, welche be-

wirkt, dass auch die hier

befindlichen Dämpfe eine

Temperatur von 100° be-

sitzen. Beim fortgesetzten

Erwärmen entsteht nun ein

langsamer Strom von heLssen

Wasserdämpfen. Die Er-

fahrung hat gelehrt, dass

strömender Wasserdampf von
100" eines der besten Steri-

-fr

— c

\vlisierungsmittel ist und ebenso

rasch und sicher wirkt, als

auf mehr als 100° erhitzte

Wasserdämpfe unter höhe-

rem Druck.

Nährgelatine darf man
aber höclrstens 20— 25 Mi-

nuten auf 100° erhitzen, weil

sie bei längerer Erwärmung-
die Fähigkeit, fest zu werden,

verliert. Um dennoch mit

Sicherheit alle etwa einge-

drungenen Iveime zu töten,

bedient man sich der von
Tyndall empfohlenen fraktionieiten (diskontinuierlichen)

Sterilisation. Man lässt nämlich die einmal sterilisiei'ten

Gelasse 24 Stunden stehen, damit alle fremden Sporen

keimen und auswachsen können. Wiederholt man nun
die Sterilisation, so werden sämtliche Bakterien in ihrer

gewöhidichen Wuchsform sicher getötet. Zur grösseren

Sicherheit kann man das Verfahren nochmals wiederholen

und erhält dann einen vollständig keimfreien Nährboden.

Fig. 22:

Fig. 23:

Fig. 24:

lieim Züchten V(in KeiiUvultureii lindi'n die gewöhn-
lichen chemischen Keagensgläscr die ausgedehnteste An-
wendung; die in ihnen anzulegenden (ielatinekulturen

sind entweder Stich- oder Strich-Kulturen. Die eistei-en

erhält man daduich, dass man die mit dem Impfstetf in-

fizierte Spitze einer i'latiimadel in ein zu V^— V^ mit

erstarrter Uelatine gefiUltes Keagensglas hineinsticht.

(Vergl. Fig. 24). Will man Strich kulturen anlegen, .so

werden die Reagensgläser vor dem Ki'.starren der TJela-

tine sehr stark geneigt, wodiuch deren Obeifiäci:e auf

das I— (i fache vergn'ö.ssrrt wird. Auf der so gewonnenen
verhältnismässig grossen, schrägen Oberfiäche der (»ela-

tino wird dann der Impfstoff

pj„ 24
mittels der zu einer Oese

"'
umgebogenen Stütze einer

l'latinnadid abgestrichen fvgl.

Fig. 22 und 2.5). Die Anwen-
dung beidei' Kulturmetodeu

ist nötig, weil viele Arten,

je nachdem sie auf die eine

oder andere Weise gezüchtet

werden, ein ganz eigen-

tümliches, stets wiedei'zuer-

keiniendes Verhalten in be-

zug auf ihr äusseres Aussehen
und die Art des Wachstums
der Kolonien zeigen.

Das Uebertragen des

Impfstoffes geschieht, wie er-

wähnt, mittels einer Platin-

nadel, die man sich dadurch

herstellt, da.ss man einen

etwa .5 cm langen Platindraht

1/2 cni weit in das PJnde

eines Glasstabes einschmilzt.

Die Nadel muss selbstver-

ständlich unmittelbar vor dem
Gebrauch durch die Flaunne

eines Bunsenschen Brenners

gezogen werden, um etwa
anhaftende fremde Keime zu

-1P 1 Hill töten und gleich nach dem
Ciebrauch geglüht wei'den.

A\'ill num aus einem vor-

handenen Bakteriengemenge
eine bestimmte Spezies

rein züchten, so geschieht

dies mittels des Koclrschen
riattenverfahrens, dessen

(Vor- pi'inzip der „Verdüiumng"Stricliliultur des Friedländerscben Pneunioiiie-Koldiu.s

deraiisiclit).

Striflikiiltur des Tubeil-elbacillus (.Spiteiian.>iiclit).

Stiflikiiitur (sog. „Nageiliultur") des Friedliuidersclieu Pneu
inüiiie-Kolvtcus.

w Condensatioiiswasser.Kolonien. Gelatine.

keinen Irrtum entstehen zu lassen, ist die Nummerierung in der

vorliegenden Abhandlung nicht von neuem begonnen , sondern im
Anschlu.ss an die vorhergeliende Xiuunierierung fortgesetzt worJtMi.

des Impfstoffs bei Beschrei-

bung- der KartoH'ellvulturen

bereits erläutert wurde. In

der Regel stellt man sich

3 Verdünnungen in der fol-

genden Wei.se her: Ein wenig des Impfstoffs wird mittels

einei- Platinöso in ein zu Vs mit flü.ssiger, d.h. 24— 2.')°

warmer Gelatine gefülltes Reagensglas gebracht und

durch rasche J>ewegung der Nadel in der Flils.sigkeit ver-

teilt. Ein Tropfen dieser infizierten Gelatine wird nun

sofort in ein 2. Reagensglas gebracht und auf die obige

Weise möglichst gleichmässig verteilt. Ein Tropfen dieser

2. Verdüninmg wird nun sofort in einem 3. Reagensglase

verteilt. Die so erhaltenen 3 Verdünnungen werden

schleunigst in möglichst gleichmässiger Schicht auf ste-

rile Glas])latten gegossen, welche, von einer gut schlies-

senden (ilasglocke überdeckt, auf einer durch Eiswasser ge-
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kühlten, niöglicbst ebenen, durch Stellschrauben zu

regulierenden Unterlage ruhen (vgl. Fig. 25). Sofort

nach dem Ei'starren der Gelatine bringt man die Platten

in eine feuchte Kammei-. Nach einem oder melii-eren

Tagen sind die bei der Imiifung übertragenen Keime zu

Kolonien ausgewachsen.

Fig. 25. deren Zahl natürlich auf

der von der 3. Verdün-
nung gewonnen Platte am
geringsten ist. Da nun
die meisten Bakterien ein

diu'ch Farbe und Gestalt

ganz eigentümliches, stets

wiedererkeunbares Aus-
sehen ihrer Kolonien zei-

gen, so hat man nur nötig,

wälu'end man die Platte

bei schwacher Vergrösse-

rung betrachtet , mittels

der Platinnadel ein wenig
Impfstoff aus einer der von
der gewünschten Bakte-

rienart erzeugten Kolonien
zu entnehmen und auf einen geeigneten Nährboden zu
übertragen, um eine „Reinkultui" dieser Art zu erhalten.

Sollte sich die Kultur dennoch als unrein erweisen, so muss
man natürlich das beschriebene Verfahren wiederholen.

Trotz ihi-er grossen Vorzüge hat die Peptongelatine

doch die früher gebräuchlichen Nähi'böden (Fleischbrühe,

Kartoffelscheiben etc.) nicht vollständig vei-drängen

können, denn gewisse Bakterienarten zeigen, wenn sie

auf dem einen oder andern dieser Nährböden gezüchtet

werden, ein so typisches Aussehen ihrer Kolonien, dass

sie daran immer wiederzuerkennen sind, so z. B. der

Mikrokokkus prodigiosus und der Typhusbacillus bei

ihrem Wachstum auf Kartoffelscheiben.

Neben den oben beschriebenen Nährböden findet

noch die Agar-Agar-Gallerte eine ausgedehnte Anwen-
dung. Dieselbe wird ebenso bereitet wie die gewöhn-
liche Peptongallerte; jedoch anstatt 5— 107o gewöhn-
licher Gelatine fügt man der Rindfleischbouillon etwa
1,5 "/o Agar-Agar*) bei. Die so gewonnene Nährsub-
stanz ist zwar etwas trüb und nicht so durchsichtig wie
die gewöhnliche Gallerte, kann aber meist ebenso wie
letztere verwendet werden und besitzt ausserdem den
grossen Vorzug, dass sie erst bei 40—44" flüssig wird.

Wie früher erwähnt, liegt die Optimaltemperatur für

das Gedeihen der krankheiterregenden Bakterien bei 37°.

Da nun die gewöhnliche Gallerte schon bei 24—25"

flüssig wird, so ist sie zum Anlegen von Kolonien pa-

thogener Organismen nicht geeignet. Für- letzteren Fall

wendet man deshalb meist Agar-Agar-Gallerte an.

*) Agar-Agar ist der Handelsname für eine besonders in Jajian

aus Meeresalgen (Tangen) z. B. Gracilaria lichenoides und Gigartina

speciosa gewonnene Pflanzengelatine.

Auch Blutserum liefert einen zum Züchten patho-

gener Arten sehr brauchbaren Nährboden. Man gewinnt

dasselbe aus dem beim Schlachten grösserer Tiere auf-

gefangenen Blute, welches man zu diesem Zweck vor

Luftzutritt geschützt im Eisschrank stehen lässt, bis die

Scheidung von Serum und Blutkuchen stattgefunden hat.

Das über dem zu Boden gesunkenen Kuchen stehende

klare Seram wütl in Reagensgläser gefüllt und bei schräger

Lage derselben durch Erwärmen auf 65— 70" zum Ge-
i'innen (Coagulieren) gebracht. Auf diese Weise erhält

man einen schwach gelblichen, aber vollkommen durch-

sichtigen, eiweissreichen Nährboden, der in der früher

beschriebenen Weise zu Strichkulturen verwendet werden
kann. Selbstverständlich müssen hier, wie in früheren

¥\a:. 26.

Fällen, sämtliche Gefässe und Apparate vor dem Gebi'auch

in geeigneter Weise sterilisiert werden.

Um Bakterien bei einer bestimmten, stets gleich-

bleibenden Temperatur zu züchten, bedient man sich des

Brutschranks (Vegetationskasten, Thermostat. Vgl. Fig. 26),

eines aus starkem Blech gefertigten, mit Filz bekleideten,

gut schliessenden Kastens, zwischen dessen doppelten

Wänden sieh eine Wasserschicht befindet. Das Erwärmen
des Kastens geschieht mittels eines für eine beliebige

Temperatur genau einzustellenden, sich selbst regulieren-

den Gasbrenners. Der zum Wachstum der Kolonien nötige

Sauerstoft' wird durch ein System von Röhren zugeführt,

deren Enden an der oberen Wand des Kastens sicht-

bar sind. (Fortsetzung folgt.)

Tata-Eiwelss. — Diese neuentdeckte Modifikation des Ei-

weisses hat eine eigenartige Vorgeschichte. Im Sommer 1882 kochte
ein damals vierjähriges Mädchen, das mit dem Liebesnamen : „Tata"
gerufen wurde, zum Zeitvertreibe einige Dutzend Eier von Ufer-
schwalben, die es an dem sandigen Strande der Newa gesammelt
hatte. Es erstaunte über das nach Entfernung der Schale uner-

wartete Aussehen der Bier: das hart geronnene Eiweiss war so

vollkommen durchsichtig, dass man leicht hätte dadurch lesen konneu,
wie durch eine konvexe Linse. Man sah deutlicli durch dasselbe

das Eigelb. — Das Mädchen wandte .sich deshalb an den Fürsten

Tarchan Mourawoff, genannt Tarchan off, mit der Frage, ob

denn die Uferschwalben „gläserne Eier legten". — Hätte der Ge-
nannte, welcher Professor der Physiologie und Mitglied der Kaiser'

liehen Akademie zu St. Petersburg ist, das ähnliche Verhalten der

Kiebitz-Eier gekannt, so würde er der Sache wohl keine sonderliche

Beachtung geschenkt haben. Nun sind aber Kiebitz-Eier in Russ-
land als grosse Seltenheit eine — nur den reichsten und raffinier-

testen Schlemmern gebräuchliche Sjjeise. Tarchan off war deshalb

ebenso verwundert über die Durchsichtigkeit des gekochten Schwalben-
Eiweisses, als die kleine Tata, und suchte vergeblich in der physio-

logischen und ornithologischen Litteratur nach Aufschluss. Er
machte nun die Angelegenheit zum Gegenstand einer längeren Reihe
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voll Versuchen, auf Ui-und deren er 1884 in dem zu lionn erschei-

nenden l'tiüger'sehen „Arehiv für die gesamte l'hysiuldgie" eine

75 Seiten lange Ahhandlunff verüffentliehte. V,v vertrat darin die

Ansicht, dass die heim (ierinneii nlasig'- gallertartige Kiweissart,

welche er nach der Kntdeckerin „Tata-Eiweiss" nannte, im wesent-

lichen (und zwar gerade mit Ausnahme des Kieliitz) charaUteristisch

für die nacktgehorenen Vügel (Nesthocker) sei. Spilter gelang es

ihm, auch ITühnereiweiss durch liehaiidhiiig mit Kali (jder Natron
in diese glasige Modilikatinii iilierzufiihren und auf dieses Verfahren

das Deutsche Reiclis|iatent Nr. 124()'J der Klasse 53 vom 3. Juli

1887 (10. Fehruar 1888) zu erlialten. J)ie Deutsche Heer-Verwal-
tung, der nicht so leicht ei?ie Neuerung von Bedeutung entgeht,

Hess den neuen Stoff mehrfach prüfen. Ueher eine solche Unter-
.s\ichung erschien eine von Oberstabsarzt Dr. C. E. Heibig ge-

machte „iMitteilung aus dem Hygienischen Laboratorium der Albert-

stadt-Dresden" kürzlich im 8. Band des „Archiv für Hygiene".
Hiernach ist Tata- Biweiss aus frischen Hühnereiern und

auch aus getrocknetem (sog. „krystallisiertcn") Hühner-Eiweiss
nach der "Vorschrift, welche die Patentschrift bietet, unschwer
darzustellen. — Zu sämtlichen bekannten Biweiss - Reagen-
tien verhält es sich wie gewühnliches Eiweiss; auch hat es die

gleiche elementare Zusammensetzung. Abweichend und eigenartig

aber ist sein Verhalten zu Wasser, in welchem es aufi|uillt. Von
Pepsin und von künstlichem Magensafte wird es erheblich leichter

als gekochtes Hühnereiweiss gelüst (verdaut). Man kann es leicht

als trockenes Pulver erhalten, doch auch in der ursprünglichen

Form der Hühnereier in Alkohol konservieren. Das Pulver schmeckt
angenehm; es klebt nicht an Zähnen und Zunge wie das gewöhn-
liche konservierte, trockene Eiweiss, ein Umstand, der es als Proviant
für Touristen im Hochgebirge beachtenswert erscheinen lässt. Das
in Wasser gequollene Tata-Eiweiss ist geschmacklos; als Zusatz
zu Milch verspricht es eine ergiebige Krankennahrung, für die feine

Küche gestattet es den Zusatz von allerlei Gewürzextrakten.
Nach alledem verspricht das Tata-Eiweiss für die Nahrungs-

niittelpraxis eine Bedeutung zu erlangen. x.

Die Ursachen der Gesehlechtsbildung. — V^on jeher hat

man die Ursachen der Zweigeschlechtigkeit in der Tier- und Slenschen-

welt zu ergründen versucht. Hippocrates hatte die naive An-
schauung, dass aus dem rechten Eierstock die männlichen, aus dem
linken die weiblichen Früchte hervorgehen. Diese Ansicht teilten

auch Galen und noch spätere Jahrhunderte. In der Neuzeit, die

sich eingehender mit dem Problem beschäftigte, traten sich vor-

nehmlich drei verschiedene Meinungen gegenüber. Rosenniüller,
Meckel, Tiedemann und andere glaubten, dass alle Individuen

im Anfang weiblichen Geschlechts seien und die männlichen Organe
erst durch die weitere Entwicklung sich bilden. Carus. Rathke,
Burdach, Steenstrup meinten, dass der Embryo schon von An-
fang an das spätere Geschlecht besitze, eine vorgebildete Differenz

der beiden Geschlechter durchdringe den ganzen Körper bis in die

kleinsten Teile und gebe sich am deutlichsten durch den geschlecht-

lichen Charakter zu erkennen. St. Hilaire, Home, Joh. Müller
u. a. suchten zwischen diesen 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 Möglichkeit der Geschlechtsentwicklung nach
dieser oder jener Richtung besitzt. Die diesbezügliche Entscheidung
wird bestimmt durch äussere Verhältnisse, welche auf den Embryo
während seiner Ausbildung einwirken. Für die letzte Theorie

spricht eine Zahl gut verbürgter Beobachtungen. Knight konsta-

tierte, dass bei Melonen und Gurken durch Wärme, Licht und
Trockenheit nur männliche, durch Schatten, Feuchtigkeit und Dün-
gung nur weibliche Blüten sich entwickeln. Mauz rief durch die-

selben PTnistände bei schon blühenden Exemplaren von zweihäusigen
Pflanzen noch eine Umwandlung des Geschlechts hervor. Ferner
entwickeln sich gewisse Insektenlarven, verschieden je nach der

Lage ihres Fütterungsplatzes. Die Bienenkönigin verteilt ihre Eier

gleichmässig über die Zellen ihres Stockes und doch entstehen in

gewissen Zellen nur männliche (Arbeiter), in anderen nur weibliche

Individuen (Drohnen). Bei den Polypen finden wir die zu einem
Stock verbundenen immer nur einen Geschlechts. Bei Menschen
sind Zwillinge, die in denselben Eihäuten geboren werden, und
Doppelmissgeburten auch immer desselben Geschlechts. Diese Beob-
achtungen milchen doch einen Einfluss äu.sserer Verhältnisse un-
zweifelhaft. Indess wird man mit Recht einwenden können, dass

oft ein Tierwurf Junge verschiedenen Geschlechts bringt und auch
beim Menschen verschiedengeschlechtliche Mehrgeburten vorkommen.
Scheinbar haben doch auf die gleichzeitig geborenen Foeten dieselben

Umstände eingewirkt ! Es müssen also auch noch andere Faktoren
für die Entstehung des Geschlechts bestimmend sein.

Diese Faktoren, deren eine ganze Reihe zu erwähnen ist,

möchte ich als „Praedispositionen" für die Entwicklung des Ge-
schlechts bezeichnen. Sie liegen zum g:rössten Teil in den Eigen-

schaften des Elternpaares begründet. AU eine derselben hat l'loss

namentlich den Ernährungszustand geltend gemacht, welche

aut die Leistungsfähigkeit des Ge.scldechtsapparates einen Einttu.ss

habe: bei schlechter Ernährung entständen mehr Knaben, bei guter

mehr Mädchen. Unwidersprochen ist zwar diese Behauptung nicht

geblieben, aber zweifellos wirkt der Kmährungszustand der Ge-

schlechtsprodukte auf die Bildung des Knibryo ein. Im engen Zu-

sammenhang damit steht das Alter der Geschlechtsprodukte
bei der Befruchtung. Sperma sowohl wie Ei haben ein eigenes

Lehen, indem es eine Entwicklung, einen hiJchsten Kraftzustand

und ein Absterben giebt, durch das ver.schiedene Alter beider können

mannigfache Kombinationen entstehen. Thury hat behauptet, da.ss

jung befruchtete Eier zu Weibchen, spät befruchtete zu Männchen
sich ausbilden, und er hat durch den Versuch auch thatsächlich

nachgewiesen, dass Kühe, die im Anfang der Brunst belegt wurden.

stets Kuhkälber warfen, solche dagegen, die länger hatten warten

müssen, stets Stierkälber. Für den Menschen hat Baust die auf

private Beobachtungen begründete Angabe gemacht, dass jede Kon-

zeption acht Tage nach beendeter Menstruation einen Knaben zur

Folge hatte, während die ersten drei Tage nach derselben regel-

mässig den Mädchen angehörten und die zwischenliegenden 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 beträchtliche Rolle

gespielt haben wird, so ist doch ein Einfluss durch das Alter des

Eies nicht zu leugnen.

Als eine weitere Prädisposition für die Geschlechtsentstehung

ist das Alter der Zeugenden selbst zu nennen. Hofacker hat

zuerst auf die Einwirkung des relativen Alters von Vater und ]\lHtter

hingewiesen. Umsomehr .Tahre der Vater älter ist als die Mutter,

desto mehr überwiegt die Zahl der geborenen Knaben. Ist dagegen

der Vater jünger als die ISIutter, so entstehen mehr Mädchen. Die-

selbe Thatsache konnte Sadler aus den Geschlechtsregistern der

Peerage ableiten. Neuerdings hat Kisch diesbezügliche Nach-
forschungen in den Geburtstafeln einer grossen Zahl regierender

Häuser, fürstlicher und der höchsten aristokratischen Familien an-

gestellt, die zu folgendem interessanten Ergebnis geführt haben:

Wenn der Mann um mindestens zehn .Tahre älter ist als die Frau,

und diese sich in den Jahren der höchsten Reproduktionskraft be-

findet, d. h. 20—'25 Jahre alt ist, so entstehen ganz bedeutend mehr
Knaben als Mädchen. Dieser Knabenüberschuss ist etwas geringer,

wenn unter denselben Umständen die Frau mehr als 2(i Jahre alt

ist. Dagegen entstehen weniger Knaben als Mädchen, selbst weim
der Mann älter ist, sobald dieser noch nicht die Hohe der Uepro-

duktionskraft erreicht hat. Am bedeutendsten ist der Mädchi^nüber-

schuss, wenn Mann und Frau gleich alt sind. Aeltere Frauen als

die Männer ergeben einen massigen Knabenüberschuss. Nicht nur

das relative, sondern auch das absolute Alter der Zeugenden übt

einen Einfluss auf die Gesehlechtsbildung aus. Morel de Vindö
stellte an Schafen fest, dass die mütterlichen Tiere in der Jugend
und im höheren Alter mehr männliche Junge gebären als zur Zeit

ihrer höchsten Ki'aft. Die Schafbücke erzeugen im höheren Alter

mehr männliche Nachkommen. Auch hier stimmt mit dem Tier-

experiment wiederum die Beobachtung an Menschen überein. Ahl-
feld hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass ältere erstgebärende

Frauen einen grossen Knabenüberschuss zeigen. Er fand unter 102

Kindern von über 32 Jahre alten Primiparis das Zahlenverhältnis

der Knaben zu den Mädchen wie 137 zu 100. Diese Thatsache ist

von den verschiedensten Seiten bestätigt wcu'den. In Bezug auf den

Einfluss des absoluten Alters des Vaters hat man festgestellt, dass

bei demselben Alter der Jlutter jüngere und ältere Männer mehr
Knaben erzeugen, als es bei Männern im mittleren Alter der F'all ist.

Trotz der grossen Schwankungen, die in der Zahl der ver-

schiedengeschlechtlichen Individuen innerhalb der einzelnen Familien

bestehen, bleibt in der Gesamtheit das Zahlenverhältnis der beiden

Geschlechter zu einander doch konstant dasselbe. Diese Thatsache

führte Du sing dazu, die Ursache der Gesehlechtsbildung nicht in

den Verhältnissen der einzelnen Individuen, sondern in denen der

Gesamtheit zu suchen. Er betrachtete das Problem vom Darwinisti-

schen Standpunkt aus und passte die Entstehung des Geschlechts

der Theorie von der natilrhchen Zuchtwahl an. Düsing behauptet:

Je grösser der Mangel an Individuen des einen Geschlechts, je

stärker daher die vorhandenen geschlechtlich beans[n'ucht werden,

und je rascher und jünger deshalb ihre Geschlechtsproduktc ver-

brauclit werden, desto mehr Individuen des eigenen Geschlechts sind

.sie disponiert zu erzeugen. Bei Mangel an Männern, wie er z. J5.

naih Kriegen eintritt, wird ein starkes Ueberwiegen von Knaben-
gebnrteu beobachtet; tritt dagegen ein Zustand ein, wo Weiber
fehlen, so werden diese wenigen von den zahlreicheren Männern
stärker geschlechtlich in Anspruch genommen als unter normalen
Verhältnissen und erzengen mehr weibliche Nachkommen. Düsing
hat seine Theorie wesentlich auf die Beobachtungen und Erfahrungen
des Tierzüchters Fiquet zu Houston in Texas gestützt. ,Es ist",

' sagt Fiquet „eine gewöhnliche Erscheinung, die alltäglich bei uns
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unter den zahlreichen Herden vorkommt, welche unsere amerikaiü-
schon Prairien durchziehen, dass ein ühcrangestrengter Stiei' allemal
auch Stierkälber erzeugt, wogegen andererseits in Herden, in denen
viele Stiere gehalten werden, die Kuhkalber überwiegen", und
Fiquet hat mit Benutzung dieses Winkes der Natur in 30 Fällen
das Geschlecht der Kinder willkürlich hervorrufen können. Aus der
Praxis der Landwirtschaft sind auch viele ]5eobachtungen bekannt,
welche mit Fiquet 's liehauptung übereinstimmen. Die Theorie,
welche Du sing auf diese merkwürdigen Erscheinungen aufgebaut
hat, erklärt durchaus noch nicht die letzten Ursachen der Geschleohts-
bildung. Warum neigen gerade alte Eier und junge Speriuatozoen
zum männlichen, junge Eier und alte Spermatozoen zum weibliclien

Geschlecht? Nimmt man selbst an, was noch nicht einmal erwiesen
ist, dass das Ei den hauptsächlichsten Anteil hei der Geschlechts-
liildung hat, so ist damit noch nicht gesagt, dass sich dasjenige
zum weiblichen Individuum entwickelt, welches jung und gut ge-
nährt befruchtet wird. Denn die Theorie von der Verschiedenwertig-
keit der Geschlechter wird niemand im Ernst aufstellen wollen.

Nach alledem muss man annehmen, dass die JBildung des Ge-
schlechts nicht die Wirkung eines einzigen Faktors ist, sondern von
mehreren wichtigen Momenten in gleicher Weise abhängt wie der
Ernälirungszustand, das relative und absolute Alter der Zeugenden,
die Zeit der Befruchtung u. a. ra. Es ist wahrscheinlich, dass die

Geschleehtsbildung mehr vom Vater als von der Mutter beeinflusst

und durch die obwaltenden Verhältnisse schon im Moment der
Konzeption bestimmt wird. A.

Die "WurzelknöUchen der Leguminosen wurden von Dr.
Adam Prazmowski in einem Vortrage ouf dem Kongress pol-

nischer Naturforscher in Lemberg eingehend besprochen. (Vergl.
Bot. Centralblatt). Die Anschauungen über die morphologisclie
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 Wurzelknüllchen 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 äusseren Infektion entweder durch Bakterien oder durch
Hyphenpilze verdanken, meinen jedoch, dass der inficierende Organis-
mus kein wirklicher Krankheitserreger sei, vielmehr mit der infi-

cierten Pflanze in einem für dieselbe nützlichen symhiontischen Ver-
hältnisse zusammenlebe. Was die Art dieser Symbiose betrifft, so

meint Hellriegel, dass durch Vermittelung der Knüllchenorganismen
(nach ihm Bakterien) die Pflanzen befähigt werden, den freien atmos-
phärischen Stickstoff zu assimilieren, wodurch auch die längst in

landwirtschaftlichen Kreisen behauptete und in der letzten Zeit auch
experimentell bewiesene Thatsache der Stickstoffbereicherung des
Bodens durch den Anbau der Leguminosen erklärt werden sollte.

Schliesslich wird von zahlreichen Forschern noch die Ansicht ver-
treten, dass die WurzelknöUchen normale Bildungen der Leguminosen-
wurzel sein sollen, welche ohne Eingreifen eines fremden Organismus
durch die Thätigkeit der Wurzelzellen gebildet werden und der
Pflanze als Aufspeicherungssorte für die momentan nicht verbrauchten
Eiweissstoffe dienen.

In gleicher Weise, wie über die Entstehung und physiologische
Rolle der Knüllchen, gehen die Ansichten der Forscher auch über
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 stäbchenfUrmiger Gebilde erfüllt sind.

Man hat diese Stäbchen früher schlechthin für Bakterien gehalten,

oder wenigstens als solche bezeichnet, während sie jetzt ziemlich
allgemein mit dem besonderen Namen „Bakterorden" bezeichnet
werden. Ausser den Bakterovden findet man in demselben centralen

Parenchym des KnöUchens, wohl auch ausserhalb dieses Parenchyms
eigentümliche hyphenartige Gebilde, welche in zahlreichen Biegungen
und Krümmungen die parenchymatischen Zellen des KnöUchens durch-
wachsen, hier sich blasenfürmig erweitern, dort zu einem spitzen

Faden verdünnen, hier der Zellwand sich dicht anschmiegen, dort in

das Zelllumen als verschiedenartig geformte Protuberanzen hinein-

ragen. Man hat diese Gebilde bald für wirkliche Pilzhyphen , bald
für Pla.smodiumstränge gehalten. Prazmowski bezeichnet sie

ebenfalls als „Pilzhyphen", ohne damit sagen zu wollen, dass sie es

wirklich sind.

Was nun das Wesen sowohl der Bakterolden , als auch der
Pilzhyphen betrifft, so glauben diejenigen, welche die Knüllchen für

normale Bildungen der Wurzel halten, dass die Bakterorden eigen-

tümlich geformte ProteVnkörper der Zelle darstellen, wie wir ähnliche

auch in anderen als Reservestoffbehälter dienenden Organen (z. B. in

den meisten Samen) antreffen. Die Vertreter dieser Ansicht bestreiten

auch entschieden, dass die Bakterolden mit den Pilzhyphen irgendwie
genetisch zusammenhängen; sie sprechen letztere für ganz zufällige

und belanglose Begleiter der Bakterol'den an, um so mehr, als sie

bei zahlreichen Pflanzen (Lupinus, Phaseolus multiflorus, Ph. vul-

garis etc.) gar nicht voi'kommeu sollen. Diejenigen wieder, welche
die Ansicht vertreten , dass die Knüllchen auf dem Wege der In-

fektion entstehen, treten meistenteils für die genetische Znsammen-
gehörigkeit beider Bildungen ein, aber können entweder nicht an-

geben, wie die einen .aus den andern sich entwickeln, oder, — und
dies thun die meisten, — sie nehmen an, dass die Bakterorden
als feine Verzweigungen an den Hyphen entstehen, sich dann
abschnüren und durch Sprossungen und Teilungen sich weiter
vermehren.

Gegenwärtig wissen wir über die WurzelknöUchen niclit nur
sehr wenig, sondern auch das Wenige nicht sicher. Charakte-
ristisch ist der Umstand, dass weder die Vertreter der infektiösen

Natur der WurzelknöUchen, noch ihre Gegner sich die Mühe gaben,
experimentelle Beweise für die Richtigkeit ihrer Anschauungen bei-

zubringen, vielmehr ihre The.sen spekulativ aus den der direkten

mikroskopischen Beobachtung zugänglichen Thatsachen ableiten.

Eine rühmliche Ausnahme bildet in dieser Beziehung Mars hall
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 über die Wurzel-
knöUchen der Leguminosen wurden schon im Sommer 1885 begonnen,
die bis jetzt erlangten Resultate übergiebt Prazmowski der

Oeffentlicldi-it aus zweifachem Grunde: erstens, weil er bei den be-

schränkten Mitteln, die ihm zu Gebote stehen, voraussichtlich nicht

bald in die Lage kommen wird, dim Plan seiner Untersuchungen
durchzuführen; zweitens aber, weil erhoft't, dass die erlangten Resul-
tate anderen Forschern zu erfolgreicheren Untersuchungen und zur
Lösung der einschlägigen Fragen verhelfen können.

Die erste Frage, welche Prazmowski sich stellte, lautete:

Sind die Knüllchen normale Bildungen der Leguminosen-
wurzel, oder werden sie durch Infektion von aussen
erzeugt'? Wäre die erste Alternative richtig, so raüsste die Bildung
der WurzelknöUchen in einem steriUsierten Boden, in welchem sämt-
liche Keime der mutmasslichen Knollchenorganismen vernii'htet

wurden, ebenso von statten gehen, wie im gewöhnlichen Boden;
andernfalls müsste sie im sterilisierten und vor zufälliger Infektion

hinlänglich geschützten Boden vollständig unterbleiben.

Von diesen Erwägungen ausgehend, führte Prazmowski mit
Pisum sativum, zum Teil auch mit Phaseolus vulgaris zahlreiche

Kulturversuche in Böden aus, welche zuvor in entsprechender Weise
sterilisiert und nachher entweder vor Infektion geschützt oder .ab-

sichtlich inticiert waren. Zu den Versuchen nahm er bald gewöhn-
liche, humusreiche Gartenerde, bald grobkörnigen Flusssand; letzterer

wurde zuvor durch Sieben und Spülen mit Wasser von allen feineren

Beimengungen befreit. Mit diesen Erdarten wurden grössere,

w.alzenformige Topfe aus gebranntem Thon, deren Boden jedoch

nicht durchlöchert war, angefüllt 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 Huraus und ungünstige Veränderungen
in der Struktur des Bodens zu vermeiden; der Sand bald in trocknem,

bald in feuchtem Zustande. Nachdem die Topfe erkaltet waren,
wurden dieselben aus dem Ofen herausgenommen und in einem jeden

5 bis 8 Erbsen- beziehungsweise Bohnensamen unter den nötigen

Kautelen ausgesäet; zur Kontrole wurden andere Töpfe, welche mit

den nämlichen, aber nicht sterilisierten Brdarten angefüllt waren,

mit der gleichen Anzahl von Samen beschickt. Von den sterilisierten

Töpfen wurden die einen wälirend der ganzen Dauer des Versuches
mit ausgekochtem Brunnenwasser begossen und ausserdem durch

entsprechende Massregeln vor zufälliger Infektion mögliehst geschützt;

andere wurden gleich nach der Aussaat oder in einem späteren

Entwicklungsstadium der Pflanzen inficiert. im übrigen aber in

gleicher Weise behandelt wie die ersteren. Zur Inficierung diente

entweder ein wässeriger Auszug aus derselben Gartenerde, die zu
denselben Versuchen gebraucht wurde oder Teile des Bakterolden-

gewebes, welche unter den nötigen Vorsiohtsmaassregeln aus älteren

und gesunden Knüllchen herausgeschnitten und dann in grösseren

Mengen sterilisierten Wassers zerrieben waren. Der „Erdauszug"
wurde entweder filtriert oder unfiltriert, also bloss nach Absatz aller

gröberen Teilehen verwendet.

Das Resultat dieser sämtlichen Versuche, deren mehrere Reihen
zu verschiedenen Zeiten ausgeführt wurden, war stets dasselbe: In

allen den Töpfen, welche nach der Sterilisierung mit wässrigem Erd-
auszug inficiert waren, bildeten sich sowohl an der Hauptwurzel,
wie auch an den Nebenwurzeln recht zahlreiche Knüllchen; ihre

Zahl war besonders gross (20—30) dann, wenn der Erdauszug nicht

filtriert wurde, aber auch dann noch ziemlich bedeutend, wenn zur

Infizierung ein filtrierter Erdauszug gebraucht wurde. In gleicher

Weise fanden sich zahlreiche und wohl ausgebildete Knüllchen an
den Wurzeln derjenigen Pflanzen , welche in mit zerriebenem Bak-
teroTdengewebe der Knüllchen infizierten Töpfen gewachsen waren.
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Dass sie sicli aucli in den Kiiiitrulltüpf'i'ii , wolclie mit. iiiclit sterili-

sierten Materialien angefüllt waren, entwiekelt haben, braucht nicht

liesonders hervorgehoben zu werden; nur das wäre zu erwähnen,

dass sie sich in Gartenerde äusserst zahlreich, im Flusssand sehr

spärlich gebildet haben. Dagegen konnte in allen Topfen, welche

iiacli erfolgter St(>rilisatiün mit ausgekochtem Wasser begossen wurden
und nicht inliziert waren, bei sorgtältigster Durchmusterung der

Wurzeln nicht ein einziges Kiiüllchen aufgefunden werden.

Andere Versuche, namentlii'h diejenigen, bei welchen die In-

lizierung in s]iärereu ICmwicklungstadicn der I'tlanzen vorgenommen
wurden, haben dargethan, dass die Infektion bloss im jugendlichen

Zustande der Wurzel zu stände kommt, wahr.schcinlich zur Zeit der

Entwicklung der Wurzelhaare.

Die Resultate dieser Kulturversuche wurden durch parallel ver-

laufende mikroskopische Untersuchungen der Wurzeln vollauf be-

stätigt. Untersucht man Schnitte von ganz jungen Knöllchen,

welche kaum als solche unter der Lupe unterschieden werden kflnnen,

so findet man an dieser Stelle eigentümliche, gewöhnlichen l'ilz-

h.vphen nicht unähnliche Fäden, welche, Wurzclhaare und Epidermis
durchwachsend, in das subepidermale Gewebe der Wurzel eindringen.

Diese Fäden hat schon Marschall Ward in den Wurzelhaaren
von Vicia Faba beobachtet und auf Grund dieser Beobachtung be-

hauptet, dass die fraglichen Knölli'henorganismen durch Wurzelhaare
in die Wurzel eindringen. Prazmowski kann dieser liehauptung
Wards uicht ganz beistimmen; nuiss vielmehr auf Grund eigener

Beobachtungen annehmen, dass die Infektion sowohl durch Wurzel-
baare, als auch direkt durch die junge Epidermis der Wurzel er-

folgen kann.

Die Fäden des Pilzes zeichnen sich durch eiuen besonderen
.starken Lichtglanz aus, verlaufen im Innern der Wurzelliaare in

sanften Krümmungen und Biegungen und sind auf ihrer Oberfläche

gleichwie mit kleinen Hiickeni besetzt. In unversehrtem Zustande
sieht man ihnen weder ein Membran, noch irgendwelchen wahrnehm-
bar differenzierten Inhalt: sie erscheinen vielmehr als homogene,
stark glänzende Schnüre. An beschädigten oder durch Einwirkung
von Ueagentien getöteten Fäden kann man an ihnen nach aussen

eine deutliche, ziemlich derbe und starre Membran unterscheiden,

welche einen plasmatischen, mit winzigen, stäbchenförmigen Körper-
chen gemengten Inhalt uragiebt; an solchen Fäden kann man sich

auch leicht überzeugen, dass dieselben einfache, unseptierte Schläuche
darstellen.

Die Membran bedingt den eigentümlichen Lichtglanz des

Fadens und verdeckt dessen Inhalt; nach ihrem Verhalten gegen
Reagentien zu schliessen, ist sie nichts weiter als die äusserste 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 äusserst

kleinen, stäbchenförmigen Körperchen erfüllt ist. Die Stäbchen sind

im Faden meistenteils so gelagert, dass ihre Längsachse mit der

Längsachse des Fadens zusammenfällt oder schwach gegen dieselbe

geneigt ist.

Die Fäden verzweigen sich meistenteils schon in den Epidermis-
zellen, nicht selten aber erst in den darunter liegenden Schichten der

Rinde. L)ie Verzweigungen sind verschieden gestaltet: ein Teil be-

hält die Fadenforni und dringt unter zahlreichen und eigentümlichen

Krümmungen in die tieferen Schichten der Rinde ein, ein anderer

Teil erweitert sich zu verschieden gestalteten Blasen und Schläuchen,
welche bald an die Membranen der Wirtszellen sich anlegen und
dann eine Art glänzenden, plasmatischen Wandbelegs von verschiedener

Dicke an denselben bilden, bald in das Innere der Zellen hinein-

ragen und deren Zelllumina mehr oder weniger erfüllen. Kleinere
Schläuche und Blasen sind gleich den Fäden von einer derben,

undurchsichtigen Membr.iu umgeben und zeichnen sich durch den-
selben eigentümlichen Lichtglanz aus; an grösseren ist die Jlcmbran
dünner, durchsichtiger und lässt im Innern derselben einen trüben,

kürnio-en Inhalt deutlich unterscheiden. Unter Eintiuss von Reagen-
tien (verdünnte Kalilauge oder verdünntes Ammoniak), zuweilen
selbst im reinem Wasser, quellen die Blasen stark auf, ihre Mem-
branen bersten oder verflüssigen sich wohl zum Teil, der plasmatishe
Inhalt quillt hervor und man sieht alsdann, dass derselbe kleine

stäbchenförmige Körperchen in grosser Menge enthält. Die Stäbchen
sind von derselben Grösse und Beschaffenheit wie die in den Fäden
beobachteten; gegen Reagentien verhalten sie sich ebenso, wie die

sogenannten BakteroVden des KnöUchens und sie sind auch nichts

Weiter, als jugendliche BakteroVden. (Schluss folgt.)

Die diffuse Reflexion des Lichtes war bisher selten zum
Gegenstande theoretischer und experimenteller Untersuchungen ge-
wählt worden, so dass man über die bei derselben geltenden Gesetze
wenig wusste und im allgemeinen an dem Lambert'sehen Gesetze
festhielt, dass die Intensität des Lichtes, welches von einer rauhen
Fläche reflektiert wird, dem Cosinus des Incidenz- und Emanations-

winkels proportional sei. indessen c'rwies sich dieses («eselz weder
in theoretischer noch experimenteller llinsicdit als genügend begründet,
so dass neue Untersuchungen sehr wünschenswert waren.

In den Annalen d(^r Physik ti'ilt nun .1. B Messerschraitt
die Resultate einer diesbezüglichen Untersuchung mit, die sich auf
Flächen aus Porzellan (Biscuit), carrarischeni Marmor, Sandstein,
Gj'ps und Schrotkörnern erstreckte. Mittels einer geeigneten V'er-

suchsaiKjrdnung, auf welche wir an dieser Stelle nicht näher ein-

gehen wollen, wurde es erreicht, dass jeder Einfalls- und Aus-
strahlungswinkel des auf die vertikal steheiuhi Fläche fallenden

Lichtes hergestellt werden konnte. Durch i'ine Reihe von Intensitäts-

messungen des an diesen Flächen zerstreut reflektierten Lichtes kommt
Messerschmitt zu dem Ri.'sultat, dass weder das Lambert'sche
Gesetz, noch die von Seeliger und Ijonimcl gegebenen Formeln
die difl'use Reflexion darstellen. Während die an Biscuit vor-

genommenen Messungen noch gut mit den theoretischen (Jrössen

übereinstimmen, zeigen die Formeln ganz abweichende Werte, sobald
die Oberfläche ungleichmässiger wird.

Neben diesem allgemeinen Ergebnisse der genannten Unter-
suchung sind noch einige andere, speziellere von Interesse. Wir
wollen davon nur hervorheben, dass die Intensität des reflektierten

Lichtes am grössten ist, sobald der austretende Strahl mit dem Ein-
fallsstrahl in einer Ebene liegt. Es rührt dies ofl'enbar — und dies

bestätigen Messerschmitts Messungen — davon her, dass ausser
der zerstreuten Reflexion noch eine regelmässige Reflexion sich

geltend macht, welche natürlich 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 Intensität des reflektierten Lichtes.
Es stellte sich nämlich heraus, dass die Gesamtsumme der Hellig-

keiten für rot am grüssten war, dann folgte grün und zuletzt blau.

Um den uns gesteckten Rahmen nicht allzusehr zu über-

schreiten, müssen wir es uns versagen, auf die Polarisations-

ersclieinungen einzugehen, welche nach den Beobachtungen Messer-
schmitts ebenfalls unter gewissen L^mständen bei der difl'iisen

Reflexion eintreten können. Wir wollen vielmehr bei dieser Gelegen-
heit noch auf eine andere Untersuchung „Zur Photometrie zerstreut

reflektierender Substanzen" hinweisen, welche H. Seeliger in den
Sitzungsberichten der math.-physik. Klasse derAkad. d. Wissenschaften
zu München veröftentlicht hat.

Schon früher war der genannte Forscher auf Grund einiger

vorläufigen Versuche zu der Ueberzeugung gelangt, dass das Lam-
bert'sche Gesetz „im grossen und ganzen den Beobachtungen
keineswegs entspricht." Die jetzt in systematischer Weise betrie-

benen Beobachtungen, bei welchen eine andere Versuchsanordnung
angewendet wurde, bezüglich deren wir auf die Arbeit selbst ver-

weisen, wurden während 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 ausgeführten Messungen geführt haben,
fasst Seeliger folgendermassen zusammen:

1. Das Lambert'sche Gesetz kann nur ausnahmsweise als

eine Annäherung 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 grösser,

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 Sandstein) und es ist ganz plausibel

anzunehmen, dass sogar eine Umkehrung dieser Verhältnisse ein-

treten kann , so dass also die grösste HeUigkeit dann stattfindet,

wenn Incidenz- und Eraanationswinkel auf derselben Seite der Kor-
male des beleuchteten Flächenstückes 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

Fälle so gross (namentlich infolge der Reflexe), dass man nicht er-

warten darf, diese verwickelten Erscheinungen durch eine in allen

Fällen zutrefl'ende Theorie darzustellen. Schon a priori ist dies sehr

wenig wahrscheinlich, denn die Diffusion ist offenbar zusammen-
ge.setzt aus den beiden physikalischen Vorgängen der Absorption
und Reflexion. In welcher Weise beide ineinandergreifen, ist natür-

lich von der speziellen Beschatt'enbeit des Stoffes abhängig und es

erseheint, gegenwärtig wenigstens, nicht sehr wahrscheinlich, .all-

gemein giltige Beziehungen in dieser Richtung aufstellen zu können.
Namentlich scheint es nicht wahrscheinlich, dass es gelingen wird,

die Möglichkeiten zu umspannen, die bei einem von der Sonne be-

leuchteten I'laneten auftreten köimen.
Ausser diesen allgemeinen Ergebnissen, welche wir wörtlich

nach Seeliger wiedergeben, sind einige theoretische L'eberlegungen,
sowie die Beziehungen dieser Untersuchungen zur Astronomie von
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Interesse. Es sei uns gestattet, bezii<2flicli dieser beiden Punkte ei-

nige Sätze zu oitieren. „Ganz von selbst di-ängt sich die Vorstellung
auf, dass sowohl regelmässige Reflexionen an der Oberfläche der

genannten Substanzen, als auch ein Zurückwerfen des Lichtes aus
tiefer gelegenen Schichten stattfindet. Beide Vorgänge treten zu
gleicher Zeit und in mehr oder weniger koordinierter Weise auf,

weshalb es im allgemeinen der Wirklichiieit nicht entsprechen dürfte,

wenn nur einer derselben zur Erklärung der beobachteten Erschei-

nungen herangezogen wird. Im allgemeinen werden nur Stofte, die

einen gewissen Grad von Rauhigkeit an der betrachteten Oberfläche
zeigen, zu den zerstreut reflektierenden 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 Oberflächen von erheblicher

Rauhigkeit vollständige Spiegelbilder ausgedehnterer Objekte liefern,

woraus man den Schluss ziehen wird, dass solche Reflexionen, wenn
auch nur von sehr kleinen Teilen der Fläche, auch bei anderen Ein-
fallswinkeln stattfinden werden. Solche Reflexionen werden sich

dadui-ch bemerkbar machen, dass die betrachtete Fläche einen ge-

wissen Glanz zeigt. In der Natur kommen alle Zwischenstufen
zwischen vollkommen matten bis spiegelglatten Oberflächen vor,

vielleicht nur mit der Ausnahme, dass beide Enden dieser Reihe
niemals auftreten. Dass aber bei vielen Stott'en das Licht in ge-

wisse Tiefen eindringt, ist schon durch das Vorhandensein der spe-

cifischen Körperfarbe erwiesen. Instruktiv in dieser Beziehung ist

die Betrachtung pulverisierter Farbstofle. Je feiner das Pulver, desto

weislicher erscheint seine Farbe, weil das Licht eben nur von den
obersten Schichten zurückgeworfen wird." „Die Photometrie der

Planeten", sagt Seeliger bezüglich dieses Punktes, „(mit Ausnahme
einiger Fälle, zu denen ich das Saturnsystem rechne) bietet in der

That solche Schwierigkeiten dar, dass ein Zweifel an der Möglich-
keit der endgiltigen Bewältigung derselben gerechtfertigt sein dürfte.

Nur wenn der Planet von einer verhältnismässig dichten Atmosphäre
umgeben ist, dürften die Umstände günstiger liegen . . .

." Wie
ersichtlich, handelt es sich bei der Abhandlung Seeliger's um
weitgesteckte Ziele, um die Frage nach der Besohaft'enheit der Pla-

neten, eine Frage, die von jeher sich eines besonderen Interesses

erfreut hat. A. G.

Eine interessante Arbeit über diejenigen zur Erde herab-
gekommenen Meteorsteine, deren Erscheinen am Himmel
man vorher beobachtet hatte, ist von Herrn Newton in New-
haven veröttentlicht worden. Allerdings lauten die Nachrichten über
diese Küiijer zum Teil recht dürftig. Ein für ihre Bahnbestimmung
sehr wesentliches Stück, die Geschwindigkeit, ist für keinen der von
Herrn Newton untersuchten durch die Beobachtung bekannt ge-

wesen, und Uess sich nur beiläufig durch die Annahme bestimmen,
dass sie deijenigen der Kometen in der Nähe der Erde gleich sein

müsse, 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 genügen,
einen beliebigen Punkt, der zur Beobachtungszeit über 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 rechtläufigen Bahnen um die Sonne.
Der Grand hiervon könnte ein dreifacher sein. Einmal könnten die

Meteorsteine im Sonnensystem überhaupt mit wenigen Ausnahmen
rechtläufige Bahnen durchmessen. Oder die rückläufigen Meteore
können aus irgend welchem Grunde nur selten in fester Form auf
den Erdboden gelangen, etwa weil ihre Geschwindigkeit gegen die

Erde eine so ungeheure ist, dass sie sich bereits in der Luft auf-

zehren müssten. Und schliesslich wäre es möglich, dass die rück-
läufigen Meteore, welche die irdische Lufthülle durchschneiden, ge-

rade zu der Zeit fallen, wo die Menschen in stiller Kammer Nacht-
ruhe pflegen, und dass sie deshalb unbeobachtet bleiben. Kurz
gesagt, der Grund kann über, in oder unter der Luft liegen. Indess
Hess sich statistisch nachweisen, dass von diesen drei Gründen der
letzte der allein massgebende nicht sein kann, der wahre Grund
muss hauptsächlich entweder über oder in der Luft liegen. Aber
die Luft wird selbst Steinen, die nachweisbar mit den kolossalen

Geschwindigkeiten von 40 — 72 Kilometern in die Atmosphäre ein-

treten, nicht so verhängnisvoll, dass sie dieselben völlig aufzehrte,

und somit hält Herr Newton es für wahrscheinhch, dass die Mete-
oriten überhaupt als Klasse in rechtläufigen Bahnen um die Sonne
laufen, also wohl einst gemeinsam mit den Körpern uiiseres Systems
aus demselben Urmaterial entstanden sind. Es zeigt sich ferner,

dass die geringste Entfernung, in welcher diese Köi-per an der Sonne
hätten vorübergehen müssen, wenn sie nicht in die Wirkungssphäre
der Erde gelangt wären , nicht grösser als unser mittlerer Abstand
vom Tagesgestirn und nicht kleiner als dessen Hälfte war. Nach
alledem hätten die Meteoriten viel mehr Aelmlichkeit mit der Gruppe
der Kometen mit kurzen t'nilaufzeiten, als mit denjenigen, deren

Bahnen parabolisch sind. Denn alle bekannten Kometen, die in

weniger als .33 .Tahren ihren Umlauf vollenden, bewegCTi sich in

rechtläufigen Bahnen mit geringen Neigungen um die Sonne, wäh-
rend unter den übrigen Kometen alle Neigungen ziemlich gleichmässig
vertreten sind und auch rückläufige nicht seltener als rechtläufige
vorkommen. Zu der ganzen immerlün wertvollen Untersuchung des
Herrn Newton ist aber zu bemerken, dass sie ein wahres Muster
von Einseitigkeit ist; denn was können selbst 116 solcher Bahnbe-
stimmungen, bei denen in keinem einzigen Fall ausreichende Daten
für Geschvvindigkeitsbestimmungen vorhanden waren, aussagen gegen
die sämtlichen bereits vorhandenen vollständigen und sicheren Bahn-
bestimmungen von Meteorsteinen, bei denen man Bewegungsrichtun-
gen und Geschwindigkeiten gefunden hat, welche sich mit irgend
welcher Zugehörigkeit 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
Welten sicher hinweisen.

Zu den grossen Rätseln, welche die Natur dieser Weltkörper
noch in sich birgt, hat sich neuerdings noch eins gesellt. Man hat

nämlich in einem Meteorstein, der vor zwei .lahren zu Nowo Urei
im Gouvernement Pensa niedergefallen war, eine Menge heller grauer
Körper gefunden, welche Korund ritzten und aus reinem Koblenstofl'

bestanden, also nichts anderes sein können als Diamanten (vgl. N.W. II,

S. 78). Sie machten etwa 1 Procent des ganzen Steines aus. Das ist eine

durchaus neue Thatsache, die mit den Funden von Graphit und einem
anderen graphitähnUchen Minerale, wie es bereits Haidinger im
Arva-Eisen und Fletcher in dem Meteoriten von Youngdegin in

Australien gefunden hatten, nichts zu thun hat. Diamanten in Me-
teorsteinen! Was hält uns noch ab, von einem wirklich diamantenen
Regen zu träumen, der uns vom Himmel hei-ab in den Sclioss fällt;

Dieses Vorkommen des Diamanten weicht von den irdischen Lage-
rungen des kostbaren Minerals so vollständig ab, dass dadurch auch
auf dessen noch unergründetes Wesen Licht fallen könnte (Prof.

Lewis hat übrigens bereits vor Jahren auf die Aehnlichkeit des

Diamanten führenden Kimberhts in Südafrika mit Meteoriten, sowohl
im Bau als in der Zusammensetzung, hingewiesen und angesichts

dieser Thatsache die Suche nach Diamanten in Meteoriten empfohlen.)

Der bekannte Geologe Hen- Daubree macht die Bemerkung, dass

die Temperatur des Meteoriten, seitdem die Diamanten sich darin

entwickelt haben, nicht sehr hoch gewesen sein kann, weil sie sonst

wohl verbrannt wären. (Nach Dr. Samter in „Himmel und Erde.")

Litteratur.
George Gabriel Stokes: Das Lieht. Autorisierte

deutsche Uebersetzung von Dr. 0. Dziobek. — 8". 308 S. Leip-

zig 1888. Johann Ambrosius Barth. — Preis 5,00 JC.

Das vorliegende Werk des berühmten englischen Forschers

verdankt seine Entstehung einer Reihe von Vorlesungen, welche
derselbe zu Aberdeen während der Jahre 1883—1885 gehalten hat.

Dieselben waren für einen grösseren Kreis bestimmt, bei dem eine

Kenntnis des für das Verständnis der theoretischen Optik notwendigen
mathematischen Apparates nicht vorausgesetzt werden konnte; es

lag dem Verfasser also die sicherlich sehr schwere Aufgabe ob, seine

Zuhörer auch ohne jenes Hilfsmittel in die moderne theoretische

Optik einzuführen. Er hat diese Schwierigkeit in meisterhafter

Weise überwunden, und dadurch, dass er jene Vorträge zu einem

Buche vereinigte, hat er uns mit einem ganz ausgezeichneten Werke
über das Licht beschenkt. Nicht nur dem Studierenden der Physik,

sondern auch jedem Gebildeten, welcher über das Licht und seine

Natur Aufschluss haben will, so weit ihn der gegenwärtige Stand-

punkt der Wissenschaft zu geben vermag, kann das Stokes 'sehe

Werk, das mit einem Bildnisse seines Verfassers geziert ist, aufa

wärmste empfohlen werden.

In dem ersten Abschnitte werden wir mit der Natur des

Lichtes bekannt gemacht; es wird hier dargethan, wie die Emissions-

theorie Schritt für Schritt von der Undulationstheorie gestürzt wird

und alle bekannten Erscheinungen, Interferenz, die Farben dünner

Blättchen, Doppelbrechung und Polarisation, ihre Erklärung durch

die letztere finden. Der zweite Abschnitt betrachtet das Licht als

Forschungsmittel, wobei die Erscheinungen der Drehung der Pola-

risationsebene und deren praktische Verwertung, sowie die Spektral-

analyse naturgemäss in den Vordergrund treten. Auf die wohl-

thätigen Wirkungen des Lichtes wird der Leser im dritten Abschnitte

aufmerksam gemacht; hier dürfte namentlich die Schilderung des

Atmens der Tiere und des Wachstums der Pflanzen, n-cht minderes

Interesse erregen als die Darstellungen der physiologischen Vorgänge
des Sehens. Als Anhang hat Stokes noch zwei Kapitel über die

Absorption des Lichtes und die Farben der Tiatürlichen Körper unp

über Fluorescenz beigefügt, welche er bereiits im Jahre lS7rt hatte

erscheinen lassen.

Die Uebersetzung ist fliessend; Druck und Papier, trotz des

geringen Preises, vorzüglich. A. G.
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analytischen Methode unter Mitwirkung von H. Kolbe bearbeitet.

(Sep-Abdr.) (200 S. m. 10 Taf.) 3 M. Bär. Zwickau.
Rottok, Lehrbuch der Planimetrie. 3. Aufl. (VI, 96 S. m. Fig.)

1,20 M. H. Schnitze, VerL-Conto, Leipzig.
— Lehrb. d. Stereometrie. 3. Auti. (V, 65 S. m. Fig.) 1.5 M. Ebd.
Rülf, J., Wissenschaft des Weltgedankens und der Gedankenwelt.

System einer neuen JNletaphysik. 1. Teil: Wissenschaft des Welt-
gedankens (XV. 461 S.) 8 M. Friedrich, Leipzig..

Rzehak, A., Die Foraminiferen d. kieselig. Kalkes v. Nieder-Holha-

brunn u. d. Melattamergels d. Umgeb. v. Bruderndorf in Nieder-

österreich. (Sep-Abdr.) (28 S. m. 1 Taf.) 2 M. Holder, Wien.
Sailer, L., Zur Kenntnis der Adenome und Garcinome des Darms.

(2:! S.) 70 -,(. Moser. Tübingen.
Sallis, j. G.. Die chronischen Verdauungsstörungen u. ihre arznei-

lose Behandlung. 2. AuH. (52 S. ra. lUustr.) 1,80 M. Heuser's
Verlag, Neuwied.

Schär, E., Die Arznei- u. Genussmittel in ihrer kommerziellen u.

ethnographischen Bedeutung. Oett'entlicher Vortrag geh. in der

Schweiz. (38 S.) 80 .f. Schwabe, Berlin.

Schleicher, O., Ein Fall von Cataract nach Blitzschlag. (31 S.)

80 ..j. i\Ioser, Tübingen.
Sehlitzberger, S., Unsere häufigeren essbaren Pilze in 22 natur-

geti-euen u. feinkolor. Abbildungen. (1 Taf. in qu. gr. Fol.), nebst

kurzer Beschreibung und Anleitung zum Einsammeln und zur Zu-
bereitung. Im Auftraa-e der könig-l. Regierung zu Kassel darge-

stellt und bearbeitet. '"(20 S.) 1,60 M." Th. Fischer, Kassel
'"

Schlömilch. O., Grundzüge ein, wissenschaftlichen Darstellung der

Geometrie d. Masses. 1. Heft. Planimetrie. 7. Aufl. (VI, 163 S.

m. lUustr.) 2 M. Teubner, Leipzig.

Schmid, U. R., Zur Religion.sphilosophie. (VUI, 186 S.) 2,50 M.
Pöble, Jena.

Schmitt, E. H., Michelet und das Geheimnis der Hegeischen Dia-
lektik. (34 S.) 1 M. Koenitzer's Verlag. Frankfurt.

Schotten, C, Kurzes Lehrbuch des Harns. (VII, 185 S. m. -30

Abbild.) 5 M. Fr. Deuticke, Verl., Wien.
Schramm, F., Ueber die Zweifelsucht u. Berührungsanst. (46 S.)

1 M. Fock, Verlag, Leipzig.

Schröter, C, Oswald Heer. Lebensbild eines schweizer. Natur-
forschers. 0. Heer's Forscherarb. u. dess. Persönlichkeit. Unter
Mitwirkung v. G. Stierlein. (410 S.) 5 M. Schnlthess, Zürich.

Schultz. G., Die Chemie d. Steinkohlentheers m. besond. Berück-
sicht. d. künstl. org-an. Farbstotte. 2. Aufl. 2. Bd. Die Farbstofte.

2. Lfg. (S. 193—384.) 6 M Vieweg & Sohn, Braunschweig.
— u. P. Julius. Taliellarische Uebersicht der künstl. organ. Farb-

stoife. (VI. 85 S.) Geb. 10 M. Gaertner's Verl., Berlin.

Sch-wimmer, E., Die Grundlinien der heutigen Syphilistherapie.

(119 S.) 2,40 M. Voss, Hamburg.
Seidlitz. 6,, Fauna trans,sylvanica. Die Käfer Siebenbürgens 1.

u. 2. Lfg, (XL, 240 S.) 3 M. Hartung'sehe Verl. -Dr., Königsberg.
Semler, A.. Tropische u. amerikan. Waldwirtschaft u. Hokkunde.

(XVI, 730 S. m. niustr.) Geb. 18 M. Parey, Berlin.

Sievers, W., Venezuela. (VIL 359 S. mit 1 Karte.) 10 M.
Friedrichsen & Co., Hamburg.

Sipp, K., Ceiitral-Sudan. Ein Vortrag. (15 S ) 50 -}. Sclüim-
pert, ^leis.sen,

Snellen, A., Optotypi ad vi.sum determinandum' seeundum forniulani

V = '- Ed. 9 , metrico systemate. (36 Bl.) S,50 M. In [\:onim.

Peters, Berlin.

Sorauer, P., Die Schäden der einheimischen Kulturpflanzen durch
tierische u. pflanzliche Schmarotzer, sowie durch andere Einflüsse.

(VII, 250 S.) Geb. 5 M. Parey, Berlin.

Specialkarte. Topographische, v. Mittel-Europa. 1:200000. Hrsg.
v. d. Icartogr. Abteiig. d. kgl. preuss. Landesaufnahme. Nr, 460.

Jordanow. Kupferst. Fol. 1 M. Eisenschmidt, Berlin.
— Topographische, v. Mittel-Europa. 1 : 200000. Herausgegeb. von

der kartograph. Abteiig. des kgl. preuss. Generalstabes. Nr. 439
(!'aen. Nr. 469 Argentan. Nr. 550 Saumur. Nr. 652 Mousins.
Nr. 654 Chalons-sur-Saöne. Lith. u. kolor. ([u. Fol. ä 2 M.
Eisensohmidt, Berlin.

— V. Oesterreich-Ungani. Hrsg. vom k. k. militär-geogr. Institut

in Wien. 1:75000. Zone 13, Col. 20, Kis-Värda u. Vasaros-
Nameny. Zone 14, Col 25, Nyiregyhäza u. Hadjü-Nänäs. Zone 15,

Col, 26. Nyir-Beltek u. Vämos-Percs. Zone 18, Col. 25, Nagy
Szalonta, Col 26, Tenke u. Kardö. Zone 19, Col. 26. Oekrös.
Zone 28. Col. 11, Selve. Zone 29, Col. 15, Luka u. Halapie,

Col. 21, Fakovie. Zone 30, Col. 12, Säle, 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. Bjelemie.

Zone 32, Col. 13, Imoski u. Makarska, Col. 18, Ulok. u. Nevesinje,

Col. 19, Jelee u. Tjentista. Lith. Fol. ü 1 M. Lechner, Wien.
Spelter, B., Die Vererbung v. Krankheiten u. Blissbildungen des

menschlichen Körpers. Gemeinfasslieh dargestellt. (VU, 29 S.

m. 1 Taf.) 1 M. Heuser, Neuwied.
Stadthagen, H., Ueber d. Genauigkeit logarithmischer Berechnun-

gen. (82 S.) 2,50 M. Dümmler, Berlin.

Stemann, E., Beiträge zur Kenntnis d. Salpingitis tuberculosa \i.

g-onorrhoica. (38 S. m. 1 Taf.) 1 M. Gnevkow & v. G., Kiel.

Stern-Ephemeriden f. d. J. 1890. (Sep.-Abdr.) (S. 174—.355.)

6 M. In Komm. Düramler's Verlag, Berlin.

Sternkarte, Drehbare, f. ^Mittel-Europa. 6. Aufl. Frankf., Dtsche.

Lehrmittel-Anst. Chromolith. Ausg. A. 4°. 1,25 M.; Ausg. B.

transparent 1,60 M.; Ausg. C. tran.sparent m. Beleuchtungsapparat
1,S5 M.; letzterer ap. 35 ^

Toop, A., Ueb. den heutigen Stand der Behandlung komplizierter

Schädelfrakturen. (49 S.) 1,50 M. Gräfe & Unzer, Königsberg.

Tsehusi zu Sehmidhoifen, V. Ritter v.. Die Verbreitung u. der

Zug d. Tannenhehers (Nucifraga caryocataotes L.) m. besond. Be-
rücksicht. seines Auftretens im Herbste u. Winter 1885 u. Be-
merkgn. üb. seine beiden Varietäten : Nucifraga cai-j'ocatactes pachy.

rhynchus u. Leptorhynohus R. Blas. Sep.-Abdr. (100 S. m. 1 Taf.)

3 M. Brockhaus, Leipzig.

Vircho-w, B., Medizinische Erinnerrngen v. e. Reise nach Aegypten.
Sep.-Abdr. (44 S.) 80 ^. G. Reimer, Beriin.

Briefkasten.
Hr. Lehrer A. Bachner.

—
' Verholzte Membranen erkennt man

durch Betupfen der Präparate (etwa des Papieres), in denen sie ver-

mutet werden, mit Phloroglucin und Salzsäure; verholzte Teile färben

sich hierbei intensiv rosenrot. Holzstoft' enthaltendes Papier ist

leichter bri'ichig- als holzstolffreies.

Hr. H. \. i. S. — Wir empfehlen Urnen: E. u. A. W. „Kry-

stallnetze zur Anfertigung der wichtigsten KrystaUgestalten" (Gotha

1887. E. F. Thienemann). — Polyeder- Holzmodelle liefert die

Blineralien-Handlung Krantz in Bonn.

Hr. E. Fischer. ^ Bin Specialwerk mit den von Ihnen ver-

langten Angaben haben wir nicht ausfindig machen können; Sie

finden ja aber genügende Auskunft in jedem guten Konversations-

Lexikon.
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Charles Darwin
nach von der Familie Darwin
zur Verfügung gestelllen

Porträts in Gyps modeliiert

von C. Lehr d. I.

Auditoriumsbüste,
etwas über lebensg'poss M. 60

lebensgTOssm.Büstenfuss „ 40

Die Büsten sind mit

Wachsfarbe gestrichen und
können abge'wasehen

werden.

Alleiniger Vertrieb durch

^' Herniaiiii Rienianii.Berlin NW
Luisenplalz 11.

L
W'ilai.' von Armin Bouman in Li-ip/jo-.

tei*a 1*1sehe lioriM'spoiideiiz
unil

ki*iti»»elie ltuiid$iteliau
-5-t Herausgeber: Ifernian Thom s<-

IJic' „Litterarische Korrespondenz'' lifscliäi'tlut sli'li mit all. «las Srluift-

hnn liHriiliicniii-n KraL'rn u. dient duri'li ihre „Kritische Rundschau"
walirer u. vornehmer Jvritik. Realismus n. Ideallsmus erbiilt d. Werk.

l'rei.s pro .Talir (12 Hefte) nur 1,50 c/(^. Ein/.elnommern Ji 40 -(.

Altonnements nehmen all" Jiiuldiandliin<4en eiiti^eiren.

Seit Anfang dieses Jahres ersclieint die

PFaktisehe Physik
Zeitschrift für Experiraenlalphysiker, studierende der Physik, Mechaniker. Optiker usw.

und Organ für den physikalischen Unterricht,

unter Mitwirliung hervorragender Autoritäten und bewährter Fachmänner
[100] herausgegeb. von

Dr. M. Krieg.
Monatlich 1— 1'/2 Bogen. Preis halbjährlich 3 M.

Die „Praktische Physik" enthält Original- Artikel, welche sich auf die Pra.xis

der Physik beziehen, unterstützt die Verötfentlichnng guter und brauchbarer,
teils verbesserter, teils neu konstruierter Apparate und ist eine Centralstelle aller

Bestrebungen zur Förderung der physikalischen Technik und der physikalisclien

Demonstrationen.
Trotz ihres kurzen Bestehens erfreut sich die „Praktische Physik" bereits

grosser Beachtung in den Kreisen der Dozenten der Universitäten und tech-

nischen Fachschulen und der höheren Schulen, der Studiei enden, Mechaniker,
Optiker usw.

ISZ Bestes Inserations-Organ. ^=
Inserate die einmal gespaltene Petitzeile -10 -j ;

grössere Aufträge ent-

sprechenden Rabatt; Beilagen nach Vereinbarung.
Probenuniniern gratis und franko durch die

X'erlacslinrldiandlunc,' Expedition der

Faber'sche Buchdruckerei, «der „Praktischen Physik"

A. u. R. Faber, Magdeburg. Magdeburg, Poststr.

Cacteen-Ofierte

10 scliiiiG Cacteeii in 10 rascL SrUM,

25 äo. 25 ,. 10 „

50 do. 50 „ 25 „

Verzeichnis über Cacteen, sowie

über Gemüse u. Blumeiisamen eto.

wird auf \'erlangen gratis und

franko zugesandt von

Friedrich Adolph Haage
Ifiti] Samen- und

Pflanzen-Handlung,
Gegründet 1822.

Erfurt, Thüringen.

,•-
, ,, :'ip^^''^~

Cereus grandiflorus.

Königin der Nacht.

Rauchtabak Cigarren
fabriziere ich nur aus importierten Tabaken, daher das gute Aroma
und die vorzügliche Qualität meines Fabrikats. Vers. geg. Nachnahmi-

5 Pfd. Curasio Kanaster lOM. I Havanna Avssckuss milde 100 St. M..'>

5 ,, hochfeinen Varinas 8 M. JavaFelixBrasil mitfehtark .. M. o

.5 ,, leichten Maryland 6M FelixBrasilHaraana
,,

„M.6..5(i

Havanna Land milde ,.M.7.-5()

rein Havanna von M. 100 bis 300.
HolländerKanaster 4 M.

AmerikJiippentabak 5 M.

158] C. J. Stange, Hamburg.

"Wilh. Schlüter in Halle a|S.
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen (Tegenstiinde, sowie
sämtlicliei Fang- und Präparierwerkzeuge, künstlicher Tier-

und Vogelaugen, Insektennadeln und Torfplatten. Kataloge
kdstenhis und portofrei. [Sfi]

Internat. Entomologen -Verein
grösste Vereinigung aller Entomologen und Insektensammler der Welt

!

Bereits gegen 800 Mitglieder in allen Erdteilen I

Wissenschaftlich redigierte Vereins-Zeitschrift, in welcher den
Mitgliedern 100 Zellen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Central-

stellen — für Schmetterlinge und Käfer — für den Tauschverkehr.
Verliindungen mit Sammlern in den fremden Erdteilen, wodurch Bezui.'

exotischer Insekten zu geringsten Preisen ermüglieht.

Halbjährlicher Beitrag inkl. Zeitschrift nUT 2,50 Dk. und 1 Mk.
Eintrittsgeld. — Meldungen an den Vorsitzenden

88) H. Redlich, Guben.

m

Im Verlage von C. Kraus, Düsseldorf, Wehrbahn 28e erscheint:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populäre Wochenschrift

Über die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis

für Gebildete aller Stände
113] ^.^K ]ie;^ründet 1H84. ^.^^,^—
AlioniiPinenrs durcli die Post, die Bucbhandlung-en oder direkt bezogen pro Quartal 3 Mark, —

Einzelne Nummern gegen Einblendung von 2Ö -P/'öf. in ^Marken.

Urteile der Presse.
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ..Naturwissenschaftlich-

technische Umschau", weicht», für (ipbildete aller Stände Itestimmt, in iiopiilärfr Ii;trsteliiin^:sweise über die
F'ivtscliritte, Entdeekiingen und Erfindungen auf den Gebieteu der augewandteji Naturwisst-nschaft und teeh-
ni--chen Praxi» berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseitig
löidernde Zusanimenwirkeu von Naturwissenschaft und Technik iu der Nutzbar i acliung der Stuft'e und Kräfte
zur Krhöliung unseres intellektuellen und materiellen Wohlseins iu 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, welelie sich für die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Natur-
wissenschaft und techuischeu Praxis interessieren, die „Umschau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung
zu schöpfen ist. ^Familien-Zeitung".

1-<

Schmetterlinge

Käfer
aller Weltteile mit hohem Bar-

rabatt, sämtliche Fang- u. Sammel-
geräte liilliyst liei [157

Alexander Bau
Berlin S. 59. Hermann-Pl. 4.

* Listen an kaufende Sammler gratis. i^

Auerswald'sche

PlliEiizeiiprcMseu
in .sauberer Auslülniiiig ]ier Stck.

Mk. 2.50. einzelne Muster nur sei;

Nachn. — Insekteniiadeln
invorziiglicher (Qualität billiger als

jede Coneiirrenz liefert [15!t

Anerbach i. V. Carl Fiedler,
Drahtwarenfabr.



Mineralien-Comptoir
von

[140

Dr. Carl Riemann in Görlitz

emptielilt sein auf das beste assortiertes Lager von

illineralien, Gesteinen und Petrefakten

Ausführliche Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franko

gemacht und

Preisen

zur Verfügung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko

Rücksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

zusammengestellt.

Tausehangebote werden gern entgegengenommen.

Nordhäuser Alton
Nordhäus. Korn

UJ

ä Lit. Mk. 1.25,

2.50, Lit. Mk.
tf. Qual. inkl.

oder Pass.

1.75,

3.—
PI.

[147
Kornbranntwein! .,

Nordh. Kräuter-Magenbitter (Passepartout) ä Lit. M.2 inkl.Pl.od.Pass.

Probe-Fässchen a 4 Lit., Probe-Kistchen a zwei halbe oder zwei

c'anze PI. Postkolli versendet gegen Nachn. oder EinseMung

Firma Anton Wiese, Kornliranntweinbrennerei, Norüliauseil.

Eleg , billige u. prakt. Gelegenheits- od. Weilinachtsgeschenke

-^ für Herren und Damen! f<-

Unentbelirlicli für jeden Schreibliscli, jedes Bureau, jeden Haushall.

E bO

n ^

Paul Moser's Notizkalender

als Schreibunterlage für 1889.

Preis 2 Mark.

Paul Moser's Haushaltungsbuch

für 1889. Preis 3 Mark.

Durch jede Buch- und Papierhandlung zu liezielieii oder direkt vom:

Verlag des Berl. LIth. Instituts (Julius Moser) in Berlin W. 35.
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Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Ländern brütendeuVögel.

Von Dr. E. Willibald.
3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) C4eh. Preis 3 Mk.
Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Briefmarken kauft

G. Zeclimeyer in

Nürnberg. Prosp. gratis. (109

Gebrauchte

Für Sctaetterlinissafflinler.

Fortwährender Verkauf u.Tau.sch

eurnp. u. exot. Schmetterlinge u.

aller Utensilien zu deren Präparie-

rung. Preisliste, auch Auswahl-

sendungen gern zu Diensten. [143

Darmstadt. Wienerstr. 78.

Ph. Scriba. Apotheker.

Echte Harzer

Kanarien-Hähne
1 zum Preise von 8 Mk. an liefert:

Anftust Frie<li'ioli

St. Andreasberg a. H.
Silber-Str. 480. 1141]

Humor und Satire.
I. Band: Die Darwhi'sche Theorie

in Umtcandhmysversen von Dr.

Daricinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

n. Band: Die soziale Bevolution

im Tierreiche von F. Essenther.

Geh. Preis CO Pf. . (26

Leipzig. CA. Koch'sVerlag.

Infolge einer Vereinbarung mit

dem Verlag „The Open Court" in

Chicago hin ich in den Stand ge-

setzt die nachstehenden philo-

sophisch - naturwissenschaft-
lichen Werke zu den beigesetz-

ten Preisen franko zu liefern:

F. Max Müller, On the Science of

Thought. — Three Introductory

lectures. SImplicity of Language.

Identity ofLanguageand Thought.

SImplicity of Thought.

Elegant gebunden Mh. 3,—.

Paul Carus, Monism and Meliorism.

Philosophical Essay on Causallty

and Ethics. New-York 1885.

iUA. 2.—.

Paul Carus, The Princlples of Art

frora the Standpoint of Monism

and Meliorism.
Mk —,50.

Paul Carus. The Idea of God.

31k. —.50.
Herinaun Rieinann

Berlin NW. 6, Luisenplatz 11.

PATENT
besorE' vni verwertliet in allen Ländern,

ajch fertigt in eiocner Werkstatt.

Alfred Lorentz NacM.
BERLIN s.w., Lintiensti-. 67. (Prosoecte gratis).

Soeben erscliien lii'i Hermann

Riemann, Berlin, Luisenpl. 11:

migemeiiHepstäoilliche oatiip-

i U: ^'*ifc:,v -; ,—. yi-B^ für Angebot, Nachfr_age
i J
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i

Insekten-Böi*se

Separat-AbdrIicUe a. d. „Natur-

wissenschattl. Wocliensidir."

--5> Heft 1. <S-

Schiegel:

lieber den sogenannten

vierdimensionalen Raum.
Heft II.

Schubert:
Das Rechnen an den

Fingern und Maschinen.

Heft UI.
Kiaepeliii;

Die Bedeutung der natur-

historischen, insonderheit

der zoologischen Museen.
Preis ä 50 Pfg.

Inserate für Nr. 19 müssen späte-

stens bis Sonnabend, den 26. Januar in un-

, seren Händen sein. Die Expedition.

Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Nachtrage u.
J

_ —
ipauscll Erscheint am 1. u. 15. Jeden ilunat.s. SiimtlicheJ, ßei Benutzung der

bostanstalten Deutschlands u Oesterreichs nehmen Abonnements entgegen zum Preise vo.i 90 Pfennig
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\ nrCWal (N,™9 der Postzeitungsliste.^ - Ab„nnement inkl direkter Zusendung per Kieuz- ,
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^oderüeren naum i« „
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Frankenstein & Wagner, Leipzig.
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Die bakteriologischen Untersuchungsmethoden.
Von Dr. Kollert Mittniaiiii.

(Fortsetzung.)

Die ausserordentliche Kleinheit der J^aktcrien und

der Umstand, dass sie lebende, zum Teil frei bewegliche

Organismen sind, haben begreiflicherweise einen be-

stimmenden Einfluss auf die Hilfsmittel und den Gang
ihrer mikroskopischen Untersuchung ausgeübt. Auch
hier mag nicht unerwähnt bleiben, dass es besonders

Koch gewesen ist, der die Unzulänglichkeit der früher

gebräuchlieben Mikroskope nachwies, und die Forderungen,

die man an ein für bakteriologische Untersucliungen

brauchbares Mikroskop stellen muss, genau formulierte.

Die Kleinheit der Objekte erheischt zunächst eine ge-

nügend starke 500—1000 fache lineare Vergrösserung.

Zunehmende Vergrösserung erfordert abei- notwendig-

stark gewölbte Objektivlinsen mit möglichst geringer

Brennweite. Damit aber die von den Lichtstrahlen zu

durchlaufende Glasschicht nicht zu dick wird und die

Schärfe des Bildes beeinträchtigt, müssen stark ver-

grössernde Linsen eine entsprechend kleinere Frontebene

d. h. einen kleineien Umfang haben. .Je kleiner aber

die dem Objekt zugewandte Linsenfläche ist, desto ge-

ringer ist die Menge der in die Linse einfallenden

Lichtstrahlen, d. h. desto mehr verliert das mikroskopische

Bild an Helligkeit und Schärfe der Umrisse. Hieraus

ergiebt sicli, dass die lineare Vergrösserung eine gewisse

Grenze nicht überschreiten darf, ohne das Auflösungs-

vermögen der Linsen zu schädigen. Aber selbst bei

massig starker Vergrösserung entsteht ein merkliche!'

Lichtverlust dadurch, dass die Lichtstrahlen die zwischen

Deckglas und Linse befindliche Luftschicht, also ein

dünneres Medium, durchlaufen müssen.

Eine teilweise Beseitigung dieses Mangels erreicht

man dadurch, dass man an Stelle der Luft ein stärker

brechendes Medium, z. B. "Wasser einschaltet (Iramersions-

system). Noch empfehlenswerter und für bakteriologische

Untersuchungen geradezu unentbehrlich ist die Anwen-
dung der Oelimmersion, namentlich der von Abbe ver-

besserten sogenannten „homogenen Immersion". Das
Wesentliche ihrer Anwendung besteht darin, dass die

zwischen Objekt und Linse befindliche Luftschiclit durch

eine gewisse Art von Cedernöl ersetzt wird, dessen

Brechungsexponent mit dem des Glases nahezu überein-

stimmt. Die von dem Objekt au.sgeheuden Lichtstrahlen

verhalten sich daher fast ebenso, als ob sie ein einziges

gleichartiges (homogenes) Medium durchliefen.

Einen weiteren wesentlichen Teil des Bakterien-

mikroskops bildet der aus grossen Convexlinsen zusammen-
gesetzte Kondensor (Abbe'scher Beleuchtungsappai'at

),

welcher an Stelle der Blende in den Objekttisch ein-

gesetzt wird und einen breiten Lichtkegel auf die Mitte

des Gesichtsfeldes wirft. Hierdurch erscheinen alle

durchsichtigen und durch.scheinenden Teile des Präiiarates

wesentlich heller, während die undurchsichtigen Teüe
des Objekts sich mit scharfen dunklen Umrissen vom
hellen Gesichtsfelde abheben. Die Anwendung des

Kondensors empfiehlt sich also besonders bei der Unter-
suchung von Gewebsschnitten , in denen die einzelnen

Bakterien durch künstliche Färbung undurchsichtig ge-

macht sind, und sich infolge dessen umso schärfer von
den umgebenden Gewebsteüen abgrenzen.

Auch die Art dei- Untersuchung der Bakterien im
lebenden Zustande weicht von der gewöhnlichen Unter-
suchungsmethode histologi.schei' Objekte wesentlich ab.

Solange man lebende Bakterien in einem Flüssigkeits-

tro])fen (Bouillon, destilliertes Wasser) mit aufgelegtem
Deckglas beobachtete, war es ganz unmöglich, genauen
Aufschluss über ihre Formen, die Art ihrer Bewegung,
Teilungsvorgänge etc. zu erlangen. Die frei l)eweglichen

Arten Aviiiimelten wirr durcheinander, die unbeweglichen
wurden infolge der zur Beobachtung nötigen starken

Vergrösserung durch die leiseste Berührung des Deck-
glases aus dem Gesichtsfelde weggeschwemmt, ein Uebcl-

stand, der besonders dann zu Tage trat, wenn man das
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an der freien Luft unvermeidliche Austi'ocknen der unter

dem Deckglas befindlichen Flüssigkeit durch Zusatz eines

neuen Flüssigkeitströi)fchens verhindern wollte. Die

einzige Möglichkeit, die geschilderten Naehteüe zu ver-

meiden, bietet die Untersuchung im ,,hängenden Tropfen".

Letzterer wird dadurch hergestellt, dass man mittels einer

vorher geglühten Platinöse einen etwa Uusengrossen

Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit auf ein

Deckglas bringt, dieses vorsichtig umkehrt und auf die aus-

gesehüffene Vertiefung eines sogenannten „hohlen" Objekt-

trägers leg-t. Der kreisförmige Ausscldiff wird vorher mitVa-
seline, Wachs oder einem anderen luftabschliessenden

Mittel umrandet, sodass der Tropfen, vor Verdunstung
geschützt, in die Höhlung des Objektti'ägers hineinhängt.

Sollen Bakterien untersucht werden, welche auf festem

Nähi-boden gewachsen sind, so bringt man einen Tropfen

]3ouillon oder destilliertes Wasser auf das Deckglas,

mischt ihm eine Spur des bakterienhaltigen Stoffes bei

und verfährt wie oben.

Trotz ihrer grossen Vorzüge hat die Untersuchung
im hängenden Tropfen doch auch die Nachteile, dass die

den einzelnen Arten zukommenden besondei'en Eigentüm-

lichkeiten der Form nicht genügend scharf hervortreten,

und dass die so hergestellten Präparate zu wenig haltbar

und daher für vergleichende Untersuchungen nicht aus-

reichend sind. Die Einführung der Färbemethoden, diu~ch

deren Anwendung es sehi' bald gelang, Dauerpräparate

der verscliiedenen Bakterienarten herzustellen, ist daher

einer der wichtigsten Fortsclu-itte der Bakterienkunde.

Die Farbstoffe sind nicht blos wichtige Unterscheidungs-

und Ei'kennungsmittel für die einzelnen Arten geworden,

sondern gewisse krankheiterregende Bakterien, deren

Existenz man früher niu* vermutete, sind überhaupt erst

durch Fäi'bung entdeckt worden.

Abgesehen von dem Extrakt des Campecheholzes

(Hämatoxylin) und dem aus den Cochenilleläusen ge-

wonnenen Carmin benutzt man fast ausschliesslich Anilin-

farben. Seit ihrer eisten Anwendung durch Weigert
(1871) hat sich die Kunst des Färbens derart vervoU-

komnmet, dass die Anilinfarben ein unentbehrliches Hilfs-

mittel der Bakteiienforschung- geworden sind. Die aus-

gedehnteste Verwendung finden namentlich die folgenden

:

Gentianaviolet, Methylviolet, Methylenblau, Fuchsin, Ve-
suvin, Eosin und Safranin.

Dass die zui' Färbung bestimmten Präparate einer

besonderen Vorbereitung bedürfen, braucht wohl kaum
noch hervorgehoben zu werden. In den meisten Fällen

empfiehlt es sich folgendes Verfahren anzuwenden: Man
biingt mittels der Platinöse ein kleines Tröpfchen des zu

färbenden Untersuchungsmaterials auf das Deckglas, ver-

reibt es mittels der Oese in gleichmässig dünner Schicht

auf demselben und lässt es vollkommen lufttrocken wei'den.

Das so vorbereitete Deckglas zieht mau, die bestrichene

Seite nach oben haltend, dreimal massig schnell durch

die Flamme eines Bunsen'schen Brenners, wodm-ch lUe

Bakterien und sämthche eiweisshaltigen Substanzen auf

dem Deckglas fixiert werden. Hierauf bringt man mittels

eines Tropfenzählers einige Tropfen der verdünnten alkoho-

Uschen Farblösung auf das Deckglas, lässt dieselbe eine

halbe bis eine Minute einwirken, spült dann mit destillier-

tem Wasser ab und kann das so hergestellte Präparat in

der gewöhnUchen Weise in Wasser oder, nachdem es

lufttrocken g-eworden, auch in Canadabalsam beobachten.

Um Bakteiien im Gewebe nachzuweisen muss man
letzteres in feine Schnitte zerlegen. Ein etwa 1 kbcm

grosses möglichst frisches Gewebestück wird zu diesem

Zweck zwei Tage lang in absolutem Alkohol gehärtet

und dann mittels eines Mila'otoms in feine Schnitte zer-

legt. In vielen Fällen genügt es, wenn die letzteren

nach folgendem Verfahren einfach gefärbt werden: Man
legt den Schnitt etwa fünf Minuten in die verdünnte

alkoholische Farblösung, wäscht den überschüssigen Farb-

stoff mittels stark verdünnter Essigsäure aus, entzieht das

eingedrungene AVasser durch längeres Eintauchen des

Schnittes in Alkohol und legt ilin dann zur Aufhellung
in Cedernöl — oder noch besser Origaniunöl — und
schliesst ihn in Canadabalsam ein.

Um Bakterien im Gewebe noch deuthcher hervor-

treten zu lassen empfiehlt es sich in manchen Fällen

Doppelfärbung anzuwenden. Zu diesem Zweck färbt

man das Gewebe zunäclist mittels Karmin oder Safranin,

wäscht den überschüssigen Farbstoff aus und lässt dann
erst eine spezielle Bakteiienfarbe (z. B. Gentianaviolet)

einwirken. (Schluss folgt.)

Das „glaziale" Dwykakongiomerat Südafrikas.
Von Dr. P. M. Stapff.

(Schluss.)

Berücksichtigen wir ausser den hier nach Stow
zusammengestellten südafrikanischen Glazialphänomenen

auch die bereits weiter oben citierten: an der Ober-
fläche gefundene gekritzte Geschiebe in dem
Norden der Kolonie, bei Prince Albert, Matjesfontein

u. a. 0.; Schrammen auf Campbellrand - Schiefern;

Findlinge; Geschiebelehm des Kijenvelds, Busch-

manlandes etc.; und bedenken wir', dass die Geschiebe

teils aus der nächsten Umgebung stammen, teils aus dem
Flussgebiet des Vaal und Orange, teils aus unbe-
kannter Ferne; sowie dass üu'e Verbreitung (Crocidolite-

geschiebe W. vom Doornberg, Nuggets aus den Gold-

feldern) eine Wanderung von Ost nach West vor ihi'er

schüesslichen Vermengung mit „weitgetragenem"
Material beweist, — so müssen wir vermuten, dass die

im Flussgebiet des Orange abgelagerten Düuvialmassen

teils von aussen nach innen, teils von innen nach aussen

transportiert wurden: diu'ch Eisberge im ersten Fall,

durch Muliren mit oder ohne Gletschereishülie im anderen.

Eine diluviale Eisdrift von südhchen Polarländern nach

Südafrika setzt keineswegs so ungeheuerliche klimatische

Aenderungen voi'aus, als dass sie nicht durch den in der

Aendeilichkeit der Erdbewegung begründeten, perio-

dischen Wechsel der Winterdauer auf beiden Hemisphaeren

erklärt werden könnte. Treiben doch noch heutigen

Tages Eisberge vor dem Kap (siehe „Deutsche See^\'arte,

Atlas des atlantischen Ozeans", Taf. 4) und habe ich

doch entlang- der südwestafrikanischen Küste, von Tafel-

bay bis Wallfischbay, eine Wassei'temperatur an der

Oberfläche von 10°— 1.5" beobachtet (siehe „Aunalen der

llydrogiaphie" 1887 S. 68 und 3.53) während an der

jetzigen südlichsten Grenze des nüidiichen Treibeises

die Oberfläclientemperatur des Meereswassers 19" (.lahres-

mittel) beträgt. Ferner setzt die angenommene süd-

afrikanische Diift Eintauchung des Landes zu etwa 3000'

Tiefe voraus, bei welcher der Dwykakonglomerat-Rand

des Karoobeckens hu grossen ganzen Küstenhnie gewesen

wäi'e. Eine solche Submersion h a t a b e r s t a 1 1 g e fu n d e n,

und die rückgängige Bewegung gehört der geologischen

.letztzeit an. Der Strand von Ostafrika hat sich in
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rfccMitcr Zeit /.ui'ückyczogen: bei Zanzibar nacii von
Decken; in Natal nach Gricsbacii (12' an den izin-

bluzal)aliini,'-aliölilen); in der Unif^ebiiny von Port. Elisa-

beth nacli Stow (15' bis 100' au den Z\vai'tkoi)s, ISO'

bei Wliarksrivers Abnith). An dei- Siid\vestkiist(^ liabe ieli

roceuteu liüekziig der Ötrandiiiiie (dureli ilebunf^' des

Landes wie mir sciioint) an iloutbay, S. v. Kapstadt,

(yXnj,^;^ Perinena"), Sandwichhafen, Wallfisehbay b('oba(;litet

(siehe: \'eriiandlunKen dei' (((^selisciiaJ't i'ür l'irdkunde

i'.i'rlin, ISSV, Nr. .1, S. 11; l'eteniiaiiMs Mitleihuii^vn

1SS7, Jlcft 7, S. 20S; Niveausohwankuiij^eii zur Kiszcit

S. 33). An der Houtl)ay fand ich bei Trautnianns Hans
im I)eeksand einer Haclifreneio-ten alten Stiaiultenasse

aus stiMnii^eni Jjeiuii zaidreiche Musclielschakni 'J3 —2S ««

ü. M.; und zwai' S|)e/,ics, welelie man auch am jetzif^'cn

Strand uutenvor sanniieln kann. Hei Anyra l'equena

lagen windg-etriebene Muschelschalen auf dem nackten

Fels der Nantilusspitze, des Klisabetlibergs, und 1—

2

milos landeinwärts, 91— 115 w tt. M. Doch bekunden
diese keine Strandvcrschiebung', ebensowenig wie einzelne

verjagte Muschelschalen, die ich mitten iu der Sandwüste
zwischen Sandwichhafen und Kiuüsobthal , noch 20 /,-»*

landeinwärts, fast 300 m n. M. sammelte; es kommen
aber ausseidem auf dem Kiistenstreifen zwischen Sand-

wichhafen und Walltischbay Muschelbäidce, Walltisch-

knochen, im Dünensand eingebettete Fucusschlickschichten

vor, welche eine Hebung- des Landes iu der geologischen

.Jetztzeit bekunden. Am wichtigsten für unsere Frage
sind jedoch ein paar Selialen von Natica und Conus,
die bei einer von Herrn Tjüderitz vei'anstalteten Brunueu-

grabung zu Tsaukeib, zwischen Angra l'equeüa und l'.e-

thanien, 12' tief gefunden wurden; denn sie beweisen,

dass zur Pliocänzeit, oder später, das Land nördlich vom
Orange zu etwa 3000' jetziger Meereshöhe unter Wasser
stand. (Siehe „Niveauschwaukungen zur Eiszeit" S. 33).

Weder klimatische noch topographische (i runde

siirechen also gegen diluviale Eisdrift bis an den Karoo-
nnd bis zur Vereinigung der Thäler des Vaal und
Orange. Derselben sind wohl auch das erwähnte Enon-
konglomei'at im Georgedistrikt, der (ileschiebelehm bei

Beaufort, vielleicht sogar der Lehm an Houtbay zuzu-

schreiben, in welchem ich fieilieh nur Granit- und Sand-

steine aus nächster Umgebung wahrgenommen habe.

Dürfte man llundhöekern eine grosse Beweiski'aft zu-

messen, so wären hier noch ausgezeichnete solche auf

grobstruiertem Biotitaugengneiss anzufülnen, die ich am
Eersteriver bei Welmoedfarm, einige miles nördlich von
Falsebay im Flussbett sah. Sie können durch Abschalung
und Saudscheuern entstanden sein, vielleicht aber auch
durch darüber geschobenes Ti'eibeis.

Wir kommen nun zur Frage: ob Gletscher aus
dem Innern, zunächst entlang den Flussgebieten des Yaal
und Orange, möglich waren, welche internen Schutt

zur damalig-en Küste transportiert hätten? Im Quellgebiet

dieser Flüsse, den Quathlamba- und Draakenbergen, giebt

es zwar 10 000' Fuss liohe Gipfel (Mont aux sources

10 000', Cath kin Peak 10 357', Giants Castle 9657');

da wir aber annehmen, dass zur Diluvialzeit der süd-

afrikanische Strand 3000' über dem jetzigen lag, so müssen
wir auch zugeben, dass ihm diese Sammelgebiete etwaiger

(iletscher gleichfalls 3000' näher gerückt, also höchstens
7000' ü.M. lagen. Und wenn die Jahrestenijieratur der

Luft an ihrem Fuss der jetzigen an der südwestafrika-

nischen Küste, nämlich 17°, gleichkam (siehe Stapff:
Notiz über das Klima der WaUfischbay in Deutscher
Kolonialzeitung, November 1887), so hätte die Gipfel-

temperatur etwa 6 ° betragen ; wobei keine Gletscherbildung

statt liudet. Und selbst wenn durch längere Wiuter-
dauer auf dei' südlichen ?lemis]ihäre, durch andere Ver-
teilung von Land ^^'assel• und Meeressti'ömungen, durch

dichten^ Bewölkung und reichlichere Niederschläg(! die

mittlere Ijulttcmpeiatur iierabgcsetzt worden wäre, so

scheint eine Heiabsetzung derselben um 12'/ii" (von + ß"

auf — 6,5", bei weh;h' letzterer gegenwärtig Gletseher-

bildung eintritt), doch das Maass des Annelunbaren zu
übersteigen. So gelangen wir zum Schhiss, dass es nicht

notwendig lokales Gletschereis war, welches die Haupt-
erscheinungen der südafrikanischen Eiszeit bedingte,

sondci'u ehei' die reichlichen Niederschläge dieser Periode.

l?ewegliche Schuttvoriäte und zu deren Transjiort aus-

reichende Niederschlags(|uantcn und Bodeiigefiille sind

Haupt faktdixui tVir die \\'eseiit Heilsten MrsclKunungen des

Land- 1 )iliiviums (im (iegensatz zu Driftgebilden);

Characteristicum desselben ist die langsam und unauf-

haltsam foiischieitende tiefe Muhre, deren Massenteüe
aufeinander und auf ihre Unterlage genau ebenso wirken,

ob die Muhi'e ohne oder mit Eisdecke fliesst. Eint^ l<>is-

decke nuig aber den mechanischen Vorgang in mehr-
facher Beziehung- erleichtern und fördern; sie mag die

Muhre zusanmienhalten und iln'e Bewegung ständig- regu-

lieren; sie mag auch einzelne besondere Glazial-Er-

scheinungen hei-vorrufen, als welche ich gekritzte Ge-
schiebe, geglättete Unterlage, Rullstens- oder Krossstens-

grus u. dergl. aber unbedingt nicht betrachte. Da alles darauf

hinweist, dass während der sogenannten Eiszeit kein

strenges Klima herrschte, sondern vielmehr ein niedei-

schlagsreiches nasskaltes, mit einer Lufttemperatur von etwa
0", so bestanden die damalig-en Schreitgletscher in tieferen

Regionen vielleicht weniger aus soüdem Gletschereis,

als aus Schnee- und Eisbrühe, unter welcher der Midiren-

schutt obenauf wälzte, in tieferen Lagen mehr zu-

sanunengepackt glitt. Diese Auffassungsweise ei-\veitert

das geograiihische Verbreitungsgebiet gleichartiger

Diluvialerscheinungen der sogenannten Eiszeit; sie er-

weitert aber auch den zeitlichen Raum, in welchem
Schuttmassen fortbewegt, umgestaltet und abg-elagert

werden konnten, durch mechanische Voi'gänge, welche

von denen der Diluvialzeit prinzipiell nicht weit ver-

schieden waren. So dürfen wir uns nicht wundern, aus

alten und neuen geologischen Pei'ioden Konglomerate zu

finden, welche durch diese oder jene Eigentümlichkeit

an diluviale Schuttablagerungen erinnern, (neben dem
englischen Perm, indischen Talchir, südafrikanischen

Dwyka, z.B. auch die Schweizer Nagelüuhe, das nieder-

schlesische Culmkonglomerat, manches Rotliegende u. a.)

und den Gedanken an wiederholte Eiszeiten wecken
konnten, sobald das Eis seine Rolle als häufiger Be-
gleiter mit jener als Urheber der Diluvialerscheinungen

auf dem nordischen Festlande gewechselt hatte.

Das Dwykakonglomerat ist nicht glazial.

Nachdem wir uu voi'gehendeu vei-sucht iiaiien, die in-

einandergewirrten Beobachtungen an örtlich zusamuieu-

vorkommenden Diluvial- und l\arbonablagerungen Süd-

afrikas auseinander zu halten, und nachdem wü' zunächst

die das Diluvium betreffenden abgeschält und zusammen-
gestellt haben, bleibt nur noch wenig- übiig, was glaziale

Entstehung-sweise des wirklichen anstehenden I )wyka-

konglomerats beweisen könnte. Blocke aus der Nach-
barschaft oder unmittelbaren Nähe, nicht abgerollt aber

auf der einen oder anderen Seite geglättet; grosse

Gerolle, deren Abrundung Griesbach übrigens durch

schalige Venvitterungsablösung ei'klärte; zerquetschte,

verschobene, gekritzte Gerolle und Geschiebe, grober



142 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 18.

Sand oder feiner Silt als Ceraent, welches nachmals oft

versteint ist. Das Bettgestein an der Auflagerungs-

fiäche zerrissen, zerwühlt oder gefurcht. — Alles dies

sind Erscheinungen, welche auch an anderen älteren

und jüngeren Konglomeraten vorkommen, die noch nie-

mand für glaziale angesprochen hat. Dies mei'kte schon

T. M' K. Hughes an (obwohl mit Ramsay die Möglich-
keit wiederkehrender Eisperioden zugebend); und die

häufigen ripplemarks im Dwykakonglomerat Natals galten

ihm als Beweis gegen dessen glaziale Entstehung (Quar-

terly Journal XXVI, 1870 S.^516).

Die jetzige Geologie basiei't auf der physikalischen

Lelu-e von der Abkühlung der Erde und deren Konse-
quenzen. Ohne äussere Ursachen, z. B. Versetzen der

Erde in ein anders temperiertes Medium, wird die Kon-
tinuität der Abkühlung als einer Totalerscheinung niclit

unterbrochen, und die Annahme rekunierender Eiszeiten

widerspräche dem allgemeinen Abkühlungsgesetz, mit

welchem dagegen der Charakter der successiven Floren

in Einklang steht, — sofern nämlich die geologischen

Hauptphasen je gleichzeitig auf der ganzen Erde ein-

traten. Berücksichtigt man aber ausser dem Einfluss

der jeweiligen Er dwärme auf das jeweilige Klima auch

die äusseren Einflüsse, zumal die Sonnenwärme,
so wird jede Aenderung in der Stellung der Erdliahn gegen
die Sonne zu einem so mächtigen klimatologischen Faktor,

dass dadurch und durch neue Verteilung von Wasser
und Land Klimawechsel an jedem Erdpunkt erklärlich

wüiden. Die nachweisbare langsame Oscillation der Erd-
achse um die Pole der Ekliptik (Drayson, in Quaterly
Journal XXVH, 1871 S. 232) und die Veränderlichkeit

der Excentricität der Erdbahn, wodurch in der Dauei' des

Sommer- und Winterhalbjahres ein Unterschied bis zu
36 Tagen eintreten kann, vermögen allerdings periodisch

wiederkehrende „Eiszeiten" zu erklären, aber nur bei

jetzigem Stand der Erdabkühlung und schwerlich bei

jenem der Karbonzeit; schwerlich auch in denTropen. Und
kosmische Vorgänge, durch welche zur Karbonzeit gleich-

zeitig subtropisches Klima unter 75" n. Br. (Melville,

Bäreninsel) und arktisches unter 30" s. Br. erklärt wei'den

könnten, wären Schöpfungsakte, ebenso unbegreiflich wie
die ihnen zugeschriebenen Resultate.

Gekritzte Gerolle in karbonischem Kon-
glomerat Südafrikas beweisen nicht, dass dies
Konglomerat glazial ist, sondern nur, dass Ge-
schiebe auch ohne Gletschereis ebenso gerieben
und zerkratzt werden konnten, wie unsere
charakteristischen Diluvialgeschiebe.

Ueber Haarkuren macht Dr. Oscar Lassar in den Therapeu-
tischen Monatslieften Mitteilungen.

Wir alle, auch das sogenannte starl<e Geschleclit, sind keines-

wegs so gleichgültig gegen einen wesentlichen Bestandteil unserer

äusseren Erscheinung wie unser Haupthaar, dass uns die lakonische

Versicherung von ärztlicher Seite voll hefriedigen künnte, unser

Kahlkopf habe nichts zu bedeuten, wir seien sonst ganz gesund.

Andrerseits wächst, unsere obige Behauptung bekräftigend, die Zahl

der verschiedenen Haarwuchsponiaden, Essenzen etc., die mit wenigen
Ausnahmen aus indifferenten oder gar schädlichen Stoffen zusammen-
gesetzt sind, dafür 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
ärztliche Skepsis in die Hände der Wundermänner treibt — meist

zu ihrem eigenen Schaden.

Unter diesen Umständen hat eine Arbeit aus fachmännischer

Feder über das Thema der Haarpflege ein grosses allgemeines

Interesse, umsoraehr als uns ein Blick in das Parquet unserer

Theater- und Concertsäle die Zahl der direkten Interessenten aus

den besten Gesellschaftskreisen vor die Augen führt. Zunächst ist

die Thatsaehe der Uebertragbarkeit des Haaransfalls von Interesse,

noch mehr aber die in der Anmerkung ausgesprochene Ansicht, es

sei durch nichts begründet, Kahlköpfigkeit als eine mit dem lioheren

Lebensalter natürlich verbundene Erscheinung, als ein Greisenphä-

nomen aufzufassen. Im Gegenteil werde die Mehrzahl der Leute
zwischen 20—30 Jahren kahl.

Die aus der Thatsaehe der Uebertragung folgende Vorsichts-

massregel, nur das eigene Kammzeug in sorgfältig gereinigtem Zu-
stand zu bf nutzen, sich aber der Benutzung fremden Kammzeugs
ganz zu eathalten, ist zwar instinktiv seit langem gepredigt,

wird aber wohl aus Mangel an Einsicht in deren Begründung, in

Bädern, Friseurstuben und in der Familie, tagtäglich übertreten.

Sie erscheint nach den Mitteilungen Lassars nicht blos als eine über-

lieferte Regel der Sauberkeit, sondern als ein Bestandteil der Hygiene.

In diesem Sinne sind auch die über Veranlassung des Geheimrats
Dr. Robert Koch in den Öffentlichen Bädern des Berliner Vereins

für Volksbäder angebrachten Plakate verfasst, welche besagen, dass

Kämme und Bürsten nicht verabreicht werden, weil durch dieselben

Haarkrankheiten übertragen werden können.
Die Fixierung eines bestimmten Mikroorganismus gelingt nach

Lassar allerdings nicht, jedoch weist das ganze Verhalten, der Ort-

liche und zeitliche Verlauf der Krankheit auf einen derartigen Schäd-
ling hin.

Speziell von dem raschen Ausfall der Haare in umgrenzten
einzelnen Bezirken zeigt der Verfasser die Unwahrscheiulichkeit einer

nervösen Erkrankung als Ursache. Es ist damit natürlich nicht

ausgeschlossen, dass unter Umständen der Haarausfall bei nervösen

oder Ernährungsstörungen der Haut als Begleitersclieinung auftritt.

Diese gcwissermassen theoretischen Punkte der Arbeit Lassars

werden durch eine lange Reihe von Beispielen aus der Praxis des

Verfassers und den Arbeiten der Pariser Acadiimie de medecine zum Stu-

dium dieser Frage niedergesetzte Kommmission 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 Pariser Garnison.

Daraus ergiebt sich nun, dass in erster Ijinie von einem Heil-

verfahren Erfolg zu erwarten sei, welches ohne das normale Gewebe
anzugreifen den Schädling zerstört. Der Verfasser leitet die weitere

Auseinandersetzung desselben mit folgenden für die Objektivität der

Untersuchung zeugendenWorten ein. „Diese Behandlung nun hat

sich seither in mehr als tausend Fällen bewährt 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 Zuverlässigkeit der Kur und dem Zu
sammenhang zwischen Ursache und Wirkung gern Raum gegeben,

aber das Resultat jeder Kontrol-Modifikation ist stets dasselbe ge-

blieben. Mit voller klinischer Sicherheit lautet dasselbe, dass es

möglich ist, durch eine zweckmässige antiparasitäre Behand-
lung den Haarschwund zum Stillstand zu bringen".
Lassar verwahrt sich ausdrücklich dagegen, dasselbe als ein unfehl-

bares Universalmittel auszugeben, da es ja immer Fälle gebe, wo
entweder Störungen anderer Art. oder aber vollständige bindegewe-

bige Verkümmerung des Haarbodens statthat.

Das Heilverfahren selbst ist im Wesentlichen folgendes: Man
lasse durch geübte Hand in den ersten 6— 8 Wochen täglich, später

seltener den Haarboden durch etwa 10 Minuten seifen und zwar
am besten mit einer stark teerhaltigen z. B. der Berg ersehen
Teerseife. Auch kann man folgende zur Reinigung der Kopfhaut
sehr dienliche Seifenmischung herstellen lassen:

1 Stück Krankenheil-Seife Nr. 2 und
1 Stück Kokos-Seife

werden tein zerrieben, mit je einem Esslöffel Soda und Pott-

asche gemischt und dann in einem Liter Rosenwasser gelOst.

Nach gründlicher Einschäuraung der Kopfhaut — das Haar
wird zu diesem Zweck in möglichst viele Scheitel zerlegt — wird

die Seife mittelst eines Irrigators oder einer kleinen Giesskanne erst

mit lauem, dann mit kühlem Wasser sorgsam abgespült. Diese

kalten Waschungen härten die Kopfhaut des gegen Erkältungen

gewöhnlich sehr empfindliehen Patienten in erfreulicher Weise ab.

Nach leichtem Trocknen wird der Kopf nun frottiert mit einer

Mischung aus 150 Teilen einer S^/q Sublimatlösung mit je 50 Teilen

Glycerin und Kölner Wasser, sodann trocken gerieben mit absolutem

Alkohol dem 1/2% Naphtol zugesetzt ist und dann ein Gemenge
von 2 Teilen Salicjlsäure, 3 Teile Benzoetinktur und 100 Teilen

Rindstalg reichlich in die Haut eingerieben.

Diese Behandlungsweise wird detaillirt begründet und in be-

zug auf ihren Erfolg diskutirc.

Sodann bringt der Verfasser eine Reihe von Abbildungen des

ZuStandes vor und nach der Kur. die sicli auf die rasch fortschrei-
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tcMulo, an iirtlicli iiniyreiizteii Stellen rapid verheerende Form des

llauranstalls be/.ielien. Dieselben zeigen durclmns einen befriedigen-

(li'ii lOrfolg.

Für schwerere Fillle enipliehlt der Verfasser Sublimat welches

nach seinen und seiner Kaehliollegen BeobaiOitungen fast einer spe-

zilischc Wirkung auf den Haarwuchs habe, ja hei Verbänden manch-

mal ,s(jgar stUrlicru llaarwuchh an Stellen des Körpers herbeiführe

die in der Regel gar m'cht oder nur unnierUlicIi behaart sind. l)ie

Note zu dieser Stelle bringt die interessante IMitteilung, dass auch

ganz ausgedehnte Frauenbilrte unter Benutzung schwacher Ivnnstaiiter

elektrischer Ströme narbe^nlos dauernd l)eseitigt werden können, /um
Schlüsse bespricht der Verfasser uuch dii' Kinwirkung verschieden-

zusammengesetzter Flaarsalben uinl enipliehlt unter anderm ein Ge-

menge von 1 Teil Carbolsllure, .5 Teile Sublimat, 5ü Teile l'ferde-

kammfett mit einem geringen Zu.satz von liergamottöl. Uer prak-

tischen Verwendung derselben am Toih'ttentisch dürfte wol der spe-

zilische Geruch der Karbcilsilure hinderlich sein. Zwei andere nn't

den wirksanu'u liestandfeilen Pilocarpin uiui Perubalsam durfte dies

jedoch nicht tretten. Der V^erfasser verweist ferner nachdrücklich

auf die Notwendigkeit, jede fettige Einreibung durch eine Seifen-

waschnug wieder zu entfernen, bevor ranzige Versetzung eintritt

und umgekehrt Jeder Seifkur eine fettige Einreibung nachzuschicken,

nm diir Sprödigkeit der Kopfhaut von vornherein zu verhüten. Be-

züglich ausführlicherer Auseinandersetznng des Verhaltens der ver-

schiedenen Formen des Haarausfalls als verschiedener Krankheits-

formen gegen die beschriebene Kur, ferner des experimentellen Ma-
terials mü,ssen wir auf die Abhandlung selbst verweisen. Gewiss
aber kann man nach den für Aerzte und Laien gleich daidiens-

werten Mitteilungen des Verfassers demselben beistimmen, wenn
er mit den Worten sohliesst: „So schliesst sieh Alles zusammen, um
einem ilrztlich bislang mir wenig beachteten und patholugisch doch

so interessanten Zustande krankhafter Gewebsverkümmerung die

Grundlagen einer causalen Therapie zu sichern. Experimentelle und
klinisch beobachtete Uebertragbarkeit geben die Voraussetzung,
jahrelange Erfahrungen an geeigneten Fällen die Bestätigung, dass

es sich bei den beiden Hauptformen der Alopecia um Leiden para-

sitärer Natur handelt, deren Bekämpfung ein dankbares Ziel ärzt-

licher Aufmerksamkeit and Prophylaxis zu bilden vermag".

Dr. W. Wirtinger.

Die Heimat des Meerschweinchens. — In vielen zoolo-

gischen Handbüchern wird die Heimat und die Abstammung des

Haus-Meerschweinchens (Cavia eobaya) als völlig zweifelhaft hin-

gestellt, in anderen wird Brasilien als die Heimac und Cavia aperea

als wilde Stammart desselben bezeichnet. Ich selbst bin auf Grund
der von mir untersuchten, mumiticierten Meerschweinchen, welche
die Herreu Dr. Reiss und Dr. St übel aus vorspanischen Gräbern
des Tütenfeldes von Ancon (in Peru) gesammelt und nach Berlin

mitgebracht haben, und auf tirund der bald nach der Eroberung
Perus (durch die Spanier) niedergeschriebenen Berichte von Garcilasso

u. a. zu der Ansicht gekommen, dass Peru als die Heimat des
Hans-Meerschweinchens anzusehen ist, und dass die in Peru wild

vorkommende Cavia Cutleri King, resp. Tschudi wahrscheinlich die

wilde Stainmart des Haus-Meerschweinchens bildet.*)

Die mir vorliegenden altperuanischen Meerschweinchen-Mumien,
welche teilweise mit Haut und Haar vorzüglich erhalten sind, bilden

sowohl in der Färbung des Haarkleides, als auch in der Schädelforni

einen deutlichen Uebergang zwischen unserem völlig domesticierten,

meist in enger Gefangenschaft gezüchteten Meerschweinchen (Cavia
cobaya) und der wilden Cavia Cutleri Tschudi nebst der nahe ver-

wandten Cavia aperea Erxl.

Eine nähere Begründung dieser Ansicht, welche ich bereits

bei Gelegenheit des hiesigen Amerikanisten -Kongresses in einem
Vortrage ausgesprochen habe, werde ich demnächst an einem andern
Orte verüft'entlichen.

Inzwischen verweise ich vorläufig auf die unter meiner Leitung
hergestellten Abbildungen alt-peruanischer Meerschweinchen-Reste
in dem Prachtwerke von Reiss und Stübel, Das Totenfeld von Ancon
in Peru, Taf. 119 und auf den zugehörigen Text.

Prof. Dr. A. Nehring.
*) Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass auch in anderen

Landern Südamerikas, z. B. in Brasilien, Domesticierungen wilder

Cavia-Arten stattgefunden haben; dieses muss aber erst nach-
gewiesen werden. Für Peru lässt Sich die Züchtung des Haus-
Meerschweinchens in vor.spanisoher Zeit sicher nachweisen..

Die WvirzelknöUchen der Leguminosen. (Schluss.) —
Sobald die Fäden des Pilzes in die tieferen Schichten der Rinde
eingedrungen sind, beginnt die Einwanderung von Baustoffen in

die Zellen derselben. Zuerst erfüllen sich die Zellen mit zahl-

reichen Stärkekörnern . bald darauf sammeln sich in ihnen auch
grössere Jlengen von Plasma an und zwar in Form eines mehr oder

weniger dicken Wandbelegs. Mit dieser Einwanderung der Baustoffe

fangen die Zellen ih'r Kinde an, in ra.sclicr Aufi-iiiaiiili-iinl;;i: ,^i^•ll zu
teilen. Die Teilungen geben sowohl in den vom Pilz ilurchwachsciieu

wie in den benachbarten pilztVeien Zellen vor sich; nur die Zidlen

von etlichen äusscrsten Schichten der liinde. selbst diejenigen, welche'

l'ilzfädi;n enthalten, nehmen an den Teilungen keinen oder geringen

Anteil.' l>iese .Schichten sind auch durch ihre bedoiiteiidere Grösse
lind Inhaltsarmut von den tieferen Schichten wohl unterschieden.

Infolge dieser Teilungen erhebt sich bald an der Oberfläche der

Wurzel ein für das blos.se Auge schon sichtbarer Höcker als erstes

Anzeichen des in Bildung bi>i;rilfenen ICnöllchens. In diesem jugend-
liirlien Stadium sind schon sämtliche Gewebe differenziert, welche
das ausgewachsene Knöllchen charakterisieri'U. Nach aussen liegt

die Rinde des Knüllchens. welche aus der ICpidcjrmis und den wenigen
Schichten der primären Wurzelrindo, deren Zellen inhaltsarm gebliebi'n

sind, liesteht. Unter der lliiide befindet sich das ans den 'J'eilungcn

soeben hervorgegangene Parenchynigewebe des KnöUchens, in welchem
schon jetzt zwei besonden; Zonen unterschieden werden können

:

eine äussi're, dicht unter der Rinde liegendir, welche alsbald zum
Vegetationsscheitel des Knüllchens wird und eine innere, aus welcher

das BakteroTdengewebe des KnöUchens entstehen wird. Peide Zonen
sind schon jetzt durch gewisse charakteristis(die Merkmale ziemlich

s(^harf unterschieden. In der äusseren Zone, dem Vegetationsscheitid

des Knidlchens, .sind die Zellen kleiner und dem Anschein nach

[lilzfrei ; wenigstens sieht man hier keine Pilzfäden, au.sgenommen,

dass der Schnitt gerade die Zellen getroffen hat, durch welche der

Pilz in die tieferen Gewebe (inneres Parenchym oder BakteroTden-

gewebe) eingedrungen war. Als Inhalt führen die Zellen Zellsaft

nebst plasmatischem Wandbeleg, in welchem der Zellkern in Form
eines unregelmässigen und stark glänzenden I'lasmaklnmpens 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 glänzenden und undurchsichtigen

Mantel umgeben wären, welcher ihre Struktur verdeckt. In der

That kommt es sehr häufig vor, dass dieses ganze Bild in wenigen
Augenblicken sich unter den Augen des Beobachters verändert: der

glänzende Mantel verschwindet auf einmal und Plasma nebst Zcdl-

kern kommen in demselben Augenblick in ihrer gewöhnlichen kör-

nigen Beschaffenheit und Struktur zum Vorschein. Dieselbe Ver-

änderung in der Beschaffenheit des Zellinhalts kann übrigens durch

Zusatz von verdünnter Kalilauge oder Ammoniak veranlasst werden,

wobei jedoch bemerkt werden muss, dass einmal dieses, ein anderes

mal jenes Reagens bessere Dienste leistet.

Im inneren Parenchym des KnöUchens sind die Zellen ein

wenig grösser und enthalten neben Zellsaft und glänzendem Wand-
plasma zahlreiche Pilzfäden, die in vielfachen Windungen und
Krümmungen verlaufen und sich stellenweise zu blasenförmigen

Anschwellungen von verscliiedener Gestalt und Grösse erweitern.

Kleinere Blasen zeichnen sich durch denselben Lichtglanz aus, welcher

den Fäden eigentümlich ist, grössere, welche die Hälfte und darüber

des Zelllumens einnehmen, sind matt, dunkel und von körniger Be-
sidiaffenheit. Wo grossere Blasen in den Zellen vorkommen , da

entzieht sich der Zellkern meistenteils der Beobachtung : er ist durch

die Blasen vollständig verdeckt; in anderen Zellen sieht man ihn in

derselben uiu'egelmässigen Form eines glänzenden Plasmaklunipens,

in welcher er in dem Vegetationsscheitel des KnöUchens vorkomnir.

Dazwischen sieht man hie und da Zellen eingestreut, welche voll-

ständig mit dunklem und stark körnigem Inhalt erfüllt sind und die

ersten Vorläufer des künftigen Bakteroidengewebes, das sich im

Parenchym entwickelte' darstellen. Es sind dies walire BakteroTd-

zellen; denn werden dieselben durch Druck oder andere Weise ge-

öffnet, so ergiesst sich aus ihnen ein schleimig ziehender, plasmati.scher

Inhalt, in welchem Myriaden von Bakteroiden sehweben. In diesem

Stadium der Entwicklung sind die Bakteroiden noch äusserst klein,

wenigstens um die Hälfte^ kleiner, als in älteren Knöllchen und
treten ausnahmslos in Form von kurzen, einfachen Stäbchen zum
Vorschein, selbst hei denjenigen Pflanzen (Plsum, Trifolium) etc.,

bei denen sie später verzweigt sind und die Form von einem Y oder

X und dergleichen annehmen.
Hinter dem BakteroTdengewebe und an die Leitbündel der

Wurzel anschliessend bemerkt man schliesslich ein in Teilung be-

griffenes Gev.-ebe, dessen Zellen jedoch keine l'ilztaden enthalten

und von gewöhnlichem, normalen Aussehen sind. Dieses Gewebe,
welches aus der Teilung des Pericamliiums und wohl auch der

innersten Schichten der Rinde entsteht, entwickelt sich in der Folge

zum Leitbündel des KnöUchens, der einerseits mit den centralen

Leitbündelmassen der Wurzel in \'erbindung tritt, andererseits aber

sich durch Gabelungen verzweigt und mit seinen Verzweigungen
um das BakteroTdengewebe anlegt.

Die hier gegebene Entwicklungsgeschichte des jungen KnöU-
chens bezieht sich hauptsächlich auf die Erbse, aber auch bei andern

Pflanzen ist der Gang der Entwicklung der Hauptsache nach der

gleiche, wenn auch im einzelneu, wie leicht begreiÜich, Verschieden-

heiten vorkommen und vorkommen müssen.
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In der Jamiarsitzuiig- der Berliner geographischen Gesellschaft
berichtete Dr. Hans Meyer über seine ostafrikanisehe Ex-
pedition, deren nnglücklieher Verlauf in Nr. 13 dieser Zeitschrift

geschildert 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
Unternehmungen, wie er sie bei seiner vorjährigen auf 2 Jahre be-
rechneten Expedition geplant hatte, sondern wesentlich nur zur Er-
gilnzung seiner früheren Forschungen am Kilimandjaro.

Auch die durch den Tod des Generals Prshewalski ins Stocken
gerathene russische Expedition nach Thibet wird doch noch zur
Ausführung gelangen. I\[it der Leitung derselben ist Oberst Pentsuw,
der bereits zweimal die nördliche Mongolei bereist hat, betraut
worden; ihn wird Lieut. Roborofski, der Gefährte Prshewalskis auf
seinen beiden letzten Reisen, begleiten. Ausserdem besteht die Ab-
siebt, der Expedition einen Geologen beizugeben. K.

Die Entstehung der Korallenriffe. — Die Entstehung
der Korallenriffe versuchen bekanntlich zwei Theorieen zn erklären,

die Senkung.stheorie Darwin 's und die Hebungstheorie, welche
Rein, Semper, u. a. besonders Murray vertreten. Nach Dar-
w in sollen Atolls, wie ein solches die Abbildung 1 veranschaulicht,

Fig. 1. Ein Korallenatoll : die Ciarli-Iiispl.
(Aus Marshall: Die Tiefsee imd ilir Leben. — Vergl. „N. W." ni S. 119.)

und Dammrifle die Produkte einer allmählichen Senkung, mit der
zugleich ein Aufwärtswaohsen der Korallen erfolgte, sein, Küsten-
riffe dagegen sollen sich an Küsten bilden, die keine Bewegung oder
eine Hebung erfahren haben. Die andere Theorie dagegen nimmt
als Untergrund für die Riife submarine Bänke oder Berge, meist
vulkanischen Ursprungs, an, welche dm-ch weitere Hebung oder durch
Auflagerung von kalkigen und kieseligen Resten von Tieren, die in

den Oberflächenschichten der tropischen Meere leben, wie z. B. Fo-
raminiferen, Radiolarien, Pteropoden etc., allmählich in die Region
gekommen sind, in der rift'bildende Korallen sich ansiedeln konnten,
also 20—30 Faden unter dem Meeresspiegel.

Einen neuen bemerkenswerten Beitrag zu dieser Frage hat
Guppy*) geliefert. Er hat die lebenden und gehobenen Ritte der
Salonion -Islands untersucht. Die Hauptresultate seiner Unter-
suchungen wollen wir kurz wiedergeben:

1. Lebende Rifi'e. Durch über 300 Lotungen an der Aussen-
oder Wetterseite von Dammritten hat er den Abfall dieser Riffe
nach dem Meere genau feststellen können.

Von dem Rande des Riff'es (Fig. 2) ausgehend, fand er zuerst

einen langsamen Abfall bis zu
4—5 Faden Tiefe (a), darauf
einen steilen Absturz (b) bis

zu 20—30 Faden, dann folgte

entweder direkt ein allmäh-

liches 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 grössere

flache Bank (d). Lebende Korallen fand er nur am Absturz, also

auf der Strecke b. Am Fusse des Absturzes sammelte sich der in-

folge der Zertrümmerung des Rittes durch die Brandung entstandene

gröbere und feinere Sand; diese Sandablagerung machte ein Gedeihen
der Korallen hier unmöglich. Bei einem Ritt', dem der Choiseul-Bay

*) Siehe Proceedings of roy. soc. of Edinburgh 1885-86. Sootoh

Magazin 1888 and Guppy: Salomon-Islands 1887.

(Südseite von Choiseul-1^), welches die Skizze darstellt, fand er

jenseits dieses Sandgürtels seewärts wieder lebende Korallen, die

Zone der lebenden Korallen war also hier dui-ch die Sandab-
lagerung geteilt.

Guppy hat sich auf Grund dieser gefundenen Verhältni.'^.se

eine ganz neue Ansicht über die Entstehung der Danunritte gebildet,

nämlich folgende

:

Reicht der Absturz über die untere Wachstumsgrenze der

Korallen, also über 30 Faden hinaus, so wird sich nur ein Küsten-
ritt' ausbilden können, reicht er aber nicht so weit, und folgt dem
Absturz eine flache oder allmählich sich senkend(^ Bank, die frei von
Sand ist, wie beim Rifl' der Choiseul-Bay, so können sich auf ihr

wieder Korallen ansiedeln, diese können aufwärts wachsen, und es

entsteht so ein Dammritt'. Tritt Hebung hinzu, so können zu tief

für die Ansiedlung der Korallen liegende Teile in die hierfür nötige

Höhe gebracht werden, und es wird sich dann wieder — also auch,

wenn vorher nur ein Küstenritf sich bilden konnte — ein Daraniriff

ausbilden.

Nach dieser Ansicht kann der Kanal zwischen äusserem und
innerem Ritt oder Küste nie eine grössere Tiefe erreichen als 20—30
Faden, entsprechend der unteren Wachstumsgrenze der Korallen. In
Wirklichkeit aber sind Kanäle bekannt, welche eine Tiefe bis zu
(iO Faden haben. Diesen Widerspruch löst Guppy folgendermas.sen

:

Die untere Wachstumsgrenze ist überall verschieden gefunden, bald

in einer Tiefe von nur 4—5 oder 7—20 Faden (Rotes Meer, Floilda-

Rifl'e), bald in einer von .50 Faden (Fiji-I4, Keeling-Atoll u. a.) usw.
Guppj' fand sie .selbst bei den Ritt'en der Salomon-Islands in einer

Tiefe von 12— 15, dann wieder 20—23 Faden und bei dem Ritt' der

Choiseul-Bay glaubt er sie noch in einer Tiefe von 40 Faden nicht

erreicht zu haben. Daraus ist zu scbliessen, dass diese Grenze
weniger von dem allgemeinen Einfluss der Tiefe als vielmehr von
lokalen Bedingungen (Untergrund, Beschatt'enheit des Wassers u. a.)

abhängig ist. Sind die Bedingungen günstig, ist z. B. eine allmäh-

lich abfallende sandfreie Bank, welche von klarem Salzwasser bedeckt
ist, vorhanden, dann können Korallen auch noch tiefer gedeihen als

20—30 Faden, wahrscheinlich liis zu 50— (iO Faden hinab. So wäre
das Vorkommen so tiefer Kanäle erklärt.

2. Gehobene Ritte. Mehrere gehobene Korallenriffe in jenem
Archipel zeigten im aUgemeinen folgenden Bau: Die Skizze stellt

Treasure-IA (südlich von Bougainville-IJ,) dar. Die Hauptmasse
(a in Fig. 3) besteht aus den Niederschlägen von Tierresten, be-

sonders Foraniiniferen, Pteropoden etc., welche mehrere hundert

Fuss mäclitig sind. Sie hüllen 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 wirklii'li

die Rifl'e einen solchen Untergrund haben, wie ihn Jlurray u. a.

angenommen hatte, ferner hatte er gegen Darwin noch einen we-
sentlichen Einwand gewonnen, indem er nachwies, dass die Dicke
eines gehobenen Rirt'es nie grösser ist als die Tiefe, in der Korallen

gedeihen können. Darwin hatte die Dicke eines Ritfes auf 2000
Fuss und mehr berechnet. Wäre dieses der Fall, so müsste
Senkung, welche die Korallen zu neuem Aufwärtswachsen, mitbin

zum Erhöhen des Ritt'es veranlasste, stattgefunden haben.

Guppy hat später auch noch die Karte, welche Darwin
seinem Buche „Coral reefs etc." beigegeben hatte und die Ver-

breitung aller Atolle und Dammrift'e in einem Senkungsgebiete, die

der Küstenritt'e in Hebungsgebieten zeigen sollte, geprüft und hat

auf Grund der neueren Naclulchten über die Koralleninseln eine

neue Karte zusammengestellt, welche ein ganz anderes Bild giebt.

Er weist Darwin viele Irrtümer, die ihren Grund in den damals sehr-

mangelhaften Nachrichten haben, nach. Er zeigt einmal, dass dort,

wo Darwin Senkiuig angenommen hatte, sowohl alle drei Formen
eines lebenden Ritt'es als auch gehobene Ritt'e vorkommen (z. B.

Fiji-lJ., Niedrige-Ii, I'elew-IA), ferner dass dort, wo nur Küsten-
ritt'e vorkommen sollten, diese entweder Damtmltt'e sind oder ausser

ihnen noch solche und Atolls vorhanden sind (Salomon-Ids, Tonga-,

Samoa-IA, New-Ireland etc.), endlich, dass Vulkane auch in Gebieten

der Atolle und Dammritte vorkommen, was Darwin bestritten hatte

(z. B. Salomon-Id| und Tonga-I^s), kurz (juppy kommt zu dem
Resultate, dass Atolle und Dammriffe nicht die Produkte einer

Senkung sind, und dass das ganze Gebiet der Südsee, wo die Ritt'e

vorkommen, eine allgemeine Hebung, keine Senkung erfahren hat.

Aus dieser kurzen Wiedergabe der Resultate von Guppy 's

Untersuchungen ist schon zu ersehen, dass dieser Forscher sich ganz

j\!urray's Ansicht anschliesst. Ob jetzt, wie er glaubt, Darwin's
Theorie völlig unhaltbar geworden ist, müssen wir bezweifehi. F!s

sind noch mehrere Punkte vorhanden, welche durch die Annahme
einer Senkung, welche keine fortdauernde, wie Darwin annimmt,

gewesen zu sein braucht, die einfachste und natürlichste Erklärung
finden, z. B., um nur einen zu erwähnen, der 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-

lytischem Wege. — Hei dfi' (luaiititativcii Ik'stiinniiiiii; des

Kupfers vermittelst der Elektrolyse plletrt man das Metall aus seiuer

mit etwas Salpetorstlure aufjosiluertou Lilsung auszusclieideii. Min

solelicr Zusatz ist indes bedenklich, wenn die Ijösung: Chloride ont-

liält, und CS bleibt ni(dits übrig-, als diese letzteren erst durch Kin-

danipfeu mit Schwefelsaure zu zersetziMi. Hüdorff (lier. d. 1).

ehem. Ges. 1888, S. SO.W— 51), der bei Gelegenheit seiner DiHusions-

Tcrsucbe zaldreiche Kupferbestimmungen zu maelien hatte, giebt nun
an, dass man die zu elektrolysierende LHsung nur mit 2—3^ Sal-

petersäuren JCalis oder Anujuiums zu versetzen und etwa 10 cc

der Lösung hinzuzufügen brauche, um das Kupfer am negativen

Pol als gUlnzenden Niederschlag von tadelloser dichter Beschaffenheit

zu erhalten. Die Beendigung der Ausscheidung giebt sich durch

die völlige Kntfärbung der blauen Lösung zu erkennen.

Die Stromstärke wurde dabei mit dem von Professor Kohl-
rausch angegebeneu Amperemeter gemessen. Dr. M. K.

Ueber Uebelstände beim Brennen von denaturiertem
Spiritus iiussert sich 0. Reinhardt in der Zeitschr. f. ang. Gheni.

Abgesehen von dem üblen Gerüche, der sich besonders nach dem
Auslöschen der Flamme einstellt, hat denaturierter Spiritus die

Eigenschaft, IMetalle zu lösen. Kupfer, Zink, Messing u. dgl.

werden stark angegriffen , so dass einerseits die messingnen (Ber-

zelius-) Lampen öfteren Ausbesserungen unterworfen werden müssen,

andererseits reichern sich in den Dochten Kupfer- und Zinkverbin-

dungen an, wodurch die Heizwirkung der Lampen vermindert wird.

Das Schlimmste aber ist, dass beim Glühen in Platin- und Porzellan-

tiegeln bei gewichtsanalytischen Bestimmungen die Tiegel sich teils

von mechanisch mitgerissenen metallhaltigen Dochtkrusten, teils von
verflüchtigten Zinkverbindungen beschlagen. Platintiegel werden
dadurch in kurzer Zeit unbrauchbar. Noch schlimmer wird die

Sache, wenn man mit Gebläseluft arbeiten will.

Ein scheinbares mechanisches Paradoxon. — Eine
Person, welche aufrecht in dem Waggon eines mit beliebiger Ge-
schwindigkeit dahiiiroUenden Eisenbahnzuges steht, wird, wenn der

Zug anhält, die erlangte Geschwindigkeit infolge des Trägheits-

gesetzes noch beibehalten, und deshalb gegen die Vorderwand des

Koupees geschleudert.

Iii solchen Eisenbahnzügen dagegen, welche mit äusserst

schnell wirkenden Bremsen versehen sind, bemerkt man gerade das

Gegenteil. Im Augenblicke des Anhaltens wird der aufrecht stehende

Reisende nach hinten, gegen die Rückenwand des Koupees geworfen.

Zur Erldärung dieser auffallenden Erscheinung ist es nötig, die zu-

nehmende und abnehmende Beschleunigung des bewegten Zuges,

sowie die Veränderungen dieser Beschleunigungen zu betrachten.

Während sich ein Zug- in Bewegung setzt und auch bei der

darauf folgenden regelmässigen Zunahme der (iesehwindigkeit, d. h.

bei konstanter Beschleunigung, neig^t .sich der Reisende unwillkürlich

nach vorn, 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 wu'd, sehr langsam vor sich geht, so bemerkt man bei der

Abfahi't keine besondere Erscheinung. Den umgekehrten Vorgang
beobachtet man, wenn der Zug so zum Stehen kommt, dass die Ver-
zögerung konstant bleibt. Der Reisende neigt sich nach hinten und
kommt mit dem Stillstehen des Zuges wieder in die vertikale Lage.
Demgemäss giebt es für jeden konstanten Wert der Beschleunigung
eine gewisse Gleichgewicht.sl.age des Reisenden: er neigt sich nach
vorn, wenn die Beschleunigung po.sitiv ist, nach hinten, wenn sie

negativ ist; die vertikale Stellung entspricht einer Beschleunigung
gleich Null, 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, während die Bremse in

Thätigkeit ist, drei Phasen zu unterscheiden. Sobald die Bremse
geschlossen wird, wird die negative Beschleunig-nng sehr schnell

vergTösssert und der Reisende neigt sich wie oben nach hinten.

Darauf bleibt die Hemmung einige Augenblicke ziemlich konstant,

der Reisende findet in seiner nach hinten geneigten Stellung eine

Art Gleichgewichtslage. Endlich aber vermindert .sich die Beschleu-
nigung sehr schnell und verschwindet mit dem Halten- <les Zuges,
dem Reisenden bleibt keine Zeit, in die vertikale Gleicligewichts-

stellung zu gelangen , er befindet sich in einer zu sehr nach hinten

geneigten Lage und fällt in dieser Itichtung. Es sind also die

Aendei-ungen der Beschleunig-ung und nicht etwa die Aenderungen
der Geschwindigkeit, welche das Gleichgewicht eines anfrei-bt

stehenden Reisenden in dem Zuge stören.

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. ]\Ian lege ein

Gewicht auf eine in der Gondel beündliclu.» b'e<lerwage. Wenn das
Gewicht scheinbar schwerer wird, so steigt der Ballon mit zunehmender
Geschwindigkeit, wenn aber die Federwage ein weniger schweres
Gewicht anzeigt, so fällt der Ballon mit zunehmender Geschwin-
digkeit, („l'rakt. Phy.sik".)

Litteratur.
1. H. Graf zu Solms-Laubach, Einleitung in die

Paläophytologie vom botanischen Standpunkte aus. Mit
4!) Holzschnitten. Vill und 41G S. gr. K". V^erlag von Arthur
Felix. Leipzig, 1887. Preis 17 Mk.

2. Prof. Dr. A. Schenk, Die fossüen Pflanzenreste.
Mit 90 Holzschnitten und 1 Tafel. VI und 284 S. gr. S". Verlag
von Eduard Trewendt. Breslau, 1888. Preis 10,80 Mk.

3. Dr. B. Renault, Les plantes fossiles. Mit .5.'1 Ab-
bildungen. 400 S. kl. 8". Verlag von .1. B. ISaiUiere & fds. Paris,

1888. Preis 3 fr. 50 c.

Das Buch des Grafen zu Solnus-Laubach beginnt mit einer

Einleitung, welche über die verschiedenen Arten der Erhaltungs-
weisen und Entstehung der pflanzlicheir Reste, über 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, Cordatten, Farn, Lepidodendren, Sigillarien,

dalamarien, Sphenopliyllen usw. Den Beschlu.ss bildet ein wert-

volles Litteraturverzeichnis und ein Register. Dem Ganzen geht
eine Inhaltsübersicht voraus.

Das Buch Schenk's zerfällt in ein Inhaltsverzeichnis, Ver-
zeichnis der Holzschnitte, den Text mit specieller Betrachtung der
Pfianzenreste in systematischer Reihenfolge von den Thallophyten
bis zu den Dicotylen. Vor dem speziellen Teil finden sich eine kurze
Einleitung, sowie Kapitel über Erhaltung der Pflanzenreste, Leit-
bündelverlauf der Farne, Gymnospermen und Angiospermen und
endlich ein Abschnitt über die Erh.altungsweisen der Reste: Incru-
station, Versteinerung, Verkohlung. Den Schluss des Buches bildet

ein Namen- und Sachregister.

Das IBüchelchen des französischen Autors beginnt mit einem
Wörterverzeichnis enthaltend die Erklärung der Termini technici.

Das 1. Kapitel erläutert die verschiedenen Erhaltungsweisen der
fossilen Pflanzen , das 2. giebt Anweisungen für das Sammeln , die

Präparation und Konservierung der Objecte, das 3. ist überschrieben

;

Rolle der fossilen Pflanzen in der Steinkohlenforraation , das 4.:

Studium einiger noch bestehender oder verschwundener Typen, das
5.: Folgerungen aus den fossilen I'flanzenresten für die Khmato-
logie der ältesten Zeiten und für die Bestimmung des Alters der
Schichten. Bestand gewisser Typen und Aussterben anderer. Tabellen
einiger für die Schichten charakteristischer Arten. 6. Kapitel : Nütz-
lichkeit des Studiums der ältesten Pflanzen hinsichtlich der Ent-
wicklungsgeschichte des Pflanzenreiches. Den Iteschluss des Buches
bildet eine Liste der Figuren, die übrigens vielfach nicht korrekt
ausgefallen sind.

Zum Verständnis der beiden genannten ersten Bücher sind

weitergehende botanische Vorkenntnisse durchaus erforderlich, um
die geschilderten Abweichungen im Bau der besprochenen fossilen

Gewächse richtig würdigen zu können: für Anfänger sind dieselben
also nicht. Dem Botaniker aber werden sie kleine Handbücher zur
Orientierung über die von ihnen bisher ziemlich vei-nachlässigten

UipflaJizen unserer Erde werden. Für- den Pflanzenpaläontologen
sind die Bücher unentbehrlich. Es hat für diese begreiflicherweise ein

hohes Interesse, zu wissen, wie die genannten bedeutenden Autoren
sich namentlich über die kritischen Reste äussern. Während Solms-
Laubach in seinem Buche aber nur eine kritische Besprechung
unserer Kenntnisse und Ansichten über die vorweltlichen Gymno-
spermen und Kryptogamen giebt, weil die fossilen Angiospermen in

ihrem Baue dem Itotaniker nichts wesentlich von den jetzt lebenden
Abweichendes darbieten, erfahren bei Schenk auch die Angiospermen
(Seite 200—269) Beachtung.*)

*) Auf S. 164 sagt Schenk: „Von Weiss ist ein verkicseltes

Holz aus dem Rotliegenden von Ottweiler, Tylodencb-on speciosum,
beschrieben. Das Holz ist ein Araucarioxylon, wie schon Dippel
zeigte und ich mich an Exemplaren überzeugt habe und auch
I'otonie gefunden h.at." Diese Stelle kann leider die Veranhissung
zu Missverständnissen geben. Wie ich schon auf S. 162 Bd. I der

„Naturw. Wochenschr." und namentlich im Jabresbuch der Ivgl.

Preussischen geologischen Landesanstalt erörtert habe, bedürfen die

Tylodendron-Petrefakten , die keineswegs Hölzer sind, einer voll-

ständigen Umdeutung.
Nicht Stammteilen entsprechen dieselben, sondern dem .sehr

stark entwickelten Markkörpi^r wahrscheinlich einer Araucariee. Die
inliede stehenden Petrefakten kommen meist als Steinkerne, aber zu-
weilen auch verkie.selt vor und ihre anatomische Untersuchung be-

weist dann sofort ilire Marknatur. Ein in der S.ammlung der Kgl.



146 Naturwissenschaftliche Wochenscluift. Nr. 18.

Das Buch Reuault's endlich, das geringere Aiifürderung'e:i an
die Vorkenntnisse des Lesers stellt, beschäftigt sich ebenfalls haupt-

sächlich mit den Gewächsen der Steinkohlenformation und giebt nur
einen untergeordneten Hinweis auf die Pflanzen sjiäterer Epochen.
Das Buch ist aber mit Vorsicht zu gebrauchen, weil der Verfasser

seine Spezialansiohten, die keineswegs immer begründet genug sind,

in rein dogmatischer Form vorträgt. H. P.

Alarius, Die Pflanzenkost als Heilmittel. [VII, 65 S.] 1 JC.

Hugo & Hermann Zeidler, Berlin.

Auwers, &., Neue Reduktion der Bradley"schen Beobachtungen
aus den Jahren 1750 bis 1762. 3. Bd. 'Den Sternkatalog für

1755 und seine Vergleichung mit neuen Bestimmungen enthaltend.

gr. 4". (V, 349 S.) St. Pet4ärsburg. 9,20 Jt. Voss , Leipzig.

Ayrton, W. E., Handbuch der praktischen Elektrizität. Deutsche
Bearbeitung von M. Krieg. (XXIV", 548 S.) 13,50 Ji; geb.

14,50 JC. Costenoble.. Jena.
Bach, E., Ueber die Einwirkung von Ammoniumformiat aut Alde-

hyde und Ketone. (43 S.) 1,20 JC. Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen.

Baither, O., Ueber Tetramethylamidothiobenzophenon. (36 S.) \JC.
Vandunhoeek & Ruprecht, Göttingen.

Bauermeister, W., Zur Philosophie des bewussten Geistes. Eine
Entwickelg. d. Gottesbegriffes aus der Gescliichte der Religion u.

Philosophie. 1. Abt. Die Hypothese. (105 S.) 3 JC. Helwing,
Hannover.

Becker, O., Die Universitats-Angenklinik in Heidelberg. 20 .Talire

klin. ThUtigkeit. (VIII, 113 S. m. 1 Photogr. u. 3'^Taf.) Z JC.

Bergmann, Wiesbaden.
Binz, C, Grundzüge der Arzneimittellehre. 10. Aufl. (VI, 312 S.)

6 ^10. A. Hirschwald, Berlin.
— u. R. V. Jakseh, r)er Weingeist als Heilmittel. Sep.-Abdr.

(64 S.) 1.60 JC. Bei'gmann, Wiesbaden.
Bischoff, Th. L. W. v., Führer bei den Präparierübungen. 3. Aufl.,

beai-b. von N. Rüdinger. (XI, 244 S. m. lUustr.) ifiO JC\ geb.

5,20 JC Literar.-artist. Anstalt, München.
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flache, auf welcher uliendlicli viele gerade Linien und unendlich
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Boveri, Th., Zellenstudien. 2. Heft. Die Befrachtung und Teilg.
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Cruste, G., Ueber Beziehungen der Gesundheitspflege zu Gesund-
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Dubbers, H. , Der obere Jura auf dem Nordostflügel der Hils-

mulde. Gekrönte Preisschrift 4". (43 S.) 2 JC. Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen.

Ernecke, F., 150 optische Versuche zur VeraTischaulichung der
Grundlehren der Ausbreitung, Spiegelung und Brechung d. Lichts.
Nach Angaben von H. Zwick zusammengestellt. (IV, 52 S. mit
lUustr.) XßOJC. Gärtner, Berlin.

Preussischen geologischen Landesanstalt befindliches kostbares Unikum
von Tylodendron weist auch noch ein dem Markkörper anhaftendes
und zu diesem gehöriges verkieseltes Holzstück auf, dessen anato-
mische Untersuchung nun freilich seine Zugehörigkeit zu Arau-
cariosylon ergab.

Ich werde mir gestatten, in einem späteren Aufsatz ausführ-
licher in der „Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" auf den in-

teressanten Gegenstand zurückzukommen. H. P

Flach, J., Die Reform der Universitäten. (48 S.) 80 .j, Druck-
A.-G. u. Verl.-Anst., Hamburg.

Fresenius, R. , Chemische Analyse der Natron-Lithionquelle zu
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Weyr, E., Ueber Raumkurven fünfter Ordnung vom Gesohleohte
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1 JC. Köhler, Breslau.

Wiss, A., La phthisie est-elle curable? (IV, 87 S.) 1,60 JC.
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Woenig, F., Die Pflanzen im alten Aegy^iten. Ihre Heimat, Ge-
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Briefkasten.
Hr. A. H. — Für das Studium der geologischen Verhältnisse

der norddeutschen Tiefebene im Besonderen ]5erlins und der Provinz

Brandenburg sind zu nennen:
Girard (PL), Die norddeutsche Ebene, insbesondere zwischen

Elbe und Weichsel, geognostisoh dargestellt. Mit Karten und Pro-

filen. Berlin, 1855. — Enthält zahlreiche wertvolle IBeobachtungen,

aber veraltete Anschauungen über Entstehung der Diluvialablage-

rungen. Die modernen Ansichten darüber sind dargelegt in

Dam es (W.), Die Glacialbildungen der norddeutschen Tief-

ebene. Aus der Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher

Vorträge, herau.sgegeben von Virchow und v. Holtzendorff.
Nr. 479. Für die Umgegend von Berlin ist in erster Linie zu

nennen

:

Berendt (G.) und Dames (W.), Geognostische Beschreibung
der Umgegend von Berlin. Mit einer geologischen Uebersichtskarte

in 1 : 100 000. Berlin , 1885. Ein zusammenfassendes Werk über
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Das Studium der Naturgeschichte.
Eine Antrittsvorlesung- von Pr

Dem ProgTamnie unserer Universität gemäss sollen

v\ii' uns in dem gegenwärtigen AVintersemester mit Zoo-

logie bes(;liäftigen. Bevor ich aljer in den Gegenstand
selbst eintrete, werden Sie mir erlauben, Einen einige

Bemerkungen allgemeineren Inhalts zu unterbreiten, die

sieh auf das Studium der gesamten Naturwissenschaften

beziehen. Ich sage ausdrücklich: „Wir werden uns mit

Zoologie beschäftigen", weil ich Ihre thätige Mitwirkung
in Anspruch nehme, indem ich Sie auttbrdere, nicht nur
den Vortragenden zu hören, sondern auch diejenigen

(gegenstände, welche ich Ihnen vorlegen werde, zu be-

trachten, genauer zu untersuchen und dasjenige, was Sie

aus eigener Anschauung gewonnen haben, mit demjeni-

gen zn vergleichen, was ich Ihnen etwa darüber gesagt
haben kann. Vielleicht geht dieses Verlangen einigiT-

raassen über die Anforderungen hinaus, die man bis jetzt

an Sie gestellt hat. Aber es ist in der Natur der ex-

akten Wissenschaften begründet. Die Meisten unter Ihnen
sind Anfänger in den Universitätsstudien und haben
kaum die Maturitätsprüfungen hinter sich. Wenn Sie

aber über das eben Gesagte nachdenken, so werden Sie

linden, dass das Verlangen, welches ich an Sie stelle,

eine fast vollständige Umgestaltung Ihrer bisher gewohn-
ten Methode der Aneignung von ICenntnissen in sich

schliesst. Sie haben in den Gymnasien zum grossen

'VvWq Siirachen, d. h. Worte und Sätze studiert, jetzt

sollen Sie Dinge und Gegenstände studieren. Sie wer-

den nicht nur einen grossen Teil der oft mit schweren
Mühen enungenen Ivenntnisse, wenn gerade nicht über

l'ord wei'fen, so doch in den Schatten stellen müssen,

sondern Sie werden auch andere Mittel und Wege auf-

suchen, mit einem Worte, die Methode ändern müssen,
um Ihre Aufgabe zu bewältigen. Man spricht jetzt viel

und mit vollem Rechte von der Umgestaltung der Tjern-

methoden, und ich gestehe gern zu, dass sich in dieser

*) \'ciiii Herrn Verfasser
vi'rbrssrii. — Aus der N, Vr

in (l

Vr.

Y I\orri'l<tur ilnn-liyi'-^cliiMi

-of. Dr. Karl Vogt in Genf.*)

Beziehung Vieles gebessert hat. Aber es bedarf noch
vieler Anstrengungen, um das Ziel zu erreichen, welches

uns der Foi-tschritt der Naturwissenschaften in neuei-er

Zeit gesteckt hat. Und doch sind die Beschwerden älter,

als man gewöhnlich glaubt. Sie haben wenig geiVuchtet:

noch immer überwuchert das Studium der alten Sprachen
den Bildungskreis derjenigen, die sich zur Universität

vorbereiten. Vor mehr als einem Jahrhundert sagte

Diderot in seiner Einleitung zu seinem Plane für Errich-

tung einer Universität in Russlaud, den er auf Verlangen
seiner Gönnerin, der Kaiserin Katharina, verfasst hatte:

Man hat dem Studium der Worte zu grosse Wichtig-
keit und zu bedeutenden Platz eingeräumt — wii' müssen
es heute durch das Studium der Dinge ersetzen. Ist es

schwieriger, das Wort „Krabbe" zu lernen und sich die

Form einer Krabbe einzuprägen, als das Wort „Zange"
und die Gestalt dieses Werkzeuges? Gewiss nicht!

Welche MüIie hat es aber dem Kinde gekostet, um den

Namen des Werkzeuges zu lernen und dieses Hausgerät
zu kennen? Gar keine! Und wenn man dem Worte
nicht mehr Wichtiglieit beilegt, wird es ihm nicht mehr
kosten, um alle Bezeichnungen und alle Gegenstände^

der Naturgeschichte kennen zu lernen." Diderot hat ge-

wiss Recht. Wenn wir uns aber fragen, warum das

Kind keine Mühe hatte, die Zange nennen und von an-

dern Geräten unterscheiden zu lernen, so finden wii-.

weil es dieselbe täglich voi' Augen und in Händen hatte,

weil es sie hundertmal von allen Seiten betrachtete, sie

vielleicht auch spielend benutzte, aber immerhin genug,

um sich ihre (Jestalt, ihren Zweck und iliie Wirkung
daueind einzuprägen. Wenn man dem Kinde, dem ler-

nenden Wesen, die Zange nur genannt und beschrieben

hätte, so würde es wahrscheinlich nicht mindere Mühe ge-

habt haben, das Wort und die Beschreibung im (iedäclit-

nisse zu behalten, als Sie, meine Herren, haben würden,

sich an eiue Krabbe oder irgend ein anderes Tier zu

i'i'iiiiieiii. das ich ilmeii diu- mmnen und beschreiben
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wüi'de. Man beg-nügt sich freilich nur zu oft mit Woi'-

ten. Derselbe Goethe, der einst sagte: „Wo Begrift'e

felilen, stellt oft ein Wort zui- rechten Zeit sich ein",

hat uns ein anschauliches Bild davon in seinen biogra-

lihischen Notizen aus dem .Tahre 1817 hinterlassen. Ei-

ei-zählt: „Eine ganz eigene Elnwii'kung auf längere Zeit

empfand ich von dei' bedeutenden Anzahl in Jena und
Leipzig studierender jungen Griechen. Der Wunsch,
sich besonders deutsche Bildung anzueignen, war bei

ihnen höchst lebhaft, sowie das Vei'langen, allen solchen

Gewinn dereinst zur Aufklärung, zum Heil ihres Vater-

landes zu verwenden. Ihr Fleiss gücii ihrem Bestreben;

nur war zu bemerken, dass sie, was den Hauptsinn des

Lebens betraf, mehr von Worten als von klaren Begriffen

und Zwecken regiert wurden." „i^apadopulos, der mich
in .Tena öfter besuchte, rühmte mir einst in jugiMidliehem

Enthusiasmus den Lehi'vortrag seines philosophischen

Meisters. „Es klingt, rief er aus, so herrlich, wenn der

vortreffliche Mann von Tugend, Freiheit und Vaterland

spricht!" Als ich mich aber erkundigte, was denn dieser

treffliche Lehrer eigentlich von Tugend, Freiheit und
Vaterland vermelde, erhielt ich zur Antwort, das könne
er eig-entlich nicht sagen; aber Wort und Ton klängen

ihm stets vor der Seele nach: Tugend, Freiheit und
Vaterland!" Sie lächeln, meine Herren? Aber als ich

neidich in der Prüfung einen Kandidaten, der das

Wort „Monotremen" gebrauchte, fragte, .was er denn
eigentlich darunter veivstehe, wusste er mir keine Ant-
wort zu geben. Aber das vielleicht mülisam er-

le'nte Wort klang ihm off(Mibar wie dem jungen
Griechen in der Seele nach: Monotremen! Monotremen!
Wir haben es in den Naturwissenschaften nicht mit

Weiten, die nur nebensächlich sind, sondern mit Dingen
und Thatsacheu zu thun, und hier muss ich Sie auf eine

Klippe in Ihrem Fahrwasser aufmerksam machen, die

durch Ihre bisherige Erziehung, durch die vorwiegende
J^esciiäftignng mit Sprachen und Litteratur aufgebaut ist.

Nichts ist hartnäckiger, als eine Thatsache, sagt ein altes

Sjirichwort. Eine Thatsache steht fest wie ein Eckstein,

sobald sie richtig beobachtet ist. Sie können sie weder
aus dem Wege räumen, noch . umgehen oder ignorieren

;

Sie müssen sie berücksichtigen und ihren vollen Wert
anerkennen. Anders in Sprachen und Litteratur. Da
können Sie ab- und zuthun, eine Phrase so oder so for-

miüieren, in dieser oder jener Weise verstehen und aus-

legen; Sie haben sogar eine mehr oder minder grosse

Freiheit, einem Worte diesen oder jenen Sinn beizulegen;

Sie können mit einer gewissen Willkür in diesen Gebieten

schalten und walten. Aber diese Freiheit haben Sie

nicht den Thatsachen gegenüber. Hier hört jede Willkür

auf; Sie sind der Sklave der Thatsache; immer, wolil

verstanden, wenn diese durch Beobachtung und Experi-

ment festgestellt ist. Sie können die Thatsache erwei-

tern, Sie können vielleicht nachweisen, dass sie nicht

richtig beobachtet wurde, dass sie falsch sei — aber so

lange Sie dies nicht beweisen können, müssen Sie ihr

den gebtUnenden Platz einräumen. Wenn der Mann
von Charakter Sklave des gegebeneu Wortes ist, so ist

der Naturforscher Sklave der festg-estellten Thatsache.

Aber wir können uns mit den Thatsachen allein niclit

begnügen; sie wüi'den ein wirres Haufwerk bilden, wenn
es uns nicht gelingen sollte, sie mit einander zu ver-

knüpfen und aus den Einzelheiten weiter und weiter

gehende Schlüsse zu ziehen, allgemeinere Gesetze daraus

zu folgern. Freili(;ii müssen diese Gesetze, wie weit wir
sie auch ausdehnen mögen, sich immer auf die Thatsache

stützen und bei jeder neuen Beobachtung auf ihre Gel-

tung geprüft werden können. Auch bei dieser Gelegen-
heit muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie

gewohnte und angelernte Anschauungen über Bord
\\'erfen müssen. Sie haben in der Schule gehört und
werden noch oft in Ihrem Leben den Satz hören: Aus-
nahmen bestätigen die Regel. Die grammatikalischen

Regeln, die Sie sich haben aneignen müssen, wimmeln
von Ausuahmen; die Politik kennt nicht nur Ausnahmen,
sondern sogar auch Ausnahmsg-esetze. Aber die Natur-

gesetze kennen keine Ausnahmen und dürfen keine kennen;
jede Ausnahme, die sichergestellt werden kann, \\'irft das

Gesetz über den Haufen. Weshalb dieser Gegensatz?
Der Grund lässt sich leicht einsehen. Das Gesetz ist

eine von uns konstruierte Abstraktion, die Ausnahme ist

eine Thatsaclie, die sich mit dem aus den bisher bekann-
ten Thatsachen abgeleiteten Gesetze nicht vereinbaren

lässt. Da abei' jedes Naturgesetz, wenn es überhaupt

Geltung beanspruchen will, auch die bisher unbekannten
Thatsachen und Erfahrungen einschliessen muss, ebenso

durch diese neuen Erwerbungen gestützt werden muss, wie
durch die alten Errungenschaften, aus denen es abgeleitet

wurde, so ist es klar, dass es über 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
Irrtümer. Es liegt viel Wahres in diesem Satze, der

freilieh mit no(;h grösserem Rechte auf alle Wissenschaf-

ten ausgedehnt \\'erden kann.

Karl Ernst von Baer fügte sogar hinzu, es sei

vielmehr die Aufgabe der Wissenschaft, eingewurzelte

Irrtümer auszurotten, als neue Wahrheiten zu entdecken.

Aber die Naturwissenscliaften bieten wenigstens den

Trost, dass die Ausrottung der Irrtümer, mögen diese

nun in unrichtigen Thatsachen oder in missverstandener

Auffassung und Formulierung der Sclüussfolgerungen

bestehen, doch durch Richtigstellung der Beobachtungen
möglich ist, während in vielen anderen Wissenschaften

der Irrtum nur durch einen andern Irrtum ersetzt werden
kann. In dem Vorwurfe selbst aber liegt zugleich eine

Rechtfertigung der Naturwissenscliaften, tlie Anerkennung
ihres beständigen Fortschreitens durch Erweiterung ihrer

Beobachtungen , durch genauere Fassung der aus den neu-

gewonnenen Thatsachen abgeleiteten Schlussfolgerungen.

Ich bilde mir nicht ein, meine Herren, dass wir jetzt

überall das Richtige getroffen haben, und ich hoffe, dass

Sie nicht alles, was ich Ihnen sagen werde, für Wahrheit
anerkennen werden. Ich fordere sie im Gegenteile auf,

überall kritisch zu verfahren, und das Geholte an dem
Massstabe des Gesehenen zu messen. Dabei werden Sie

freilich wohl in das Auge fassen müssen, dass Sie noch

Neulinge in der "Wissenschaft sind, dass Sie das imer-

messiiche Material von Thatsachen, welches durch die

Arbeit von .Tahrhunderten aufgesammelt wurde, nur zum
kleinsten Teile übersehen können, und dass Sie somit

Ihre Kritik mit jener Beschränkung üben müssen, welche

die Enge des Gesichtskreises Ihnen auferlegt. Wenn
Sie Zweifel hegen, suchen Sie dieselben eher durch Auf-

suchen von Thatsachen, als durch Debatten über An-
schauungen auf ihren VVert zu prüfen. Ein Wort noch

über die Art und Weise, wie Sie nicht nur cUese Vor-

lesungen über Zoologie, sondern überliaupt alle natur-

wissenschaftlichen Vorlesungen am besten zur Erweiterung

Ihrer Kenntnisse ausnützen mögen.
Betrachtet man manche Auditorien während einer

Vorlesung, so sollte man g-lauben, die Buchdruckerkuast

sei noch nicht erfunden. Da sitzt eine g-anze, wiss-

begierige Zuhörerschaft und schi-eibt auf Tod und Leben,
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('l)ei"/(}ii^''iiii.i;', (lass (hvolme aufzublicken, in der l'eslcn l

Diciitor rci'lili liat-, dt^r .saf,'-t(^: „Denn was man Kcliwar/. anl'

weiss besitzt, kann man getiost nach Mause traf,''cn." Man
„kiiollt sich ein Heft", \vi(! man /.ii meiner Studienzeit

zu sagen pMei^'-te, das notvvendi},'' iückeniiaft sein nuiss,

weil man mit der h'culei' dem j,''etliiL;olt(^n Worte nicht

foljien kann, und bedenkt nicht, dass alles, was dei'

Lehrer von Thatsaciien beibi'ingen kann, schon hundert-

mal ijedruckt und in den truten lielirliü(^liern niedergelei^t

ist. Diese Methode, die Sie aus d{>n Schulen uncHiyin-

nasien nntj^ebracht haben, ma.i;' vielleicht ihre Herechti-

«Tung haben, wo es sich um h'ormulierun«,'- von Phrasen,

um S[)rachliclie und litterarische Dingo handelt, wo eben

die Form, in welche ein (iedanke gekleidet wird, die

Haujitsaclu^ ist. Aber bei unseren Vorlesungen über

Naturwissenschaften ist dii' Korni nur Nebensache; wii'

haben den (Jedanken nicht schöne Kleidei- uurzuhiingen,

sondern im Gegenteile Ihnen vor allen Dingen die That-

saciien in ihrer unverhüllten Nacktheit voi' Augen zu

stellen. Ich werde, wo es nur innner thuidi(;h, Ihnen

die (iegimstände, um die es sich handelt, voi'zeigen:

die handlichen I )inge herumgeben, die grösseren auf dem
Tische zusammenstellen, wo Sie dieselben vor und nach

der Vorlesung' genauer in Augenschein nehmen können;
ich werde die kleineren Objekte unter Mikroskojien und
ljU|ien bei Ihnen ziikulieren lassen und ausserdem von

Wandtafeln mit Zeichnungen und Darstellungen in ver-

grössertem Massstal le ausgiebigen (iebrauch machen.

Alle diese Hilfsmittel werden Ihnen auch ausser den

Vorlesungsstunden zu Gebote stehen, sowie Ihnen das

Museum zu wcitei'en Studien geötthet ist.

Aberalles diesesg-enügt nicht, um klaie Anschauungen
zu gewinnen. Der lecker niuss den Teig selbst kneten;

nur selbstthätige Arbeit kann die obertiächlichen An-
schauungen zu klarem liewusstsein bringen. Ai'beiten

Sie in den Laboratorien! In einem Jjaboratorium, welches

es auch sei, um sich die ^Methoden anzueignen, durch

welche man den Thatsachen luichspürt, sie auf ihre Echt-

heit prüft und die (Quellen der Fehler zu entdecken

suciit, welche der lieobachtung anhaften können. Diesen

(iewinnst weiden Sie ebenso gut in einem chemischen

oder i)liysikalischen, wie in einem zoologischen», anato-

mischen oder botanisc'hen Tiaboratoi'iuni eiidieimsen. Wo
es sich aber, wie in den letztgenannten Laboratorien,

hauptsiichlich inn h'Diingestaltungen, tun moiphelogische

Dinge handcilt, da rate ich Ihnen, unablässig den Zeichen-

stift zur Hand zuhaben. Nicht um schöne künstlerische

Zeiclmung(Mi zu entwerfen — um so besser, wer solches

kann sondein um sehen zu lernen. .la, meine Herren,

ich scheue mich nicht, zu behauiitc.n, dass die mr'isten

Inder Ihnen nicht zu sehen verstehen oder vielmehr,

nicht so zu sehen wissen, wie es die beschreibenden

Naturwissenschaften verlangen. Das Zeichni'U, das ge-

naue Zeichnen, das eine Wiedergabe aller I'liirzelheiten

eines (i(>g(^nstandes in sich schliesst, zwingt Sie, alle

diese Details genau zu beobachten, ihre Gestalt und
Striiktui' sich einzuprägen. Sie alle haben als Kinder
Maikäfer Hiegen lassen, aber es ist Ihm-n höchst wahr-
scheinlich nur ein allgemeiner Kindruck von dem Tiere

geblieben, das zu Ihrem Ergötzen gedient hat; wenn Sir

sich ab(M' einmal der Mühe unteizogen haben werden,

einen Maikäfer richtig und genau zu zeichnen, so wird

Ihnen ilas Bild für immer fest eingepi'ägt sein. Und da
die meisten von Ihnen — ich mache mii' darüber keine

Illusion — doch nur deshalb diese meine Vorlesung", wie

die meiner Kollegen, besuchen, um im Examen bestehen

zu können, dem Sie sich zu Ihrem weiteren Fortkommen
unterziehen müssen, so lassen Sie sich sagi^n, dass eine

solche Arbeit Ihnen mehr Vorschub leisten wird, als das

Auswendiglernen eines ganzen Heftes. Jedes (ledäclitnis

verlangt sinnliche Eindrücke als Anhaltspunkte — an

den Maikäfer, der klar im Lüde vor Ihren Augen steht,

wird sich ungezwungen alles anreihen , was man Sie

überhau])t im Examen über Insekten fragen kann, und

der Examinator wird durch Ihre Antworten sehen, dass

Sic nicht nur gelernt, sondern auch begriffen haben. In

diesem Sinne wünschte ich, dass Sie Ihre Studien in

der Naturgeschichte auffassen und duichführen mögen.

Die bakteriologischen Untersuchungsmethoden.
Von Dr. Roliert Mi tt mann.

I

(Schluss.)

Lei der ausserordentlichen N'erbreitung der Mikro-
organismen ist es von höclistem Interesse sowohl die

Menge als auch die Arten der in den uns umg-ebenden

Medien (Luft, Loden, Wasser) vorkommenden Pjakterien

kennen zu lernen. Wasserproben müssen selbst\ ci'ständ-

lich mittels sterilisierter Gefässe entnommen und möglichst

sofort untersucht werden um einen durch nachträgliche

Vermehrung der Keime entstehenden Iirtum zu vermei-

den. Um die Zahl der in einer Wasserprobe enthaltenen

Keime festzustellen bringt man mittels einer sterilisierten

Pipette je 1 khon und 72 khcm in Reagensgläser, die mit

der gleichen Menge flüssiger Peptongelatine gefüllt sind,

eraeugt durch Schütteln eine gleichmässige Mischung,
giesst beide Proben in der fi'üher beschriebenen Weise
auf Glasi)latten aus und bringt letztere in eine feuchte

Kammer. Nach einigen Tagen zählt man mittels der

Lupe die entstandenen Kolonien. Zu ohesem Zweck legt

man die Platten auf eine durch Einritzen in kleine (^)uadrate

geteilte, schwarze (ilasplatte, zählt eine grössere 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

Mängel. VAncr derselben besteht darin, dass sich die

Gelatine nicht in ganz gleichmässig starker Scliicht auf

der rjlasplatte verteilen lässt; hierdurch geschiidit es,

dass an den Stellen, wo die Gelatineschicht dick ist, ein-

zelne Keime so tief eingebettet werden, dass sie wegen
mang-elnden Zutritts der Luft nicht zur Entwicklung

konnnen, während die Keime, welche an solchen Stellen

liegen, wo die Gelatineschicht dünn ist, oft numgelhaft

ernährt werden und infolgedessen so kleine Kolonien

bilden, da.ss man sie beim Zählen mit der Lupe leicht

übersehen kann. Da sich im Wasser ohnedies eine

grössei'e Anzahl von Bakterienarten finden, welche die

Gelatine verflüssigen, so kann man die l'latfenkiilturen

nur bei Zimmertemperatur stehen lassen; die Folge da-

von ist, dafs etwa vorhandene krankheiterregende Arten,

welche zu ilu-em Gedeihen grösserer Wärme bedüi'fen,

nicht zur Entwicklung kommen. Da man die Platten

wegen derjenigen .Vrten, welche die Gelatine verflüssigen,

und dadurch leicht ein Zusammenfliessen benachbarter

Kolonien bewirken, schon nach 3—4 Tagen untersuchen

muss, so findet man aus diesem Grunde die Anzahl der

Keime kleiner als sie in Wirklichkeit ist, weil die lang-
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sam wachsenden Arten erst nacli mehr als 4 Tagen
Kolonien bilden, welche bei der für die Zählung nötigen,

schwachen Vergrösserung sichtbar sind. Ein weiterer

Grund, welcher die Anzahl der Keime zu gering ei-

scheiuen lässt, liegt darin, dass manche scheinbar aus

einem Keim entstandenen Kolonien aus mehreren nahe
bei einander liegenden Keimen entstanden sein können.

Die Zahl der im Wasser enthaltenen Keime ist

selbstverständlich nach Zeit und Ort verschieden. Im
Sommer ist sie grösser als im Winter. In stehendem

Wasser ist sie grösser als in messendem, weil letzteres

infolge der Bewegung sich fortwährend mit Sauerstoff

mischt. Hierdurch werden die im Wasser vorhandenen
organischen Stoffe schneller oxydiert, und gehen schliess-

lich in sauer reagierende Verbindungen über, die, wie

früher erwähnt, zur Ernährung der meisten Bakterien

nicht geeignet sind. Die aus grösseren Städten stam-

menden, mit organischen Stott'en verunreinigten Abwässer
steigern natürlich die Zahl der im Flusswasser enthalte-

nen Bakterien ganz bedeutend. So fand z. B. Frank*)
im Spreewasser oberhalb Berlins 6140 Keime auf 1 hhan,

während unterhalb Berlins diese Zahl auf 243 000 ange-

wachsen ist. Wenn auch glückliclierweise fast sämtliche

im Wasser vorkommenden Arten für den Menschen un-

schädlich sind, so ist doch andrerseits schon mehrfach

der TjT)husbacillus im Trinkwasser nachgewiesen worden

;

auch hat Koch den Cholerabacillus in einem Jndischen

Tank aufgefunden, aus welchem die Umwohner ihr Nutz-

wasser zu entnehmen pflegten.

AVenn schon die bakterioskopischen Untersuchungs-

methoden des Wassers als mangelhaft bezeichnet werden
mussten, so gilt dies vielleicht in noch höherem Grade
von den Methoden zur Untersuchung der uns umgeben-
den Luft.

Da die Bakterien an iluem Nährboden festhaftcn,

so ist ihr Vorkommen in der Luft nur dadurch zu er-

klären, dass der Nährböden vertrocknet, infolgedessen

verstäubt, und die Bakteiien auf diese Weise von der

Luftströmung fortgeführt werden. Weil aber viele Arten
das Austrocknen nicht vertragen können, so ist glück-

licherweise die Zahl der in der Luft enthaltenen lebens-

fähig-en Keime eine verhältnismässig geringe; sie beträgt

in der Regel nicht mehr als 5 auf 1 l Luft.

Mit zunehmender Erhebung über den Meeresspiegel

und mit zunehmender Entfernung von bewohnten Orten

nimmt diese Zahl stetig ab; auf hohen Bergen und auf

offenem Meere ist die Luft bakterienfrei. Von krank-

heiterreg-enden Arten ist bis jetzt nur der den gelben

Eiter erzeugende Staphylococcus pyogenes aureus in der

Luft gefunden worden.

Von den zur Zeit angewandten Luftuntersuchungs-

Methoden ist jedenfaUs die Hesse'sche eine der besten.

Dieselbe besteht darin, dass man messbaie Mengen von

Luft langsam über eine grössere Fläche von Nährgelatine

streichen lässt, die letztere dann von der umgebenden
Luft abschliesst und die nach einigen Tagen entstandenen

Kolonien zählt. Da jede Kolonie einem Keime eut-

spiicht, so kann man hiernach mit annähernder Sicherheit

die in 1 / Luft enthaltenen Keime schätzen. Der hierbei

verwendete Apparat (vergl. nebenstehende Fig. 27) besteht

aus einem etwa -/is m langen und etwa 4 an weiten Glas-

rohr und einem Aspirator. Das (ilasrohr ist an dem einen

B^nde durch 2 über einander gespannte Kautschukkappen
verschlossen, von denen die innere eine centrale Oeffnung

von etwa 2 cm Durchmesser besitzt. Das andere Ende ist

*) „Zeitschrift für Hyg-iene", 1S87, Bd. 111, Heft :i.

mittelst eines Kautschukpfropfens verschlossen, durcii dessen

centrale Durchboiirung ein enges, etwa 15 cm langes Glas-

rohr in den Hohlraum des weiten Rohres hineingeführt ist.

Das enge Glasrohr ist sowohl au diesem Ende als auch in

der Mitte durch einen Wattepfropf verstopft. Das freie

Ende des engen Rohres wird mit dem Aspirator verbunden.

Nachdem der ganze Apparat sterilisiert worden ist, füllt

man unter Lüftung des Kautschukpfropfens eine ent-

sprechende Menge Peptongelatine in das weite Glasrohr,

verschliesst dasselbe sofort und sterilisiert die Gelatine

nochmals innerhalb des Glasrohres. Während die Gela-

tine noch dünnflüssig ist, verteilt man sie durch Rollen

des Rohres in mögliehst gleichmässiger Schicht auf dessen

Wandungen und kühlt dabei das Rohr unter dem Stiahl

der Wasserleitung so weit ab, dass die Gelatine zäh-

flüssig wird. Hierauf legt man das Rohr wagerecht hin,

damit bis zum vollständigen Erstarren ein kleiner Teil

der Gelatine noch Zeit hat an der Wandung herabzu-

fliessen und auf dem Boden eine etwas dickere gleich-

massige Schicht

zu bilden. Wenn
der Apparat in

Thätigkeit treten

soll, so wird das

weite Rohr in hori-

zontale!' Lage auf

einem Gestell be-

festigt, die äussere

derbeideuGuumii-

kappen abgenom-
men, und mittelst

des Asjiiratoi's

langsam Luft hin-

durchgesogen.

Den Aspirator

kannniansiclischr

leicht dadurch her-

stellen, dass man,
wie es Figur 27

zeigt, zwei Liter-

flaschen hierzu be-

nutzt, von denen
die eine bei Be-

ginn des Versuches mit Wasser gefüllt und etwa Va m
höher aufgehängt wird als die andere. Wenn man nun
nach dem Prinzip des Saughebers das Wasser aus der

oberen in die untere Flasche fliessen lässt, so tritt der

Aspirator in Thätigkeit. Sobald sämtliches Wasser in

die untere Flasche geflossen ist, vertauscht man die

Flaschen und kann auf diese Weise jedesmal einen Liter

Luft durch das weite Glasrohr hindurchsaugen.

Wie bereits oben angedeutet wurde, hat auch diese

üntersuchungsmcthode wesentliche Mängel. Der Umstand,

dass eine grössere Anzahl von Keimen bis an das Ende
des Glasrohrs gelangen, ehe sie niederfallen, macht es

zur Gewissheit, dass viele Keime überhaupt nicht auf

die Gelatine niederfallen. Ferner sind an dem Ende, wo
die Luft eintritt die Kolonien häutig so dicht gedrängt,

dass die Zälilung derselben sehr schwierig und ungenau
wird.

Wie aus den von Miquel (auf dem Montsouris bei

Paris) und namentlich aus den von Emil Chr. Hansen
(in Alt-Carlsberg bei Kopenhagen) angestellten Unter-

suchungen hervorgeht, sind die Arten der in der Luft

schwebenden Mikroorganismen schon an wenige Meter

von einander entfernten Orten wesentlich verschieden,

so dass man, um ein einigermasson genaues Resultat zu
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orliuij^cn, iiielirero Aii|i;irate zu j^iciclior Zeil in 'lliilli,!,'--

kcnt setzen muss.

Am wenigsten voillvonnnen sind /,ur Zeit noch die

Hüdenuntersuclnmg's-Metiiüden. Willirend sich eine zu

unteisuchende Wassoiprobe veiliiiltnisniilssig- leiclit mit

der als N;liul)()den dienenden (ielatine misclien liisst, ist

dies mit den bedeutend schwerei-en ÜiKk'nteiichen nicht

so leicht möglicii. Am besten liisst sich dies noch nach

dem V. Esmaich 'sehen Verlahren erreichen (Kig. 2.s).

Dasselbe besteht darin, dass man eine bestimmte Menge
der betr(^ftenden üodenprobe in ein zu ein Viertel mit

tiiissiger Nährgelatine gelulltes Reagensglas schüttet und
durch schnelles llini'ühi-en mittels der Platinöse verteilt.

DasCilas wird nun sofort mit einem sterilen Wattebausch
vci'stojjft, über welchen man eine sterile Kautschukkaiipe
spannt. Indem man nun das Köhrchen in wagerecliter

Haltung unter dem {Strahl der \^'asserleitung oder in

Eiswassei- rascii dreht, erreicht num, dass die (ielatine

in nahezu gleichniässig dickei' ydiicht an den A\'andungen

erstarrt. Nach einigen Tagen sind die lebensfähigen

Fig. 28.

Keime zu Kolonien ausgewachsen, deren Zahl man mittels

des obenstehend abgebildeten Zählap[iarats bestimmt.

Letzterer besteht aus einer zur Aufnahme des Reagens-
glascs dienenden, wagerechten Metallhülse, welche mit

Ausschnitten von bekannter Grösse versehen ist. In

sämtUchen Ausschnitten werden nun die bei Unterlegung
einer schwarzen Platte deutlich hervortretenden Kolonien
gezählt. Der hieraus entnommene Mittelwert giebt mit

annähernder Sicherheit die Anzahl der Keime.
Zur Kontrolle dient ein mit der Hälfte der oben

verwendeten l.odenmenge inliciertes Reagensglas, welches

natürlich nur etwa die Hälfte der oben angeführten

Keime enthalten darf.

I']in anderes zur Üodenunlcrsuchung diernMides \'er-

faliren besteht darin, da.ss I l:linii. dei- belrelfendiMi, luft-

trocken gemachten Üodenprobe in einer sterilisierten iieib-

schale mittels eines sterilisierten Pistills fein zeri'ieben wird.

Dieser feine Staub wird nun mittels eines sterilisierten

Skalpells in möglichst dünner Schicht auf eine oder zwei
unter der Gla.sglocke des früher beschriebenen Ki.s-K' üb 1-

apparats liegende mit Hüssig'er Gelatine bedeckte (Jlas-

[ihitten gestreut, welche man nach dem Ki'starren der
(Jelatine in eine feuchte Kammer bringt. Die Zahl der

Koloinen wird auf diesc^lbe Weise wie bei VVasserunter-

suchungen festgestellt.

Zur K(mtr()lle eniiiliehlt es sich, eine gleiche Meng-c
der betretfenden liodenpi'obe auf eine ebenso grosse (je-

latinortäche zu streuen und dieselbe dann mit einei-

Glimmerplatte zu bedecken. Durch den somit bewirkten
Luftabsclduss erreicht man, dass atu;h die Keime der

anaeioben Arten zu grösseren, deutlich sichtbaren Kolo-
nien auswachsen.

Leider sind Bodenuntersuchungen bislier erst in so

geringem Umfange angestellt worden, dass über die.se

Veihältnisse noch kein abschliessendes Urteil möglich
ist; soviel steht jedocli fest, dass die Anzahl dei' Keime
in den obersten Bodenschichten am grössten ist, und nach
untenhin schnell abnimmt. Da die Keime nur mit dem
von der Oberfläche eindringenden Wasser hiniuiter-

gcschwemmt werden können, so folgt hieraus, dass der

]]oden ein gutes Filter bildet um Bakterien zurückzuhalten.

Eine praktische Anwendung findet tliese Thatsache in

den zur Reinigung des Leitungswassers der meisten Städte

dienenden grossen Filterbecken. Ferner erklärt es sich

hieraus, dass Quellwasser, wenn es aus g-enügender Tiefe

kommt, immer bakterienfrei ist, vorausgesetzt natürlich,

dass es an der Austlussstelle nicht durch seitliche Zuflüsse

aus den oberen Bodenschichten verunreinigt wird.

Schliesslich mag hier noch erwähnt werden, dass die

bakterioskopischen Untersuchungen des Wassers die ehe-

mals geltenden Ansichten über die Brauchbarkeit eines

Trink- und Nutzwassers wesentlich umgestaltet haben.

Da, wie oben erwähnt, selbst das als chemisch rein

geltende destillieite Wasser der Laboratorien meist 1 5ak-

terien enthält, so kann die früher übliche chemische Unter-

suchung allein keinen vollständigen Aufschluss ül)er die

Brauchbarkeit eines Trinkwassers geben; denn selbst ein

nahezu chemisch reines Wassers kann wegen der darin

enthaltenen Bakterien für den menschlichen Haushalt

durchaus ungeeignet sein, während ein chemisch weniger
reines, aber bakterienfreies oder mindestens von krankheit-

erregenden Bakterien freies Wasser vollständig brauchbar

sein kann.

Gesundheitsgefährliehkeit der Konservenbüchsen. —
IJudlUiiiK-r, riif;ar und Whiti' uiitci-siuOitcn im An.sclihi.s.SL' uii

(iinzpliiL' (liii'cli Konserven hcrbeifret'ülu'te Veri^iftung-sfüllo , ob da.s

Zinn der Kon.SLM-venbiiL-h.sen in deren Inlialt überzugehen
vermag, und ob der C<enu,ss der in die.ser Wei.se verun-
reinigten Konserven der Ge.sundheit nachteilig sei.

Beides muss entsL-hieden bejaht werden. Das Zinn lost sich,

wenn die Konserven Säuren, zumal Weinsäure, enthalten. Durch
subliutane und intravenöse Einspritzung kleiner Dosen nicht

Sitzender Zinnsalze wurde festgestellt, dass durcli länger an-
dauernde Verabreichung geringer Mengen Zinnverl)indungen,

wie sie sehr häufig von den IJüchsen i:i deren Inhalt üljcrgehen, so

speziell durch weinsaures Zinnoxydnatron und durch essigsaures

Zinntriäthyl, eine chronische Zinnvergiftung veranlasst werden
kann, woliingegen eine nur kurze Zeit hindurch anlialtende
Eingabe von geringen Mengen Zinnsalze auf die (iesundlieit

nicht schädlich einwirkt. Die Vergiftungserscheinungen bestellen in

leichten nervösen Störungen, Penomnienheit des ICopfes, Daniieder-

liegen der Kräfte, Abmagerung, Blutarmut und anderen mehr un-

bestimmten Krankhoit.s.syniptomcn, wie man sie auch bei leicht«»

Formen anderer chronischer Metallvergiftung beobachtet.

Die Oefahr einer Vergütung durch Ivonserven liegt dem-
entsprechend nur in dem Falle nahe, dass mau, w-ie bei der Ver-
pflegung- auf langen Seereisen, andauernden ExpeditJDnen, im I*'elde

11. dgl., .sich lange mit Konserven zu ernähren gezwungen ist.

Dr. L. Seh.

Zwei interessante FäUe von Symbiose hat Sluiter
in JJatavia beobachtet und im Zoolog. Anzeiger mitgeteilt. 'J'rachich-

thys tunicatus Cuv., ein kleiner l'isch von h cm Längc^ hält

sich stets zu "2, '^ oder 4 innerhalb des 'l'entakelkranzes einer gro.ssen

Art von Actinien oder See-Anemonen auf. Die niedlichen orange-

gelb gefärbten uiiil mit silberweissen, schwarzgesäuniten Bändern
versehenen Fischchen scheinen einen engen Freundsi^haftsbund mit

der Actinie g-e.schlossen zu haben; sie schwimmen unermüdlich und
mit völliger Sicherheit zwischen den mit zahllosen Nesselkapselii
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besetzten Tentakeln lieniin. Die Fische sind Huf diese Weise gegen
äussere Gcfaliren durcliiuis geseliützt. Shiiter beoliaelitete in einem
Aquariiini, dass die des Schutzes durch den Aufenthalt bei der Ac-
tinie entbehi'enden Fischchen bald erbeutet wurden. Deswegen
wagen sich dieselben nur selten und nicht weit von ihrem flast-

freund fort und eilen bei der geringsten (iefahr schleunigst zu ihm
zurück. Auch bezupfeii sie die Nahrung, welche die Actiuie zu sich

nimmt. Bin ähnlicher Fall betrifl't Trachichtys Clarkii ('uv.

H. I. K.

Extraflorale Xfektarien bei Kompositen. — Während
bei Compositcn cxtrallonilc Nektaricn überhaujit sclti'H sind und nur
von Centaun^a luoiitana und Heliantlius tuberosus lirkanut waren,

beobachtete R. v. Wettstein solche an den Hidlschiijipen von
Jurinea mollis, Serratula lycopifolia. S. centauroides , ('entaurea

alpina und liei einigen anderen Arten.

Die extratloralen Nektarien der genannten l'tlanzen zeigen

einen sehr einfachen Bau. Bei allen findet die Ausscheidung der

zni.'kerhaltigen Flüssigkeit durch S]ialti)ffnungeJi statt. Meistens
sind dieselben über die Aussenseite der HiUlschuppen nnregelmässig
verteilt, nur bei Serratida lycopifolia ftnden sie sich vorzugsweise an

einem dunkel gefärbten, unter der Spitze gelegenen Punkte, zu dem
auch Gefässzuleitungen bestellen. Durch die zuckerhaltigen Ab-
sonderungen werden Ameisen verschiedener Art angelockt, welche
den Nektar saugen und dabei sich dauernd auf den Hüllschuppen
aufhalten. Versuche haben gezeigt, dass durch die Ameisen andere,

schädigende Insekten von den Blüten abgehalten werden. Die
Deutung, die Delpino den extratloralen Nektarien gegeben hat,

tritlt daher auf die der genannten Compositen vollkommen zu. Die
genannten Compositen sind die einzigen in Mittideuropa einheimisiOien

Pflanzen, für welche Wechselbeziehungen mit Ameisen zum Si'hutze

der ersteren nachgewiesen wurden. Dieselben sind durchweg's
l'flanzen der pontischen und mediterranen l'lora, die hier in der

Nähe ihrer westlichen und nördlichen Verbreitungsgrenzen sind.

Entfernungen von der Mündung entnonmienen Wassers, um auf
diese Weise ein liild von den I)ichtigkeitsverhäUnissen des Wassers
vor der Mündung in vertikaler und horizontaler Erstreckung zu
gewinnen. G.

Spezifisches Gewicht des Seewassers vor der Kongo-
Mündung. — Der Kongo -Strom macht sich vor seiner Mündung
nicht nur durch treibende Baumstämme und Schilfstücke, sondern
weit in die See hinaus auch noch durch die braune Färbung des

Seewassers und das geringe spezifische Gewicht desselben bemerk-
bar. ]5isher fehlte es jedoch an einer genaueren Bestimmung des

letzteren , und dalier haben die von S. M. Kreuzer „Habicht" im
Oktober v. J. beim Passieren der Mündung angestellten und in der
nachstehenden, den Annalen der Hydrographie und Maritimen Me-
teondogie entnommenen Tabelle mitgeteilten Beobachtungen einiges

Interesse.
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einer 1—2 cm eiigp" Olasrülire, wclclic, um einen Ende offen, am
andern gfeschlossen ist. Fn dieser Rillire wird vermittelst eines (^ueclv-

silljerfadens vnn der fjünge ca. 25 cm eine l<leine [jui'tmenge abg-e-

sperrt, welclie die eifjentlielie barometrische Flüssigkeit darstellt.

Die Uiihre wird senkreebt aiifeelillns-t, und zwar das eine Mal mit

dem geselilossenen Knde naeli oben, das andere TDnde mit dem offe-

nen lOnde naeh oben. Im ersten l''alle .steht- offenbar die abg-e-

S(ddossene Luftmenge unter dem Drueke der Atmosphäre — er sei

mit H bezeiehuet — , vermindert um das Gewielit der (Quecksilber-

säule. lOs sei dasselbe dargestellt dureli die Länge 1 des Queek-

silberfadens. Das Volumen, welches die \A\t\ unter diesen Umstän-

den erlullt, sei A. Im zweiten Falle dagegen ist der Druck, der

auf derselben Ijuftnienge lastet, gleicli dem Drucke IT der Atmo-
sphäre, vermehrt um das fiewicht des nämlichen Quecksilberfadens 1,

weshalb das Volumen der Liiftmenge kleiner sein wird als im ersten

Falle. Seine Grüsse sei jetzt mit B liezeichnet. Die Werte von

A und li lassen sich an einer Skala ablesen, welche an der Rühre

angebracht ist, und deren Nullpunkt mit dem geschlossenen Ende
der Riihri? zusammenfällt.

Hlakesley stützt sich nun auf das lioyle sehe Gesetz, nach

welchem das I'rodukt aus Druck uiul Vidumen bekannt sein soll,

und setzt (I[-I)A = (H -f I) R
daraus lässt sieh aber leicht die GrOsse des Atmosphilrendruckes

ableiten. Es ist H = f
"*"

j^ 1.

A — B
Die Länge 1 des Queck.silberfadens wird natürlich bei verschiedenen

Temperaturen verschieden sein. Sie lässt sich aber leicht .auf die

Normaltemperatur 0" beziehen.

Das Barometer von RIakesley giebt also in der That in

sehr einfacher Weise ein Mass für den Luftdruck und wäre somit

sehr zu empfehlen, wenn es nicht verschiedene Kachteile darböte.

Schon das Prinzip, mit welchem es gegründet ist, erweckt ziemlich

gewichtige Bedenken. Soll wirklich das Produkt aus Druck und
Volumen in beiden Fällen denselben Wert haben, so ist erforderlich,

dass sich die Temperatur der Luftmenge nicht geändert habe. Ist

nun das Barometer mit dem geschlo.ssenen Ende nach oben aufge-

hängt, und drehen wir es um 180", so -wird der Druck vergrössert,

das Volumen der eingeschlossenen Luft verkleinert. Bei dieser Zu-
saramenpressung erleidet aber dieselbe eine gewisse Erwärmung.
War dagegen das offene Ende der Rühre aufwärts gericlitet, so

wird bei der Drehung der Druck vermindert, die Luft dehnt sich

aus und kühlt sich infolge dessen ab. Wir dürfen also in beiden

Fällen nicht voraussetzen, dass die Temperatur der eingeschlossenen

Luft während der Drehung des Barometers dieselbe geblielien sei.

Jedenfalls müssen wir so lange warten, bis wir annehmen künnen,

dass die Erwärmung, resp. die Abkühlung durch Wärmeabgabe resp.

Zufuhr von aussen wieder aufgehoben sei.

Ein anderer Punkt, der zu Bedenken Anlass giebt, ist folgen-

der. Um zu verhüten; dass ein Teil des Quecksilberfadens abreisse,

oder überhaupt alles Quecksilber ausHiesse, wenn das offene Ende
des Barometers abwärts gekehrt ist, müssen wir die Rühre sehr eng
wählen: dann treten aber die Capillarwirkungen sofort in den Vor-

dergrund. Es ist ja einleuchtend, dass bei einem 1 mm engen Rohre
der Kapillardruck einen ganz erheblichen Wert erreichen wird, wo-

zu noch der Umstand tritt, dass die Kapillarkon.stante einer Flüssig-

keit nicht ganz unabhängig ist von der Temperatur'. Nun ist es

allerdings möglich, aus den Dimensionen der Rühre, aus der Tem-
peratur der Umgebung die Grüsse des Kapillardruckes zu berechnen,

und die durch den letztern erforderlichen KoiTcktionen zu bestimmen.

Allein die dazu notwendige Voraussetzung einer vollkommen reinen

Quecksilberoberlläche wird in Wirklichkeit nicht erfüllt .sein. Sowohl
die an die eingeschlossene Luft grenzende, als auch ganz besonders

die nach aussen gerichtete Oberfläche des QuecksUberfadens wird

sich durch die Berührung mit der Luft verunreinigen; sie wird zähe

werden, und damit werden natürlich die Kapillarerscheinungen ganz
unregelmässig und unberechenbar. Blakesley hat zwar sein Ba-

rometer noch mit einer Vorrichtung versehen, welche erlaubt, die

Rühre auch an dem offenen Ende für gewühnlich zu schliessen.

Doch glaube ich nicht, dass die zuletzt erwähnten Bedenken des-

wegen grundlos werden, und glaube dabei .auch nicht, dass .sich der

neue Barometer zu genauen Messungen eignen wird. (Pliilos.

May. (5) 26. p. 458. 1888.) G. H. v. W.

Neues über die Planeten. — Der bekannte rothe Fleck

auf der Oberfläche des .lupiter hat vor einigen .Tahren auch Herrn
Lohse in Potsdam dazu gedient, die Rotation des Planeten aufs

neue abzuleiten. Neuerdings hat Herr Denn in g in Bristol analoge

Bestimmungen auf eine sehr grosse Anzahl von Beobachtungen des

rothen Fleckes gegründet, und es hat sich dabei gezeigt, dass die

hieraus abgeleitete Uotationszeit des Planeten in verschiedenen

Jahren verschieden war. So betrug sie im .lahre 1885 bis 80 nach

der Berechnung aus 059 Rotationen 9 Stunden 55 Minuten 41,1 Se-

kunden, und sie hatte sich seit dem .Jahre 1879 um 7 Sekunden

vermehrt; augenblicklich scheint sie wieder in der Almalime lie-

griil'en zu sein Sollen wir daraus schlies.sen, dass Jupiter wirklich

mit ungleichf^lrmiger Geschwindigkeit um seine Axe schwinge? Das

wäre etwas ganz Abnormes, denn bisher hat man die Rotations-

periode der I'laneten, besonders diejenige der Erde, welche einem

Sterntage gleich ist, für die constantcsten Grüs.sen gehalten, die sich

der Beobachtung darbieten. Vielmehr scheint aus jenen Beobach-

tungen zu folgen, dass der rothe Fleck gegen seine Umgebung
nicht ruht, sondern sich im Laufe der Zeit langsam dagegen ver-

schiebt, und zwar nicht fortwährend in derselben Richtung, sondern

bald in der einen, bald in der entgegengesetzten. Vielleicht ergeben

fernere Beobachtungen des interessanten Gebildes Näheres über

diese Bewegungen, sowie auch Aufschlüsse über sein eigentliches

Wesen.
Ueber merkwürdige bisher nirgends bemerkte Lichtersclieinun-

gen in der Nilhe des zweitgrOssten Wandelsterns, des mit dreifachem

Ringe \imgürteten Saturn, berichtet Dom Lamey. Derselbe hat

bereits im Jahre 1808 zu Strassburg mittelst eines vierzülligen Re-

fraktors jenseits diQser unmittelbaren Umgebung etwa zwischen den

Bahnen des ersten und sechsten Trabanten, Mimas und Titan, ge-

wisse ringförmige Lichtfiguren bemerkt, und seit 1884 auf dem
Gipfel des (xrignon, begünstigt von einer besonders klaren Atmo-

sphäre und einem kräftigeren Instrumente, ihre g.anz bestimmti'u

Formen öfters wahrzunehmen geglaubt. Diese Lichtringe sind nach

seiner Angabe in der Zahl von vier vorhanden, aber man kann sie

nur selten in ihrer vollen Ausdehnung erkennen. Da ihr Glanz

gerade dort am stärksten ist, wo die Trabanten benachbart sind, so

lässt sich die Erscheinung nicht durch eine Contrastwirkung erklä-

ren, kommt es doch vor, dass sie au Glanz den nächsten Trabanten

übertreffen. Bisher ist diese interessante Wahrnehmung allerdings

von keiner Seite bestätigt worden. Vielleicht wenden die Besitzer

grösserer Fernrohre diesen zweifelhaften Objekten nach diesem Hin-

weis eingehender ihre Aufmerksamkeit zu.

Mit dem Planeten Mars beschäftigen sich viele neuere Beob-

achtungen. Da dieselben in der Naturw. Wochenschr. Bd. 111 be-

reits erwähnt worden sind, so müssen sie hier übergangen werden.

Unser Mond scheint nach Langley' scheu Mes.sungen zwar

nicht ganz so entsetzlich kalt zu sein, wie m.in bisher glaubte,

erscheint aber trotzdem wegen des Mangels einer unserer Atmo-

sphäre entsprechenden Umhüllung immer noch, ganz entgegen

unserm lieben Nachbar Mars, buchst unwohnlich. Aber warum hat

der Mond keine der unsrigen an Diclitigkeit auch nur entfernt

gleichende Atmosphäre? Dies erklärt Herr Grenstedt aus der

geringen Dichtigkeit des Mondkürpers. Sowohl die Erde, wie der

Mond verhalten sich wie meteorische Massen , die der Luft ausge-

setzt, sich oxydieren, aber wegen der geringeren Dichtigkeit des

Jlondes verbreitete sich die Oxydation in seinem Inneni leichter als

in der Erde, und noch als sein jugendliches Feuer nicht erloschen

war, werden das Wasser und die Luft seiner Oberfläche an die Ge-

steine chemisch gebunden worden sein. (Nach „Himmel und Erde".)

Totale Sonnenfinsternis vom 1. Januar 1889. — Am
ersten Tage des neuen .lahres hat in einem grossen Teil von Nord-

Amerika die seltene Erscheinung einer totalen Sonnenfinsternis statt-

gefunden, und zwar dürften nach einem telegraphischen Bericht der

„Nature" die meisten Beobachtungsorte von einem bessern Wetter

begünstigt gewesen sein, als dies im Jalire 1887 in Europa, speziell

bei uns in Deutschland, der Fall war. Ausführlichere Nachrichten

liegen naturgemäss noch nicht vor; von dem bisher Bekannten müge

folgendes erwähnt werden. Prof. Pickering, Leiter der von dem

Harvard Kollege ausgerüsteten ilxpedition, beobachtete in Willow

California, bei klarem HimmeL I>ie Corona, jener rätselhafte Licht-

kranz der Sonne, welcher in neuerer Zeit bei jeder günstigen Ge-

legenheit auf das Eingehendste studiert wird, war ausgedehnter und

unregelmässiger als gewühnlich und bot eine Masse Einzelheiten

dar;" besonders charakteristisch waren 2 gabelfiirmige Lichtausstrü-

mungen. Im Uebrigen ergaben die Zeichnungen der Corona eine

grosse Aehnlichkeit mit derjenigen von 1878. Pickering erhielt

21 photographische Platten und 7 photometrisclie Messungen der

(Corona.

Die Stärke der Beleuchtung erschien im allgemeinen während

der Dauer der Totalität grüsser' als 1878 und 1.S08; das Thermo-

meter sank an 2 Stellen um 7'\ an einem andern Orte um lO" und

an einem sog.ar um 13" F.; Barometerschwankungen waren nicht

zu konstatieren; der Wind n:ibm anfangs etwas ab, später ziemlich

zu. An einem Orte, wo nur i'Vao der Sonne verfinstert waren,

wurden die Planeten Venus, Mars, .lupiter und Merkur, sowie die

helleren Fixsterne sichtbar. Einige Beobachter wollen einen intra-

merkuriellen Planeten andere einen Kometen in der Nähe der Sonne

entdeckt h.aben.

.Jedenfalls darf man in Anbetracht des Umstanden, d.ass bei

dies(^r Finsternis stärkere optische Hilfsmittel angewandt wurden

auf die ferneren ausführlichen Resultate gespannt sein. Dr. M.
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Litteratur.
Naturgeschichte des Mineralreichs, für Sclnile und Haus.

I. Teil: Mineralogie ^ '24 TalVhi mit 490 kolorierten Abliildungen
nebst erklärendem Text von l'rnf. Dr. A. Konngott. IV. Autlage.

H. Teil: Geologie und Paläontologie, 18 Tafeln mit 193 kolorierten

Abijildnngen und 6 geologisclien Landscbaftsbildern nebst erläutern-

dem Text von Dr. Fr. Rolle. 4". Esslingen bei Stuttgart, Verlag
von .T. F. Scbreiber. l'reis 14 JC.

Das Werk soll seiner Anlage und Einricbtung nach nicht nur
i-'iu liuch für die ersten Anfänger in der Mineralogie, sowie für

iUirger- und Mittelsidiiilen , Sdiidern auch für die Erwachsenen ein

Nachschlagebucli 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, erwähnt besonders die

mit der Krystallnatur ziisanunenhängenden physikalischen Eigen-
schaften und erläutert die chemischeTi Verhältnisse der Mineralien.

Darauf folgt eine Beschreibung der einzelnen Mineralien, welche
über ftostalt, Eigenschaften, Vorkommen und Verwendung Auskunft
giebt. I Ue grosse Anzahl farbiger Abbildurigen sind ein ausge-

zeichnetes Hilfsmittel.

Mit Rüoksiclit auf den Zweck des Werkes hätte in diesem

ersten Teile manches anders dargestellt sein können. Die Unmasse
von fremden Ausdrücken, welch" gebraucht werden z. B. Tetrakonta-
oktaeder, pulverulent, Nitratin, Melanterit, Smaltit, Proustit usw.,

wo wir gute und oft althergebrachte bergmännische diiutsche Worte
besitzen, ist nicht nur unnötig, sondern schädlich, weil Viele sie

nicht verstellen. Warum kann in einem deutschen Werke nicht

auch die deutsche Sprache da ausschliesslich angewendet werden,

wo es gut angeht? Wenn einige Erläuterungen, (so über Pseudo-
nn.irphosen) beschränkt, manche (z. B. über elektrische Eigenschaften)

weggelassen worden wären, hätten leichter erkennbare Eigenschaften
und auch die krystallographisohe Beschreibung, weil wichtiger, aus-

führlicher behandelt werde:) können. Dass auch bei den absonder-

lichsten Verzerrungen der Krystalle die Kantenwinkel ihre Grösse
nicht ändern, konnte hervorgehoben, die Anwendung des Anlegego-
niometers erläutert werden, wenn Winkel angeführt werden. Es
dürfte sich auch empfehlen die in der Beschreibung angeführten
Kanten und Flächen, besonders wenn nach letzteren Blätterbruch

Vorhanden ist, an den Figuren vielleicht durch l^uchstaben genauer
zu bezeichnen. Von den Figuren halte ich manche (Taf. IV, 25. 28.

VIH, 4) für überllüssig; einzelne (VlI, 16. Xll, 1. XVI, 13. 14)

sind in Gestalt oder Farbe verfehlt. Dafür hätte ein Augitzwilling,

ein Karlsbader Feldspathzwilling und anderes eingefügt werden
können.

Die erwähnten Mängel fallen aber wenig ins Gewicht gegen-
über den Vorzügen des Werkes. Der Hauptwert berulit in den
Abbildungen, die das Mineral meist schön, zum Teil ausgezeichnet

wiedergeben. Wer weiss, wie schwer es ist, gerade die Erschei-

nungsweise der «Mineralien wiederzugeben, schätzt die Bemühungen
der Herausgeber um so höher. Gerade die Abbildungen sind ge-

eignet ein reges Interesse für die Mineralogie zu erwecken und zu er-

halten und den Genuss, welchen die Betrachtung der zierlichen und
eigenartigen Krystallgebilde gewährt, zu erhöhen. Die Abbildungen
und ErläuteruTigen werden durch ihre Reichhaltigkeit den Zweck
des Werkes erfüllen.

Der zweite Teil desselben, die Geologie und Paläontologie,

giebt eine Darstellung der Meinungen über die Entstehung der Erde
und ihrer Rinde. An die Beschreibung der Gesteine schliesst sich

eine Schilderung der vulkanischen Erscheinungen, der Erdbeben,
der Thätigkeit des Wassers und der Schichten der Erdrinde. Dann
folgte die Beschreibung der geologischen Formationen nebst ihren

wichtigsten Versteinerungen. Auch in diesem Teile des Werkes ist

die grosse Zahl der schönen Abbildungen von Versteinerungen von
hohem Werte. Ueber die gegebenen Gebirgsdurchschnitte kann man
recht verschiedener Meinung sein. Da sie aber angeführt werden,

so dürfte bei ihnen eine richtigere Darstellung z. B. vom Harz und
Thüringer Wald, sehr erwünsclit sein. Manche Formationen, z. B.

die Dyas, zeigen in der Mächtigkeit der einzelnen Glieder nicht das

richtige Verhältnis. Die Eiszeit hätte etwas ausführlicher beschrie-

ben werden können.

Trotz dieser Ausstellungen ist der zweite Teil des Werkes nicht

minder empfehlenswert als©der erste. Was dort über den Wert der

Abbildungen gesagt ist gilt auch hier. — So stellt sicli das Ganze
als geeignet dar die Liebe zur Natur zu erwecken und denkende
und genu.ssreiche ]5etrachtnng derselben zu fördern. —

Dr. R. Scheibe.
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Der Charakter der Karstlandschaft.')
Von Dr. Felix Wahn schaffe, Kgl.

In den Ländern, welche an die Ostküste des adria-

tlselien Meeres grenzen, findet man eine so eigentiim-

liclie Ausbildung' der Landscliaft, dass dieses bei Triest als

„Karst" bezeichnete Gebiet den Namen für eine ganz
bestimmte

Gruppe von

Landschafts-

formen gelie-

fert hat. Es
sind beson-

ders gewisse

Landstriche

in Istrien,

Krain, in der

lüOUwf hohen
Küstenzone
von Kroatien,
in Dalmatien,

Bosnien, der

Herzegowina,

Montenegro,
Albanien und
in einigen

Teilen Grie-

chenlands,

welche den

Charakter

der Karst-

landschaft in

ausg-ezeich-

neter Weise
zur Schau

tragen. So-

Landesgeolog-e und Privatdozent an der Universität Berlin.

wohl obei'flächlich als auch unterirdisch unterscheidet

sich dieses vorzugsweise aus Jvreide-Kalk bestehende

Gebiet wesentlich von anderen Gegenden. Seine Ge-

birgsformen sind wild und zerrissen. Mannigfach vei'-

___ zweiijte, mit

Duliiiu aiLs dem Karstgebiet Tii.'.st.

*) Der A^erfasser hat es auf Wiiii.-ii'h der lledaUtion iilier-

nomnien, In der Folye für diese /i-itsilirifr eine Ueihe charalvteristi-

scher geologischer I.andsiliaftsliilder in kurz gehaltenen Aiifsiil/iMi

zu schildern.

tenden trichteiföi'inigeii

„Üoliiu'ii" führen. Ihii

ki'elsföi-uiig od(M- oval

,

\'iitiet'uiigen,

obertliichliclie

drr Abstui'z

scharfen Ge-
hängen ver-

sehene und
von tiefen

Thälern

durchschnit-

tene Bergzü-

ge wechseln

mit ausge-

dehnten, öden

und uiifiucht-

bareu Hoch-
plateaus ab,

die von Spal-

ten und Ris-

sen oft so

sehr zerklüf-

tet sind, dass

sie ganz un-

wegsame
Steinebenen

bilden. Be-
sontlei's

eigentümiicii

sind die zahl-

reichen, an

der Ober-

fläche auftie-

die den Namen
Umgrenzung ist

der Kalkwände
iiarii der Tiefe zu meist ausserordentliih steil Der
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Durchmessei' dieser Karsttrichter Ist sehr verschieden,

er wechselt zwischen einigen Metern bis zu 650 m.

Die beigefügte Abbildung (Flg. 1), welche der in

dieser Nummer der „NaturAv. Wochensehr." besprochenen

Erdgeschichte Neumayrs entnommen ist und zugleich

als eine Probe der darin gegebenen Textillustrationen

dienen mag, veranschaulicht eine derartige Dohne auf

das Trefflichste. Der Innere Raum derselben, in vielen

H'allen die emzige für Anpflanzungen und menscliliche

Ansiedelungen geeignete Stelle, bietet hier einigen Oel-

bäumen den durch Auflösung des Karstkalkes übrig-

gebliebenen und durch die Tagewasser in den Vertie-

fungen zusammengeschwemmten Nährboden, die „Terra

Rossa", sowie Schutz gegen die fui'chtbare Gewalt der

von Nordost her wehenden Bora.

NebeudenDolinenfindensichim Karst zahlreiche kessel-

artige Thalbildungen von grossartigerAusbildung. Sie führen

den Namen „Poljon" und deuten darauf hin, dass hier be-

i'eits die Erosion vor odei- wenigstens gleichzeitig mit der

Gebirgsbildung begann, da viele dieser echten Erosions-

thäler infolge der Faltung und Aufrichtung der Schichten

durch Qiierriegel abgedämmt sind, sodass dadurch mehr-

fache Veranlassung zur Seebihlung gegeben wurde.

Die Eildung der Dohnen steht, wie dies namentlich

die eingehenden Untersuchungen Schmidls in Krain
gezeigt haben, im innigsten Zusammenhange mit den

zahlreichen Höhlen, Grotten und unterirdischen Wasser-
läufen, die das Karstg(^biet auszeichnen. Die Entstehungs-

,

Ursache der meisten Törichter wiiil durch einen Einsturz

dei' oberflächlichen Kalkschichteu in innei-e duix-h Aus-
laugung entstandene Hohlräume zu suchen sein. Es sind

in den ivarstgebieten von Krain und Istrlen in mehreren

Fällen solche Einstürze beobachtet worden, wobei lokale

Erderschütterungen stattfanden und Häuser mit ihren

Insassen in die Tiefe hinabsanken.

Ein Haupterfordernis für die Bildung der Karst-

landschaft ist das Vorhandensein plateauartig ausgedehn-

ter, mit Ihi'en Scliichten nur wenig geneigter, reiner Kalke
oder Dolouu'te, welche an der Oberfläche eine starke

Zerklüfttmg besitzen müssen. Infolge dessen sickern alle

auf ilie Oberfläche herabfallenden atmosphärischen Nie-

derschläge sehr schnell in die Tiefe, bis sie Schichten

erreichen, welche die Zerklüftung nicht in so starkem

Masse zeigen. Die Tagewasser, welche Kohlensäure auf-

gelöst enthalten, besitzen die Fähigkeit, den kohlensauren

Kalk bei ihrem langsamen Foi'tfliessen auf der Sohle der

wenig geneigten tieferen Schichten als Blcarbonat auf-

zulösen, sodass sich Infolge dessen allmählich grosse unter-

hdische Höhlungen bilden, in denen ]\alkkarbonat durch

von oben eindringende Slckei'wasser in der Form von
wunderbai'eu Stalaktiten und Stalagmiten ausg-eschieden

wird. Am bekanntesten ist in dieser Beziehung die

pi-achtvolle Adelsbej'ger Höhle.

Vielfach stürzen die anfangs oberflächlich fliessenden

Karstflüsse plötzlich in unlerhdische Hölihnigen hinab,

fliessen eine Sti'ecke untei'lrdisch weiter, um dann an

anderen Stollen wieder an die Oberfläche hervorzutieten

oder sich durch ein unterii-disches Rauschen zu erkennen
zu geben. Ist die Sti'ömung dieser unterii-dischen Flüsse

eine sehi' schnelle, so flndet durch die Kraft des Stosses

neben der cliemischen Einwirkung- auch nocii eine meclia-

nische Zi'i'trümmeruug des Nebengesteins statt.

Obwohl die Karstlandschaft in den östlichen Küsten-
ländern des adriatischen Meeres in vorzüglicher Ansbil-

diuig voikommt, so ist sie doch keineswegs nur auf diese

Gebiete beschränkt, sondein flndet sich übei-all, wo die

soeben angeführten Bedingungen füi' ilne lOntstehung er-

füllt sind. Namentlich ist hier das nordamerikanisehe

Höhlengebiet und vor allem die Staaten Kentucky und
Florida zu nennen. In erstgenanntem Staate besitzt der

karbonische Kalkstein die grossartigsten Höhlenbildungen
der Welt und ist an manchen Orten in einer solchen

Weise zei'klüftet und unterminiert, dass das Wandern in

diesen Gebieten nach Dr. Deckert, der eine treffliche

Scihldernng der nordamerikanischen Höhlengebiete ver-

öffentlicht hat, als geradezu gefährlich bezeichnet werden
kann. Ebenso ist auch Florida in seinem tertiären Kalk-
gebiete reich an dolinen-ähnlichen Lime-sinks (Kalksenken),

an stattlichen Strömen, die plötzlich aus einer Höhlung
hervortreten, sowie auch an Seen, welche zwar keinen

oberii'dischen , wohl aber einen unterirdischen Abfluss

haben. In Europa finden sich karstähnliche Erscheinungen

an solchen Punkten, wo Kalke in plateauartiger Aus-
bildung auftreten. Dies ist beispielsweise der Fall in dem
gi'ossen Kalkgebiet, welches von Berchtesgaden durch das

Salzkammergut sowie durch Ober- und Niederösterreich

sich bis zurRaxalpe nach Wien zu hinzieht; desgleichen

auf den Höhen des schwäbischen und fränkischen Jura
und auf dem silurischen Kalkplateau von Estidand.

In dem letztgenannten Gebiete hatte der Verfasser

dieses Aufsatzes, welcher im Frühjahr 1887 in Gesell-

schaft des um die geologischen Verhältnisse dei- russischen

Ostseeprovinzen hochverdienten Petersburger Akademikers
Friedrich Schmidt eine Reise durch einen Teil des rus-

sischen Baltikums unternalun , Gelegenheit , karst-

ähnliche Erscheinungen aus eigener Anschauung kennen

zu lernen. Beim Besuche des östlich von Reval ge-

legenen Jagowall'schen Wasserfalls, woselbst oberhalb

und unterhalb des Falles die Schichten des Untersilur

von den Echinosphaeritenbänken an abwärts bis zu dem
cambrischen Unguliten-Sandstein auf das hei'i'lichste auf-

geschlossen sind, machte mich mein Reisegefährte auf den

kleinen Jegl echt'sehen Bach aufmerksam, welcher bei der

.Tagowair sehen Mühle auf dem linken Ufer in den Fluss ein-

mündet. Der Jegleeht'sche Bach tritt hier plötzlich mit

keineswegs unbedeutender Wassermenge nach einem län-

geren unterirdischen Laufe aus Spalten zu Tage. Sein unter-

irdisches Flussbett ist oberfläcldich durch eine schwache

Einsenkung des Bodens erkennbar. An einigen Stellen sind

die Kalkbänke so sehr unterwaschen worden, dass sich

spalten- und kesselartige Einstüize gebildet haben, in denen

man di(! unterirdische Erosion beobachten kann. Vielfach

sind grosse Kalkschollen in diese Höhlungen hineingestürzt.

as Meier.

FiR. _'. Tiscliart Krosioiisform ans ih

Kstlihtiiil.

n Kall\plateau vuii

In eiiu'rdiesei' grubenartigen Vertiefungen beobachtete

ich sehr eigentinnliche tischartige Erosionsformeu. Die-

selben bestanden ans einer oberflächlichen schwach mit

Rasen bewachsenen Deckplatte aus hartem Kalk von
20—30 )ii Dui'climessei', während die darunter folgenden

Kalkschichten durch die auflösende Thätigkeit des

Wassers ringsherum ausgenagt waren. Wasser war bei

unserem Besuch in der Vertiefung- nicht vorhanden, doch

soll es im Frühjahr bei Hochwasser darin austeig-en. Die bei-

gefügte an Oi't und Stehe von mir aufgcnommime Abbildung

maff diese sonderbaren Erosionsformen nälier erläutern.
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Ueber die Darstellung des Glases für optische und andere wissenschaftliche Zwecke.
Villi A. (i

Wiilireiul ilio Optik durch die .Kntdeclcmig , dass

das auf ein Ghisprisiiia liillcndc weisse SonnonHcht in

ein t'arhiges iSpektruiu />erlei;t wird, dass also das schein-

bai' lioniogeiie 8()iiiicn]i(;iit aus jjiclitarten von verscliie-

dcncr J5rcchbarkoit b«stelit, eine j^-anz wesnntHdic

i<'(ii'd(!run,y' erlanf,''tc, bildet gerade diese Ki{,'-ensehari des

Liclites eine Quelle hedeuteud(;r 8cli\\iorio-k(Mten für den

Bau achromatischer Mikroskope und Fernrohre. Denn
eine ünse, durch welche wir Jiicht g-ohon lassen, vereinig-t

die roten Strahlen in einer grösseien Entfernung, als die

violetten; betrachten wir daher die von der Ijinse ent-

worfenen Jülder durch eine zweite Linse, so ist es

nnniöglich, das von den roten Strahlen herrührende

Bild gleichzeitig mit dem von den violetten Stralilen

gelieferten deutlich wahrzunehmen. Das JÜld erscheint

stets mit einem fai'bigen Kande vei'sehen, der von dei-

sog'cnanntt'n h'arbenzerstreuung herrührt. Bereits Newton
erkaiuite, dass die Unvollkommenheiten der zu seiner

Zeit in Gebrauch belindlichen Refraktionsfernrohre wesent-

licii durch die Farbenzerstieunng bedingt seien; seine

Autorität aber war zugleicii die Ursache, dass man eine

Beseitigung des beregten IJebelstandes lange Zeit lür

unmöglich hielt. Iriegeführt durch ein missglücktes

Experiment, schloss Newton nämlich, dass die Parben-
zersti'euung in jedem Spektrum dieselbe sei, und dass

man daher keine achromatischen dioptrischen Fernrohre

konstruieren könne.

N'erfolgen wir die Geschichte der Darstellung'

optischen Glases,*) so leitete David Gregory bereits

hn .lahre 16!)5 die Möglichkeit einer achromatischen A'er-

bindung aus dem Bau des menschhcheu Auges hei-, doch

fand dieser Jrlinweis zunächst keine Beachtung. Dasselbe

wurde fünfzig .Jahre später von dem Mathematiker
Leonhard Euler ausg-esprochen. Er behauptete, dass

bei einem aus zwei linsen, zwischen denen Wasser ein-

geschlossen ist, bestehenden Objektiv die Farbenzerstreuung

aufgehoben sei, und er gab auch Regeln für die Her-
stellung achromatischer Systeme; aber diese Jiehauptungen

begegneten doch starkem Zweifel, bis Klingenstjerna
den Irrtum Newton's aufdeckte und die Versuche
zweifelsohne ergaben, dass der Dispersionsindex für die

vei'schiedenen Medien nicht der gleiche ist. Auf Grund
dessen gelang- es .lohn Dollond 1757, achromatische

Prismen und TJusen herzustellen und achromatische

Fernrohre zu konstruiei'en. Er benutzte hierzu bekannt-

lich Linsen aus Flint- und Kronglas, welche für die

mittleren Sti'ahlen des Spektrums nahezu gleiches

Brechungsvermögen besitzen, während die Disjjersion

des ersteren Glases die des letzten überti-iift.

Mit der Entdeckung, dass die Dispersion nicht in

jedem Spektrum dieselbe ist und mit der darauf gegrün-

deten Konstruktion achromatischer, dioptrischer Apparate
war ein ganz hervorragender Fortschritt der Astronomie
verbunden, und ,,man kann behaupten, dass dadurch erst

die neuere Astronomie ermöglicht worden ist." Die von
John Dollond und darauf von seinem Sohne Peter
Dollond konstruierten Achromate blieben lange Zeit die

bersten, denn es stellte sich als eine bedeutende prak-

tische Schwierigkeit heraus, Fhntglas in g-rösseren Stücken
homogen herzustellen, wie es für optische Zwecke durcli-

*) Vgl. hierüber z. 15. einen Aufsatz das Geh. Reg. - Rat
Löwenherz in der Zeitschrift für Tii.'strumeiitenivnnde Bd. II und
l'lerke, (ie-schichtc der Astroiioiiiii'.

ut linier.

aus notwendig- ist. Die Schwierigkeiten, welche di ii

ganzen Fortschritt von neuem in b^rage stellten, waren

so grosse und allgemein empfundene, dass man in Fi-ank-

reich und England Preise für Verbesserungen in der

Daistellung des Flintglas(!S aussetzte, ohne jedoch nennens-

werte Resultate zu erzielen.

lOrst Pierre Louis Gninand, einem Schweiz(!r

llandwerkei-, glückte es nach langen und mühevollen

Versuchen, bei denen er weder durch Geldmittel noch

durch eine genügende Ei'falirung initeistützt wurde,

einige Veibesseruugen in der Darstellung von l'^lintglas

zu erreichen, duich welche er sehr beaclitenswerte Resul-

tate eilangte. Die erwähnten Verbesserungen bezogen

sicli jedoch nicht auf die Vei'wendung neuer Materialien,

sondern bestanden in der yVnwendung einer neuen Rüiu-

methode, durch welche namentlich eine gi'ö.ssere flomo-

genität des Flintglases bewirkt wurde.

Indessen wies h'raunhofer, der bald nach seinem

Eintritt in das von Utzschneider und Reichenbach
begründete In.stitut die bis dahin von Gninand g-c-

leiteten (ilaselimelzarbeitiMi übi'inahm, nach, dass auch

die besten Ghlser des letzteicn nicht vollkommen homogen
waren. Ei- begann deshalb, systematisch die l'rsaclien

des Mis.slingens zu studieren, um der Schwierigkeiten

Herr zu werden. Bald stellte er die besten englisclHUi

Achromate in den Schatten. Seine bcM-ühmteste Arbeit

in dieser Bezieiumg war der für die Dorpater Sternwai-te

bestimmte Refiaktor, mit dessen JÜld auch sein (irabst ein

versehen wurde und von dem der berühmte Astronom

W. Struve eine im höchsten Masse lobende Beschreibung

machte, welche grosses Aufsehen erregte, lieber seine

^Methode der Dar.stellung von Flintglas hat Fraunhofer
jedoch nichts verött'entlicht; sie wurde von seinem Nach-

folger befolgt und ist auch heute noch in jenem Institut in

iVnwendung.
Inzwischen hatte aber auch Guinand, nach seinem

Ausscheiden aus dem oben genannten Institute, unab-

lässig an der Verbesserung- des Flintglases weitei- gear-

beitet, doch hatte er nicht den gewünschten Erfolg.

Seine Verhandlungen mit der französischen Regierung

führten ebenso wenig zu einem Resultat wie die mit der

Londoner Gesellschaft; die letztei-e ernannte jedoch eine

Kommission, um nach Möglichkeit den bestehenden lln-

zuträgliehkeiten abzuhelfen. Diesei- gelang es auch nach

.einer Reihe von Versuchen, das sogenannte „Fai-aday'sche

Glas" herzu.stellen, das den \\'ünschen entsprach, -welches

aber, wie sich bald herausstellte, schwer farblos zu er-

halten war, so dass es für optische Zwecke gleichfalls

kaum in Frage konnnen konnte. .\uch die in den Jahren

1826— lS4fi von Körner zu Jena ausgeführten l'nter-

suchungen über Flintglas führten der pi-imitiven Ein-

richtungen wegen zu keinen nennenswerten Ei-gebnissen.

Aber nicht nur das Flintglas, sondern auch das

Kronglas stellt der Darstellung in grösseren homogenen

Massen erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Es besitzt

einen sehr hohen Schmelzpunkt, der sich nicht durch

Zusätze erniediigen läs.st, da das (Has son.st leicht liygro.s-

kopisch, für optische Zwecke also gänzlicii nnbrauclibar

wird, und zeigt eine grosse Neigung zur Entglasung und

Krystallisierung, so dass man also auch bei der Her-

stellung dieses optischen Glases keineswegs von vornher-

ein des Erfolges sicher ist.

Während sich die bisherigen Bemühungen, eine Ver-

besserung- des Flint- und Kronglases zu erzielen, wesent-
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lieh auf die mechani.sciie Seite des Verfahrens, auf die

Ei'mitthing eines geeigneten Rühr- und Kühlverfahrens,

konzentriert hatten, um möglichst grosse, homogene Stücke

zu erhaUen, schlug der englische Geistliche Harcourt
seit dem Jahre 1834 während eines Zeitraums von

25 Jahren einen neuen Weg ein, indem er das zur Her-

stellung optischen Glases brauchbare Material zu erweitern

suchte. Hatte man bisher stets nm- eine ganz geringe

Anzahl von Elementen zur Erzeugung amoi'pher glas-

artiger Körper verwendet, so benutzte er im Laufe seiner

Versuche im ganzen 28 P]lemente für- diesen Zweck.
Die Strengflüssigkeit der Silikate führte ilin dazu, Phos-

phate, Fluoride, Borate u. s. w. in ihren amorphen Vei--

bindungen zu untersuchen, aber die unzureichenden

technischen Hilfsmittel, welche diesem rastlosen Manne
zur Verfügung standen, brachten sein Unternehmen zum
Scheitern.

Dass aber Harcourt mit seinen Versuchen auf dem
rechten Wege war, eine wirkliche Vei-besserung der

optischen Instrumente herbeizuführen, hat jetzt seine

Anerkennung gefunden. Wie närahch aus den Unter-

suchungen von V. Helmholtz und Abbe hervorgeht,

dass bei dem Mikroskop die CJrenze erreicht ist, dass

wir also kleinere Objekte nicht mehi- wahrnehmen können,

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 inneiiialb der jetzigen Dimen-
sionen zu vervollkommnen, fehlerfrei zu machen, als es

mit Beibehaltung der vorhandenen Mängel ins Ungemes-
sene zu vergrössern."

ITnter diesen Mängeln ist das sogenannte sekundäre

Spektrum der hauptsächlichste. Denn bei den jetzigen

achromatischen Systemen hat man es zwar durch die

Verwendung des Krön- und Flintglases dahin gebracht,

die roten und violetten Strahlen zu \ereinigen, aber damit

sind nicht zugleich die übrigen farbigen Strahlen zur

Vereinigung gelangt, so dass noch Farbensäume übrig

bleiben, die eben das sogenannte sekundäre Spektrum
bilden. Dieses ist aber durch eine Kombination des ge-

wöhnlichen Krön- und Flintglases überhaupt nicht zu

beseitigen, da hierzu erforderhch wäre, dass die Dispersion

diesei' Gläser in den verschiedenen Teilen des Spektiums
propoilional verliefe, A\-ährend dieselben thatsächlich eine

starke Disproportionalität der Farbenzerstreuung besitzen.

Ein anderer Umstand, der sich gleichfalls in unangenehmer
Weise geltend macht, besteht darin, dass man bei den

genannten Gläsern die sphärische Aberration nicht für

mehr als eine Farbe beseitigen kann. Für das Mikroskop
macht sich dies in der Weise geltend, dass die Strahlen

in dem voin Objektiv gelieferten Bilde sich um so un-

vollkommener vereinigen, je grösser die Apertur des

Objektivs ist, und dass man daher nur schwache Okular-

vergrösserungen anwenden kann. Um das sekundäre

Spektrum zu beseitigen, beabsichtigte Steinheil bereits

wie Prof. Safarik in der Vierteljahrsschrift der Astro-

nomischen Gesellschaft (1882) angiebt, aus der Analyse
diejenigen Glassätze zu berechnen,*) welche proportionale

Spektra geben, indessen ist von Resultaten nichts be-

kannt geworden.

Uebeiblickt man die lange Reihe rastloser und teil-

weise mit bewundeiungswürdiger Ausdauer betriebener

*) Nach Gladstüiie kann man aus dem Brechungs- und Zer-

streuungsvermögen clieinisnlier Verbindungen auf das der Grund-
elemeiite schliesseii und umgekehrt.

Verbesserungsversuclie, und vergleicht man mit diesen

Anstrengungen die erlangten Resultate, so wird man sich

dei' Ueberzeugung nicht verschliessen können, dass hier

Schwierigkeiten vorUegen, zu deren Ueberwindung es

ausgedehnter, technischer und pekuniärer Mittel bedarf,

bei deren Verwendung man zunächst auf keinen Erfolg

rechnen kann. Tieffend charakterisiert Prof. Safarik
diese Sachlage mit den Worten: ., Angesichts der eben
aufgezählten Schwierigkeiten und der Thatsache, dass

Glasfabrikanten keinen Anlass haben, kostbare und zeit-

raubende Versuche über neue Gläser zu machen, ist

vorauszusehen, dass die so notwendigen Fortschritte in

der optischen Glasmacherkunst nicht sehr bald geschehen

werden."

Bezüghch des letzten Punktes hatte sich Prof.

Safarik aber glückhcherweise geirrt. Denn als er jene

Worte sehrieb, waren bei'eits die ersten Schritte gethan,

um die so lange ersehnten Verbesserungen herbeizuführen.

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 Beschaffenheit des optischen Glases beruhenden
Uebelstände in hohem Masse aufgefallen, und er schrieb

in seinem Bericht über die optischen Hilfsmittel der

Mikroskopie auf der genannten Ausstellung: „Die Un-
möglichkeit, jene chromatischen Differenzen der sphärischen

Abeiration zu beseitigen, wurzelt in dem Umstand, dass

bei den heute vorUegenden Glasarten, Crowngläseni
und Fhntgläsern, die Dispersion mit dem mittleren

Brechungsindex hiimer Hand in Hand geht, in der Art, l{

dass dem höheren Index (bis aufganz geringe Abweichungen)
auch stets die höhei'e Dispersion zugehört und umgekehrt.

Die erwähnten Aberrationen würden vollkommen oder

wenigstens annähernd zu kompensieren sein, wenn es optisch

verwendbare Materialien gäbe, bei welchen ein relativ

niedriger Brechungsindex mit einer hohen Dispersion oder

ein hoher Brechungsindex mit einer relativ gelingen Dis-

pei'sion verbunden wäre. Es \\'ürde alsdann möglieh sein,

durch geeignete Kombination eines solchen Materials mit

dem gewöhnhchen Crown und E'lint die chromatische und
die sphäiische Aberration zum Teil unabhängig voneinander

aufzuheben und damit die wesentliche Bedingung zu er-

füllen, von welcher die Beseitigung der chromatischen

Differenz sich abhängig zeigt Die fernere Ver-

vollkommnung der feineren optischen Instrumente im

Punkte der dioptrischen Wirkung erscheint demnach
hauptsächlich auf die Fortschritte der Glasschmelzkunst

gestellt und im Besonderen davon abhängig, dafs letztere

optisch verwendbare Glasarten herstellt, bei denen der

Gang der Farbenzerstreuung einer Aulhebung des soge-

nannten sekundären Spektrums günstiger ist, und bei

welchen Dispersion und mittlerer Brechungsindex ein

anderes Verhältnis zu einander zeigen, als bei den jetzi-

gen Glasarten.

Die Hoffnung nun, dafs solchen Ansprüchen in einer

näheren, oder ferneren Zukunft einmal genügt und damit

für das Mikroskop, wie auch für die anderen optischen

Instrumente die Bahn einer wesenthchen Vervollkomm-
nung eröffnet werden möchte, darf sich auf ganz be-

stimmte Thatsachen stützen ..."
Durch die in diesen Zeilen geschilderte Notlage der

optischen Glasmacherkunst einerseits und die Aussicht,

in derselben Wandel schaffen zu können, andererseits,

wurde der in der Glastechnik wohlerfahrene Dr. Schott
veranlasst, Prof. Abbe die Errichtung eines gemeinsamen
Unternehmens für den gedachten Zweck vorzuschlagen.

Auf diese Weise kam es zunächst zu einer Reihe von
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Versuchsschmolzimgen, welche (hihiii zielten, iiK'l^'licIist

alle chemischen Kleniente, die aiiioiplie iSchnielzverbin-

duni,^^» eing'ehen können, zu berüeksichti<,'en und in ihrem

Einflüsse auf Jirechungsindcx und Dispersion zu unter-

suchen. Als in dieser Beziehunj^ <>-en(if,'end Material ^'e-

sammelt war, schritten Dr. iSchott und Prof. Abbe
dazu, in Jena planmässig-(ilasfiilsse herzustellen, welche

den verschiedenen Wünsciieu bezüf,''lich der oiitlschen

Eigensciuiften nach Mög-Jichkeit ents])rachen, und j,'-leich-

zeitig- die für den Gebrauch notwendigen physikalisclien

lOigenscliaften besassen. Bei der Anstellung der Ver-

suche, weiche naturg-emäss niiiglichst im l^^aliiikations-

massstabe ausgofüiul; vvw^rden nuissten, fanden die (',<-

nannten die Unterstützung der Drr. Carl Zeiss und

Rod. Zeiss in .Jena und der Preussischen Regierung,

welche zur Ausführung des Planes eine namhafte iSumme
beisteuerte. »Schliesslich wurde im .lain-c 1881 die, I*ro-

(hiktion oiitisclien Glases im (iiossc^n begonnen, unter

der i^'ii'raa: Glastechnisches Ijaboratorium, »Schott und

Genossen, Jena. (Schluss folgt.)

Ueber Leichen-Konservierung teilte der stSdt. Kreis-Wund-
arzt Dr. Lrut'ft'ii zu Ciilii a. Uh. seine pesanimclli'ii KrfahruiifjfPii mit.

rill in Zer.setiZnnp' übers'erraiis'ene Lcicluiiuiic in einen Znstand
zu versetzen, dass sie zur Olidulition S'«lan},'en kiinnen, erwies

sieh das T eberpfiessen der einzelnen Leichenteile mit t'ol^'ender

Misebung: als reeht branehbar:

,Tod 3,0 g g'eliist in

Methyläther 250,0.9 »

absolutem Alkohol 25,0 g f

diesem wird laufjsam beisremisclit

ijereinig'te Schwefelsäure 12,0 g.

Die damit benetzten Leichenteile werden fast ansenblicklieh gerue.h-

los und die weichen Massen fest, indem die Schwefelsäure siih des

Wassers der Leichenteile, sowie der alkalischen Zersetzungsstoffe

bemächtigt.

Um Leichname auf eine lange Zeitdauer mit miig-
lichster Lebensähnlichkeit zu erhalten, erwies sich die

Einspritzung nachstehender Flüssigkeit in die Schlagadern
des Körpers als zweckmässig:

Arsenige Säure 20,0 g
Sublimat .30,0,9 (oder Sublimat 20,0 u. Salmiak 20,0 .9)

Karbolsäure 160,0 g
werden gelöst in

Weingeist 200,0 g und beigemischt

destilliertes Wasser 3200,0;;. DasGemenge wird filtriert.

Diese Menge von ca. 6 l genügt für die Konservierung des Leich-

names einer erwachsenen l'erson.

Die Injektion erfolgt mittelst einer kräftigen Spritze oder eines

andern geeigneten Instrumentes in die grossen Schlagadern des

Halses, der Arme und der Beine hinein. Auch gelingt es von der

Aorta oberhalb des Herzens aus die Injektionstlüssigkeit d\irch den

ganzen Kör]ier zu verteilen. Man macht die ersten Einspritzungen
hintereinander und lässt dann in '/4— '/»stündigen Zwischenpausen
nene folgen, bis die ganze Leiche von der Flüssigkeit durchtränkt

ist. Hiervon überzeugt man sich durc^h l'robestiche in die Finger-

spitzen. Am besten erfolgt die Injektion bei einer Temperatur von

+ 15 bis 20" C. Wenn man der Injektionsflüssigkeit Anilinrot zu-

setzt, dann erhält die Leiche die natürliche Hautfarbe des
Lebens.

Leichen werden zum Zwecke der rarade-Ausstelhing
eine Zeitlang dadurch konserviert, dass man den Boden des Sarges
etwa 10 cm hoch mit einem Gemenge aus

100 Teilen Schwefelblüte

50 „ Borsäure und
20 „ Myrrhen

bedeckt. Es empfiehlt sich ausserdem noch andere stark riechende

und desinfizierende klein geschnittene Kräuter, wie Kamillen, Euka-
lyptus, Salbei hinzuzufügen, und dieses Gemenge auch zum Ausfüllen

der ausgeweideten grossen Körperhohlen zu verwenden.
Dr. L. Seh.

Kellerbakterien. — I)ie grösseren Kellerpilze mit ihren

abnormen Bildungen (wir erinnern nur an die Geweih- oder Clavaria-

ähnlichen Fonnen gewisser Blätterpilzc) sind seit Humboldts Zeit

oft der Gegenstand besonderer Untersuchungen geworden, dagegen
hat die Bakteriologie sich der unterirdischen Räume erst in jüngster

Zeit bemächtigt. Auch unter den Bakterien giebt es nach diesen

neueren Untersuchungen keine spezifischen Bewohner unterirdischer

Räume, nur finden sich hier und da besondere Entwicklungsformen
(Dunkelformen) zu den obeririMschen in der Lichtform bekannten
Arten. Schröter hatte zunächst von Kellerbakterien Leucocystis

cellaris Schrot., Leptothrix ochracea Ktzg. und Galionella ferruginea

Ehrb. beschrieben. Hansgirg hat ihnen die folgenden Arten hinzu-

gefügt, die er in Wein- und Bierkellern Prags fand und welche
nach seinen Untersuchungen zumeist zufällig in die Keller gekommen
sein dürften, in diesen nur eine üppigere p]ntwicklung beginnend

:

C'hulolbrix dichotoma Cohn var. leptochaetefurmis, Crenothrix

Kühniana Zopf, Leptutlirix cellaris Hnn^g. (bildet gelbh'ch graue

Schleimüberzüge an feuchten Kellerwändon in Wein und Bierkellern)

Tj. ochracea Grev,, L. Thuretiana, Heggiatoa alba Trev, B. arachnoidea

Reh. var, uncinataHansg. l5.roseopersicinaZopf, Spiri>chaete ferruginea

Hansg., Vibrio rugulaWint.,Spirillumsanguineum Cohn, Bacillus subti-

ilis var. cellaris Hansg., B. vialis Hansg., B. sanguineus Schrot., Uac-

terium Termo jS subterraneum Hansg., Myconostoc gregarium ( 'ohn,

Lenconostoc Lagerheimii Ludw., (mit Endomyces Magnusii Ludw. der

Urheber des Schleimtlusses der Eichen) fand Hansgirg an feuchten

Kellerwänden in einigen alten Weinkellern in Prag auf der Altstadt

und in einem Weinkeller auf der Neustadt in einer als var/S subterra-

neum beschriebenen Form. Oh hier auch das an lebenden Eichen

in dem Lenconostoc kaum jemals fehlende Eichenälchen, Anguillula

dyophila(vgl. Bd. I. S.9 dies. Zeitsohr.) vorkommt, ist nicht erwähnt. —
Äscococcus Billrothii Cohn var. ß thermalis Hansg., Mycothece

cellaris Hansg., Leucocystis cellaris Hansg., Hyalococcus cellaris

Hansg., Microooccus ochraceus Hansg , M. thermophilus Hansg.,

M. subterraneus Hansg. F. Ludwig.

Alkaloide aus den Betelnüssen. — Die Betelnüsse (von

Areca catecbu), welche bekanntlich im Orient eine weitgehende

Verwendung als narkotisches Qenussmittel finden und in ( 'hina und

Japan auch als wurmabtreibendes Mittel benützt werden, sind von

E. Jahns (Ber. d. d. ehem. Ges , 1888, 3404) genauer auf ihre

wirksamen Bestandteile untersucht werden. Sie enthalten nach

älteren Bestimmungen gegen 150/0 Gerbstolf, 14% Fett, FarbstoflTe

und ein flüchtiges AlkaloVd. E. Jahns ist es gelungen, 3 Alkaloide

aufzufinden; davon 2 in grösserer Menge. Durch Extraktion der

Nüsse mit verdünnter Schwefelsäure, Fällung des Extraktes mit

Kaliumwismuthjodid und Zersetzung des entstandenen Niederschlages

mit Bar)-umkarbonat wurden die AlkaloVde in Lösung erhalten und

durch besondere Verfahren von einander getrennt. Das Arecolin
Cg H,3 NO2 ist eine stark alkalische Flüssigkeit, bei ungefähr 220"

siedend. Die Salze sind meist krystallisierbar und geben viele der

gewöhnlichen AlkaloVdreaktionen. Die physiologischen Wirkungen
dieses sehr giftigen Körpers, welche von Mare untersucht werden,

sind noch nicht veröffentlicht. Neben Arecolin wurde Arecaln
(^HuNOj dargestellt. Die.sesbildet farblose, luttbeständige Krystalle,

ist löslich in Wasser und verdünntem Alkohol, unlöslich in absol

Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol. Es ist im Gegensatz zum
ersten Alkaloid physiologisch unwirksam. Das 3. Areca-Alkaloid

konnte nur in so geringen Mengen erhalten werden, dass eine ein-

gehende Untersuchung unmöglich war. Dr. M. B.

Ueber die Papier- oder Blätterkohle (Dysodil), ein

tertiäres Mineral, das sich besonders in Sizilien, aber auch in einigen

Gegenden Deutschlands (Siebengebirge, Westerwald, Vogelsberg,

Rhön, 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 Kieselsäure ein besonders interessantes Re.sul-

tat bei der Behandlung mit Alkohol. Man erhielt dabei eine braun-

grüne Lösung, die schwachrote Fluorescenz zeigte und bei der

spektralanalytiscben Untersuchung die Anwesenheit von Chloro-
phyll ergab, das hier wohl zum ersten Mal in fossilem Zustand
nachgewiesen ist. Die organische Substanz des Minerals betrag bei

der vollständig ausgeführten Analyse einer Probe etwa V.i der Ge-

saratmenge; ihr Kohlenstotfgehalt mit 3()''/(, ist bedeutend geringer

wie der des Torfs und der Braunkohle (im Mittel 60 bis 63"/o);

von diesen beiden unterscheidet sich die Blätterkolüe ferner wesent-

lich dadurch, dass Kalilauge keine braunen Humussäuren aus ihr

aufnimmt.

Die mikroskopische Untersuchung ergab zunächst, dass ent-

gegen der Annahme Bhrenberg's der Kieselsäuregehalt des Mine-

rals nicht von Diatomeen herrührt, deren \'orkommen im Dysodil

als ein rein zufälliges und lokales aufzufassen ist. Die organische

Substanz .setzt sich zusammen aus Blatthäuten, vorzugsweise Cuti-

kularhäuten , bei denen an retrelmässic verteilten Löcheni noch die
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Lage der ur.sprüiio-licben Spaltötfuuiig-en ersichtlich ist. Danelieii

finden sich einzelne Cellulosefragniente, Spui'en von JSlattrippen, wohl
auch zerstreute Zellkoniplexe oder einzelne Zellen z. B. Xadelholz-
fcracheiden. Ferner finden sich in ung-eheurer Menge Spaltpilze, von
Harz als Micrococcus oligocaenicus bezeichnet, sowie orünlichg'elbe

runde Zellen, mitunter in Zweiteilung bog-ritten, ott'enbar Palniellen

darstellend, wie sie heute überall die Gewässer bewohnen. Diese
Palmella oligocaenica ist in verschiedener Häufigkeit, aber konstant
im Dysodil vorhanden und der Träger des oben erwähnten Chloro-
phylls. Endlich bestätigte die Untersuchung das mitunter massen-
hafte Vorkommen von PoUenkörnern, von denen nur spärliche als

Koniferen angehörig nachgewiesen wurden.
Bezüglich der Entstehung des Dysodils kommt Harz nach

den gewonnenen Resultaten zu folgender Annahme : der Dysodil ist

entstanden als Absatz aus kieselsäurebaltigem Wasser (vielleicht

wamier Quellen), auf dessen nicht zu tiefem Grund d. h. bei Gegen-
wart von Licht die Blätter der Ufervegetation der Verwesung unter-
worfen waren. Dr. W. Jännioke.

Das Vorkommen von Budisten am nördlichen Harz-
rande. — Jn der Gesamtsitzuiig der Künigl. Akadenue der Wissen-
schaften zu Berlin am 4. Dezember 1856 berichtete Ewald zum
ersten Male des Genaueren über das .Vorkommen von Rudisten am
nördlichen Harzrande. Er wies darauf hin, dass durch das seltene

Auftreten dieser gänzlich auf die Kreideformation beschränkten
eigenartigen Familie der Lamellibranchiaten im Norden von Europa
der beste Beweis für die Richtigkeit der Annahme geliefert sei, dass

schon während der Kieideperiode klimatische Unterschiede je nach
dem hölieren oder niederen Breitegrade stattgefunden haben. Während
im Gebiet der Alpen die üudisten zu ganzen Bänken vereinigt sind
und einzelne Arten Fusslänge erreichen, kommen im mittleren Deutsch-
land: in Sachsen, Böhmen, Schlesien und Baiern dieselben schon
viel vereinzelter vor und erreichen nicht den vierten Teil der Grosse
des alpinen Hippurites cornu vaccinum. In der dritten Zone,
welche die Kreideablagerungen Westfalens, Hannovers, Braun-
schweigs und der Provinz Sachsen umfasst, kommen sie nur höchst
selten vor und stehen im Bezug auf die Grösse in demselben Ver-
hältnis zu den mitteldeutschen Arten wie diese zu den alpinen.

Am meisten bekannt ist der von Ewald vom Sudmerberg bei

Goslar Radiolites hercynius (nicht subhercynicus wie durch ein

Versehen in meiner Arbeit: Beiträge -zur Kenntnis der oberen
Kreide am nördlichen Harzrande steht. Jahrbuch derKgl.geol. Landes
ahstalt 1887 S. 425.). welcher durchschnittlich die Grösse von 30 mm
erreicht. Während von hier in die meisten norddeutschen Sannnlungen
eine Anzahl Exemplare übergegangen, .sind die von Ewald weiter
angeführten Fundpunkte: 1) zwischen Weddersieben und Thale am
Fusse der Teufelsmauer und 2) zwischen Timmenrode und CJatten-

stedt unweit Blankenburg wohl nur in der Ewald'schen Sammlung
selbst und im Kgl.- Mineralienkabinett; zu Berlin vertreten.

.Gelegentlich eines Ausfluges in die senone Kreide der Vienen-
burger Gegend fand ich 1 km nördlich Stapelburg (einem Orte
zwischen Ilsenburg und Harzburg) in einer Mergelgrube ein bis jetzt

unbekanntes Vorkommen von Rudisten. Und zwar sind hier die

der Gattung
' Radiolites angehörigen Arten ziemlich zahlreich ver-

treten, gelang es mir doch neben vielen anderen Versteinerungen
in Zeit von einer Stunde tiO Stück von dieser Gattung aufzulesen.

Die Grösse der Arten von Stapelburg ist eine noch viel geringere
wie die von Radiolites hercynius Ewald vom Sudmerberg, da sie

hier durchschnittlich nicht grosser wie 12—15 mm werden.
Die äussere Schalschicht ist leicht angewittert und zeigt dann

sehr schön die hohlen ursprünglich mit organischer Substanz er-

füllten Prismen. Die flache 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 Thatsache
leicht dadurch erklärlich, dass beim Tode des Tieres die Oberschale
durch die geringste Bewegung des Wassers um so leichter fortge-

führt werden konnte, als bekanntlich die beiden Schalen nicht durch
ein Ligament miteinander verbunden waren.

]Jie mit der Spitze festgewachsenen längsgerippten Unter-
schalen, finden sich zuweilen in Kolonien von 6 und mehr Indi-

viduen vor.

Erwähnt sei noch, dass die oberste Kreide von Maestricht
und Schonen zwei der Gattung Sphaerulites angehörende Rudisten
geliefert hat: Sphaerulites Lapeirousi Gldf. sp. und Sphaerulites

suecicus Lundgren, mit denen diese Familie im nördlichen Europa
erlischt. Dr. Gottfried Müller.

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 verötfentlicht hat.

Hirn weist zunächst darauf hin, dass zwei Auffassungen über den
Begrirt' der Kraft sich gegenüberstehen, nach der einen wird jede

Bewegung der Materie veranlasst durch eine vorhergehende Be-

wegung eines anderen Teiles der Materie und durch unmittelbare
Berührung dieser Materie von der nachher bewegten; nach der
anderen Anschauung entsteht aber die J5ewegung niemals direkt und
durch luimittelbare Berührung, sie ist vielmehr die Wirkuiig eines

von der Materie spezifisch verschiedenen Elementes, mag dasselbe

nun von der Materie trennbar sein oder nicht. Gegenwärtig zählt

die erste Anschauung die meisten Anhänger, und sie wu'd auch
unterstützt durch eine Menge von Erscheinungen, bei denen ein

Körper den anderen stösst, treibt und bewegt. Ebenso aber sprechen
ganz alltägliche Erscheinungen anscheinend durchaus zu Gunsten
der zweiten Anschauung: ein schwerer Körper fällt mit wachsender
Geschwindigkeit zui' Erde, wenn er seiner Stütze beraubt ist; die

aus ihrer Ruhe gebrachte Kompassnadel oscilliert, ohne dass wir etwas
KörperUches wahrnehmen, das sie in Bewegung versetzt. Kräfte
dieser Art sind das Gewöhnliche, die anderen Erscheinungen bilden

nur Ausnahmen. Man geht aber gegenwärtig meist darauf aus, die

Bewegungserseheinungen ohne sichtbare Ursache nach Analog^ie der

-Ausnahmefälle zu erklären. Man stellt dabei den Grundsatz auf,

dass etwas Nichtmaterielles nicht auf die Materie wirken könne,
eine eigentliche Anziehungs- oder Abstossungskraft könne daher
nicht existieren, sondern die scheinbaren Anziehungen würden ver-

ursacht durch die das ganze WeUtall durchfliegenden Atome, welche
durch ihre StOsse die Körper gegeneinander treiben. Nach der rein

mechanischen Theorie des Genfers Lesage (1724—1803), deren
Grundgedanken sich auch in der von Isenkrahe (1880) aufge-
stellten Theorie wiederfinden, werden die Erscheinungen der An-
ziehungskraft im Wesentlichen auf folgende Art erklärt: Jeder
Körjjer im Welträume wird beständig von materiellen Atomen ge-
trort'en, die den Weltraum mit grosser Geschwindigkeit nach allen

Richtungen durchfliegen; es werden also die einzelnen Teile eines

jeden Körpers gegeneinander gestossen, aber so lange der Körper
sich isoliert im Weltraiime befindet, heben sich die von allen Seiten

auf ihn stattfirnlenden Stösse gegenseitig auf und er bleibt iin Gleich-

gewicht und in Ruhe. Stehen aber zwei Körper einander gegen-
über, so wie etwa die Sonne und ein Planet, so dient jeder dem
Anderen als Schirm gegen die Stösse der Atome, die sich in der

Richtung der Verbindungslinie der beiden Körper bewegen ; diese

empfangen also an den einander zugewendeten Seiten weniger Stösse

als an den Rückseiten, sie werden so auf einander hingetrieben, und
scheinen einander anzuziehen. Durch eine tangentiale Bewegung
wird bei den Himmelskörpern das Zusammentreffen verhindert und
jedem der beiden Körper eine bestimmte Bahn angewiesen.

Gegenüber diesem Versuche, die allgemeine Blassenanziehung
zu erklären, erhebt nun Hirn einen zweifachen Einwand. Nach
dieser Anschauung denkt man sich unsichtbare Teilchen den Raum
nach allen Richtungen mit grosser Geschwindigkeit duri'.heilend.

Es hat aber Laplace gezeigt, dass wenn die Gravitation nicht über-

all zu g-leicher Zeit wirken sollte, man ihr vielmehr eine Fortpflan-

zungsgeschwindigkeit zuzuschreiben hätte, diese mehr als 50 Millionen

mal grösser sein müsste als die Geschwindigkeit des Lichtes. Diese
Geschwindigkeit hätte man also auch den durch den Kaum fliegenden

„schwer machenden" Atomen beizulegen. Eine solche Geschwindig'-

keit von 2 Billionen Meilen in der Sekunde würde aber für uns
gleichbedeutend sein mit einer unendlichen Geschwindig-keit und
dies würde nach Hirn den Sinn haben, dass überhaupt keine Fort-

pflanzung- der Kraft existiert.

Ferner beruht nach der materialistischen Auffassung die Inten-

sität der Anziehung zwischen zwei Körpern auf der Anzahl der

Stösse, welche ein jeder in der Zeiteinheit in der Richtung erhält,

in welcher sie sich anzuziehen scheinen. Diese Anzahl hängt aber,

wenn alle übrigen rm.stände gleich sind, von der Oberfläche der

Körper ab. Vergleicht man nun das Platin, dessen Dichte 21'5

beträgt, mit dem Lithium, dessen Dichte 0'59 ist, so b ieten sich uns

zur Erklärung zwei Annahmen dar: entweder enthält die Vohimen-
einheit 21'5:0'5y oder ::i6'44 mal soviel Platin-Atome als Lithium-
Atome, oder ein Platin-Atom bietet .3G'44 mal soviel Oberfläche dar

als ein Lithium-Atom. Die erste Annahme erscheint aber unzu-

lässig; denn da das Atomgewicht des Platins 12;^.'!'5, das des Ijithi-

ums aber 805 beträgt, so müssten wir ferner annehmen, dass das,

was wir ein Platin-Atom nennen 12.335 : 80"5 = 15'32 Einheiten

mehr enthält als ein Lithium-Atom. Die zweite Annahme, bei

welcher man die Oberfläche eines Atomes proportional seinem Ge-
wicht setzt, würde aber zu dem Satze führen, dass, je dichter ein

Körper, je kleiner also sein spezifisches Volumen ist, desto grösser

sein Atomvolumen sein muss, desto weniger Materie also eiu Atom-
volumen einschliesst. Dem widerspricht aber die erfahrungsmässige

Thatsache, dass das Gewicht der Köi-per ihrer Masse proportional ist.

Durch diese kritischen Bemerkungen erachtet Hirn die Theorie

der Gravitation von Lesage für widerlegt. Dieselbe erscheint ihm
aber auch in sich widersprechend. Zwei einander gegenüberstehende
Körper sollen einander gegenseitig als Schirm dienen gegen die

Stösse der unsichtbaren treibenden Atome, und infolge dessen soll

es den Anschein gewinnen, als ob die Körper einander anziehen.

Nun ist aber zu bedenken, dass nicht das Ganze des einen Köi-pers
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nach dem Ganzen des anderen liinstrel)t, sondern dass d(!n kleinsten

Teilchen dieses Strehen zukommt, dass jedes kleinste Kiirperteilchon

jedes andere anzieht. Will man daher die materialistische Aulliissiing'

der Schwerkraft zuhissen, so niiiss man iiniiehinen, dass jedes Atom
eines Körpers von den den Kaum durchHierscnden schwcrmaidienden

Atomen so sjestossen und «jetriehen wird, irleich als ob es dem
anderen Köiijcr geifenüher, nach dem es hin},>-etriehen wird, ganz

allein da wiire. Üie materiellen Teilchen eines Ivörper.s würden

also nur denjenig-en eines anderen Körpers n-egeniiher als Schirm

dienen, nicht aber unter sich; ein jeder Körpi-r miisstc zu gfleicher

Zeit durchdrinylich sein und auch undurchdringliidi, und zwar „in

auswiihli'uder Art". An diesem Widerspruch, so glaubt Hirn, niiiss

die Theorie von Lesage sdieitern ; sowie jede andere, welche die

Gravitation durch das Anprallen von unsiditharen stossenden Atomen
zu erklären unternimmt. Die Schwierigkeit, auf die man hier .stösst,

dürfte in d(!r That von Allen erkannt worden sein, die eine Theorie

der Schwerkraft versucht haben, und alle haben sich bemüht, sie zu

beseitigten: Lesage erteilte deshalb seinen Körperatomen die Form
von Käfigen, d. h. nnr ans Kanten zusammengesetzten Gebilden, und
Isenkrahe stellt es als möglich hin, dass jede Atomschicht die

folgende bis zu einem gewissen Grade gegen die Stösse der Aether-

atome schützt, während er andererseits auch an die andere Möglich-

keit erinnert, dass die von der einen Schicht abprallenden Aether-

atome treibend auf die nächste wirken.

Hirn abei' hält ans den angedeuteten Gründen die materi-

alistische oder kinetische Theorie der Schwerki'aft für 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 Körper auf einen anderen übertragen wird. Aller-

dings hat es in manchen Fällen den Anschein, als erfolgte eine

solche Uebertragung: wenn man zwei Elfenbeinkugeln neben ein-

ander hängt und man stösst die erste gegen die zweite, so schlägt

die letztere aus, während die erstere ihre Bewegung verliert; dann
fällt die zweite zurück, stösst die erste, und es wiederholt sich der-

selbe Vorgang in umgekehrter Folge u. s. f. Aber nichts würde
falscher sein als der Schluss, dass hier wirklich Bewegung von
Materie auf Materie übertragen wird. Was in Wahrheit während
des Stosses geschieht, das sehen wir, wenn wir eine Elfenbeinkuge!
auf eine Marmorplatte fallen lassen: sie springt dann zurück, und
erreicht beinahe wieder die Höhe, aus der wir sie haben fallen lassen.

Da hier eine vollständig-e Undvehr der Bewegung eintritt, so muss
es einen wenn auch noch so kurzen Zeitraum geben, wo die Kugel
in vollständiger lluhe ist. Durch welche Ursache wird nun die

frühere ]3ewegung zerstört, und dann aufs neue wieder Bew-egung
erzeugt? Den Lehren der Thermodynamik gemäss wird beim Stoss

die sichtbare Bewegung des ganzen Körpers in unsichtbare Bewegung
der kleinsten Teilchen, d. li. in Wärme umgesetzt, und wenn die

Kugel unelastisch ist, bleibt in der That die Wärme allein zurück,

und die Kugel springt nicht zurück. Hat man es aber mit einer

elastischen Kugel zu thun, so verschwindet die Wärme wieder, während
die Kugel zurückspringt; die Wärme hat sich, der Wärmetheorie
zutVdge, wieder in Kürperbewegung umgesetzt. Dies hält nun Hirn
nicht für richtig: jedenfalls sei es nicht die entwickelte Wärme, die

der Kugel ihre Geschwindigkeit wieder giebt. \'ielmehr entsteht

beim Auftretfen der elastischen Kugel auf der Platte eine wachsende
Formveränderung und damit eine zunehmende Spannung, gerade wie
bei einer Feder, welche man biegt. Diese wachsende Spannung
vernichtet die fortschreitende Bewegung und lässt sie schliesslich in

entgegengesetzter Kichtung wieder entstehen.

Man sieht dies deutlich, wenn man eine unelastische Kugel
auf eine Feder fallen lässt; letztere biegt sich dann, hemmt den

Gang der Kugel und wirft sie schliesslich wieder zurück, indem sie

ihre frühere Gestalt annimmt. Nun vermag uns aber keine Schwingung
der kleinsten Jvörperteile, keine unsichtliare vorgängige Bewegung
die Elasticität zu erklären. Allerdings sagt man gewöhnlich, das

]5iegen der Feder entwickle eine Kraft. Darin liegt aber eine un-

berechtigte theoretische Ansicht ; man muss vielmehr annehmen,
dass die Kraft, welche die Erscheinungen der Elasticität veranlasst,

bereits vorhanden ist ; sie ist es, welche die Molekeln des Körpers
in ihrer geg'enseitigen Lage erhält; wird diese Lage gestört, so ver-

mindert sich die Energie dieser Kraft in einem Sinne und wächst in

einem anderen Sinne, und gerade der Unterschied dieser beiden Jnten-

sitätiiu otfenbart sich uns als Spannkraft der Feder.

Was sich nun ereignet, wenn eine elastische Kugel gegen eine

starre Fläche stösst, das findet auch statt beim Zusammenstoss
zweier Kugeln, von denen sich die eine in Hube befindet. Beide
deformieren sich gleichzeitig, und in beiden entsteht eine wachsende
Spannkraft von gleicher Grösse nach beiden Seiten hin, welche der

früher ruhenden Kugel Bewegung erteilt, während sie die Bewegung
der aiulern hemmt. Iliren grössten Wert erreicht diese Spannkraft,

wenn die Geschwindigkeiten beider Kugeln gleich gross geworden
sind; von da an nimmt sie in dem Mas.se ab, wie die Geschwindig-
keit der vorher ruhenden sich vermindert und diejenige der früher

bewegten zunimmt. Alle diese Vorgänge sind unabhängig von der
Grösse der Kugeln, sie gehen daher ancli bei den einzelnen Atomen
von statten. Wenn wir daher zulas.sen, dass ein Atom des Welt-
äthers seine Bewegning auf ein anderes Atom durch Zusammenstoss
übertrage, so müssen wir das Atom einer Deformation fähig erachten,

wir müs.sen also annehmen, ila.ss es mit einer inneren Kraft begabt
ist, die ihm seine urs]n-üngliche, durch den Stoss verlorne (Jestalt

wiedergiebt. Dann aber kann das Atom kein geometrischer Punkt
sein, wie man doch gewöhnlich 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 zerstört wird, dies die Wirkung
einer dyiuimischen Kraft ist, welche schon vor jeder Bewegung- vor-

handen war. J)ie wichtigste Errungenschaft der neueren Natur-
wissenschaft besteht in der Erkenntnis, dass jede zerstörte Kraft
ersetzt wird durch ein Etwas, welches diese Kraft unter günstigen
Umständen wieder hervorrnfen kann. Dieses Etwas ist die Wärme
oder Elektricität.

Hirn bezeichnet die Konstatierung der Thatsache, dass es not-

wendig ist, ausser der Materie uiul ihrim Bewegungen noch im-
materielle Kräfte anzunehmen, als den folgereicjisten Schritt, den
Clausius durch seine Rektoratsrede gemacht hat. Es giebt miiulestens

drei solche Elemente, die als bewegende Kräfte auftreten können

:

die Schwerkraft, die Elektricität und die Wärme. Die Schwerkraft
ist jedenfalls eine solche immaterielle Kraft: sie scheint ihrer Stärke
nach absolut unwandelbar zu sein, wenn sie auf gleiche Entfernungen
und gleiche IMeng-en Materie wirkt. Die beiden andern Agentien
aber sind besonderer Bewegung-en fähig, kraft welcher ihre Energie
wachsen oder abnehmen kann an einem und demselben Funkt*- des

Raumes. Diese beiden Kräfte können aber nicht durch unmittel-

baren Antrieb die Materie in Bewegung versetzen oder wieder zur

Ruhe bringen. Bezüglich der Elektricität ist Hirn der Ansicht, dass

sie nicht a\is materiellen Teilchen besteht, welche Träger von Kräften
sind, welche man der Gravitation an die Seite zu stellen hat. Auch
die Wärme hält Hirn für eine derartige Kraft. Er wiederholt bei

dieser Gelegenheit gewisse schon früher von ihm aus seinen E.Kperi-

mentalversuchen über die Abhängigkeit des Luftwiderstandes, sowie
des Ausflusses und des Stosses der Gase abgeleitete Hinwürfe gegen
die kinetische Gastheorie, die indess, wie Clausius nachgewiesen
hat, durch Unrichtigkeiten in der theoretischen Autfassung der

Probleme hervorgerufen worden sind.

Bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnis hält es Hirn für

zweckmässig, drei vei-schiedene Elemente anzunehmen: Gravitation,

Wärme und Elektricität; ob man dieselben aber vielleicht als ver-

scliiedene 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 Riesenfemrohr in Amerika. — In der Dezember-
Nummer des „Sidereal Messenger" findet sich ein neuer Beweis für

das ungeheure Interesse, welches die Astronomie in Amerika erweckt
hat. Nach dem itericht genannter Zeitschrift beabsichtigt nämlich
die Universität von Los Angeles, Süd 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

Oeffnung zu versehen. Dieses Fernrohr würde dann das grösste

der Welt sein, indem sein Objektiv dasjenige des Refraktors auf
dem Monut Hamilton um 6 Zoll im Durchmesser überträfe. Welche
Schwierigkeit die Herstellung solcher enormen Linsen darbietet ist

wohl allgemein bekannt, doch dürfte angenommen werden, dass es

der weltberühmten Firma Clark in iüoston gelingen wird, trotz aller

Hindernisse, auch dieses Problem der technischen Kunst zu lösen. —
Um Erfahrungen für den Bau des neuen Observatoriums zu sammeln.
hat Dr. M. Bovard, der Curator der Universität zu Los Angelos
schon den Osten der Vereinigten St.aaten bereist, und der bekannte
amerikanische Astronom Prof. Picke ring wird im Laufe des

.Fanuar zwei Fernrohre auf den Wilsons peak bringen Lassen, damit
die Beobachtungsverhilltnisse vorher genauer studiert werden können.

M.

Litteratur.
M. Neumayr: Erdgeschichte. Mit 910 Textabbildungen,

4 Karten und iS7 (."hromotafeln. '^ JJäiide. 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 grösserenlvreise der Gebildeten
zugänglich zu machen, nimmt die in zwei starken Bänden erschienene

Erdgeschichte Neumäyr's unstreitig die erste Stelle ein. Beim
Beginn des Jahres 1880 war der erste, im Herbst 1887 der zweite
Band dieses mit vortrefflichen Holzsphnitteu im Text*), prächtigen

*) Vergleiche die in dieser Nummer der Naturw. Wochenschrift
ans Neumäyr's Erdgeschichte entnonmiene. und das Karstgebiet bei

Triebt darstellende Illustratiousprobe.
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Aquarelltafelu und geologischen Karten in Farbendruck ausge-

statteten Werkes erschienen, und seit dieser Zeit hat sich dasselbe

nicht nur unter den Lesern, für 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 allgemeinverständlicher Weise,

sowie in schöner und anziehender Form vorzutragen. Das Buch
legt ein glänzendes Zeugnis von dem umfangreichen Wissen des

Verfassers ab, selbst auf den Gebieten der Geologie, welche nicht

zu seinem eigentlichen Fache gehüren. Daher ist es ihm auch ge-

lungen, seiner Schöpfung eine so grosse Originalität zu verleihen.

Ueberall bemerkt man bei der Darstellung ein unmittelbares

Zurückgreifen 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 enthält die allgemeine, der zweite die be-
schreibende Geologie. Nach einer allgemeinen Einleitung über

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 über 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 führt alle grossen gebirgsbildenden

Bewegungen der Brdrinde, 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 Abkühlung bewirkte Schrumpfung
des Erdkernes zurück. 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 übersichtliche Darstellung über die in den ver-

schiedenen geologischen Perioden auftretenden Tier- und Pflanzen-

formen, sowie über die Verbreitung der diesen Zeitabschnitten ent-

sprechenden Sedimente. Die Fossilien sind mit Hilfe vortrefflicher

Abbildungen in ihi-en Hauptmerkmalen scharf und präzis gekenn-

zeichnet und die Geschichte ihrer fortschi-eitenden Entwicklung ist

meisterhaft zur Anschauung gebracht.

Den Beschluss des Werkes bildet ein von V. Uhlig verfasster

Anhang über nutzbare Mineralien. Es ist dies eine kurzgefasste

Lagerstättenlehre, welche namentlich dem grösseren Leserkreise sehr

willkommen sein düifte. Dr. F. W.

Feoktistow, A. E., Eine vorläufige Mitteilung üb. die Wirkung d.

Schlangengiftes a>if den tierischen Organismus. (22 S.) 70 -j. Me-
moires de l'Academie imperiale des sciences de St.-Pctersbourg.

VII. Serie. Tome XXXVI. gr. 4fi. i,10 JC. Voss, Leipzig.

Mann, L., Der Feuerstoft'. Sein Wesen, seine Bewegkraft u. seine

Erscheinung, in der unorganisch, und organ. Welt. (87 S.) 2 JC.

Steinitz, Berlin.

Martius, C. P. Ph. de, A. G. Eichler et I. Urban, Flora Bra-

siliensis. Enumeratio plantarum in Brasilia hactenu,'^ detectarum.

Fase. cm. Fol. (260 Sp. m. öllith.Taf.) ßOJC. Fr. Fleischer, Leipzig.

Merck, C. E., Ueber Furfuiäthenpyridin u. über Kokain. (38 S.)

1,20 M. Gnevkow & v. Gellhorn, Kiel.

Messer, J., Stern-Atlas f. Himmelsbeobachtungen, qu. 4". (XI,

175 S. m. Illustr., 1 grossen Uebersichtskarte u. 26 Specialkarten.)

geb. 10 Jt. Ricker, St. Petersburg.

Meyer, A. B. u. P. Helm, III. Jahresbericht (1887) der ornitho-

logischen Beobaohtungsstationen im Königr. Sachsen. Nebst e.

Anh. über das Vorkommen d. Steppenhuhns in Europa im .1. 1888.
4». (IV, 134 S.) 12 JC. Friedländer & Sohn, Berlin.

Meyer, E. v., Geschichte der Chemie von den ältesten Zeiten bis

zur Gegenwart. (X, 46f> S.) 9". Veit & Comp., Leipzig.

Mojsisovics V. Mojsvär, E., Ueber einige arktische Trlas-Ammo-
niten d. nördlichen Sibirien. (21 S. m. 3 lith. Taf.j 2 JC. Me-
moires de lAcademie imperiale des sciences de St.-Petersbourg.

VII. Serie. Tome XXXVI. gr. 4». 4,70 JC. Voss, Leipzig.

Müller, P., Die Krankheiten d. weiblichen Körpers. (XXVII,
508 S.) 13 JC. Enke, Stuttgart.

Nessler, J., Naturwissenschaftlicher Leitfaden für Landwirte und
Gärtner. 2. Aufl. (VIII, 332 S.) 3,50 Ji. Parey, Berlin.

Niessing, G., Untersuchungen üb. die Entwicklung u, den feinsten

Bau der Samenfäden einiger Säugetiere. (Sep.-Abdr.) (29 S. m.
2 Taf.) 2 JC: Stahel, Würzbiu-g.

O'Grady, G., Handkarte v. Russisch-Polen u. den angrenzenden
Gouvernements. 1 : 1750000. Verb. Ausg. Chromolith. gr. Fol.

1 M. Fischer, Kassel.
— Uebersichtskarte vom westlichen Russland. Nach dem neuesten

Material bearb. 1 : 750000. 4 Blatt. Rev. Ausg. Chromolith.

gr. Fol. Ebd. 12 M^; auf Leinw. in Mappe 15 JC; m. Stäben 16 JC.

Pleske, Th., Revision der turkestanischen Ornis. Nach Sammlgn.
d. verstorbenen Konservators V. Russow. Memoires de l'Acade-

mie imperiale des sciences de St.-Petersbourg. VII. serie. Tome
XXXVI. gr. 4". 4,70 JC. Voss, Leipzig.

Schimper, A. P. W., Die epiphytische Vegetation Amerikas, bo-

tanische Mitteilungen aus den Tropen. (VIH, 162 S. m. 6 Taf.)

7,50^/^. Fischer, .Tena.

Stöhr, Ph., Lehrbuch der Histolosie und der mikroskopischen
Anatomie des Menschen. 2. Aufl." (XVI, 293 S.) 7 JC; geb.

8 JC. Fischer, Jena.

Studer, Th., Ueber Säugetierresten aus glazialen Ablagerungen
des bernischen Mittellandes. Ueber die Arctomysreste aus dem
Diluvium der Umgegend von Bern. Sep.-Abdr. (17 S.) 40 -j.

Wyss, Bern.

Tafel, E., Untersuchungen über den Bau und die Entstehung der

endocartitischen Efflorescenzen. (28 S.) 70 .^. Moser, Tübingen.
Teichmann, P., Der Mineralog. Darstellung des Gesamtgebietes

der Mineralogie. 5. Aufl. 120. (VUI, 106 S.) Geb. 1 JC.

Hendel, HaUe.
Tourette, G. de la. Der Hypnotismus und die verwandten Zu-

stände vom Standpunkte der gerichtlichen Medizin. {IV, 545 S.)

9 JC; geb. 11.^. Verl.-Anst. u. A.-G., Hamburg.
Vogel, H. W., Praktische Spektralanalyse irdischer Stoffe. 2. Aufl.

1. Tl. : Qualitative Spektralanalyse. (XII , 515 S. mit Fig. und
5 Taf.) 11fiO JC; geb. IS JC. Oppenheim, Berlin.

"Vogt, I. G. , Die Geistesthätigkeit des Menschen und die mecha-
nischen Bedingungen der bewussten Empfindungsäusserung auf

grund einer einheitlichen Weltanschauung. Mit erläut. Holzschn.

2. Aufl. (IV, 140 S.) 2,50 JC. Gottwald, Leipzig.

Wilckens, M., Beitrag zur Kenntnis des Pferdegebisses m. Rück-
sieht auf die fossilen Equiden von Marragha in Persien. Sep.-

Abdr. gr. 4". (26 S. m. 8 Taf.) 5,50 JC. W. Engelmann, Leipzig.

Wink, P., Deutschlands Vögel. Naturgeschichte sämtl. Vögel der

Heimat nebst Anweisg. üb. die Pflege gefangener Vögel. 1. Lfg.

(XVI u. S. 1—8 m. 3 Chromolith.) 60 .4. Hoffmann, Stuttgart.

Wislicenus, W. P., Untersuchungen über den absoluten persönl.

Fehler bei Durchgangsbeobachtungen. 4". (50 S. ra. 1 Taf.) 3 JC.

W. Engelmann, Leipzig.

Zahlbruckner, A., Beitrag zur Flora von Neu-Caledonien, enth.

die von A. Grunow im J. 1884 daselbst gesammelten Pflanzen.

Sep.-Abdr. (26 S. m. 2 Taf.) 3,20 JC. Holder, Wien.

Berichtigungen.

1) Seite 130 Spalte 2 Zeile 5 von unten muss es heissen

Wattepfropf.
2) In der Mitteilung „die Ursachen der Gescldechtsbildung"

in Nr. 17 muss der Schlusssatz lauten: „Es ist wahr.scheinlich,

dass die Geschlechtsbildung mehr von der Mutter als vom Vater
beeinflusst wird und durch die obwaltenden \'erhältnisse schon im

Moment der Konzeption bestimmt wird."
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Elemente der Botanik
von

Dr. H. Potonie.
Mit 539 in ileii 'l'i'xt ^edfiickten Aliliilcttiiifi'pn.

Preis: Mk. 2,80, gebunden Mk. 3,60.

Inhalt: Eiufiilirung. — Moi-iihnlogie: 1. (iiundbegriB'e, '-'. Entwieke-
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Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Ländern.

Die.se 30—40 em hnlie. 80 i'm breite, elegant im.sge^tattete und
mit prima Werk versehene astronomiselie Uhr zeigt die Zeit, den nörd-
lichen und südlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-
bild des Tierkreises und Planetensystem. In letzterem bewegen .sieh

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,

Zeit iniil Bahn um die Sonnenkugel und g-eljen daduieh ein klare.s,

jeden Augenblick richtiges Bild der Stellung der Körper im Welträume,
eine genaue Erklärung der Entstehung der Erd- und Mondzeiten,
Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Hücbste .Anerkennung wissensohaft-
liclier Autoritäten, .Sternwarten etc. Unentbehrlielies Hills- und
Bildung.smittel für jede Schule und Familie. Preis Mk. 75—100, je

naeh Ausstattung. Ausfiihiliehe illustrierte Prospekte gratis und franko.

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

Verlag von Armin Boutuan in Leipzig.

iltorarisclie Korrespondenz
und

1^^ kritJKclie Rundschau
-^ Herauso-i.jier: Herman T/ioni •-$-

Dil' ,, Litterarische Korrespondenz'' bisehiiftigt sich mit all. das .Sehnft-

t.um lieriilu-enden Fragen n. dient durch ihre ,, Kritische Rundschau"
wahrer u. vornehmer Kritik. Realismus u. Idealismus erhält d. Werk.

Preis pro .Tahr (12 Hefte) nur 1,.50 M. Einzelnummern ä 40 ^.

Abonnements nehmen alle Buclibandlungen entgegen.

Rauchtabak Cigarren
fabriziere ich nur aus importierten Taliaken. daher d.as gute Aroma
und die vorzügliche (Qualität meines Fabrikats. Vers. geg. Nachnahme

,'>Pfd. Curasiii Kimasfer 10 M.
">

,, hochfeinen Varinas S M.
5 „ leichten Maryland 6M
.')

.. HollünderKanaster 4 M.

Havanna Ausschnss milde 100 St. M.3
Ja uaFelixBra.'iii mittelstark „ M.6
Feli.t BrasilHavanna „ ,,M.6,50
Havanna Latid milde „M.7,öO

„ Arne rik. Rippentabak ') M. rein Havanna von M. 100 bis 300.

1581 C. J. Stange, Hamburg.

Internat. Entomologen Verein
grösste Vereiniguuf; F.ntomoloo-eu und Insektcnsamnder der Welt!

Bereits gegen 800 .Mitirlii.der in allen Erdteilen!

Wissi'nsclialtlicli redigierte N'creins-Zeitschrift, in welcher den
Mitglieiieru 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. zustehen, /^wei Oentral-

stellen — für .Schmctti-rliuLre und Käfer — für den Tauschverkehr.
\'^erbinduni.''en mit Saniuilern in den fremden h'rdteilen, wodurch Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen ernuiglicht.

Halbjährlicher Beitrag inkl. Zeitschrift nUt 2,50 Mk. und 1 Mk.
Eintrittsgeld. — Meldungen an den Vorsitzenden

88) H. Reiflich, Guben.



Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [140

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausführliche Preislisten stehen auf Wunsch g-ratis und franko

zur Terfügung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rücksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.

Tauschangebote werden gern entgegengenommen.

Von dem eben begonnenen Jahrgang 1889 der „Gartenlaube"
liegen uns die Nummern 3 und 4 vor. Man kann dem altberühmten,

gediegenen Familienblatte das Zeugnis nicht versagen, dass es sich

nach der Seite des gebotenen Lesestotfes sowohl wie nach der des

bildlichen Schmuckes stets auf derselben mustergiltigen Höhe zu

halten versteht. Der Roman „Lore von Tollen" von "W Heiniburg

entwickelt mehr und mehr alle die Vorzüge, welche die Verfasserin

längst zu einem Liebling der deutschen Lesewelt gemacht haben,

kräftige Sprache, musterhaften Aufbau und kunstvolle, dabei doch

natürliche Spannung. Von hohem Interesse ist auch die Erzählung

von Isolde Kurz, „Die Vermählung der Todten", ein ergreifendes

Gemälde aus der Zeit der Pest in Florenz. Der Zusammenbruch
der Panamagesellschaft, hat die Blicke der Gegenwart aut die Ver-

suche gelenkt, jenen schmalen Isthmus dem Weltverkehr zu öffiien

:

in klar und fesselnd geschriebenen Artikeln hat Dr. Emil Jung die

ganze Geschichte dieser Versuche zusammengefasst und die ungeheuren

Schwierigkeiten, welche sich dem Unternehmen entgegenstellen, in

helles Licht gerückt. Merkwürdige, seltsame Naturspiele führt

Heinrich Leutemann in seinen „Riesen und Zwergen der Tierwelt"

vor, Fritz Klien und O. Gerlach schildern uns anmutig in Wort und

Bild da.s Leben und Treiben an der militärischen Hochschule des

deutschen Reichs, der Kriegsakademie zu Berlin, während die Rubrik

Blätter und Blüten eine Fülle belehrender und anziehender Mit-

teilungen bringt. Aus der Menge der bildlichen Beigaben heben

wir hervor die grossen zweiseitigen Bilder „Fest der Göttin der

Vernunft in Paris 1793" nach Coessin de la Tolle und die Grals-

burg von F. Knab, denen sich eine Reihe weiterer nach Gemälden
von Bever, Bachmann, Carstens, Lins usw. anschliessen.
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Ich offeriere:

1 dJeneralstabswerk des
deutsch - französischen
Krieges 1H70/71 mit Karten
und Plänen kompl., hochelegant geb.

und sehr gut erhalten, fast neu für

SO iUfe. "(früherer Preis 154 Mk.)
und sehe Angeboten entgegen.

Hermanii Biemann, Verlagshandlung

Berlin NW., 6.

Charles Darwin
nach von der Familie Darwin
zur Verfügung gestellten

Porträts in Gyps modelliert

von C. Lehr d. I.

Auditoriumsbüste,
etwas über lebensgross M. 60

lebensgpossm.Büstenfliss „ 40

Die Büsten sind mit !

Waehsfarbe gestrichen und
können abgewaschen

werden.

Alleiniger Vertrieb durch

^Sup^i'i.^' Hermann Riemann.

Auerswald'sche

Pllauzenpressen
in sauberer Ausfülu'ung pei' Stck.

Mk. 2,50, einzelne Muster nur geg.

Nachn. — Insektennadeln
in vorzüglicher t^ualität billiger als

jede Konkurrenz liefert [159

Auerbach i. V. Carl Fiedler,
Drahtware nfabr.

Humor und Satire.
I. Band: Die Darwin'sclie. Theorie

in ümwandlunysversen von Dr.

Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

II. Band: Die soziale Revolution

im Tierreiche von F. Essenther.

Geh. Preis 60 Pf. (26

Leipzig. CA. Koch'sVerlag

m. Schlüter \i Halle il,
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstände, sowie

sämtlicher Fang- nnd Präparier-

werkzeuge, künstlicher Tier- und
Vogelaugen , Insektennadeln und
Torfplatten. Kataloge kostenlos

und poi'tofrei.

Bei Hermann Riemann, Berlin,

sind erschienen

:

Allgemeio-verstänllictie oatur-

wisseosctiäftüclie Abliäiilliiiigeo.

-<S> Heft I. <§-

Schlegel:
lieber den sogenannten

Tierdimensionalen Baum.
Heft II.

Schubert:
Das Rechnen an den

Fingern nnd Maschinen.

Heft III.
Kraepelin:

Die Bedeutung der natur-

historischen, insonderheit

der zoologischen üluseen.

Heft IV,
Loew:

Anleitung zu blütenbiolo-

gischen Beobachtungen.
Preis ä 50 Pfg.

\ Gelegenheitskauf! !

i| Ein Lehrer wünscht sein um-
|

f fangreiches Herbarium, das l

über 8000 Phanerogamen und *

ungefähr 2000 Kryptogamen aus 2

den verschiedensten Teilen der »

Erde enthält, für einen massigen 5

Preis zu verkaufen. Näheres S

J bei Th. Lösener, Berlin W., t

J Mohrenstrasse 60. (155
j

Ich habe zum \'eikauf erhalten

:

I Boppe-Seyler, Zeitschr. d. Physiol.

Chemie, Xfl Bd. Heft 1 u. 2.

1 Naunyn u. Schmiedeberg, Archiv
für experimentelle Pathologie u.

Pharmakologie, Bd. 23 u. 24.

1 Liebreich, Therapeutische Monats-
heft. l.Bd. Heft Juli—Dzbr. inkl.

1 Beichenbacb, Handbuch der Ge-
wächskunde (genera et species

phantaruni) Flora v. Deutschland.
III. Aufl. 1833/:a4. 3 Bd. in 4 yol.

1 Link, < iriindlehren d. Kräuterkunde
(elementa philosophiae botanicae)

11. Ausg. 2 Bde. Berlin 18;:i7.

1 Willdenow, tirundriss der Kräuter-

kuude, besorgt von Link. 4 Bde.
7. Aufl. 1831/33 mit Kupfertafeln.

1 Hagen, Lehrbuch der Apotheker-
kunst, I Bd. 7. Aufl. Königsberg
1821.

1 Buchholz-Brandes, Handbuch der

pharmazeutischen Wissenschaft.

Erfurt 1820.

und bitte um gefl. Preis-Oft'erten.

Hermann Riemann,Verlagshandlung
Berlin NW., 6.

J. F. G. Umlauff
Museum u. Naturalien-

Handlung
Hamburg IV

i'uiptiehlt Skelette und Bälge von
Säugetieren, Vögeln, Reptilien usw.,
worüber Preisverzeichnisse gratis

und franko. [164

Die Nester und Eier

der in Deutscliland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel.
Von Dr. E. Willibald.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. C. A. goch's Verlag.

Pahrüiiphtp Briefmarken kauft
belli dUklllB Q, Zechmeyer in

Nürnberg. Pmsp. gratis. (loo

Naturwissenschaftllch.Sammlungen

verweisen wir auf unsere reichen

Verkaufsvorräte iuSäugetieren (Bäl-

ge, Skeletten. Schädel), Vogelbälgen,

Eiern, Reptilien u. Batrachier, Con-

chyllen, 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 Tertiär-Formation.

Schulen n. sonst. Lehranstalt, mach,

wir auf unser Lager in Lehrmitteln f.

d. naturgesch. Unterricht aufmerk-

sam. Hierüb. e.spec.Lehrmittelkatal.

Da wir e. eig. Präparations-Werkst.

besitzen, übernehmen wir auch d. Aus-

stopfen und SkelBttiaren v. Säugetieren, Vögeln etc.

Linnaea, Naturhist. Institut, (92)

Berlin NW. 6, Lnisenplatz 6.
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Die systematische Zugehörigkeit der versteinerten Hölzer (vom Typus Araucarioxyion)

in den palaeolithischen Formationen.
Von Dr. H

Die Abdrücke und Reste, namentlich die versteinerten

Reste von pflanzlichen Stammteilen, die sich in den palaeo-

lithischen Schichten der Erdrinde, also vom Devon bis zum
Zechstein linden, gehören vorwiegend zu Arten aus den

Abteilungen der Equisetinen (so besonders Steinkerne von
Markhöhlungen: Calamiten,' ferner versteinerte Hölzer:

Calamodendrou i. w. S.), der Lycopodinen (besonders

Abdrücke der Rindenoberfläche von Lepidodendreen und
Sigillarieen), der Pilicineen (Abdrücke der Rindenober-

fläche: z. B. Megaphytuin und Caulopteris; verkieselte

Stämme: Psaronius) und der Gymnospermen, lieber 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 beschäftigen, und zwar spezieller

mit der engeren Zugehörigkeit der so zahlreich vorkom-
menden verkieselten Hölzer, von Araucarieen-Holz-Struk-

tur, die daher unter dem Sammelnamen Araucarioxyion
znsammengefasst werden.

In seiner „Einleitung in die Paläopytologie vom
botanischen Standpunkte aus"*) leitet Graf zu Solms-
Laubach den „Cordaiteae" überschriebenen Abschnitt

mit den folgenden Worten ein: „Allen denjenigen, welche
sich eingehender mit Paläopytolog-io beschäftigen, erschien

es schon seit lange merkwürdig, dass trotz der verhält-

nismässigen Seltenheit und Unsicherheit der Zweig- und
Blattreste von Coniferen in der Kohlenformation, doch

so reichlich verkieselte Hölzer des Typus jVraucarioxylon

in derselben vorkommen. Man ahnte noch zur Zeit des

Erscheinens von Schimpers „Paleontologie vegetale"

nicht, da.ss diese Hölzer mit Blättern zusammengehören,
die, vom Devon aufwärts vorkommend, zumal in den
oberen Ablagerungen der Carbonperiode in ungeheurer

*) Verlag- von Artliiii- Vt-\\\, Leipzis' ISSS.

Potonie.

Häufigkeit auftreten und alle Schichtungsflächen des Ge-
steins mit zahllosen Abdrücken bedecken. Diese Blätter

waren ihrer Bandgestalt und pai'allelen Nervatur halber,

von den älteren Autoren .... zu den Monocotyledonen
gerechnet worden. Man stellte mit ihnen gewisse gleich-

falls sehr häufige Steinkorne von rundem, herz- oder ei-

föi'iuigem Umriss zusammen, die, je nach ihrer Form als

Cardiocarpus, Rhabdocarpus etc. bezeichnet, mit den

Früchten der Palmen verglichen zu werden pflegten.

Freilich war Brongniart .... schon früh von dieser

Ansicht zurückgekommen und hatte sie samt den erwähn-

ten Samensteinkernen 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 bezüglich ihrer lediglich auf

Vermutungen angewiesen, bis es Grand 'Eury gelang,

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, unregelmässig verzweigte Bäume, die

am Gipfel der Aeste also lang-bandförmige, auch vei'kehrt-

eiförmig bis länglich-elliptische und parallel-nervige Blät-

ter trugen, die beim Abfallen längliche, querverlaufende

Narben zurückliessen. Eigentümliches bietet die Ana-
tomie der Blattleitbündel, deren Xylem aus zwei Teilen

besteht, von denen der eine sich vom Protoxjiem aus

nach dem Phloem zu („centrifugal"), der andere vom Pro-

toxylem aus nach der entgegengesetzten Richtung hin

(„centripetal") entwickelt; denselben Bau finden wir in

den Blättern der Cycadaceen. Die Anatomie der Stämme
zeigt ein g^rosses, zuweilen verkieselt oder als Steinkern
— mit (nierverlaufi'ndon i'iiiüföiinigeii Piirclien. weli-he
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queren, festeren Gewebe-Lamellen

(Diaphragmen) entsprechen — vor-

kommendes und dann Artisia ge-

nanntes Mark (Figur 1 in naturl.

Grösse), welches von emom in die

Dicke wachsenden Cylmder oline

.TaluTingbüdung umgeben wird. Die

Rinde ist dick. Auch die getrennt-

-reschlechtigen leinten weisen m
iiirem Bau auf die Gymnos].ermen.

Auf Gruüd der erwähnten Kut-

deckung Grand' Eury\s könnte

man zu der VeraUgemeinerung ver-

leitet werden, alleAraucarioxyla der

palaeolithischen Formationen als

Cordaiten-Hölzer aufzufassen, aber

dass dies sicherlicli voreilig wäre,

geht mit Sicherheit aus einer von

mir unternommenen und im Jahr-

buch der Ivönigl. Preuss gc^olo-

o-ischen Landesanstalt und Berg-

akademie von 1887 verölfenthchten

Untersuchung über „Die ossile

Ftlanzengattung Tylodendron her-

vor.*) . ., ,

Gerade ebenso wie mit der

oben genannten „Gattung" Artisia

ist es auch mit Tylodendron ge-

o-angen. Man glaubte früher, dass

die iiäufig als Steinkerne vorkom-

menden, jetzt also als Markkörper

von Cordaiten-Stämmen erkannten

Artisien ganzen Stamm - Stücken

entsprächen**) und hielt demgemäss

ihre die Oberfläche charakterisieren-

den und in WirkUchkeit also den

Markdiaphragmen entsprechenden

Querfurchen für die Anheftungs-

stellen von Blättern. Auch die

Tylodendron-Petrefakten !
(Figur 2

und 3) sind nun — wie ich an ver=

kieselten, also mikroskopisch unter-

suchbaren Stücken nachgewiesen

jjabe — keineswegs, wie bishei" an-

genommen wurde, ganze resp. ent-

lindete Stamm - Stücke ,
sondern

ebenfaUs nur Markkörper, die je-

doch nach allem, wodurch sie sicli

auszeichnen, auf Uire systematische

Zugehörigkeit zu den Arauearieen,

also auf echte Koniferen weisen.

Aber nicht allein der Bau des Mark-

körpers, sondern auch das zu Tylo-

dendron gehörige Holz, welches ver-

kieselten Tylodendron-Exemplaren

zuweilen noch anhaltet, widerspricht

seinem Baue nach in keinem l^iukte

dem, was wir von Arauearieen

wissen: es gehört wie das Cordaiten-

*) Vergl. auch „ISTaturw. Wüchen-

schrift" Band I Seite lfi2.

**) Von fleii iianieiiflicb in der Stem-

kohleiiforiuation so hUiiti'^-cm Ausfüllungen

(Steinkcincn) dev grossen, centralen llolil-

riiunie, der Markliöhliin.ifen, der Üiilama-

rien-Släniuie glaulite man früher ebenfalls,

dass sie ganzen Stammslücken enlsprächen.

Holz zu Araucarioxylon. Die bis

jetzt in Verbindung mit Artisia

und mit Tylodendron gefundenen

Aiaucarioxyla unterscheiden sich

jedoch stets leicht von einander.

Grand'Eury hat nur Hölzer

von dem charakteristischen Bau

des Araucarioxylon I3randhngii als

sicher zu Cordaites gehörig nach-

gewiesen; dasselbe zeichnet sich

aus durch mehrzellschichtige Mark-

strahlen und Hydro-Stereiden (Tra-

cheiden) (vergl. Bd. HI S. 103 der

N. W.) mit 3—4, selten 2 oder 5

reihigen, dicht gedrängten und poly-

gonal ei'scheiuenden, gehöfteu Tüp-

feln auf den Radialwandungen.

Hingegen besitzt das mit Tyloden-

dron in Verbindung vorkommende

Holz meist nur einzellschichtige

Markstiahlen und die Radialwände

der Hydro-Stereiden tragen gehöfte,

kreisförmige Tüpfel in nur einer

oder zwei, selten in drei alternie-

renden Reihen, die, wenn sie dicht

stehen, an den Berührungsstellen

polygonal werden. Die Poren in

deii Tüpfel- Wölbungen sind bei

dem erstbescliriebenen Holz schief

gerichtet und bilden Spalten, beim

Tylodendron -Holz jedoch kreisför-

mig. Sehen wir uns unter den be-

inannten Araucarioxylon - „Arten"

,^um, so linden wh-, dass das mit

^Tylodendron verbundene Holz in

f den charakteristischen Merkmalen
* z. B. mit Araucarioxylon Rhodeanus

übereinstimmt. Die Typen Brand-

lingii und Rhodeanus sind scharf

von einander unterschieden, womit

Fie 1. ArtisKi-Steinkern in natürlicher Orüsse. — 2. Em ver-

kieselte» StiU-k vuii Tvloilemirori in nat. (tr., angfibhüli aus der

Oe^uiHl von Thuley. — 3- Steinlierii von rylodenilroii spedosum

aus" einem St finbrucli bei Olzenliausen imjw. Uirkenwald, '/s der

nat (ir — 4. WaL-lis;il)dru(;l( der vuni Marl» befreiten HöliUmg

von Araucaria imbucata. — 5. Ein vert,'r. Feld der Marliober-

üäclie von Arauc. iiub. — Alles nauli der Natui', uacli Exeiu-

plaren aus dem Museum der Kgl. Preuss. i;eol. Laiidesaustalt.

natürüch nicht in Abrede gestellt

wird, dass es Uebergänge zwischen

ihnen giebt.

Was nun den Bau von Tylo-

dendron angeht, so stimmt derselbe

überraschend in seinen Eigentiüu-

üchkeiten mit demjenigen des

Markkörpers speziell von Arau-

caria imbricata, Fig. 4, überein,

wähi-end sich unser Petrefakt auf-

fällig von Artisia unterscheidet.

Hiernach ist es doch gewiss be-

rechtigt dieTylodendron-Reste, mit-

hin auch das zugehörige Holz, bis

auf weiteres als Araucarieen-Reste

zu erklären. Eine Anerkennung

der Folgerichtigkeit dieser Erwä-

gung liegt in dem Ausspruch

Schenk' s*): „So wünschenswert

es wäre, Gordaitenhölzer von

den Hölzern anderer in den glei-

chen Schichten vorkommenderKoni-

feren zu unterscheiden, so wird dies

*) „Die fossilen Pflanzenreste"

Seite 143, Verlag- v. Eduard Trewendt

Breslau 1888.
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vorerst doch nur boi j^'-loiclizcitij^t'iii NoikdiiiiinTi des Mar-
k(vs müf,di(;li sein."

lieber die — weil iiiiiu von der JMeiniinL;- ;uisft-in<,'-,

dass man es mit Stiiiiiiiii'n zu tiiun habe, bislier l'aiscli

gedeuteten — Eig-entüniiicidcoitcni von Tylodendron ist

nun folgendes zu sagen. Die Tylodendron -Petreladeu

stellen stiejrunde Hteinkerne (Fig. J?) oder veikiescite

(iebilde ( Kig. 2) von verscliiedener Länge dar; das bis-

her gefundene längste Mxeniplar, von welchem unsere

Figur 3 eine um V» verkleinerte Darstellung giebt, liat

eine Länge von über 70 cm. In Entfernungen von je

3 Decimetern erscheinen peiiodisch wiederkehrende An-
schwellungen. Die ()bertlä('he, am besten an dem in

natürl. (i rosse dargestellten 8tück (Fig. 2) ersichtlich, ist

durch Furchen in ( ialschlich als 1 Mattjjulstei' gedeutete) Fel-

der von länglich -rhombischer tiiestalt dt^rartig eingeteilt,

dass die Längendurchmesser derselben mit der Längs-
achse des Petiefactes zusammenfallen. Die untere Hälfte

jedes dieser Felder ist durch eine Furche dei' Länge nach
gespalten, in der Weise wie dies Figur 2 klar macht.

L'eber den Anschwellungen sind die Felder an den meisten

Exemplaren (Tylodendron speciosum Weiss) am kürzesten,

von wo aus die Länge derselben allmählich bis zur näch-

sten Anschwellung zunimmt; in manchen Fällen (T. elon-

gatum [Brongn.] l'otonie) sind die Felder über und
unter den Anschwellungen von gleicher Länge. Zui-

Vervollständigung diesei' Beschreibung sei schliesslich

noch erwähnt, dass die mikroskopische Untersuchung ver-

kieselter Stücke ein häufig ausgezeichnet erhaltenes tyjn-

sches Markparenchym erkennen lässt: eine Thatsache,

die mich zueist auf die richtige Deutiuig unseres Petre-

factes führte.

Die geschilderte Oberflächenstruktur kommt durch

den Verlauf der — an den Petrefacten meist verschwun-

denen — primären Nahrung leitenden Stränge (Leit-

bündel) in den Thälern zwischen den Rhombenfeldern
und der in die Blätter abgehenden Leitbündel (Blatt-

spuren) in den die halben Felder spaltenden Schlitzen

zu stände. Ein solcher Bündelverlauf kommt bei Coni-

feren-Arten vor, ist z. B. aucli — wie unsere Figuren

4 u. 5 erläutern — bei Araucaria zu linden. Die Fig. 5

stellt ein vergrössertes Feld der Markoberfläche dar, um
die Uebereinstimmung mit den Feldern von Tj'lodendron

zu erweisen.

Die periodischen x\nschwellungen von Tylodendron

sind mit denen im Mark des Hauptstammes lebender

Araucarieen an den Stellen, wo die Zweigquirle abgehen,

zu vergleichen. Schon äusserlich betrachtet, zeigen viele

lebenden Araucai'ieen, z. B. Araucaria brasiliana, A. Bid-

willii und A. imbricata, an den bezeichneten Stellen ganz
deutliche Verdickungen, und von mir untersuchte vStamm-

stücke dei' letztgenannten Art ergaben denn auch in der

That eine entsprechende Erweiterung in dem verhältnis-

mässig grossen Mark. Der Querdui'chmesser des Mark-
körpers an den Anschwellungen im Vergleich mit dem
Querdurchmesser des Mai'kes an anderen Stellen ergiebt

durchaus das gleiche Verhältnis wie bei Tylodendron.

Unsere Figur 4 bietet zum N'eigleich die Abbildung
eines Wachsabgusses der vom Mark befreiten Mark-

'höhlung mit einer Anschwellung im Haupt-Stamm von

Araucaria imbricata in natürlicher Grösse.

Meine Deutung befindet sich auch vollständig im

Einklang mit dem Befund an den Tylodendron -Exem-
plaren, welche an den bezüg'lichen Stellen Astabgänge
(„Astnarben") besitzen.

Bei Agatlüs australis (= Dammara australis) ist eine

Markanschwellung des Hauptstammes an den Stellen der

Zweigqiiirle ebenfalls zu brohaclilrn, wenn auch nicht

so auffallend wie bei Araucaiia imbricata. — P>ei Pinns-

Ai'len und veiwandicn Arten aus anderen (iattungen,

auch bei der ein besonders grosses Mark besitzenden

Pinus nigricans habe ich solche Anschwellungen nicht

linden können, ferner auch nicht bei den im Kgl. bota-

nischen Garten zu Jkrlin voihandenen TaxoTdeen, die

desshalb zu untcisuchen waren, weil aus den Fundi-n

hervorgeht, dass die bis jetzt bekannten echten Conifercti

der palaeolithischen Formationen vennutlich zu dieser

Abteilung gehören.

Ich glaube also nachgewiesen zu haben, dass uns

die bishei'igen Kenntnisse bis auf weiteres zu der An-
nahme nötigen, dass die Wälder der Schichten, in denen

Tylodendron bis jetzt gefiuiden worden ist: also der oberen

Steinkohlenlormation und des Pei'm, in der That von Arau-

carien-ähnliehen, quirlig-verzweigten Coniforen geschmückt

wurden. AVir können füi- diese Gewächse am besten die

ältere Göppert'sclie Bezeichnung Araucarites — urs()rüng-

lich für Araucarioxylon Kraus gebiaucht — verwenden.

Es kann natürlich sein, dass sich auch Holz vom
Tyjjus Araucarioxylon Rhodeanus in Verbindimg mit

Artisia-Mark tindet oder Holz von Typus A. Brandlingii mit

^\^ß^faß

Fi^. B. Wulchia. piiiiformis Stpriilirrt;. iNaiiiii. (inis.sp.)

(Aus Zittel-Schenk: Handb. d. Palacontologie.)

Tylodendron, oder dass andere Funde eine Verschiebung

in der gegebenen Einteilung vei'langen; aber bis dahin

müssen wir dieselbe jedenfalls gelten lassen.

Während nun die Zugehörigkeit jener häufigen Blatt-

abdrücke von Monocotylen-Ty|)Us zu den Cordaiten fest-

steht, da sie in Verbindung mit deutlich erkennbaien

Stammteilcn mit Artisia-Mark gefunden W'Orden sind, kiiinien

wir über die Belaubung von Araucarites (diese Gattung in

obigem Sinne genommen) leider nur Vermutungen äussern.

Es kommen aber — wenn auch selten — in den obersten

Schichten der Steinkohlenformation und sehr häufig im

Rotliegenden — also in denselben Schichten wie Tylo-

dendron — Abdrücke von Zweigen vor, die ganz und
gar die Tracht von Araucarienzweigen, namentUch solcher

von der Araucaria excelsa, der Norfolk-Tanne, besitzen.

Ich meine die „Gattung" Walchia, Fig. 6. Auch z. B.

Solms-Laubach (a. a. 0. S. 77) und schon ältere

Autoren vergleichen Walchia bezüglich ihrer Tracht udt

der genannten Ai'aucarien-Art. Es sind nach Form,

Richtung, (J rosse usw. der nadeiförmigen Blätter eine

Anzahl Walchia- „Arten" unterschieden worden. Die
Walchia-Abdrücke stellen Zweigsysteme dar, die genau

wie diejenigen der Norfolk-Tauue aus zweizeilig angeord-

neten Zweigen zusammengesetzt sind. Die kleinen, wie
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schon gesagt, nadeiförmigen Blätter stehen mehr oder
minder dicht rings um die Zweige und sind oftmals

Sichel- bis hakenförmig gebogen. Der Abdruck eines

Zapfens an der Spitze eines Walchia - Zweiges in

der Sammlung der Kgl. Preuss. geol. Landesanstalt
könnte ganz wohl ein Coniferen-Zapfen sein. Ich bin

in der Lage für die ausgesprochene Vermutung die

Autorität des Herrn Prof. A. Schenk anzufülu'en, der
niii' schreibt: „Wünchenswert wäre die Ermittlung der

Angehörigkeit von Tylodendron, ich vermute, dass sie

zu Walchia gehört." Auch R. Zeiller, der einen Ty-
lodendron -Steinkern aus dem Perm der Correze, wo
Walchia-Abdrücke häufig sind, nach Weiss'scher Deutung
beschreibt*), spricht — auf Grund des Zusammenvor-
kommens beider Reste in denselben Schichten — die

Vermutung aus , dass dieselben zusammengehören
möchten.

Nach dem Gesagten hätten wir also die beiden

Gymnospermen-Gattungen

:

1. Corda'ites.

Holz = Araucarioxylon vom Tyjius A. Brand-
lingii (= Cordaioxylon).

Mark = Artisla.

Belaubung = Blätter von Monocotylen-Typus,
füi- welche der Name Cordaites ur-

sprünglich allein geschaflen war.

2. Araucarites.
Holz = Araucarioxylon vom Typus A.Rhodeanus.
Mark = (soweit dasselbe besonders gross ist und

sich erhalten zeigt) Tylodendi'on.

Belaubung = Walclüa ?

*) Note sur qnelqnes plante« fossiles du terraiu perniien de
la Correze (Bulletin de la societe güologiciue de France, 3. serie.

tome Vin, 1879).

Ueber die Darstellung des Glases für optische und andere wissenschaftliche Zwecke.
Von A. Gutzmer.

Die Anforderungen, welche an das für 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 Gefässwände
nicht zu stark angi'eift und fremde Partikelchen in seine

Masse aufnimmt.

2. Es muss sich durch energisches Rühren während
des geschmolzenen Zustandes homogen, d. h. frei von
fadenföimigen Streifen anderer Brechung als die Haupt-
masse (Schlieren, Wellen) herstellen lassen. Diesem
Ansprüche entgegen wirken solche Elemente im Glase,

welche bei dem hohen Hitzegrade in Dampfform ent-

weichen.

3. Es muss das Glas während der Abkühlung und
im Schmelzprozess sich frei von Trübungen, Krystall-

ausscheidungen und Bläschen herstellen lassen.

4. Es muss das Wiedererweichen bis zu eben be-
ginnender Schmelzung ertragen, ohne Trübungen und
Krystallausscheidungen zu zeigen. Dieser Prozess ist

nötig, um einem rohen Glasstück die zu seiner Verwen-
dung passende Form in weichem Zustande zu geben.

5. Es muss sich durch ein geeignetes Kühlverfahren
frei von Spannung herstellen lassen.

6. Es muss genügende Widerstandsfähigkeit gegen
atmosphärische Einflüsse bieten, darf also vor allen Dingen
durch einen dauernden Niederschlag von Wasser auf
seiner Oberfläche nicht hygroskopische Eigenschaften
zeigen.

7. Es muss farblos sein.

8. Es muss genügende Härte haben, um Schleifen,

Polieren und exakteste Formgebung der brechenden
Flächen zu gestatten.

Bei den Versuchen, Glassorten herzustellen, welche
diesen Anforderungen entsprechen und zugleich einer

Beseitigung des sekundären Spektrums günstig sind,

kamen im ganzen 33 Elemente zur Verwendung; sie

zeigten zwar eine grosse Variabilität bezüglich ihres Ein-
flusses auf die Brechung und die Dispersion der Gläser,

doch sind es nur wenig Elemente, welche durch eine

(Schluss.)

*) Verhandlungen des Vereins zur Befiirderiinj;

lleisses, Berlin, Juni 1SS8.

des Gewerlj-

charakteristische Abweichung in der Dispersion zur Be-

seitigung des sekundären Spektrums geeignet ei'scheinen.

Dr. Schott sagt hierüber (a. a. O.): „Die Möglichkeiten,

welche sich ergaben, in der Richtung der sekundären

Farben einen Schritt voran zu thun, waren gegeben:

durch die Borsäure, welche eine specifische Kontraktion

des blauen, bezüglich Erweiterung des roten Endes des

Spektrums veranlasst, durch das Fluor, das Kali und
Natrium, welche in umgekehrtem Sinne ihre Wirkung
geltend machen. Bei allen übrigen Elementen ist der

Gang der Dispersion der gewöhnliche, wie bei den Sihkat-

gläsern. Nur insofern ist noch eine geringe Einwirkung
auf den Gang der Dispersion erkannt worden, als bei

gleichem Verhältnis von Brechung und Dispeision die

Gläser mit absolut höheren Brechungsexponenten eine

Dehnung des blauen Endes des Spektrums veranlassten.

Die hier angeführten Thatsachen geben einen Finger-

zeig, in welchem Sinne die Zusammensetzung von Crown
und Flint angeordnet werden muss, um eine Ermässigung
der sekundären Farben zu erreichen.

Vergegenwärtigt man sich, dass in den füi* den ge-

wöhnlichen CJang der Lichtstrahlen massgebenden, üb-

lichen Silikatgläsern die Plintgläser nach dem blauen

Ende Du'es Spektrums hin im Vergleich zu den Crown-
gläsern eine Dehnung zeigen, so liegt es nahe, in diese

einen möglichst hohen Prozentsatz von Borsäure ein-

zuführen, welcher in umgekehrter Richtung sich wü'ksam
zeigt. So ist in der That die Borsäure die Grundlage
für alle diejenigen Flint-Glassorten geworden, welche eine

Verminderung des sekundären Spektrums geben sollen.

Ungünstiger gestaltet sich die Sachlage bei der

Auffindung von Crowngläsern , von denen man, um sie

in Uebereinstimmung mit den Boratgläsern zu bringen,

eine Erweiterung des blauen Endes des Spektrums er-

reichen müsste. 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 nicht mehr als

25—30 7o in Süikat-Glas einzuführen, weü es sonst

schon merklich hygroskopisch wirkt. Die Einführung
des Fluor in den Glasfluss würde füi' die Optilv ein

Gegenstand hoher Bedeutung sein, weil es ausser der

erheblichen Dehnung des Blau im Spektrum noch nach
einer für Ci'ownglä-ier sehr vorteilhaften Verminderung
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der Disporsion ueif^t. iivhv xMi'iMv^ von uns aus^^iirüliilc!

Vcisiiclie in dieser Ivicliluii','- li.-ibiMi die Möi^'licliiicit, dar-

j,--!^!,]!;!!!, i'iirbldse CJIasflüsse mit i'eic.ldicliem b'']iior^''elialt,

gebunden an Litiiiuni, ]!aryum, Calcium, Ahiminium mit

I

Phosphorsäure zu erzeugen, allein man musste von der

Benutzung silikatisclier Hclimelzgotasse abseilen, da sieh

sonst eine Zersetzung der i^'luoride unter Entwicklung
von Kluorsiliciuni-(ias aus der Masse einstellte. Zur
(iewinnung des Materials für unsere Versuche haben wir

grössere Tiegel und Rührer aus Platin benutzt. Aber
auch bei diesen machte sich durch den Einfluss des

!Sau(>i'stoff- und Feuchtigkeits-Gehaltes der' Luft während
des Ilülui)rozesses von der Oberfläche der Masse die

Entwicklung einer stechend riechenden Fluorverbindung

iiemerkbar, welche während der Abküiilung die stetige

(^)uelle von Aenderungenin der Homogenität der Masse war.

Ehe man sich entschliessen wird, dieses für die Optik

so hervorragend wertvolle Element für alle Zeit preis-

zugeben, dürfte man nicht unterlassen, einige weitere

Versuche in grösserem Massstabe, die natürüch wegen
Benutzung von Platinschmelzgefässen sehr kostspiehg

sein würden, auszufühi-en.

Die hervorragende Eigenschaft der Phosphorsäure,

mit einer Anzahl von Metahoxyden Gläser von verhält-

nismässig geringer Dispersion bei hohem Brechungs-

exponenten zu geben, durch welche, wie ich vorhin aus-

fülirte, der Gang der Dispersion sich günstiger gestaltet

und Borate als Flintgläser venvendet werden können,

deren wirksamer Gehalt an Borsäure hoch und deren

Dispersion relativ klein ist, kann man es trotz aller

Hindernisse dennoch erreichen, bei genügenden Differenzen

in der Dispersion zwischen Crown und Flint füi- Fern-

rohrobjektive fast das ganze sekundäre Spektrum zu be-

seitigen; allerdings sind die den Linsen zu gebenden
Krümmungen stärker, und daher die Schwierigkeiten der

Herstellung von Objektiven aus solchen Gläsern grösser

als bei den gewöhnlichen."

Um nun die Möglichkeit der Beseitigung des sekun-

dären Spektnuus unter Beobachtung der an optisches

Glas zu stellenden Ansprüche in die Wirküchkeit um-
zusetzen, waren nunmehr im wesentlichen nur noch die

technischen Schwierigkeiten der Darstellung zu tiber-

winden. Dass dieselben ganz ungemein gross sind, lässt

sich schon aus den oben angeführten früheren, grossen-

teils veifehlten Versuchen entnehmen. Auch diese ge-

fährlichen Klippen sind nach vieler Mühe und vielen

Kosten vermieden worden. Es würde aber an dieser

Stelle zu weit führen, wollten wir den jetzt befolgten

Darstellungspi'ozess näher ausführen; wir verweisen in

dieser Beziehung auf den genannten interessanten Vor-

trag von Dr. Schott, in welchem dei'selbe eine sehr an-

schauliche Scliilderung des Verlaufs einer Schmelzung
giebt.*) Als ganz besonders interessant ist uns dabei

das neue Külüverfahren durch automatische Regulierung

einer sich stetig vermindernden Wärmequelle, welcher das

Glas ausgesetzt ist, erschienen.

Dass die neuen Glassorten aber auch halten, was
sie versprechen, dürfte hinlänglich bekannt sein. Be-

*) Es liisst sich nicht genug- hervorheben und anerkennen, dass

bei dem neuen Unternehmen in grösster Uneigennützigkeit die Ein-

zelheiten der Darstellung bekannt gegeben werden und dass das

ßlastechnische Laboratorium nicht ausschliesslich für die Werkstätte
von Zeiss arbeitet, sondern dass die Glassorten jedem Optiker zu-

gänglich sind, Beweis genug, dass wir es hier mit einer im Interesse

der Wissenschaft und der optischen Kunst gemacliten Unternehmung
zu thun haben. Diese Preisgebung der Fabrikationsgeheimnisse

bietet zugleich sichere Gewähr dafür, dass der Fortschritt der Optik
ein dauernder sein wird.

sondoi's Mikroskojie sind von der Fii'ma Zeiss zu .Jena

nach den Angaben von l'rof. Al)be in ausserordentlicher

Vollkonuneiiheit und [joistiiiigsfähigkeit hergestellt word(ni,

die allgemeinste vVnerkennung gefunden haben. Die
l)raktischen Vorteile, welche durch die Verwendung von
Linsen aus den neuen Glassorten sich l)eim Mikroskop
ergeben, stellt l'rof. Abbe; in einem in der mediziniscli-

naturwissenschaftliclien (iesellschaft zu .Jena gehaltenen

Vortrage**) dar. Bezüglich der Objektive ergiebt sich,

dass die Apertur derselben vollständig" zur Wirkung
kommt, während bei den bisherigen Objektiven von be-

trächtlicher Apertur die Randzone nicht mit den zentralen

Teilen der Ooffnung- zusammenwirkte, so dass aLso die

neuen Objektive sich wie entsprechende Objektive von
grösserer Apertur verhalten. Einen weitei'en Vorteil

bieten die neuen Objektive auch insofern, als sie die

Anwendung starker Okulare gestatten. Man hat da-

durch u. a. für das praktische Mikroskopieren die gn'osse

Annehmlichkeit, dass man durch blosses Wechseln des

Okulars eine Reihe sehr verschiedener Vergrösserungen
erreichen kann, ohne ein anderes Objektiv einsetzen zu

müssen. Ein dritter, nicht gering- anzuschlagender Ge-
winn besteht in der Vervollkommnung der Mikrophoto-
graphie. Bei den gewöhnlichen achromatischen Systemen
ist nämlich eine beträchtliche Focusdifferenz zwischen den

optisch und den chemisch wirksamen Strahlen vorhanden,

so dass die Einstellung auf den photographischen Focus
nur sehr ungenau bewerkstelligt werden kann. Diese

Schwierigkeit fällt bei den neuen Objektiven, welche zum
Unterschiede gegen die- bisherigen als apochromatische
bezeichnet werden, fort; es liegt 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

Reihe derselben sehr erweitert worden; auch für die

Projektion mikroskopischer Bilder sind sphärisch und
chromatisch genau korrigierte 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 können.

Die soeben hervorgehobenen Vorzüge der mit apo-

chromatischen Systemen versehenen Mikroskope vor den
bishei'igen dürften genügen, um die grosse Wichtigkeit,

welche dem Jenenser Glastechnischen Laboratorium bei-

gemessen wird, zu rechtfertigen. In neuester Zeit hat

man auch begonnen, die neuen Glassorten für Fernrohre
zu verwerten, indessen sind nach dieser Richtung erst

wenig Versuche unternommen worden. Dieselben lassen

jedoch bereits nach dem Urteile der Astronomen eine

bedeutend grössere Leistungsfälligkeit erkennen, als sie

Objektive aus den bisher dazu verwendeten SUikatgläsei-n

besitzen. Es sind also auch fiii- die Astronomie von der

Anwendung der Apoclu-omate grosse Vorteile und Resul-

tate zu erwarten.

Nachdem wir in grossen Zügen die Wiclitigkeit und
die Notwendigkeit der Auffindung neuer Glassorten für

die Vervollkommnung optischer Instrumente und deren
Vorteile für die Erweiterung unserer Kenntnis des Milvro-

uud 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 Hüte neuer Arten
optischen Glases. Sitzungsberichte der medizin.-naturw. Gesellschaft

zu Jena 1886.
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Denn ausser der Erkenntnis des Einflusses der ver-

schiedenen Elemente der amorph erstarrenden Sclimelz-

verbindungen in optischer Bezieliung- erg'iebt sich bei der

systematischen Darstellung- und Untersuchung- der letzteren

zugleicli ein Einblick in die übrig-en physikaUschen 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 Nach-wirkung, d. h., es findet ein

Ansteigen des Eisjiunktes statt, -tvährend bis-weilen nach
einer Erwärmung eine starke mehr oder minder lang an-

daTiernde Erniedrigung des Eispunktes eintritt. Ebenso
zeigen die Libellen oft nach verhältnismässig kurzer Zeit,

wie aus einem vor kurzem er'schienenen Aufsatze von Dr.
F. Mylius hervorgeht, grosse Störungen bezüglich

ihrer Empfindlichkeit; es treten Ausscheidungen auf,

welche teils in Wasser löslicli sind (grösstenteils kohlen-

saure Alkalien), teils sich in Wasser nicht lösen (kiesel-

saures Calcium und etwas freie Kieselsäure.) Bisweilen
entstehen auch nadeiförmige oder rhombische Krystalle.

Alle diese Körper, welche die Beweglichkeit der Blase
durch die Adliäsion des Aethers an denselben hemmen,
können nur aus dem zur Herstellung der Libelle benutzten
Glase stammen. Diese beiden Beispiele dürften geeignet

sein, den Nutzen der Jenenser Glasschmelzerei auch nach
dieser Richtung hin ins rechte Licht zu setzen. Auf
"Veranlassung des Geh. Regierungsrath Förster sind

daselbst speziell Versuche zur Darstellung eines geeig-

neten Thei-mometerglases angestellt worden, wobei sich

ergab, dass reine Kali- und reine Natrongläser den ge-

stellten .'Vnsprüchen am besten genügen. Es wird nun
seit einigen Jahren zu Jena ein Thermometerglas her-

gestellt, welches in der That allen Anforderungen ent-

S])richt und als „Jenaisches Normalglas für Thermometer"
in den Handel kommt. Für 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 für Instrumentenkunde,

August 1888) die Jenaischen Zinkgläser sowie bleihal-

tige Flintgläser am besten für die Herstellung empfind-

licher Ijibellen bewährt.

Wir kommen zum Schluss. Das grosse Ziel, welches

sich Dr. Schott und Prof. Abbe bei iliren Arbeiten

gesteckt, und die nach so vielen missglückten Versuchen

der Vorgänger kaum zu erwartenden glänzenden Resul-

tate werden jeden, dem an der Verbesserung unserer

optischen und anderer wissenschaftlicher Hilfsmittel ge-

legen ist — und bei welchem Naturforscher und -Freunde

wäre dies nicht der Fall! — mit hoher Bewunderung
erfüllen; wir können derselben nicht besser Ausdruck
geben als in den Worten, welche Geh. Reg. Rath
Förster bei Gelegenheit der Fraunhofer-Feier (6. März
1887) aussprach: „An dem heutigen Eiinnerungstage

aber dürfen wir dessen froh werden, dass seit einigen

Jahren im echten Geiste Fi'aunhofer's und seiner Epoche
diu'ch zwei treffliche Männer in Jena unter erleuchtetem J

Beistande unserer Staatsregierung eine neue Stätte opti- f
scher Forschung und optischen Expemnentes im grossen

entstanden ist, von welcher wir aUe mit Zuversicht einen

erneuten Aufschwung der optischen Kunst er-warten".

Ein neues Element glauben G. Krüss und F. W. Schmidt
(Ber. d. dentsch. cliem. Ges.) im Kobalt und Nickel bei deren Atom-
gewichtsbestimmuns-en g-eftinden zu haben. Die Bestimmung- des

Atomgewichts geschah in der Weise, dass aus einer Gold- oder
Natriumgoldchloridlösung durch gewogene Mengen reinen Kobalts
oder Nickels Gold gefällt und dieses gewogen wurde. Es zeigte

sich aber, dass es unmöglich ist, aus reiner Goldchloridlösung eine

den Metallen äquivalente Menge Goldes zu fällen; es bleibt immer
eine kleine Menge Kobalt oder Nickel beigemengt. Das Gold wurde
deswegen in Königswasser gelöst und nach dem Verdampfen der

überschüssigen Säure durch .schweflige Säure gefällt. Beim Au.s-

waschen eines durch Kobalt erhaltenen und auf diese "Weise be-

handelten Goldniederschlages bemerkten Verfasser, dass die rote

Färbung des ablaufenden Filtrats (Co CI2) verblasste und allmählig

in Grün überging. Dieser Teil des Waschwassers wurde für sich

verdampft und hinterliess beim Glühen einen in Salzsäure mit grüner
Farbe löslichen Kückstand. 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 grösste Teil

des Niederschlages gelöst war und Schwefelammon von ihm nicht

mehr braun gei^ärbt wurde. Der Rückstand war reicher an Oxyd
des neuen Metalls als das ursprüngliche Nickelsalz. Das Oxyd,
welches noch nach verschiedenen anderen Methoden dargestellt

wurde, bildet nach dem Glühen auf dem Gebläse ein weisses Pulver,

welches sich in der Kälte mit grünlichgelber Farbe in Salzsäure
löst. Das so erhaltene Chlorid ist im trockenen, säurefreien Zu-
stand weiss, wird durch Anblasen mit Salzsäuredärapfen wieder
grünlichgelb. Seine Lösung giebt mit Schwefelammon einen

schwarzen, mit Ammoniak sowie mit Kali einen weissen, im Ueber-
schnsse unlöslichen Niederschlag. Das Oxyd wird im Wasserstrome
nicht zu Metall reduziert, im Gegensatze zu Kobalt und Nickel.

Doch gelang es, das Metall darzustellen durch Elektrolyse der

wässrigen Chloridlösung oder Reduktion des trocknen Chlorides im
Wasserstolfstrome. Die Verfasser hoften in Kürze, weitere Mit-
teilungen über diesen Gegenstand machen zu können. Dr. M. B.

Algol und Sirius. — Der veränderliche Fixstern Algol oder

ß Persei verharrt, wie bekannt ist, während des grössten Teiles seiner

69 stündigen Periode in unveränderter Helligkeit-, nur während
41/2 Stunden in jeder Periode sinkt die Lichtstärke um 12 Stufen,

steigt aber iu weitereu 4 Va Stunden wieder zur ursprünglichen Höhe

an. Dieser Verlauf der Lichtkurve wird durch die Annahme erklärt,

dass Algol ein sehr eng verbundenes Sternpaar ist. Ein kleinerer

dunklerer Körper umkreist in 69 Stunden einen grösseren helleren

in einer Ebene, welche mit der Richtung zur Erde keinen zu gros.sen

Winkel einschliesst; hierdurch wird bei jedem Umlaufe für uns eine

partielle Verfinsterung hervorgerufen. Der Steni ist weiss; dieser

Färbung entspricht sein Spektrum, welches auf eine verhältnismässig

nicht weit vorgeschrittene Entwicklung des Hauptsternes hindeutet.

Es ist die Frage, oh auch die zwar schwächere; immerhin aber viel-

leicht noch relativ bedeutende Lichtstärke des Satelliten sich im
Spektrum bemerkbar macht.

Diese Frage hat den auf photometrischem Gebiete hochverdienten

Amerikaner Pickering veranlasst, das Algol-Spektrum einmal unter

gewöhnlichen Umständen, das andere Mal im Haupt-Minimum zu
photugraphieren. In letzterem Falle musste otfenhar der Einfluss des

Satelliten am stärksten sich äussern. Doch konnte Pickering gar

keine Verschiedenheit auch bei sorgfältigster Untersuchung der

Original-Negativplatten entdecken. 20 Linien wurden in beiden

Spektris als identisch konstatiert. Hiernach wäre das Licht des

Algol-Satelliten als eine „quantite negligeable" zu betrachten. Es
scheint mir, als wenn man durch Photographien des Algol-Spektrums,

die jedoch zu anderen Zeiten anzufertigen wären, noch etwas weiteres

eruieren könnte; doch scheint es nicht, dass Pickering hierauf ge-

achtet hat.

Nach der eignen Berechnung dieses Gelehrten nämlich kann
man den bei Algol beobachteten Lichtwechsel mit dem Gravitations-

Gesetz gut in Einklang bringen, wenn man annimmt, dass der Durch-
messer des Begleiters ^/^ vom Durchmesser des Hauptsternes aus-

macht, dass die Bahnaxe ebenso das 2V3 fache vom letztgenannten
Durchmesser ist und dass der Begleiter in einer Kreisbahn mit der

grossen Geschwindigkeit von 170 km in der Sekunde den Haupt-
stern umläuft. Bekanntlich ist es eine etwas unvollständige Rede-
weise, wenn man von dem Umlauf einer kleineren Masse um eine

grössere redet, da in Wirklichkeit beide ihren gemeinsamen Schwer-
punkt umkreisen. So umläuft auch die Erde den Schwerpunkt,
welchen sie mit dem Monde gemeinsam hat und der, weil die Erd-
masse 80mal grösser als die Mondmasse ist, die Entfernung des

Mondes aber nur 60 Erdradien beträgt, noch in der Erdkugel sich

befindet. Auch der Hauptstern des Algol-Systems enthält in weiter
Entfernung von seinem eigenen Mittelpunkte den Schwerpunkt des

Paares. Ersterer Punkt umkreist den letzteren in 69 Stunden. Etwa
17 Stunden, nämlich 69 Viertelstunden vor dem Minimum, ist die

Bewegung des Satelliten ziemlich genau zur Erde gerichtet, da die
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Verbimiuiig-sliiiic zwischen dem System unserer Suiiiii! und dem Algcil-

System nur einen Winlcel von .'{" mit di'V Hahnelieni^ der letzteren

liildet. Ott'enbar bewegt sieli zur selben Zeit der Hauptstern mit

S'ering-erer Geschwindigkeit von der Erde weg. Diese fiesehwindig-

keit ist leicht zu berechnen; die l^ntfernungen der iMittelpunkte der

beiden Sterne vom gemeinsamen Schweqjunkt und damit die Uadien

ihrer Bahnen und die derselben iiroportioiialen (iesch windigkeiten

sti'hiMi nilmlich im umgekehrten Verhältnis der Massen. Nun ver-

halten sicli die Durchmesser beider Körper wie 4 : ;!, ihre Volumina
also wie 64:27^2,4:1. JJei der geringen Verschiedenheit der

Durchmesser ist eine gleiche I )ichtigkeit beider Körper liiichst wahr-
scheinlich. Nimmt man dieselbe an, .so verhalten sich auch dieM.a.ssen

wie 2,4:1; man nniss daher die Geschwindigkeit von 170 km. mit
welcher sich der Trabant bewegt, durch 2,4 teilen, um die üe-

schwindigkcit zu erhalten, mit welcher der Hauptstern um den gemein-

samen Schwerpunkt kreist und mit welcher er zu der betrachteten

Zeit von der Krde wegrückt. Das ergiebt 70 km. Mit der gleichen

Geschwindigkeit niihert sich uns der Hauptstern 17 Stunden nach

dem Minimum. Das giebt in der Annäherungsgeschwindigkeit des

Hauptsterna au die Erde eine Differenz von 140 km, einerlei ob das

ganze System sich uns nähert oder sich entfernt. Bekanntlich giebt

es ein Mittel zu entscheiden, in welchem Sinne und mit welcher Ge-
schwindigkeit die Entfernung eines Fixsterns von unserem Sonnen-
System sich ändert. Das Mittel kann angewandt werden, wenn die

Geschwindigkeit einigermassen beträchtlich ist. Durch die Annähe-
rung oder Entfernung wird nämlich die Wellenlänge des vom Stern

zu uns gelangenden Lichtes verkleinert oder vergrössert, wodurch
die Brechbarkeit vergrüssert oder verkleinert wird und die Spektral-

linien nach dem einen oder anderen Ende verschoben werden. Mit
Hilfe dieses Prinzips, welches das Doppler'sche genannt wird, hat

man gefunden, dass viele Fixsterne mit Geschwindigkeiten zwischen
60 und 90 km sich uns nähern, andere mit entsprechenden oder noch
kleineren Schnelligkeiten abrücken. Zu ersteren Sternen gehurt
'/ Lyrae 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 Bestätigung
durch das Doppler'sche Prinzip sehr günstig. 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. Natür-
lich können auch die anderen Sterne der Algol-Gruppe entsprechend

U7itersucht werden. Am meisten Erfolg hätte man sich bei den
kürzesten Umlaufszeiten zu versprechen; etwa bei ü Cephei, wo die

Periode etwas kürzer ist als bei Algol oder noch besser bei U Ophinchi,

wo sie nur 20 Stunden beträgt. Denn je kürzer die Periode, desto

grösser sind nach dem dritten Kepler 'sehen Gesetze, ceteris
paribus, die Geschwindigkeiten. Bei Sternen wie /J Lyrae, mit
einer IStägigen Periode, wären die Aussichten schon etwas schlechter;

doch ist auch hier der Versuch nicht nutzlos.*)

Der Veränderliche Algol ist, wie erwähnt, ein weisser Stern,

also noch in sehr holier Glut betindlich. 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. Für diesen Farbenwechsel hat Zöllner eine Erklärung
aufgestellt oder vielmehr angedeutet. Absorbierende Gase, die vor-

züglich die brechbareren Teile des Farbenbaudes verdunkelten, waren
in den Atmosphären beider Himmelskörper zu den angegebenen Zeiten
in grösserer Menge vorhanden. Sie schlugen sich bei fortschreiten-

der Abkühlung nieder und bedeckten in flüssiger Form die Oberfläche
des Sternes. Mit Recht hebt Zöllner zu Gunsten dieser Erklärung
einer in historischen Zeiten vollzogenen Metamorphose die Thatsache
hervor, dass an der Grenze zwischen dem luftfürmigen und dem
festen Zustande der Uebergang sich ziemlich schnell vollzieht. Aber
die jetzigen Ansichten über die Konstitution des Sonnenkürpers, der

sogar für noch kälter als Algol oder Sirius angesehen werden muss,
gestatten wohl nicht die Annahme, dass ein Teil der Ubei-fläche

konstant in tropfbar flüssigem Zustande betindUch sei. Die nach-
stehend geäusserte Vermutung ist vielleicht weniger bedenklich, ob-
gleich sie auch nicht ganz einwurfsfrei dasteht. Der Begleiter des

Algol nuiss jetzt als sehr- lichtschwach angesehen werden, aber war
er es immer'? Da er kleiner ist als der Hauptstern, erkaltete er

schneller, aber vorher war er doch noch glühend, wahrscheinlich
intensiv rotglühend, und konnte daher im Spektrum des Hauptsternes,
und auch in dem Eindruck, den dieser auf das Ireie Auge machte,
die minder brechbare Seite erheblich verstärken. Es mag auöallend
erscheinen, dass der Trabant in der für kosmische Verhältnisse recht

kurzen Zeit von neun Jahrhunderten aus der intensiven Rotglut in

fast vollständige Dunkelheit übergegangen sein soll. Bedenken wir
aber, dass die Wahrnehmung der Röte ihre Grenzen und wahrschein-

*) Wir erfahren nachträglich, dass der Vorschlag nicht ganz
neu ist; veröffentlicht .scheint er jedoch noch nicht zu sein. PI.

lieh, wie die Wahrnehmung vieler anderer Phänomene, ihren soge-
nannten Schwellenwert hat, so wird die Sache schon erklärlicher.

Die .Sache ist aber vielleicht noch einfacher zu erklären, wenn man
annimmt, dass der Begleiter von einer jener eruptiven Katastrophen
ereilt wurde, wie sie auf .schon erkalt-ten .Sternen nach einer be-

gründeten Ansicht mehrmals entstehen können. Die erkalti'nde Kinde
drückt durch ihre fortschreitende Zusannnenziehung immer stärker
auf das geschütztere, daher noch gluttlüssige Innere, bis dieses die

Hülle zersprengt. Die ausgeworfenen Massen können die kalte

Kinde nicht sehr hoch überdecken, gehen daher bald in die Kotglut
über, ja vielleicht befanden sie sich schon bei der Eruption in diesem
Zustande. Es ist am einfachsten, an den nächsten Satelliten des
Algol zu denken, nämlich an denjenigen, welcher für uns die Ver-
hnsterungen hervorruft. Nötig aber ist diese Annahme nicht. I)ass

Algol noch andere Begleiter hat, scheint aus der Veränderlichkeit
der Periode des Lichtlaufes zu folgen, die auf Störungen schlie.ssen

iässt. Kann nicht auch einer, können nicht mehrere von den ent-

fernteren Satelliten in Betrac^ht kommen'? Es ist nicht einmal nötig
anzunehmen, dass einer derselben in ruhiger Entwicklung von der
weissen zur roten Farbe übergegangen sei. In einem System, wo
das Attraktions-Centrum durch zwei Körper von nicht sehr ver-

schiedener Dimension dargestellt wird, müssen ganz abnorme Ver-
hältnisse herrschen. Schon der Planet Jupiter, dessen Miisse noch
nicht den tausendsten Teil der Sonnenmasse beträgt, verursacht grosse
Störungen; und Algol ist, unter Annahme der Pickering'schen Zahlen,
vielleicht für noch nicht2V2nial so massenhaft wie der vertinsternde
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

regelmässige Ellipse erinnerte, nicht beschreiben können. 1 )enn

wenn er so steht, dass er mit Algol und dem ersten Satelliten eine
gerade Linie macht, .so werden beide Körper mit vereinter Kraft
ihn anziehen; der entferntere jedoch mit merklich veränderter Kraft;
und da kommt es natürlich sehr darauf au, ob der grössere oder der
kleinere Körper ihm näher steht. Bei jeder von der geraden Linie
abweichenden Konstellation kombinieren sich die anziehenden Kräfte,
welche auf den zweiten Satelliten wirken, nach dem Kräfte-Parallelo-
gramm; und natürlicher Weise ist auch die KückWirkung des an-
gezogenen Körpers auf die anziehenden, die überdies noch in sehr
schnellem Umlauf begriü'en sind, sehr zu berücksichtigen. Unter
solchen Umständen wird ein Zusammenstoss von zwei kleinen Planeten
des Algol zu den wahrscheinlich öfter eintretenden Katastrophen
gehören. Durch einen solchen Zusammenstoss wird eine ungemein
heftige Wärmeentwicklung ins Spiel gesetzt; bei dem geringen Um-
fange der weiter entfernten Körper, den man schon annehmen muss,
um nicht den Bestand des ganzen Systems in Frage zu stellen, tritt

aber sehr bald Abkühlung und damit für einige Zeit Rotglut in der
vereinigten Masse auf. Zuletzt erkaltet dieselbe, und die rote Färbung,
welche sie dem Algol-System verlieh, hört damit auf.

Man mag diese Kombination gewagt nennen, aber sie ist viel-

leicht doch haltbarer, als die ZüÜner'sche Annahme, welche dem
jetzigen Stande der Soimen-Physik nicht recht mehr entspricht.

Füi- Sirius, von dem schon ein entfernterer Satellit nachge-
wiesen ist, können ähnliche Annahmen branchbar erscheinen.

(Schluss folgt.)

Litte ratur.
Klimatologische Karte von Europa. Für den Schul-

gebrauch bearbeitet von U. Uoordes und K. Bamberg. 1,90 m
und 1,57 m. 16 Blätter. Verlag von Karl Chun in Berlin 1888.
Preis 15-22 JC.

Die Bearbeiter bezeichnen in einer „Erläuterung" von .32 Seiten
in 8" diese SchulWandkarte als einen ersten Versuch, eine voll-
ständige physikalische Karte zu geben, indem sie der bekannten
orohydi-ographischen Grundlage eine Menge meteorologischer Daten
hinzugefügt haben. So anerkennenswert auch das Bestreben ist, ein
müghehst vollständiges Bild zu geben, und auch im Schulunterricht
dem klimatologischen Kapitel mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden,
als es bisher meist üblich war, so sind sie einerseits der Getähr der
Unübersichtlichkeit durch Häufung des Stoffes, andrerseits der Un-
vollständigkeit durch allzu summarisches Vorgehen nicht entgangen.
Dass z. B. die l'flanzengeographie durch Angabe der l'olargrenze
der Kulturgewächse 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 wesentücher Nutzen erwächst, dürfte zu
bezweifeln sein, da die Intervalle zu gross sind — in kleineren Ab-
ständen gezogene Isothermen hätten aber alles übrige wiederum er-

di'ücken müssen. Dies ist der beste Beweis dafür, dass man eben
nicht alles auf einer Karte zur Anschauung bringen kann. Trotz
dieser Mängel wird die Karte jedoch in allen Fällen, wo eine Samm-
lung meteorologischer Karten für den Anschauungsunterricht nicht
zu haben ist, bei zweckmässiger Behandlung seitens des Lehrers
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sich docli als nützlich beweisen. Die vielen ziffernmässis'en Angaben
auf der Kai-te, welche das Kegister alles Gebotenen wesentlich ver-

grössern, sind für den Anschauungsunterricht jedenfalls nur von be-

schränktem Werte, wie z. B. die Zahlen für das spezifische Gewicht

des Meerwassers in verschiedenen Zonen, Anzahl der Regentage,

vereinzelte Niederschlagsmengen usw.

Die beigegebene Erläuterung „das Klima von Euroi)a" erscheint

als ein Abriss der Kliraatologie überhaupt, 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 ehrwürdige Irrtümer unverändert auch hierin fort, z. B. figuriert

noch immer Coimbra mit 3 m jährlicher Regenmenge als regenreichster

Ort Spaniens und Europas, trotzdem die 2üjährige Reihe der neuen

Beobachtungen (die älteren fielen in den Anfang des Jahrhunderts) im

Mittel 897 mm ergiebt, auch die Melu'zahl der übrigen Regenmengen
in § 19 stimmt mit den neuesten Daten nicht überein, ist sogar bei

den ältesten meteorologischen Stationen Deutschlands mehrfach er-

heblich inkorrekt. Diese Mängel dürften jedoch deshalb nicht schwer-

wiegend sein, weil ein sorgfältiger Lehrer der fieographie sich ohne

Mühe aus besseren Quellen als dieser Erläuterung für den Unter-

richt präparieren wii-d. Dr. E. Wagner.

Prof. Dr. KiehardHess. „Waldsehutz und Schutz-
wald". 42 S. 80. Hamburg 1888. Verlagsanst. (vorm. J. F.

Richter). A.-G.
Nicht selten werden unsere Wälder und Fliu'en durch periodisch

wiederkehrende oder örtlich konstante Kalamitäten heimgesucht,

deren Abstellung oder Beschi'änkung eine Hauptaufgabe des Forst-

sehutzes bilden.

Hess hat dieses Thema zum Gegenstande seiner Betrachtung

gemacht und den natürlichen vom Walde selbst geübten Schutz mit

demjenigen, welchen der Mensch auf Grund seiner wissenschaftlichen

Forschungen bethätigen soll, besprochen. Bei dieser Erwägung sind

die dem Walde drohenden Gefahren wie z. B. konkrete Standorts-

verhältnisse, zweckwidrige Betriebsarten und Wu'tschaftsraethoden,

Temperaturextreme, Bodenfeuchtigkeit und Streudecke, privater und

öffentlicher Forstschutz, Polizei- und Rechtspflege, sowie die zahl-

reichen Gefahren von Menschen, Thieren, Gewächsen und meteoro-

logischen Elementen und sonstigen Naturereignissen nach ihren nach-

teiligen und zuträglichen Wh-kungen erwogen und in einem klaren

Bilde beleuchtet worden.
Diesem gegenüber sind auch die schützenden Eigenschaften

hervorgehoben, welche der gutbestandene und gepflegte Wald den

angrenzenden Fluren und Wohnstätten, sowie der einheimischen

Industrie und nationalen Landwirtschaft gewährt und nachhaltige

Erträge sichert.

Nach eingehender Durchsicht kann Referent das ihm vor-

liegende Heft, welches sowohl durch Klarheit als Gründlichkeit sich

auszeichnet, nicht nur dem Fachmanne, sondern auch dem Laien

empfehlen. Ein statistisches Interesse bietet dasselbe auch dadurch,

dass nicht niu' der .gesamte Umfang der deutschen Forsten nach

Fläche und Holzproduktion darin nachgewiesen sind, sondern es

schildert auch die uperhorten Verheerungen, welche durch Lisekten.

Wind- und Schneebrüche entstanden sind. Auch diese Ereignisse

sind darin sachlich 'U^ch Zeit, Zahl und Mass beschrieben.

Kgl. Preuss. Gartenmeister W. Raatz.

Baer. Die günstige Stellung der Erde im Sonnensystem. (16 S.)

40 ^. Friedländer & Sohn, Berlin.

Hock, F., Einige Hauptergebnisse der Pflanzengeographie in den

letzten 20 Jahren. H. Klimatische Geobotanik. III. Geologische

Geobotanik. (12 S.) 40 ^. Friedländer & Sohn, Berlin.

Oelkers, L., Ueber Desosybenzoln. Ein Beitrag zur Kenntnis der

negativen Natur organischer Radikale. (35 S.) 80 -5. Vanden-
boeck & Ruprecht, Göttingen.

Paepcke, V., Ueber die Substituierbarkeit des Benzoins u. einiger

Analogen des Desoxybenzoins und Benzilcyanids. (37 S.) 80 ^.

Ruprecht & Vandenhoeck, Güttingen.

Pütz, W., Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung für die

oberen Klassen höherer Lehranstalten und zum Selbstunterricht.

14. Aufl. bearb. v. E. Behr. (XII, 375 S.) 2,50 JC; Einbd. 50 4
Herder, Freiburg i. B.

Rattner, C. , Ueber das Isopropylphenylketon. Zur Kenntnis der

negativen Natur organisch. Radikale. (37 S.) 75 ^. Ruprecht &
Vandenhoeck, Göttingen.

Rawitz, B., Der Mantelrand d. Acephalen. 1. Tl. Ostreacea. (Sep.

Abdr.) (142 S. mit 6 Taf.) 8 M. Fischer, Jena.

Resultate, wissenschaftliche, der von A. M. Przewal.ski nach Zentral-

Asien unternommenen Reisen. Hrsg. v. der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften. Zoologischer Tl. 1. Bd. Säugetiere. Bearb. von

E. Büchner. 1. Lfg. (Russisch u. deutsch.) gr. 4". (48 S. m.
5 Taf.) 15 JC. Eggers & Co., Petersburg.

Rieger, C, Beschreibung der Intelligenzstürungen infolge e. Hirn-

verletzung neljst einem Entwurf zu einer allgemein anwendbaren
Methode der Intelligenzprüfung. 1. Lfg. (Sep.-Abdr.) (70 S.)

2,50 JC. Stahel, Wüi-zburg.

Roth, O., Der Querdurchmesser d. Beckeneinganges u. e. einfache

Methode z. Bestimmung seiner Grösse. (Sep.-Abdr.) (34 S.)

1 JC. Heuser, Neuwied.
Ruhnau, O. , Zur Kenntnis aromatischer Schwefelverbindungen.

(38 S.) 1 JC. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Rülf, J., Wissenschaft des Weltgedankens und der Gedankenwelt.
System einer neuen Metaphysik. 2. Tl. Wissenschaft d. Gedanken-
welt. (XH, 500 S.) 8 JC. Friedrich, Leipzig.

Salgö, J., Compendium der Psychiatrie f. praktische Aerzte u. Stu-

dierende. 2. Aufl. V. J. Weiss' Compendium. (XII, 435 S.) 7,50 JC.

Bennann & Altmaim, Wien.
Schäfer, E., A., Histologie. Für Studierende. Nach der 2. engl.

Aufl. übers, v. W. Krause. (X, 277 S. mit Blustr.) Geb. 9 JC.

G. Thieme, Leipzig.

Schlömilch, O., Handbuch d. algebraisch. Analysis. 6. Aufl. 2. Druck.
(Vni, 413 S. m. Holzschn.) 9 JC. Fromann, Stuttgart.

Schlosser, M., Die Att'en, Lemuren, Chiropteren, Insektivoren,

Marsupialier, Creodonten und Carnivoren d. europäischen Tertiärs

und deren Beziehungen zu ihren lebenden und fossUen aussereurop.

Verwandten. 2. Tl. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (IV. 162 S. m. 4 Taf.)

l(i JC. Holder, Wien.
Schrenck-Notzing, A., Frhr. v.. Ein Beitrag z. therapeutischen

Verwertung d. Hypnotismus. (32 S.) 2JC. F. C.W. Vogel, Leipzig.

Schulz, A., Die floristische Litteratm' f. Nordthüringen, den Harz
und den provinzialsächsiscben wie anhaltischen Teil an der nordd.

Tiefebene. (90 S.) 1,50 JC. Tausch & CJrosse, Halle.

Schwartz, A., Ueber die Wechselbeziehung zwischen Haemoglobin
und Protoplasma nebst Beobachtungen z. Frage v. Wechsel der

roten Blutkörperchen i. d. MUz. (58 S.) 1,50 JC. Fischer, .Jena.

I

Briefkasten.
Helgo. — Wenn es sich um Kieselversteinerungen handelt,

können dieselben mit Salzsäure von anhaftenden Kalk- resp. Ivreide-

teilen befreit werden, sind die Versteinerungen aber von Kalkstein,

so müssen dieselben mit Meisel und Hammer bearbeitet werden.

Hrn. Stud. U. in B. — Eine Uebersetzung von Poissons klassi-

schem „Lehrbuch der analytischen Mechanik", das sich ausgezeichnet

zur Einführung in die mathematische Physik eignet, in der Original-

ausgabe aber vergrift'en ist, erscheint jetzt in 11—12 Lieferungen zu

2,75 Mk. in dem Verlage von Hermann Meyer in Dortmund, heraus-

gegeben von Dr. A. Pfannstiel. Alle 3—4 Wochen erscheint

eine Liefenmg. Soweit aus den uns vorliegenden vier Heften zu

ersehen, haben wir es mit einer sehr sorgfältigen Ausgabe zu thun.

Eine ausführliche Besprechung derselben behalten wir uns bis nach

vollendetem Erscheinen vor.

Nachtrag
zu „Die bakteriologischen TJntersuehungs-Methoden." —
Auf Seite 150 Spalte 2 oben sage ich gelegentlich der Beschrei-

bung des Hesse'sohen Apparates (Figui' 27): „Das enge Glas-

rohr ist sowohl an diesem Ende als auch in der Mitte durch einen

Wattepfropf verstopft." Zur näheren Erklärung dieser Stelle möchte
ich noch nachträglich bemerken, dass diese aus Sohiessbaumwolle

bestehenden Pfropfe dazu dienen, diejenigen Keime aufzufangen,

welche ohne niederzufallen das weite Glasrohr passiert haben. Diese

Schiessbaumwollenpfröpfe werden nach Beendigung des Versuchs in

Aether aufgelöst, die in dieser Lösung etwa enthaltenen Keime
unter dem Mikroskop gezählt und zu den im übi'igen Teile des

Apparates gefundenen hinzugerechnet. Rob. Mittmann
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Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potoniö, Berlin NW. 6, für den Inseratenteil: Hermann Riemann.

Druck: Gebrüder Kiesau, Berlin SW. 12.

Verlag: Hermann Riemann Berlin NW. 6.

Hierzu eine Beilage, welche w^ir bes^onderi» xn beachten bitten.



Beilage zu Nr. 21, Band III der „Naturwissenscliaftlichen Wochenschrift".

Diejenigen unserer geschätzten Abonnenten, welche mit dem Abonnementsbetrag pro
III. Band II. Quartal noch im Rückstande sind, werden höflichst ersucht, denselben bis zum
15. d. Mts. einzusenden. Alle bis dahin nicht bezahlten Beträge werden per Postauftrag, unter
Zuschlag von 50 Pfg. erhoben, in der Annahme, dass dieser Zahlungsmodus gewünscht wird.

^LuiseSpStyn^" Die Expedition der „Naturwissenschaftlichen Wochenschrift."

roo«««or>f>«or)f>rtr>or»rtooo«o«r>«nr»rto«r>«oo«Of>«r»'»

RHEINISCHES MINERALIEN-CÖMPTÖIR
Dr. A. KRANTZ [Kid

Gegründet 1833. ItOW a. Kll. Gegründet 1833.

Mainz 1842, Berlin 1844, LDiiilon IBS4, Paris IB55, LoniiGn 1862, Paris 1867,

Sydney 1879, Bologna i88i, Antwerpen i88ä.

Liefert nineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

^ luiucidiicu-, ucsLCius-, rciiciitiiicu- u. niyaiaiiiiiuucii-aaiuui- ^
n lungen als Lehrmittel für den naturwissenschaftlichen Unterricht. 3
C Auch ii-crd. j\Jiiu ralicii u. l'ctrvjalil., sniritlil i:hi:.d'n a/s aiicJi 3
S in ganz. Saiitmlnny., jederzeit yekauft. od. in. Tiiusch ühcriiornnK ii. ^
^ Aii.sfüliriiclie Verzeichnisse stehen portofrei zu l)iensten. ^
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i> einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen. ^
Mineralien-, Gesteins-, Petrefakten- u. Krystallmodell-Samm- 2
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Elemente der Botanik
von

Dr. H. Potonie.
Mit ,")30 in den Text gedruckten Aliliildniig'eii.

Preis: Ml<. 2,80, gebunden IV1I<. 3,60.

Inhalt: Einführung. — Moriihologie: 1. Grundbegriffe, 2. Entwicke-
lung.sgescliichte, 3. Aeussere tUiederung der Pflanzen, 4. Anatomie (Haut-
systeni, Sljelettsystem, Al)sor]itions.s,vsteni, Assimilationssystem, Leitungs-
system, Siieiehersystem, Durclilüftuug.ssystein, Sekret- und IC.xliretbeliälter,

Fortpdanzungssystem). — Physiologie. — Systematik. — Aufzählung und
Besclireibuiig der wichtigsten Pflanzen-Abteilungen und -Arten. Ptlanzen-
geographie — Palaeontologie. — Pllauzeukraukheiteu. — Geschichte der
Botanili. — Register.

ustrierte Flora
von Nord- und Mittel-Deutschland

mit einer Einführung in die Botanik
von

Dr. H. Potonie.

UiiterMitwirkung von
Prof. Dr. P. Ascherson
(Kerlin), Dr. G. Beck
(Wien), Prof. Dr. R.

Caspary (weil. Prof. in

Konigsljerg). Dr. H.
Christ (Basel), Dr.W.
0. Pocke (Bremen). J.

Freyn (frag), Prof. E.

Hackel (.St. Pollen),

Prof. C. Haussknecht
(Weimar), Prof Dr.

G. Leimbach (Arn-
stadt) , Dr. F. Pax
(Bresbin) . Prof. Dr.

A. Peter (Gutlingen).
Prof. Dr. L Wittmack
(Berlin). Prof. A.

Zimmeter (Innsbruck).
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Dritte wesentlich

vermelirte und

verbesserte Auflaye.

.520 Seiten gr. 8"

mit 42.5 in den
Text gedi-iickten

Abbilduno-en.

Preis Mk. 5,—

.

Eleg. gebunden
Mk. 6,—.
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Potonii-'s llltistrierte Flora ist, tiotz des billigen Preises, die voll-

ständigste allir Flnicii ,l.s Gebiets; sie ist die erste, die überh.aupt das
Leben und dfii Innern Bau der Pflanzen behandelt hat und sie ist die ein-
zige, die eine ausfiihrliclic Pflanzengeographie des Gebiets bringt.

Echte Harzer

Kanarien-Hähne
zum Prei.se von 8 Mk. an liefert:

Aaga»it Friedrieh
St. Andreasberg a. H.

Silber-Str. 480. [Ui]
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auch fertigt in eipcner WerVstatt.
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Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomisciier Chronometer.
Patent in allen Kultur-Ländern.

Die.se 30—40 em Imlie. -io cm liroite. eleo;ant ausgestattete iiii.l

mit prima Werk verseliene aslnjiKimisrlio l'lir zeigt die Zeit, den nörd-

lichen und südlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In letzti-rem bewegen ,sii-h

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,

Zeit und Bahn nni dii' Sonnenkugel und oeiien dadiireli oin kkue.--.

jeden Augenblick richtiges Hlld dor Stellung der Körper im Welträume,
eine genaue I'likläriino dor Entstehung der Erd- nnd Mondzeiten,

Sonnen- und Mondfinsternisse otr lliii liste .\n(.-rkeniuing wis.sen.seiiaCt

lieber Autoritäten, .Sternwarten etc.. Uni>ntbelirliclie.s Hilfs- und
Bildungsinittel für jede Schule und Familie. l'rei.s Jlk. 75—100, je

nacli Aus.stattiing. Au.sliiluliclii' illustrierte i'm.spekte grati-S und franko

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

Verlag von Armin Bouiuan in Leipzig.

itterai'isclie ICorrospoudenzlitt

1^^ ki'iti^clie Riiiidscliau
—5»- Herausgeber: Hcfman Thotn h$-

Die ,, Litterarische Korrespondenz'' beschäftigt .sich mit all. da.s Schrift-

tum berührenden Fragen u. dient" durch ihre ,, Kritische Rundschau"
wahrer u. vornehmer Kritik. Realismus n. Idealismus erhält d. Werk.

l'reis pro ,Talu' (12 Hefte) iiiii' l,.")!) J( . Einzebuiiunieru ä 40 -j.

Abonnements nehmen all" linebliandlungen entL:e;.'en.

Rauchtabak
fabriziere ich nur aus imp 'it

und die vorzügliche (^lutlität i

5 Pfd. Curasio Knnaster 10 M.
S „ hoclifeitien Vaiinms S M.
5 „ leichten Mtirifland (i M
5 „ HolländerlÜDianter 4M.
9 „ Amerik.Bippentabak.ö M.
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Gigarren
irrten Tabaki-n. daher das gute Aroina
iieiues Fabrikats. Vers. geg. Naelniahiii

Havanna Ausscliuss milde 100 St. M.ü
TavaFeli.rBrasil mittelstark „ M.ti
Fcli.rBia.'iilHfiranna ,,

„M.6,5(i

j

Hauanna Land milde „M.7,50
\
rein Havanna von M. 100 bis 200.

C. J. Stange, Hamburg.

Internat. Entomologen -Verein
grü.sste Vereinigung aller Kntomulogen und Insektensammler der Welt!

Bereits gegen .SOO Mitglieder in allen Erdteilen 1

Wis.senschaftlii'h redit;ii-rte \'ereins-Zeit.se.hrift, in welcher den
Mitgliedern 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Central-

stellen — für .Schmetterlinge und Käfer — für den Tauschverkehr.
Verbindungen mit .Sammlern in den fremden Erdteilen, wodurch Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen ermöglicht.

Halbjährlicher Beitrag iid<l. /cit.schrift nur 2,50 Ilk. und 1 :\Ik.

Eintrittsgeld. — JVleldungen an den Vorsitzenden

88) H. Realich, Guben.



Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Görlitz
pnipfif'blt sein auf das beste assortiertes Lag-er von [14()

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten

Ausführliche l'reislisteii stehen auf Wunsch ^'ratis und franlio

zur Verfügung-.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rücksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu l)illigen Preisen

zusammengestellt.

Tauschangebote werden gern entgegengenommen.

t Ein vortrefrtiches Bildnis von Wilhelm .lordan nebst einem fein J
1 enipfundeiK'u ( iedenkl>latt auf des Dichters siebzigsten öeburts- Ä

tan- (8. Februar) bietet die Nr. 5 der „«-iartenlanbe".

i Auch sonst bringen die jüngst erschienenen Nummern 5 und
(j ^

X wiederum rntcrhaltendes und Belehrendes in buntem Wechsel *
und reicher Fülle. Versetzt uns der Koraan von W. Heimburg

t „Lore von Tollen", je weiter er fortschreitet, in immer griis.sere J
X .Spaniuino-, so schliesst die Novelle von Isolde Kurz. „Die \ er- «

milhlung''der Toten", mit, einer Scene voll höchster dramatischer

J Wirkung ab
- -

--
• •

- chichte

loten , mir. einer ,-5ceiie von uul-u.-^vci uiaiiiuu.o>.u..i ,

währi-nd Hans Arnold eine köstliche Familienge- J
Ä schichte voll prilchtigsten Humors unter dem Titel „Anvertraute *

Kinder" beigetragen hat. Mit Hermann Wissmann, dem Manne,

der heute der Gegenstand des lebhaftesten Interesses seiner J
1 deutschen Landsleute ist, werden wir durch ein wohlgelungenes *

l'orträt und einem knappen, alles Wesentliche kurz zusammen-

t fassenden Lebensabriss bekannt gemacht. Aus dem reichen bild- J
2 liehen Schmucke heben wir hier nur einiges wenige hervor:

„Ein Försterheim" nach einem Gemälde von L. Knaus und das

t reizende Genrestück von E. Daelen „Unwiderstehlich", ein Bild, J
2 das in des Wortes verwegenster Bedeutung „unwiderstehlich"

^
wirkt. Noch möchten wir ganz besonders die Würdigung des

f Buches von Angerstein & Bckler, „Hausgymnastik für Mädchen J
X ". Frauen", und die Frohen daraus der Aufmerksamkeit der Leser ^

empfehlen. Es wird darin eine Frage des Volkswoliles behandelt,

j der lan"e noch nicht die gebührende Beachtung geschenkt wird. J

Die deutsche botanische Monatsschrift
(Siebenter Jabrgang. Jahrespreis 6 Mark.)

wird allen Lesern, die sich mit Botanik beschäftig-en,

empfolilen. Prof. Dr. Leimbach, Arnsiadt.

Gelegenheitskauf!
Bin Lehrer wünscht sein um-

fangreiches Herbarium, das i

über 8000 Phanerogamen und
|,

ungefähr 2000Kryptogamen aus
\

den verschiedensten Teilen der i

Erde enthält, für einen massigen ?

Preis zu verkaufen. Näheres t

bei Th. Lösener, Berlin W.,

»

Mohrenstrasse 60. (155
J
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SO Mk. (früherer Preis 154 Mk.)
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Hermann Riemann, v^erlagshandlung

Berlin NW., 6.
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Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstände, sowie
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Vogelaugen , Insektennadeln und

Torfplatten, Kataloge kostenlos

und portofrei.

Ich halie zum Verkauf erhalten :

1 Hoppe-Seyler, Zeitschr. d, Physiol.
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für experimentelle Pathologie u,

Pharmakologie, Bd. 28 u. 24.
,

1 Liebreich, Therapeutische Monats-

heft, l,Bd. Heft .Tuli—Dzbr. inkl,

1 Reichenbach, Handbuch der Ge-

wächskunde (genera et species

pliantarum) Flora v. Deutschland.

1

1

1. Aufl. 18.3.3/84, 3 Bd, in 4 vol.

1 Link, ( irundleliren d. Kräuterkunde

(elementa philosophiae botanicae)

II. Ausg. 2 Bde. Berlin 1837.

1 WilldenOW, Grundriss der Kräuter-

kunde, besorgt von Link. 4 Bde.

7. Auti. 18:11/88 mit Kupfertafeln.

1 Hagen, Ijelu-buch der Apotheker-
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1 Buchholz-Brandes, Handbuch der

pliarma/.eutischen Wissenschaft.

Erfurt 1820.

und bitte um getl. Preis-Offerten.

Hermann Riemann,Verlagshandbmg
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getrockneter Pflanzen der deutschen Flora, bestimmt von

Dr. H. Potonie.
Für Anfänger und Schulen empfehlen wir besonders

die schwierigeren Abteilungen wie Gräser, Cyperaceen

etc. zum lieferungsweisen Bezug von 4—5 Mark pro

Lieferung. Die Expedition
Berlin NW. Naturwissenschaft!. Ulloclienschrift.

Auerswald'sche

Pflaiizeiipreisiseii
in sauberer Ausführung per Stck.

Mk. 2,50, einzelne Muster nur geg.

Nachn. — Insektennadelii
in vorzüglicher Qualität billiger als

jede Konkurrenz liefert [159

Auerbach i. V. Carl Fiedler,
Drahtware nfabr.

Humor und Satire.
I. Band : Die Darwin'sche Theorie

in Uniwandlungsversen von Dr.

Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

n. Band; Die .soziale Revolution

im Tierreiche von F. Essenther.

Geh Preis 60 Pf. (26

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Bei Hermann Riemann, Berlin,
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Deber den sogenannten

vierdimensionalen Raum.
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Heft III.
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Anleitung zu blütenbiolo-
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Preis ä 50 Pfg.

J. F. G. Umlauff
Museum u. Naturalien-

Handlung
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empfiehlt Skelette und Bälge von

Säugetieren, Vögeln, Reptilien usw.,
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Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel.

Von Dr. E. Willibald.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. 0. A. Koch's Verlag.
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sechsstrahligen Bau ihrer Skelettnadeln charakterisiert, je-

doch tritt derselbe nicht bei allen Nadeln deutlich hervor.

Dui'ch Veikürzung, gänzliche Rückbildung, Verkrümmung
und Verdickung einzelner ihrer Strahlen wird die Form der

Nadeln in mannigfacher Weise verändert. So können

schliesslich aus dem ursprünglichen Sechsstrahler fünf-,

vier-, drei-, zwei-, und einstrahlige Nadeln hervor-

gelien. Weiterhin kann sich durch Spaltung der Strahlen

an ihrem Ende die Zahl der Ausläufer verdoppeln oder

es kommen durch Kombination verschiedener Umbildungs-

arten mannichfache Formen von Spicula zu stände, die

man zunächst wohl kaum auf einen Sechsstrahler beziehen

würde, wären nicht die Uebergangsformen bekannt.

Einige dieser Nadelformen lassen sich aus dem weiter

unten folgenden Stammbaum erkennen, wo sie den ein-

zelnen Abteilungen, für die sie als Charakteristika dienen,

beigegeben sind.

Ganz abweichend sind diejenigen Skelettteile gestaltet,

die sich bei manchen Hesactinelliden, wie z. B. bei der

bekannten Hyalonema, am unteren Ende des Schwammes
finden. Sie sind haarförmig, erreichen eine bedeutende

Länge und bilden einen Schopf, vermittelst dessen der

Schwamm in dem Boden des Meeres festgewiu'zelt ist.

Da wu- einmal von den Skelettteilen sprechen, er-

wähnen wir gleich hier, dass der Verfasser die Oestaltung

der Nadel nicht wie Häckel und Oskar Schmidt auf

eine Kombination der krystallisierenden Thätigkeit der

betreffenden Mineralsubstanz und der Sarkode zurückführt,

sondern sie vielmehr direkt durch die Bauverhältnisse des

Schwammkörpers erklärt. Es sind hier keine anderen

Kräfte wirksam, als bei der Formgestaltung des lebenden

Organismus überhaupt. Schulze eröffnet damit für das

Verständnis des Baues der Spongiennadeln ganz neue

Gesichtspunkte. Widmen wii- seinen Ausführungen eine

nähere Betrachtung.

Für die einzelnen Gruppen der Schwämme sind beson-

dere Nadelformen typisch. Bei den Hexactinelliden fanden

wir die Sechsstrahler; gewisse Kieselschwämme sind durch

vlerstrahlige Nadeln ausgezeichnet. Für die Nadeln derKalk-

schwämme müssen die Dreistrahler als Ausgangspunkt be-

trachtet werden. Diese verschiedenartige Gestalt derNadeln

erklärt Schulze durch die Unterschiede im Bau desWeich-

köii3ers der betr. Schwämme. Die Nadeln dienen im wesent-

lichen zurJStützung des Weichkörpers. Um diesen Zweck
am besten zu erfüllen, werden sie eine bestimmte Gestalt

und Lage annehmen müssen, und zwar wird diese bei ver-

schiedenartigem Bau des Weichkörpers ebenfalls eine ver-

schiedene sein.

Am einfachsten gestalten

sich die Verhältnisse bei den /^^*!*—^^^^^^ \

Kalk-Schwämmen. Dieselben m ^ f, n n o

ÄYoYoYoYÄ
McYoYoYoYoYaYj

'

repi'äsentieren in ihrer typischen ^^^V'^ V* N^i^fi

Form eine dünnwandige Röhre, /C'ilOToTOlO^S;-

deren Wandung von gleich-

massig verteilten Poren durch-

setzt wird. Zwischen diese

Poren vermögen sich drei-

strahlige Nadeln am leichtesten |T„YrY V:^V V/C
in der durch Fig. 2 versinn- S VWY^ll
lichten Weise einzuordnen, um ^Vv>S ^ST^TwVVj
eine Stützung der Weichteile y^\cV^DYDYoTOJM
zu bewirken. Der Perus selbst |^''5T'^ToTo1^ '

^^

bleibt imberülirt, während sich
^^ '

die Enden der Nadeln gegen

einander richten, und so neben Fig. 2.

der Festigung des Porenrandes zugleich diejenige der

ganzen Wandung des Schwammes hei-beiführen.

Fig. 3.

Anders verhält es sich mit den Vierstrahlern. Ihre

Form düi'fte durch die dichte Aneinanderlagerung der

kugelförmigen Geisseikammern der betr. Schwämme etwa

nach Art eines Haufens von Kanonenkugeln bedingt

sein. Zwischen den fast aneinander stossenden, ihrer Lage
nach den zusamraengehäuften Kanonenkugeln etwa ent-

sprechenden Kammern bleibt nun die Bindegewebemasse
in Form von Tetraedern mit eingebogenen Flächen übiig.

Da diese kugligen Kammern leere Räume vorstellen,

so besteht zwischen denselben ein der Stützung bedürf-

tiges Gerüst halbweicher (Substanz. Die in dieser zur

Entwicklung gelangenden Festkör^jer aber, welchen die

Stützung obhegt, werden mit ihrem Mittelpunkt zweck-
mässigerweise 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

Viersti'ahlers erklärt.

Auf ganz ähnliche Weise dürfte die

Bildung dei' Sechsstrahler der Hexactinel-

liden zu verstehen sein. Der Weichkörpei'

der Hexactinelhden besitzt etwa folgenden

Bau. Die Oberfläche des sackförmigen Schwammköqiers
ist von einer dünnen, porenreichen Membran (Dermal-

membran) bekleidet. Ungefähr
^ j~->—

—

-__,^ ^ parallel mit dieser verläuft die

^?pi r-— A^ den Innenraum auskleidende
*'

'
' Gastralmembran (Fig. 4). Zwi-

schen beiden Membranen liegt

dieSchicht der fingerhutförmigen

Geisseikammern. Letztere wer-

den durch ein Gerüst feiner

Gewebsbalken gestützt, die in

der Hauptsache so verlaufen,

dass sie die Membranen senk-

recht treffen resp. mit ihnen

parallel verlaufen. Wie die

Fig. 4 veranschaulichen soll,

erscheinen zur Stützung dieses

lockeren Weichkörpers dei'

Hexactinelliden gerade Sechs-

strahler ganz besonders ge-

eignet.

Der Wasserstrom verläuft

auch bei den Hexactinelliden in der für das anfangs er-

läuterte Schema angegebenen Weise. Durch die Poren

der Dermalmembran gelangt das Wasser in den darunter

gelegenen weiten Subdermah-aum, von hier durch Lücken

ihrer Wandung in die Geisseikammern, um von diesen

durch Vermittlung eines subgastralen Raumes in den

Innenraum oder die sog. Cloake abgegeben zu werden.

Aus letzterer tritt es dann durch das Oskulum nach

aussen.

Die einfache sackförmige Gestalt der Hexactinelhden

findet sich mannigfach modifiziert. Einige Formen sind

zu einem langen Schlauch ausgezogen, andere Schüssel-,

ja sogar plattenförmig abgeflacht. BaumartigeVerzweigung

des Schlauchs, fingerhutförmige Ausstülpungen der Kelch-

wand, Umstülpung der Gastralfläche .sind weitere nennens-

werte Veränderungen der HexactinelUdenform.

Für die Systematik der Hexactinelliden ist die Form

und Verbindungsweise der Skelettnadeln massgebend.

Je nachdem die Nadeln im Weichkörper des Schwammes

isoHert bleiben oder durch Verkittung eine Art von

Gitterwerk hervorbringen, unterscheidet man die beiden

Hauptabteilungen der Lyssacinen und Dictyoninen. Frei-

lich sind beide Gruppen ni(;ht scharf zu trennen, indem

Fig. 4.
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sich Uebcryiui^'slbniicn linden, von di'iKdi es zwoilelhaft

Ist, wciclier (ii'uppo sie zuzurechnen sind. Es ist anzu-

nehmen, dass eine llnibikhing' lU'r f^yssacünen zu Dietyo-

nineu statti,''oi'uuden liat, wie Ja ollenbar die Verliäitnissc

dei' oi'st(M-en Formen (mit ti'eien Nadeln) als die ursprün^'-

ii(!iieron anzusehen sind. Obgleich die Entwickluni,'- der

Dic'tyoninen noch nicht bekannt ist, dürfte es doch wahr-

scheinlieh sein, dass der aus der Larve hervorgehende

junge Schwaunn mit isolierten Nadeln vei'sehen, also ge-

wissermassen im Lyssacinen-Stadinra befindlich ist.

vyJU.Coscino poriiia^
KTretodiilyidas

(VJIMeliHioniaae

LVIiupcliJae

X. MaeawVosponqiiiiy

V. Fappeidae

'.HyalonemaTidi^

Fig. 5.

Ziu- Unterscheidung der einzelnen Gruppen verwendet

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 grösseren oder kleineren Zweige sich durch den Be-

sitz charakterstischer Spicula von den übrigen trennen.

Ceratosa.

Monaxonia.

TetpacHn«llida/-i»'

LithisMda.

Wie wir schon oben sahen, beschränkt der V'erlasser

seine Ausführungen nicht auf die Glassehwämme, sondern

zieht auch die übrigen Spongien in den K^reis seiner iie-

traclitungen. 1 fier interessiert uns besonders der Stannn-

baum, welchen er für siimtiiclie Schwämme aufstellt.

Dieselben stammen alle aus einer gemeinsamen Wurzel,

nämlich von sehr einfach gebauten, skelettlosen Schwämmen
her, spalten sich aber bald in drei Hauptstämme. Zuerst

zweigen sicli die Kalkscliwämme (('alcarea) ab, welche

schon durch die Gestalt und Substanz iiir-er Skelett-

teile vor den übrigen ausgezeichnet sind. Auch die

Hexactinellidcn zeigen keine nahen verwandtschaft-

lichen Beziehungen zu den übrigen Abteilungen und

stellen deshalb einen sich schon

früh abzweigenden Ast dar. Es
bleibt nun noch ein dritter Ast

übrig, welcher die Stein und Kiesel-

schwämme (Lithistida, Tetracti-

nellida, Monactinellida) sowie die

Hornschwämme (Ceratosa) aus

sich hervoi'gehen lässt. Diese

3 Abteilungen zeigen gewisse Ver-

hätnisse im Bau, welche sie als

zusammeng-ehörig kennzeichnen.

Die Hornschwämme lässt F. E.

Schulze durch alhnälige Reduk-

tion und schliesslich gänzlichen

Verlust der Kieselnadeln aus den

Kiesel- respektive Kieselhorn-

schwämmen sich herausbilden.

Diese Auffassung erscheint ge-

rechtfertigt, wenn wir hören, dass

sowohl durch seine eigenen früheren

Untersuchungen, als auch durch

die Beobachtungen anderer Forscher festgestellt wurde, wie

infolge allmählicher Verkümmerung einzelner Strahlen aus

Vierstrahlern Dreistralüer und aus diesen wieder Ein-

strahier entstehen. Mit dem Auftreten der Plornsubstanz

trat dann die Kieselbüdung immer mehr zmnick, um
schliesslich ganz zu verschwinden. Damit war die Stufe

der echten Hornschwämme erreicht, zu welchen auch

unser allbekannter Badeschwamm gehört.

Calcarea

HexacMnellida.

Fig. 6.

Ueber den Anbau der Korinthe in Griechenland.

Von Dr. A. Philippson.

bewässerter und bebauter Fluren gesetzt.Das Vegetationsbild, welches uns heute Griechen-

land bietet, weicht sehr bedeutend von demjenigen ab,

welches dasselbe Land im klassischen Altertum aufwies.

DieAusrodung der Wälder, das Ueberhandnehmen der Vieh-

zucht, die mit der Einwanderung barbarische)- Stämme
im Mittelalter den Ackerbau zurückdrängte, die Vernach-

lässigung der kunstvollen Bewässerungsanlagen der Alten

haben den anbaufähigen Boden bedeutend eingeschränkt.

Wenn auch keine grössere Veränderung des Klimas in

historischer Zeit in den Mittelmeerländern anzunehmen
ist, wenn auch im Altertum, wie heute, der Anbau nur

ausnahmsweise weite zusammenhängende Gebiete ein-

nehmen konnte, und meist rasenartig in dem felsig-en,

humus- und wasserarmen Lande verteilt war, so haben
doch die erwähnten Umstände das Land an dauernd

wasserführenden Rinnsalen ärmer gemacht und vielfach

kahle, steinige Berglehnen und Schutthalden an Stelle

früher fruchttragender oder bewaldeter Gehänge, sowie

diüTe, steppenartige Ebenen an Stelle einstiger wohl-

Aber nicht

nur an Umfang, auch an Inhalt ist die Vegetation eine

andere geworden. Zahlreiche neue Ankömmlinge haben

sich hier Eingang verschafft. Mehr als in der wilden

Flora ist das unter den Kulturpflanzen der FaU. Gerade

jetzt in Griechenland äusserst wichtige, weit verbreitete

und füi- die Physiognomie der Landschaft massgebende
Fruchtarten sind erst im Mittelalter oder in der Neuzeit

eingefühlt worden und haben die alten Kulturpflanzen

zurückgedrängt. So die Korinthe, die Agrumen, der

indische Hanf (Cannabis indica), der Feigenkaktus (Opuntia

Ficus-indica), der Tabak (Nicotiana tabacum) u. a. ra.

Im Peloponnes macht sich diese Veränderung' in dem
Anbau und infolgedessen den ganzen Lebensbedingungen

der Bevölkerung seit dem Altertum noch mehi" geltend

als in dem nördhchen und mittleren Griechenland, denn

lüer ist das Hauptgebiet der Korinthe (Vitis vinifera

var. apyi'ena neugr. ora^j^is), einer Varietät des Weinstocks,

die nicht vor dem Jahre 1600 in Morea bekannt ge-
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wcsen ist. (Helin, Kulturiiflanzen, Berlin 1870 8. 37).

Sie unter.sclieidet .sieh von dem gewöhnlichen Weinstock
durch die Kleinheit, Süsse und Kernlosigkeit der scliwarz-

blauen Beeren, sowie durch die Gestalt der Rebe. Die-

selbe besteht aus einem einzigen vertikalen Stamm, bis

2 Puss hoch, der sicli oben in zwei kurze, horizontale

Aeste teilt, die sich dann wieder verästeln. 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

Königreichs Griechenland erfüllt werden. Da die Nach-
frage sehr stark ist, besonders in England und neuer-

dings auch in Frankreieli — liier wird die Korinthe zur

Weinfabrikation benutzt — so ist ihr Anbau ein sehr

lohnender und hat in den letzten Dezennien aus den

Gebieten, wo die Korinthe gedeiht, fast alle anderen

Fruchtarten verdrängt. Diese Gebiete sind: Die Süd-

küste Aetoliens (Mittelgriechenland), die jonischen Inseln

Levkäs (Sa. Maura), Ithäki, Kephallinia, Zäkynthos,

vor allem der Peloponnes und zwar der nördliclie und
westliche Küstenstiich, sie beginnen im Westen von Korinth
und reichen bis zum Taygetos. Bei Korinth, nach
welcher Stadt die Frucht benannt ist, kommt sie jetzt

nicht mehr- vor. Im Peloponnes steigt sie bis zu einer See-

höhe von 350 m. Sie verlangt einen fruchtbaren, niclit

zu trockenen Boden, der das Wasser nicht zu schnell

ablaufen lässt, sie gedeiht dabei' nicht an steilen Ge-
hängen und wird im Gebirge nur in Thalauen gebaut.

Die Reben werden in Reihen gepflanzt, wie der Wein bei

uns in den Weinbergen, aber frei, ohne Pfähle. Sie

eireichen oft ein hohes Alter und beti'ächtliche Dicke.

Von Mitte März bis Mitte April wird der Boden der

Korinthpflanzungen tief aufgegraben und so angehäuft,

dass ein jeder Stock in einer Vertiefung steht, damit

sich in derselben die Feuchtigkeit sammelt. Zugleich

werden die Reben beschnitten. In den nächsten Monaten,
Mai und Juni, sind zeitweise fallende Regen dem Gedeihen
der Frucht günstig, dagegen verlangt die Zeit der Reife,

Juli und August, vöUige Trockenheit und Hitze. Un-
gewöhnlicherweise in dieser Zeit eintretende Regengüsse
können die Ei'nte völlig verderben. Vom Umgraben bis

zur Ernte verlangt die Korinthe fast gar keine Arbeit,

ebenso wenig wie im Winter. September und Oktober
ist dann die Zeit der Ernte, die Zeit der emsigsten

Thätigkeit in diesen Gegenden. Die Frucht wird von
grossen Exporthäusern zusammengekauft, sofort in Holz-

kistcheu vei-packt und in zahlreiche, meist englische

Dampfer verladen, die um diese Zeit die Korinthen-

Küsten beleben. Ende November ist die Ausfuhr meist

beendet.

Die Ausfuhr von Korinthen aus Gricclienland er-

reichte im Jahre 1887: 276 333 191 venetianische Pfund
(Commerce de la Gi'cce 1887, hei-ausgeg. vom gr. Finanz-
ministerium, Athen 1888), iraWei'te von 54 429 776 Frcs.,

die Hälfte der gesamten Ausfuhr des Königreichs.

Fiedler rechnete im Jahre 1840 die Korinthen-Ausfuhr nur
zu etwa 12 MiUionen Pfund (Reise durch Griechenland,

I, Leipzig 1840, S. 582.)

Im Jahre 1886 betrug die Ausfulir 252 Mill. Pfund,

davon wurden aus den Häfen der einzelnen Landschaften

versandt

:

171 Mill. venet. Pfund.

209
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dci- J<riiiikhrit angi'stcllt wonli'ii sind, iilH'rnisrhrndi'rwL'isd iiiundu'

iuisson^ Oelog-eiiheitcn zur Rntsteliuns' der iSohwindsuclit
aufj.'t'dcckt. Es sei daran (rinn(^rt, diiss man im vergangenen Jahre

eine bei Hunden spontan vorkomuu'iide Ijungentuberkulose entdeckte

und deshall) die Vermutung ausgcsproelien wurde, dass mancdu;

Menselien vielleielit die Krankheit dureli zu reges Zusamnu'nlelieii

mit Hunden, durcli Liebkosungen derselben und dergleiebeii mein'

(erwerben. Vor Kurzem sind nun wiederum zwei Arbeiten ver-

öll'entlic'lit worden, welche neue (Juellen für die Entstehung der

Sehwindsueht bekannt geben. G. Cornet, ein Sehiiler Robert
Koch 's, hat im hiesigen hygienischen Institut Untersuchungen an-

gestellt, deren F-rgebnis eine Verbreitung der Tuberkelbaoillen
auch ausserhalb des tierischen und menschlichen Körpers
/.weifellos nuiclit. Cornet sammelte in verschiedenen Kranken-

häusern und l'rivatwohnungen den auf den Betten der Schwind-
süchtigen oder in deren Nähe abgelagerten Staub, bracdite ihn

in sterilisierte Flüssigkeiten und machte damit 'Impfungen an

Kaninchen. Von ;W2 inlicierton 'l'ieren sind 08, d. li. 1.5 l'rocent

tuberkulös geworden; ist diese Zahl auch nicht hoch, su b(iweist sie

doch zur Genüge, dass die in der Umgebung der Si'hwindsüchtigen

bestellende Anstei'kungsgefahr in ihrem Auswurf liegt, der absicht-

lich oder versehentlich statt in das Speiglas auf den Buden, an die

Wand, in das Taschentucli gelangt, hier antrocknet und verstäubt.

Nur aus dem trockenen, niemals aus dem feuchten Auswurf können
Bacillen in die Luft übergehen. 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 Anstandsregelii, anderer-

seits weil es oft nicht anders geht. Dass wirklich die angegebenen
Uebelstäude die Ursachen zur Verbreitung der Tuberbacillen in der

Luft waren, beweist die Thatsache, dass es in keinem einzigen Fall,

in dem der Auswurf ständig in da.s Speiglas entleert war, gelang,

ein Tier durch Verimpfung des Staubes tuberkulös zu niaclien. Die
Nutzanwendung aus dem Mitgeteilten ergiebt sich von selbst. Nicht

nur von ärztlicher Seite, sondern vor allem von den Angehörigen
der Kranken sellist muss darauf gedrungen werden, dass der Aus-
wurf nur in das Speiglas entleert werde, aus dem er noch möglichst

frisch zu entfernen ist. Wo durch die Umstände 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 unschädUeh, den Auswurf auf die

Strassen zu entleeren, wie Cornet an dem Bei.spiel der Berliner

Strassenreiniger, sowie an dem Staub, dei' von den Sti'assen ent-

nommen wurde, nachweist. Eine trefHiche Illustration erhalten die

Resultate der Com et 'sehen Untersuchungen durch die Beobachtungen
des Gewerkarztes der Kreuznacher Glashütte, Dr. F. Engelmann.
Dieser hat jüngst überzeugende Beispiele von der üebertragung
der Tuberkulose durch die Wohnräume beigebracht. In

einer ueuerbauten Wohnung der zu jener (^Jlashütte gehörigen

Häuser sind acht Jahre lang keine nachweisbaren Fälle von Lungen-
schwindsucht vorgekommen; dann beziehen zwei hochgradig Schwind-
süchtige die Zimmer, leben einige Monate in denselben und gehen
nach längerem Siechtum zu Grunde, und von diesem Zeitpunkt an

erfolgen ununterbrochen Erkrankungen und Todesfälle an Tuberku-
lose, innerhalb zwölf Jahren zwölf. Das ist eine ganz enorme Zahl,

selbst angenommen, dass die Erlegfenen erblich belastet waren. So-
weit es aber nachweisbar war, sind dieselben vorher gesund gewesen
und enstammten von gesunden Eltern. In diesen merkwürdigen
Fällen liess sich ermitteln, dass die besagte Wohnung, vielleicht

gerade wegen des häufigen Wechsels ihrer Insassen, sehr selten

einer gründlichen Reinigung unterzogen worden war, und als Be-
lehrung ziehen wir daraus die Ermahnung zur peinlichsten Reinlich-

keit, besonders in der Beseitigung des Staubes in unseren Wohn-
räumen. AI.

"Vergiftung durch chromsaures Blei. — Herr Berthe t

teilt in einer Sitzung- der „Socicte des sciences medicales ä Lyon"
einen Fall von Vergiftung durch chromsauix's Blei nut, der bei einer

Handarbeiterin durch den Gebrauch einer mit dieser Substanz ge-

färbten gi.dlien Raumwolle entstand. Sie starb unter epilepsie. rtigen

Anfällen. Bei der Sektion und chemischen Untersuchung fand sich

eine verhältnismässig grosse Menge Blei im (3ehirn. Linossier
meint, dass nicht das Chrom, sondern das Blei in diesem Falle Ur-
sache der Vergiftung sei. W.

Nach einer in den Abb. der Senckenhergischen naturf. Ges. zu
Frankfurt a. M. veröffentlichten Arbeit von J. Blum über die

Kreuzotter und deren Verbreitung in Deutschland ist die letztere

viel bedeutender als wohl geglaubt wird. Für manche Gegenden
ist dieselbe eine wahre Kalamität. Herr B. glaubt nicht zu hoch
zu greifen, wenn er die Zahl der Verletzungen in Deutschland in

den letzten 10 Jahren auf 600 schätzt. AUerding.s ist der Tod im
ganzen .selten die Folge gewesen, aber n-cht zahlreiche Bisse führten

zu ernstlichen Erkrankungen und manche zu längerem Siechtum.

Wie schon Brehm in s("incm 'i'ierlelien biMuerkt, ist alsu die rück-

sichtsloseste Vertilgung- des Otterngezüchtes am l'latze. Nach allen

ärztlichen Erfahrungen ist ein vorzügliches Gegengift gegen das
Schlangengift der Alkohol: Auswaschen der Wunden mittels (reinen)

Spiritus, Trinken von Alkoh(jlicis (Schiuips, Kognak, Rum etc.) bis

zur Triinki'nheit. Rin mit Alkohol beladener menschlicher fJrganismus
s(dl na(-h Dr. Franz' Untersuchungen vollständig gegen Schlangen-
gift gt>feit 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 Thalsache, dass dit; N'oiuadenvölker Asiens aus Stutenmilcli

ein alkoholhaltiges (Jetränk „Kumis" in ihi'en Häusern bereiten,

welchem der Ruf eines gesunden, nahrhaften, unter Umständen heil-

kräftigen Mittels zur Seite steht. Diese Eigenschaft, eine wein-
geistige (iälirung einzugehen, schien nur der i'ferdemilch eigen zu

.sein, — die Milch unserer Kühe, Ziegen und Schafe war derartig

nicht umzuwandeln. Da man aber von dem „Kumis" auch bei uns

günstige Erfolge für Krankf.' erwartete, so liess man sich vor etwa
zwei Jahrzehnt(m den Veisuch nicht verdriessen, durch Halten von

Stuten den Kumis-Trank hier in Deutschland herzustellen. Wenn
diese Anstalten .selu' bald mit ihren Produkten wieder von der Bild-

lläche verschwanden, so lag da.s wohl daran, dass die erste Be-
dingung-; Beschaffung von hinreichend viel guter, zuverlässiger, preis-

entsprechender .Stutenmilch grosse Schwierigkeiten bot, zumal dem
anfangs geringen und täglich schwankenden Verbrauch gegenüber,

sowie vo)' allem daran, dass man es nicht verstand oder nicht ver-

stehen wollte, wie das Getränk doch nur frisch getrunken werden
müsse, weil es aufbewahrt, mit jedem Tage andere chemische Um-
sätze eingehe. Vielmehr versandte man auf jedwede kleinere oder

grössere Bestellung nach spekulativer Krämerart das Produkt über-

allhin, und in der gewünschten 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, näm-
lich sauer oder gar umgeschlagen fand, und ihn deshalb für un-

geniessbares Zeug erklärte, kein Wunder, wenn dann der behandeln-

de Arzt — wie es mir selbst erging — entrüstet die ganze Sache
für einen Schwindel hielt, vor dem man sich und seine Schutzbe-

fohlenen hüten müsse.
Diese Schatten aber wurden doch nur von dem falsch ver-

standenen Kunstmittel geworfen, die a.siatischen Steppenvölker

hingegen lassen sich nach wie vor bis auf den heutigen Tag ihren

natürlichen „Kumis" munden.
Eine neue Epoche trat nun vor wenigen .Jahren ein, als die

Möglichkeit bei uns bekannt wurde, dass auch aus der überall zur

Hand befindlichen Kuhmilch mit Hilfe des echten, aus der Stuten-

milch stammenden Fermentes ein weingeistiges Getränk hergestellt

werden könne. Die diesem neuen Fabrikate, dem „Kefir", entgegen-

gebrachten Vorurteile wurzeln zum Teil in der oben angeführten,

noch nicht vergessenen traurigen Erfalu'ung, zum Teil wurden sie

durch die gleiche unverzeihliche Schuld hervorgezaubert, dass näm-
lich wiederum alsbald spekulative Anstalten den fertigen Trank in

Flaschen und Kisten als Vorrat für viele Tage hinaus versandten,

um die durch das sauer werdende Zeug getäuschten Kranken und

Aerzte zu Gegnern der an sich guten Sache zu machen.
Aber ist denn z. B Bier deshalb überhaupt Zauber und Schwindel,

weil ab und zu jemand im Sommer in einer Dorfkneipe eine saure

Tunke als Bier vorgesetzt erhält? —
Das waren meine freien unparteiischen Anschauungen im Früh-

jahr 188.5, als ich trotz erneuten „Reinfalles" mit einer von auswärts

bezogenen Kefirsendung*) auf Anregung des HeiTn Apotheker
Rudeck mich entschloss, in der kommenden Saison Flin.sbergs den

frischen, guten Kefirtrank aut seinen Wert als Nährungs-,

Stärkungs- oder Heilmittel zu prüfen in Fällen, die anderen Berufs-

genossen oder mir selbst als geeignet erscheinen würden. Ein ver-

gleichender Blick auf die Analysen von Milch und Kefir-**) bringt

ja beide Substanzen als Nahrungsmittel sehr nahe und giebt bezüg'-

lich der Verdaulichkeit dem Kefir den Vorrang, weil letzterer weniger
und überdies ungeronnen Käsestoff enthält, weil er ferner ärmer an

Butterfett ist, hingegen Alkohol und Kohlensäure in rechtem, un-

gefährücheni Masse aufweist und ausserdem im l'epton, in der Milch-

säure sowie deren Salzen Bestandteile führt, welche die Verdauung
erleichtern und heben.

Meine angeführten Anschauungen sind seitdem dieselben ge-

blieben, obgleich nuuiche andere Kollegen infolge trauriger Erfahrungen
mit schlechtem Kefir oder an der Hand der auch hier schon äusserst

umfangreichen, kampflustigen Special-Litteratur, oder vielleicht ans

begründetem Skeptizismus gegen die massigen alltäglichen Neue-

*) Ich rede von fertigem Getränk, nicht von dem leicht ver-

schickbaren Ferment. A.
**) Sollen in der nächsten Nummer der „Naturwissenschaft!.

Wochenschrift" veröffentlicht werden. Red.
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rungen in der Medizin und Diätetilc die Sache als zweifelliaften

Zauber oder Huinbug- 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. Fälle, wo von Anfang an oder im Laufe der Zeit ein

unbedingter "Widerwille gegen das Getränk sich einstellt, kommen
vor, sind aber gering an Zahl, jedenfalls durchaus nicht grösser als

bei der Milch und Molke, bei der Fleischbrühe und Kakao-Masse,
beim Leberthran, selbst dem Weine. Der Kefir wird wegen seines

Kohlensäuregehaltes auch dann häufig vertragen und gern genommen,
wo gegen Milch infolge langen Genusses entschiedene Abneigung
besteht. Eine Kefirkur ist recht wohl im Vereine mit der übrigen
Nahrung im stände, die Verdauungskraft und die gesamte Körper-
Konstitution zu heben, das Köi-pergewicht im Verlaufe einiger Wochen
um mehrere Pfunde zu erhöhen.

Ein specifisches Mittel z. B. gegen Lungenleiden ist natürlich
der Kefir keinesfalls. Acute, fiebernde, ans Bett gefesselte, in ihrer

Verdauungsfähigkeit schon unter die Norm gekommene Kranke ver-

tragen auch den Kefir meist nicht mehr , aber immer noch eher als

die mehr Käsestoff und Butterfett führende, kohlensäurefreie Milch,
selbst wenn ihr Cognac oder Selterwasser zugesetzt wird. Haupt-
sache ist es, dass der Kranke noch im stände ist, in freier, schöner
Luft oder wenigstens im Hause ausgiebige Körperbewegung vorzu-
nehmen, um dadurch den Verdanungs-Prozess und den Stotfumsatz
anzuregen. Am geeignetsten ist die Anwendung des milden, wenig
über einen halben Tag alten Kefirs. Der gleichzeitige Gebrauch
von Mineralwässern, 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-
säure mit den im Mineralwasser enthaltenen doppeltkohlensauren Salzen
zu milchsauren Salzen, oder auf einer Vereinigung des CaseVns oder
Peptons z. B. mit dem Eisen. Apotheker Rudeck hat z. B. ein

Ferro-Caselnat aus dem Flinsberger Stahl-Wasser und Kefir chemisch
dargestellt.

Atis diesen Gründen erscheint ein Versuch der Anwendung
des Kefi,rs in allen den Fällen wünschenswert und notwendig, deren
Heilverfahren in der Anregtmg und Hebung darniederliegender,
heruntergekommener, aber immerhin nicht völlig hoffnungsloser Kon-
stitutionen gipfeln soll.

Bezüglich der täglich zu verordnenden Menge muss man sehr
variieren und mit kleinen Mengen anfangen. Anscheinend wird häufig
über das richtige Mass hinausgegangen. Ich habe meist nicht mehr
als einen halben Liter pro Tag verordnet und bin über einen ganzen
Liter niemals hinausgegangen. Sodann muss, zumal wenn daneben
vielleicht noch eine Quantität Mineralwasser, etwa gleichfalls ein
halber Liter, genommen werden soll, die Menge der übrigen flüssi-

gen Nahrung herabgesetzt, also der Kaffee-, Thee-, Milch-, Suppen-
und Bier-Genuss eingeschränkt werden, weil eine schwache Verdau-
ung jede Vermehrung von Nahrungsmitteln, auch die der flüssigen,

bald als belästigendes Uebermass empfindet.
Man lässt den Trank an Stelle des erstereu oder besser des

zweiten Frühstücks sowie des Nachmittagskaff'ees oder zum Abend-
brote geniessen und dazu etwas Weizengebäck essen.

Wird er kühl nicht gerne genommen, so kann er durch Hin-
einhalten in warmes Wasser massig angewärmt werden; mari kann
auch warmen Thee oder Kaffee direkt zugiessen. Cognac und Rum
lassen sich ebenfalls zusetzen.

Die allgemeine Diät ist ähnlich wie bei einer Milch- oder
MineralWasserkur dahin zu regeln, dass die Nahrung eine einfache,
leicht verdauliche, kräftigende und variierende sei, bei der jedes Ueber-
mass und erfahrungsgemäss Nachteilige gemieden werden muss.
Auch ist dabei zu berücksichtigen, dass neben dem Kefir dem
Magen nicht sonst noch eine zu grosse Menge Kohlensäure zuge-
mutet wird.

Die Bereitung des Kefirs lässt sich nach kurzer Uebung jedem
verständigen, achtsamen Menschen übertragen, kann also z. B. in

einem Krankenhause bald in der Küche mitbesorgt werden; eine
sorgfältige Aufmerksamkeit aber, ja sogar eine gewisse speeielle

Sachkenntnis erfordert die Prüfung des Ferments auf seine Taug-
lichkeit sowie der Milch auf ihre Reinheit und gesundheitliche Zu-
verlässigkeit. Nach dieser Richtung wird die Kontrolle eines Arztes
und Chemikers unerlässlich bleiben. Selbst von diesen wird man
einen gewissen Grad von unparteiischem Interesse für die Sache
und eine richtige Erfahrung in der anfangs mancherlei ärgerliche
Zufälle bietenden Kefir- Bereitung voraussetzen müssen. Bei Her-
stellung grösserer Tage.smengen ist der von Apotheker Rudeck be-

schriebene Kefirapparat als praktisch empfehlenswert*). Die aus
derselben Apotheke bezogenen Kefirpilze habe ich aus eigener Er-
fahrung als besonders zuverlässig 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 Stärkungs- und Heilmittel für Schwache uud
Kranke, sonderu er gewinnt — wie iu seiner asiatischen Heimat —
so auch bei uns eine immer grössere Verbreitung und wird ein

nährendes, billiges Volksgetränk, welches leicht zubereitet werden
kann, keinerlei der Gesundheit nachteilige Substanzen oder Wir-
kungen mit sich führt, deshalb und wegen seines Alkoholgehaltes

dem schädlichen Genuss des Branntweinfusels begründete Konkurrenz
machen könnte und dabei der landwirtschaftlichen Bevölkerung eine

neue Erwerbsquelle eröffnen würde.

Aus Ziegen- und Schafmilch lässt sich gleichfalls Milchwein
herstellen. Wer Stutenmilch zur Verfügung hat, kann sich daraus

mittelst des Kefirferments echten Kumis bereiten. Süsse Sahne
eignet sich auch zur Ketirgewinnung.

Die zu verwendende gute, süsse, unabgerahmte Milch muss
vor dem Zusetzen des Fermentes abgekocht, dann aber wieder
abgekühlt werden. Insofern bietet der Genuss des Kefirs im Ver-
gleich zu der vielfach in Anwendung kommenden ruhen Milch in

gesundheitlicher Beziehung sehr viel grössere Sicherheit, zumal jo

die Milch meist aus fremdem, ungekanntem Stalle bezogen wird.

Auch den Gesundheitszustand der Viehpfleger, Melker usw. kennt
man in den allerseltensten Fällen. 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 übertragen werden können.
Und neuerdings wurde in der „Gesundheit" wieder auf eine

neue, durch die Milch bedingte Gefahr aufmerksam gemacht:
die „Mammitis" der Kuh, welche eine in eigentümlicher 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 KuhstäUe bevölkern,

selbst in die frisch gemolkenste Milch schmutzige, ansteckende
Teilchen übertragen, ist zweifello.s. — AU' diese möglichen

Schädhokeiten der rohen Milch schwinden oder mildern sich wenigstens
bedeutend, wenn, wie bei der Keflrbereitung, die Milch vor der

Verwendung abgekocht wird. Der Gehalt an Kohlensäure, Alkohol
und Milchsäure, der zugesetzte Fermentpilz, die Gährung 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 mächtiges Heilmittel bei Ansteckungskrankheiten; sogar

bei vorgeschrittener Tuberkulose solle durch den Hefepilz wenig-
stens ein zeitweiser Stillstand des Ki-ankheitsprozesses bewirkt
werden.

Dem mit echten, aus der Stutenmilch stammenden Ferment-
pilzen bereiteten Kefirtrank gebe ich den Vorzug vor anderen Sorten.

Es ist nämlich seit kurzem von mehreren Seiten die Ansicht aus-

gesprochen worden, es bedürfe, um in der Milch die weingeistige Kefir-

gährung hervorzurufen, des Zusatzes des obigen Fermentes gar nicht,

sondern dasselbe bilde sich in der Kuhmilch von selber. — Auf
diesem Standpunkte steht z. B. der Chemiker Herr Kogelmann in

Graz. Er schreibt: „Zur Erzeugung von Milchwein ist man nicht

an den importierten KefirpUz gebunden. Der gleiche Gährungs-
erreger ist bei uns einheimisch und in der Buttermilch sowie in stark

sauer gewordener Sahne enthalten." Die später folgende chemische

Analyse ergiebt aber, dass man auf diese Weise ein der gewöhn-
lichen Buttermilch ähnelndes Getränk erhält, welches vor allen Dingen
gar keinen Alkohol, weniger Eiweiss, Milchzucker und Pepton, hin-

gegen dreimal so viel Milchsäure führt, als der Kefir.

Hierüber, sowie über die Details der Kefirbereitung folgen die

Angaben eines Fachmanns iu der nächsten Nummer der „Naturw.
Wochenschrift." Dr. Adams im Aerztl. Central-Anzeiger.

Ein Feind der Orangen, der am Kap und in Kalifornien

die Orangengärten verwüstet, die berüchtigte „Australian Bug", Ice-

rea Purchasi, ist in Australien merkwürdigerweise ganz unschädlich.

Einer Mitteilung zufolge, welche mir J. G. Otto Tepper in Nor-
wood kürzlich machte, rührt dies daher, dass in Australien eine
parasitische Fliege der Vermehrung jenes Insektes derartig

entgegenwirkt, dass nur wenige Individuen desselben zur Eiablage
gelangen. Austrahen scheint der einzige Erdteil zu sein, wo diese

den Orangen nützliche Fliege vorkommt.
Auch die Apfelblutlaus, Schizoneura lanigera, die wie andere

Aphiden in den letzten Jahren den Landwirt fast zur Verzweiflung
trieben, scheint jetzt durch andere Insekten in der Weiterverbreitung
gehemmt zu werden. An den Apfelbäumen traf Tepper mit der

Blutlaus jetzt regelmässig die Coccinella 18-punctata nebst Larven
in grosser Zahl au den Zweigen und Stämmen, an letzteren oft

einige 40 in der Paarung begriffen. F. Ludwig.

Das Verschwinden des Pelorus - Riffes im Stillen
Ozean. — Südwestlich von der Tonga-Insel war im Jahre 18(31 in

22" 57' südl. Breite und 176" 25' westl. Länge von Kommodore
Seymoui- an Bord des englischen Schiffes „Pelorus" eine Untiefe
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entdeckt worden, wclclic nacli diesem iSchille lienuniit wurde. Der-

selbe hatte beim Passieren des Kittes in V;! 'Seemeile Kntfernun;,'-

deutlich die lirandung auf demselben walirg-enommen und dadurch

veranlasst, dass dasselbe in die Seekarten pinfje/.eiclinet wurde. Wie
jetzt in der en;,'!. Zeitschrift „Nature" nnd in den „Annalnn der I lydro-

LTrapliic und nuiritinien I\Ieteorol(iu'i(^" mits-eteilt wird, ist das [,'-e-

naiinlc Kilf nacli ditn Untersuchungen di's Kapitäns Aid rieh, l\oin-

niandanten der „Ki^cria", nic'ht nu'hr viirhandeii. An der Stelh.', wo
das Kill' sich luicli den Kalten licfundcn hat, futid dersellie 25,5 ni

Tiefe. ICr nalun darauf i'ine Lotung- der nnif;'el)ung: vor und fand

in einii,''er Entfernung südlich in 4!)() m Tiefe vulkanisches (lestein,

12 Seemeilen nürdlich davon S12 m und in weiteren Intervallen von

5 Seemeilen lo()4 m und lii24 m Tiefe mit Schlamm am iSIeercs-

boden. Dann fand er bei den an den beiden darauf folg'cnden Tas'en

v(n\i;enommenen Lotung:en als gering-ste Tiefen 450 m nnd 174 m.
Am dritten Tag'e stiess er auf hellgrünes 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 l'elorus-Hitles zeigte, wie bemerkt,

251/2 ni Tiefe und einen aus lockerer Asche utkI Oinder bestehenden

Meeresboden. Auch diese flachste Stelle befand sich nicht in dem
liellgefärbten Wasser, sondern in dem dunkleren. Das Verschwinden
des Kiffes schreibt Kapitän Aid rieh seiner lockeren Zusammen-
setzung aus den genannten Bodenablagerungen zu; mit diesen hat

sicli der durch eine unterseeische, vulkanische Eruption entstandene

Gipfel bedeckt, nnd diese lockeren Teile werden im Laufe der Zeit

durch die Wellenbewegung fortgespült, so weit die Wirkung der

W(!llen reicht, bezw. bis festes vulkanisches Gestein erreicht ist. G.

Algol und Sirius (Sclüuss). — Man kann die Frage auf-

werfen, wie kräftig Algol seinen Satelliten beleuchte, wenn das

eigene Licht des letzteren nicht in Betracht kommt. Am einfach-

sten vergleicht man die Strahlungs-Intensitilt mit derjenigen unserer

Sonne, wie wir sie wahrnehmen. Um beide Lichtstärken in Zu-
sammenhang zu bringen, hat man zu bedenken 1) wievielmal Algid

uns schwächer erscheint als unsere Sonne und 2) wievielmal Algol
seinem Trabanten heller erscheint als uns; dann liat man die zweite

Zahl durch die erste zu dividieren und erhält so den Faktur, mit

welchem man die von uns wahrgenommene Sonnenlichtstärke multi-

plizieren muss, um die Lichtstärke des Algol zu erhalten, wie er

von seinem verfinsternden Salleliten aus erblickt würde. Auf abso-

lute Genauigkeit kommt es hierbei nicht an, da wir nur eine unge-
fähre Anschauung von den Verhältnissen haben wollen. Die Rech-
nung wird am einfachsten in Logarithmen durchgeführt. Nun ist

Algol im unverminderten Lichte von der Grösse 2,2, also etwas
schwächer als ein Normalstern zweiter Grösse; das Intensitäts-Ver-

hältnis zwischen einem Stern erster und einem zweiter Grösse be-

trägt ungefähr 2,5, sodass Algol ungefähr 3 mal .schwächer als ein

Normalstern erster Grösse, z. B. Oapella ist. Andererseits weiss

man durch Zöllners*) Untersuchungen, dass der Sonnenball uns

5,576 X lO'o mal**) heller als C'apella erstrahlt. Man hat also diese

Zahl mit 3 zu multiplizieren, um das LichtTerhältnis -r-,
—

r, wie sie

uns erscheinen, zu bekommen.
Log. (5,576.1010) = 10,74630
Log. 3 = 0,47712

Algol'

Log. 1^ = 11,22342.
Algol

Vom Satelliten aus gesehen erscheint Algol viel heller, als von

uns aus gesehen. Denn die Lichtstärke nimmt nach dem Quadrate
der Entfernung ab. Nun beträgt nach Pickering der scheinbare

Abstand beider Sterne, d. h. der Winkel, unter welchem wir den

Halbmesser der Algiil-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 näher als uns steht. Diese Zahl ist zu
quadrieren, um die Antwort auf die 2. Frage zu erhalten. Das er-

giebt 2,2340 .
lOi'' 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 über 1300 mal
grössere Hitze als wir auszuhalten; wobei zu bedenken ist, dass

bei den im Vergleich zur Bahn sehr grossen Durchmessern die vor-

dersten, am wenigsten durch Absorption geschwächten Teile der

Fixstern-Photosphäre den gerade ihnen zugewandten, an sich schon

*) Zöllner, Photometrische Untersuchungen, S. 125.
**) Die in der Elektrik beliebte Darstellung gro.s.ser Zahlen mit

Hilfe der l'otenzen von 10 bewährt sich aucli lu'er als übersichtlich.

Die Z.ahl im Text ist ahn 55 760 000 000.

seiir stark' bestrahlten Gegcniden des Begleiters noch viel mehr ge-
nähert werden, wodurch die gefundene Zahl für diese Gegenden
vielleicht weit mehr als verzehnfacht wird. Das spricht jedenfalls

nicht zu Gunsten einer liewohnbarkeit des Algid-Satelliten durch
mensch(mähnliche G'eschöpf(!. Es wäre höchstens zu vermuten, dass

der Satellit, ähnli(^li wie unser Mond, und vielleicht aus denselben

ent\vickclungsgeschichtlicli(Mi Gründen, dem Hauptstern inuner die-

s(dbe Seite zuwendete; irgend eine Zone seiner Überliäclie würde
dann vielleicht bei einem .Sonnenstande von immer gleich bleibender,

übrigens geringer Hülie und kühlen Winden, die nach der erhitzten

Seite des Sternes hinwehten, die Jiedingungen für den Aufenthalt
höher organisierter We.sen aufzeigen. Und während auf unserer

Erde alles Leben wahrscheinlich an den Polen begonnen hat und
mit fortschreitender Abkühlung zum Aequator gewandert ist, wo es

auch schliesslich erlöschen wird, würde es auf jenem Gestirn auf
einem grüssten Kreise oder einem dazu parallelen kleineren Kreise

beginnen, langsam zu einem Punkte furtschreiten und schlie.sslich

dort erlöschen; es sei denn, dass eine plötzliche Katastrophe, wie
sie nach dem früher Gesagten im Algcd-System nicht unmöglich
sind, der Entwicklung der Organismen ein früheres Ziel setzte.

Die veränderlichen Sterne vom Algol -Typus reprä.sentieren

nach der für sie ziemlich allgemein angenommenen Hypothese die

am engsten verbundenen Sternpaare. Die Frage liegt nahe, wie in

einem weiter getrennten Stern-System die Beleuchtungsverliältnisse

ausfallen. Nehmen wir den Sirius als Beispiel. Nach den jetzigen

Lichtschätzungen ist er etwa 5000 mal heller als sein Begleiter, e.s

ist daher nicht ausgeschlossen, dass nach Myriaden von .Tahren

dieser nur mehr durch Anleihen bei dem Hauptstern sein Licht-

und Wärmebedürfnis befriedigen kann. Nun ist die halbe gro.sse

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 ähnliehe Rechnung wie die vorhin für Algol durchgeführte
zeigt dann, dass der Sirius-Begleiter im Mittel nur 0,74 derjenigen

Lichtmenge von seiner Sonne erhält, die wir von der unserigen er-

halten. Ist es nun auch beachtenswert, dass diese Zahl verhältnis-

mässig nur wenig von der Einheit abweicht, so darf sie uns doch
auch nicht zu Schlüssen auf die Bewohnbarkeit durch menschen-
ähnliche Gaschöpfe verleiten. Denn die grosse Bxcentricität der

Sirius -Bahn bewirkt im Peri-Sirium eine Annäherung 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 V,), im letzteren 2,6 der mittleren;

so dass die stärkste Erhitzung 18 mal so gross wie die schwächste
ist. In unserem Sonnen -System bietet selbst die sehr excentrische

Mars-Bahn kein Analogen zu diesem Falle.

Betrachten wir noch einen dritten üoppelstern, nämlich den
Procyon (und C'anis minoris). Jedenfalls ist der Begleiter des hellen

Sternes äusserst schwach, da er nur durch das Studium der verän-

derlichen Eigenbewegung des letzteren entdeckt wurde. Mit der

Zeit wird darum auch dieser Planet auf die Licht- und Wärmege-
fahr vom Oentralkörper angewiesen sein; und wahrscheinlich zu
einer Zeit, wo Procyon selbst noch ein ziemlich heller Stern ist.

Nun ist nach Seidel das Helligkeitsverhältnis zwischen Capella

und dem etwas schwächeren Procyon gleich 82 : 73 ; andererseits

beträgt die Distanz des Procyon von seinem Begleiter 0",98, Durch
eine ähnliche Rechnung wie vorhin kommt man zu dem Schluss
dass hier der Planet auf seiner Bahn, die keine merkbare Abwei-
chung vom Kreise verrät, beständig 1,414 derjenigen Lichtmenge
vom Centralkörper erhält, die wir von unserer Sonne erhalten. Und
da zu jener Zeit Procyon selbst schon an Lichtstärke etwas abge-
nommen haben wird, kommt diese Zahl der Einheit vielleicht noch
etwas näher.

Es mag dem kundigen Leser überlassen bleiben, für die übri-

gen bekannten Doppelsternbahnen die Rechnung durchzuführen. Die
gefundene Zahlen sind freilich mit grosser Ungenauigkeit behaftet.

Zöllner giebt (a. a. O.) für den von ihm gefundenen Logarithmus
des Helligkeitsverhältnisses zwischen unserer Sonne und der Capella
den wahrscheinlichen Fehler zu 20% an , und auch für die Ver-
hältnisse zwischen den Lichtstärken der einzelnen Sterne (wie .Sirius

und Capella), imgleichen für die scheinbaren Bahnaxen der Doppel-
sterne kennen wir nur rohe Näherungszahlen. Dennoch ergeben die

Rechnungen das unbestreitbare Resultat — namentlich wenn man
eine grössere Anzahl Doppelsterne heranzieht — dass früher oder

später auf einzelnen kleineren Körpern des Weltalls Zustände ein-

treten können, die dem Zustandekommen einer organisierten Natur
günstig sind. Die Möglichkeit des Lebens ist in sehr weite Tem-
peraturgrenzen eingeschlossen. Die Tiefsee-Fauna erträgt eine kaum
begreifliche Kälte, während gewisse Mikroorganismen nur diircli die

Siedehitze zu tüdten sind. Wie verschieden sind nicht die Witte-
rungsverhältnisse in den einzelnen Zonen der Erde, zu verschiedenen

Jahreszeiten, in den grossen geologischen Epochen!
Was wir über Fixsternbegleiter mit Sicherheit wis.sen, ist in

dem Material über die Dcjppclsterne (einschliesslich i'rocyon) ent-
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halten; sehr wahrscheinlich stellen die Veränderlichen vom Typus
des Algol, vielleicht auch diejenigen, welche man mit dem berülim-

ten Stern /JLyrae in eine Gruppe bringt, ganz enge Sternpaare dar.

Ob alle oder die meisten Fixsterne von Planeten umgeben sind, ist

eine Frage, die hier nicht erörtert werden soll Jedenfalls sprechen

die als sicher zu betrachtenden Beohachtungsresultate für die Hypo-
these einer weiteren Verbreitung des Lebens im Weltall.

J. Plassmann.

Eine Gelegenheit, das Zodiakallieht, über dessen Ursprung
immer noch nicht Gewissheit erlangt ist. zu beobachten, bietet sich

jetzt bis Anfang März dar; es wird von 7—9 Uhr abends am west-

lichen Himmel sichtbar sein.

Der 11. Badeärzte-Kongress findet unter Vorsitz des Prof.

Ijiebreich am 1—3. März im Pharmacologischen Institut in Berlin statt.

Litteratur.
Dr. Herrn. Frerichs: Die Hypothesen der Physik.

Ein Versuch einer einheitlichen Darstellung derselben. — 8". 2. Titel-

Auflage. Norden 1889 (1879). Hinricus Fischer Nachfolger. 143 S.

Preis 2,50 Mark.
Gegenüber den von Zeit zu Zeit auftauchenden Versuchen, ge-

wisse Hypothesen der Physik durch teilweise uralte Einwände ab-

zuthun, ohne dass jedoch etwas Besseres an dessen Stelle gesetzt

wird, verdient die vorliegende St'hrift besondere Erwähnung. Die-

selbe tasst die hauptsächlichsten Hypothesen der Physik in lichtvoller

und allgemein-verständlicher Darstellung zusammen und dürfte allen

denen willkommen sein, die sich ein Bild von den Fortschritten und
Zielen der Physik verschaffen wollen. Dem Fachmanne wird nichts

Neues geboten. Es mag dies den eingangs erwähnten Be-

mühungen gegenüber besonders hervorgehoben werden, da den

„Zunftgelelu'ten" häufig eine ganz unglaubliche Unkenntnis in diesen

Dingen untergeschoben wird.

Das empfehlenswerte, bereits in zweiter Auflage erschienene

Werkchen bringt in einer Einleitung eine klare Uebersicht über die

Art der physikalischen Forschung, die Zusammenfassung verwandter

Erscheinungen unter eine Hypothese und über die Vorstellungen

vom Wesen der Kraft. Dann werden die Materie und ihre Eigen-

schaften ausfühi'lich behandelt, wobei auch der Aether entsprechende

Berücksichtigung erfähi-t. Die auf Lieht und Wärme bezüglichen

Hypothesen finden im nächsten Kapitel ihre Darstellung, während
die über das Wesen der Elektricität gemachten Annahmen im fol-

genden und letzten Kapitel entwickelt werden. Ueberall tritt das

Bestreben des Verfassers nach Einheitlichkeit hervor; er giebt uns

nicht eine blosse Darstellung der jetzt herrschenden Hypothesen,

sondern er lässt dieselben sich allmählich aus unklaren Vorstellungen

zu immer grösserer Klarheit entwickeln, ohne jedoch ihre Lücken
zu verschweigen. G.

Prof. Dr. Thome: Flora von Deutschland, Oester-
reich und der Schweiz in Wort und Bild für Schule und
Haus. — 4 Bände in 8" mit Farbentaf. Gera-Unterrahaus. 1886
—-1889. Verlag von Fr. Eng. Kühler. Preis 45 Mark.

Kurz vor Schluss des vorigen Jahres hat dies Werk seinen

Abschlu.ss erlangt. Thome's Flora giebt in 4 anselmlichen Bänden,

welchen nicht weniger als 616 ganz ausgezeichnet kolorierte Tafeln

mit Abbildungen von 769 Pflanzen und 5050 Einzelbildern beige-

geben sind, ein Bild von der heimischen Flora. Die wirklich schönen

Tafeln sind fast durchweg nach Neuzeichnungen angefertigt worden,

dürfen also auf Originalität Anspruch machen. Die Habituszeich-

nungen sind von zahlreichen Blüten- und Fruchtanalysen begleitet,

welche dem Buch als Unterrichtsmittel einen ganz besonderen Wert
verleihen. Der Verfasser lässt dem beschreibenden Teile, welcher

von den Gefäss-Kryptogamen beginnend mit den Kompositen ab-

schliesst, einen etwas über 50 Seiten einnehmenden allgemeinen Teil,

vorzugsweise morphologischen Inhalts folgen, dem noch eine Ueber-

sicht der Einteilung der Pflanzen, namentlich auch das Linnö'sche
System angehängt ist.

Das Werk, welches also vorzugsweise berufen scheint in den

Schulen als vorzügliches Anschauungsmittel überall Eingang zu

finden, dürfte aber auch in jedem Hause, in welchem irgend Sinn

für Pflanzen und Blumen herrscht, der willkommendste Gast sein,

und gewiss wird es sich die allgemeine Anerkennung in den wei-

testen Kreisen sehr bald erwerben. Dr. J. Grönland.

Baltzer, A., Spinozas Entwicklungsgang, bes. n. seinen Briefen ge-

schildert. (IV, 169 S.) 5 Jt. Lipsius & Tischer, Kiel.

Bauschinger, J., Ueber die Biegung von Meridianfernrohreu. (Sep.-

Abdr.) gr. 4«. (18 S. m. 1 Taf.) 1,60 Jt. Franz, München.
Bergengruen, P., Ueher die Wechselwirkung zwischen Wa.sser-

stofl'superoxyd und verschiedenen Protoplasmaformen. (47 S.) 1 Jt
Karow, Dorpat.

Nathorst, A. G., Zur fossilen Flora Japan's. Palaentolog. Ab-
handlungen. Hrsg. V. W. Dames u. E. Kay.ser, 4. Bd. 3. Heft.
40. (56 S. ra. 14 Taf.) 17 JC. G. Reimer, Berlin.

Pasig, P. B.., Am Nil. Bilder und Skizzen aus dem Pharaonen-

lande. (Xn, 245 S. m. 6 Illustr.) 4^; geb. 5 JO; Schröter &
Meyer, Zürich.

Schneidewind, W., Ueber die negative Natur organisch. Radikale.

(37 S.) 1 M. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Schnitze, F. E., Ueber die inneren Kiemen der Batrachierlarven.

I.Mitteilung. Ueber das Epithel der Lippen, der Mund-, Rachen-
und Kiemenhöhle erwachsener Larven von Pelobates fucus. (Sep.-

Abdr.) 40. (59S.m 4Tat.) Kart. 7,50 c//^. G. Reimer, Berlin.

Schwink, F., Ueber den Zwisehenkiefer und seine Nachbarorgaue
bei Säugetieren. Hoch 4» (VI, 84 S. m. 5 Taf.) Buchholz &
Werner, München.

See, S., Die Lehre vom Stofl'wechsel und von der Ernährung und
die hygienische Behandlung der Kranken. Deutsche Ausg. von
M. Sälomon. (XII. 544 S.) 12 JC. F. C. W. Vogel, Leipzig.

Snape, H. L., Ein Beitrag zur Kenntnis der Cyanate und Carbo-
nate. (38 S.) 1 JC. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen.

Sohr-Berghaus, Hand-Atlas über alle Teile der Erde. Ausg. in 100
Blättern. 8. Aufl. Fol. (Tob. 37,50 JC. Flemming, Glogau.

Special-Karte, geognotische von Württemberg. 1:50000. Hrsg.
von dem künigl. Statist. Landesamt. 12. Lfg. 2. Hälfte. (2 Bl.)

C'hromolith. Imp.-Fol. ä Bl. 4 JC\ Begleitworle dazu 4" ä 1 JC.

Kohlhamraer, Stuttgart.
— geologische, des Königreichs Sachsen. 1:25000. Hrsg. vom k.

Finanz-Ministerium. Bearbeitet unter der Leitg. von H. Credner.

Sekt. 7/8. 14. 15. Chromolith. qu. gr. Fol. Mit Erläutergn. 3 .^.

W. Engelmann, Leipzig.

Stambaoh, J. J., Die Planimeter Coradi, ihre Theorie, Kon-
struktion und Genauigkeit. Sep.-Abdr. (29 S. m. Illustr.) 1 JC.

Wittwer, Stuttgart.

Stone, W. E., Untersuchungen über Arabinose, Galactose u. ähnl.

Körper aus Kirschgummi und anderen Materialien. (41 S.) 1 Jt^.

Vandenhoeck & Ruprecht, Güttingen.

Süllwald, A., Ueb. d. Wirkung von Ammoniumforraiat auf Dike-
tone, sowie üb. einig. Schwefelverbindgn. d. Naphthalins. (48 S.)

1,20 JC. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Suess, E., Ueber den Fortschritt des Menschengeschlechtes. Inau-

gui-ationsrede. (29 S.) 1 JC. Konegen, Wien.
Tuke, T. H., Geist und Körper. Studien über die Wirkung der

Einbildungskraft. Aus dem Engl, von H. Kornfeld. (XII, 308 S.

m. 2 Taf.) 7 JC. Fischer, Jena.

Urban's Special-Karte v. Königr. Sachsen. 1 : 250 000. Chromolith.

Fol. 4 JC; auf Leinwand in Karton bar 6 JC; mit Stäben 7 JC.

Urban, Dresden.
Vergiftung durch die Speiselorchel (Helvella esculenta) infolge v.

Ptomainbildung. Kranken-Geschichte von G. Jonquiere, botanisch.

Tl. von B. Studer jun., pharmakologisch-toxikologischer Tl. von

Demme, chemischer Tl. von J. Berlinerblau. (Sep.-Abdr.) 33 S.

80 4. Wyss, Bern.

Waege, W. , Netze zum Anfertigen zerlegbarer Krystallmodelle.

(24 S. m. 9 Taf.) In Leinw.-Mappe 2,40 JC; einzelne Tafeln 25 4.

Gärtner, Berlin.

Weidemann, H., Lehrbuch der Planimetrie. (VIH, 210 S.) 3 JC.

Deubner, Berlin.

Wein, E., Tabellen z. quantitativ. Bestimmung d. Zuckerarten. Nebst

erläut. Texte. (XI, 55 S.) 2,50 Jf; geb. 3 ^<^; Waag, Stuttgart.

Inhalt: Dr. E. Korscheit: Ueber den Bau und das System der Glasschwämme (llexactinelliden), nebst ihren Beziehungen zu den
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muss man sehr vorsichtig' zu Werke gelien, damit man
ja niclit zu viel Brunnenwassei' ( wenn das Seewasser nach

längerem Stehen im Aquarium verdunstet ist) nachgiesst;

man aclite genau auf den rot>'n Strich am Hydrometei',

denn durch zu reichliches Nachgiessen von Brunnen-

wasser wird das Seewasser verdünnt und lässt sich

eigentUch nm- durch Wiederverdunstenlassen auf den

riclitigen Stärkegrad bringen, denn das Zugeben von

Chemikalien ist eine sehr missliche Sache, und es kann
dadurch leicht alles verdorben werden. Während der

drei Wochen kann das Wasser jedoch nicht ohne jede

]3ewegung und Luftzuführung stehen, sondern muss
regelmässig durchlüftet und öfter filtrieit werden.'") Durch
das Durchlüften des Seewassei's allein ist dessen Halt-

barkeit aber nocli nicht gesichert, dasselbe muss auch

regelmässig beständig filtriert werden. Es giebt hierzu

mehrere Arten von Filter, welche mehr oder weniger

umständhch zu handhaben sind. Die praktischsten

namentlich für grössere Wassermengen sind wohl die

sogenannten Kohlenfilter. Diese hebei'artigen Filter be-

stehen aus gepresster Kohle und haben etwa die Form
von Einmachebüchsen. Das zu filtrierende Seewasser

wird in einen, entweder an der Wand hängenden,

oder in Rollen frei über dem Aquarium schwebenden
Behälter gegossen und man setzt den Filter einfach

hinein, jedoch so, dass der Filter nicht vom Wasser be-

deckt ist. In die Oeffnung auf der flachen Oberseite

des Filters wird eine kurze, nicht zu enge Glasröhre ein-

geführt, auf welche ein entsprechend weiter >Schlaueli

geschoben wird, so dass er wie ein Saugheber über den
Rand des Wasserbehälters herunterhängt, also mehr als

doppelt so lang ist, als der Behälter hoch ist; sein Aus-
flussende muss sich also stets tiefer befinden als der

Boden des Wasserbehälters. Das Seewasser, welches

man in den Behälter eingegossen, steigt durch den Filter

in die Höhe und fliesst durch den durch Ansaugen luft-

leer gemachten Schlauch in das daruntei- befindhche

Aquarium ab. Dass letztei'es mit einem Wasserstandsrohr

versehen sein muss, ist wohl selbstvei'ständlich , um ein

Ueberlaufen des Wassers im Aquarium zu verhindern.

Der Kohlenfiltei' muss auch öfters gereinigt werden, da-

mit er nicht selbst zum Herd von Unreinigkeiten wird.

Das aus dem Aquarium dui'ch das Wasserstandsrohr in

ein Gefäss ablaufende Seewasser wird 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 Aquaiiums befindliche Wasser
immer mehr Unreinigkeiten enthält als das höher stehende

Wasser. Eine andere Filtriervorrichtung kann man sich

selbst anfei'tigen, da deren Herstellung wenig Umstände
verursacht. Zu diesem Filter verwendet man ein grösseres

Zinkblechsieb oder noch besser ein Glas- oder Porzellan-

sieb; der Boden des Siebs wird mit feinporigem

Schwamm (Badeschwamm) oder Filz dicht belegt, darüber
kommt eine Lage von völlig rein gewaschenem grob-

körnigen Flusssand, darüber eine Lage zerstossener sauber

reingewaschener Holzkohlenasche, dann wieder eine Lage
feineren gewaschenen Flusssand, dann wieder Kohlen-
asche, feiner Plusssand, nochmals Schwamm oder Filz,

darüber gröberer Flusssand; eine jede Lage ist ca. 3 cm
hoch. An Stelle der Holzasche lässt sich auch vorteil-

haft fein pulverisierte Filtrierkohle (geglühte) verwenden.

*) In einer dei' näc.listen Nummern d(>r „Naturw. Wochensclir."
werde ich den von mii- benutzten und Iconstruierten Durchlüftungs-
appaiat lipscbreiben und abliiiden.

Diesen Apparat setzt man in einen nach unten trichter-

förmig zugehenden Behälter, welcher wieder an der Wand
liängen oder frei über dem Aquarium schweben kann.

Am besten ist es, man bringt den Behälter mit dem Filter

freischwebend über dem Aquarium an, weil bei dieser

Anordnung das Wasser, welches tropfenweise aus dem
Apparat heraussickei't, direkt in das Aquarium fällt und
dem letzteren dadurch stets Luft zuführt.

Um das Wasser dauei ad gut zu erhalten, ist auch
auf eine gleichmässige beständige Temperatur desselben

Obacht zu geben und es darf deshalb ein schwimmendes
Glastheimometer in keinem Aquarium fehlen. Die für

das Tier- und Bttanzenleben geeignetste Temperatur ist

10—11"R und man muss Sor'ge tragen, dass diese stets

innegehalten wird. Steigt die Temperatur höher, so muss
man nasse wollene Tücher um das Aquarium legen;

durch das Verdunsten der Feuchtigkeit in den Tüchern
wird eine kühlere Temperatur herbeigeführt; die Tücher
müssen öfters wieder nass gemacht werden.

Ferner darf das Aquarium nicht zu hell stehen,

mindestens nicht den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt

werden, weil sonst bald alle Tiere und Pflanzen ab-

sterben.

Zu einem Seewasser-Aquarium kann man jedes Süss-

wasser-Aquarium verwenden, man braucht in diesem Falle

nur die dem Fenster zugekehrte und die rechte und Unke
Seite mit dunklen, kein Licht durchlassenden Stoffen dicht

zu verhängen. Nur die dem Zimmer zugekehrte Seite bleibt

unverhüllt. Besser ist es jedoch, man versieht die nach
dem Fenster zugekehrte und die beiden anderen Seiten

statt mit Glas mit Schieferplatten. Letztere, als schlechte

Wärmeleiter, 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 Zinkplatte be-

stehen. Weissblecli ist nicht zu verwenden. Nur die

dem Zimmer zugekehrte Seite erhält eine Glasscheibe.

Ein Seewasser-Aquarium soll nie zu tief, sondern mehr
lang und breit sein, also eine möglichst grosse Bodenfläche

bei nicht zu hohem Wasserstande haben ; sechs- und acht-

eckige Behälter sind ungeeignet; die länglich-viereckige

Form ist die beste. Geeignete Grössenverhältnisse sind

folgende

:

1) Länge 30 cm. Breite ^2 cm, Höhe 18 cm

2) „ 50 „ „ 35 „ „ 30 „

3) „ 100 „ „ 60—70 „ „ 50—55 „

Betreffs der Breite gehe man nicht über 80 cm hinaus,

da man sonst das Aquarium nicht zu den Thüren hinein-

bringen kann. Die Scheiben- und Schiefertafeln müssen
mit Mennige-Kitt (Mennige, Firniss 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 gefüllt werden kann. Damit der Kitt vom
Seewasser nicht angegriöen werden kann, habe ich, nach-

dem der Kitt völlig getrocknet, sämtliche Kittstellen

mehrmals mit in Spiritus aufgelöstem Schellack (die

Lösung nicht zu dünn) übei'zogen und mit diesem Mittel

ein gutes Resultat erzielt. Ehe man, nachdem der Kitt

etc. völlig trocken ist, das Seewasser einfüllt, muss das

Aquarium erst gründlich gereinigt werden, da mitunter

die unbedeutendsten SchmutzteUchen , das einzufüllende

Wasser verderben können.

Wie schon erwähnt, kommt das Aquarium so zu

stehen, dass die vordere Seite (also mit der Glasscheibe)

nach dem Innern des Ziunners gerichtet ist, da Seetieie
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grelles Licht durchaus uiciit citraycu. Aber auch von

oben iiiuss das Aquarium beschattet werdeu, dies erreicht

man am besten dadurch, dass man auf das A(iuarium

eine in einen Ziukrahmeu g-eüisste Scliieferplatte als

Deckel anbringt. Dieser muss sich durch eine Stütze

beliebig stellen und nötigenfalls, an trüben Tagen, auch

ganz abnehmen lassen. Legt man den Deckel, wenn die

Sonne vielleicht zu grell zum i<^'nster hcreinscheint,

herunter, so muss eine V'oiTichtting getroll'en werden,

dass er nicht ganz auf den Rand des Acjuariums aufliegt,

sondern noch immer ein Zwischenraum bleibt, damit die

fjuft ungehindert Zutritt hat.

Zum Gestell des Aquaiüums verwendet man Winkel-

Eisen, für 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 Stärke. In den Holzboden
werden zwei, bei sehr grossen und langen Behältern auch

drei Querleisten ca. 5 cm breit, 2V3 cm stark, hoch-

kantig eingeschoben, nicht blos untergesclu'aubt oder

genagelt; die Leisten verhindern, dass sich das Brett

verzieht und bilden gleichzeitig die Püsse des Aquariums,
indem sie genügend Zwischenraum zwischen Aquailum-
boden und Tischplatte lassen, um das Wasserstandrohr

u. a. anbringen zu können. Um das Aquarium auch

des Abends erhellen zu können, kann man am oberen

hinteren Rahmenteil eine längliche Oese anbringen, in

welcher ein eiserner Arm eingesteckt wird, der als Träger

einer kleinen Lampe mit schräg gestelltem Retiektor dient.

Der Boden des Aquariums wird ca. 2—3 cm hoch
mit gut ausgewaschenem Seesand bestreut, nach hinten

zu lasse man die Schicht aber allmählich höher werden,

bis an 5—6 cm hoch. Auf diese Sandschicht verteile

man entsprechend grosse, gut ausgebrühte und ge-

waschene Tufsteinstücke, grosse Ziermuscheln, KoraUen-
stöcke etc., die bleibenden Zwischenräume kann man
dann noch mit den kleineren Belegmuscheln (Kilo 2 Mk.)
bestreuen. Sämtliche Muscheln müssen gut ausgewaschen

und gebrüllt werdi'U. Die grossen Muscheln und TuH-
steinstticke dienen ziu" Ansiedlung der Seetic^re auf den-

selben. Muscheln, Korallenstöckchen, Tull'stein, Seetiere

etc. sind billig und in grosser Auswahl bei ,J. F. G. üm-
lauff, Hamburg, Spielbudenplatz, zu haben.

Ist nun das Ariuarium völlig eingerichtet, funk-

tionieren Durchlüftungs- und Filtrier-Appai-at gut, so

kann man die Seetiere und einige Seepflanzen, (z. l!.

grüne Alve, Ulva latissima) einsetzen. Man hüte sich

aber, ein Aquarium zu Übervölkern. Für Grösse i nehme
man 3 oder höchstens 4 Tiere, für Grösse 2, 7— 10, für

Grösse 3, 18—24 Tiere. Zum Einsetzen der Seetiere,

welche man meist einzeln in (rläsern erhält, bediene

man sich eines breiten, flachen Stabes; man lialte das

Glas dicht über die Oberfläche des Wassers, sclüebe den
Stab behutsam unter das Tier und senke es bei wag-
rechter Haltung des Stabes auf den Grund, und zwai-

immer gleich an die Stelle, wohin man das Tier haben
will, denn meist erwählen die Tiere den ihnen ange-

wiesenen Platz, wenn er ihren Lebensbedingungen ent-

spricht, ziun festen Wohnsitz. Zum Füttern der Tiei'e

bedient man sich einer langen Pinzette aus Zinkblech.

Eine zwei- bis dreimalige Fütterung wöchentlich genügt
den meisten Polypen; Fische jedoch müssen öfters,

manche täglich gefüttert wei'den. Nach der jedes-

maligen Fütterung entferne man die übrig gebliebenen

Futterteilchen mittels eines Stechhebers, da andernfalls

diese Futterreste in Verwesung übergehen und das

Wasser verderben. Sorgsamkeit bei allen Vei-richtungen

und die grösste Sauberkeit sind zui' Instandhaltung eines

Seewasser-Aquariums äusserst nötig.

Interessante Bewohner der Seewasser-Aquarien sind

die Actinien, Crustaceen, Asterideen, Anne-
liden, ferner noch einige kleinere Seefische als See-
nadel (Syngnathus acus) Kärpfling (Cyprinodon fas-

ciatus) und, aber schwer zu erhalten, Seepferdchen (Hip-

pocampus brevirostris). Alles nähere über die Auswahl
ergiebt sich aus den Preislisten der Händler.

Logische Bedenken gegen die Annahme einer allgemeinen Anziehungskraft.
Von Dr. Kiul

Dass die Erde auf die sie umgebenden Köi-per einen

Einfluss ausübt, der es bewirkt, dass sie — von ihr ent-

fernt — wieder auf sie fallen, und dass eine gleiche —
übrigens wechselseitige — Beziehung zwischen den ver-

schiedenen Weltköi'pern wie allgemeiner zwischen je zwei

Körpern wirksam ist: das wird uns von der Erfahrung
mehr oder weniger handgreiflich gelehrt. Um die hierher

gehörigen Ei'scheinungen durch ein Wort näher zu be-

zeichnen, können wir von einem zwischen den Körpern
herrschenden Annäherungsstreben reden, wie man
zweckmässig auch bereits von einem chemischen Ver-
einigungsstreben*) gesprochen hat. Mit dem Worte
„Streben" soll 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 Körper thatsächlich aufeinander zu-

streben, oder — können wii" etwa sagen — welche den
Anblick gewährt, als wären die Körper geneigt, gewillt,

sich einander zu nähern, bezw. sich miteinander zu ver-

einigen.

Ein Streben der gegenseitigen Annäherung bezw.

*) Vergl. z. B. ßüdorft; Grundriss der Chemie. 8. Aufl. 1884.

Berlin. H. W. r'üller. — S. 3.

Friedr. Jordan.

Vereinigung ist nicht zu verkennen; nur muss man sich

natürlich hüten, dasselbe von vornherein sich als eines

von der Art der Triebe zu denken, welche die bewussten
Wesen beseelen.

Spricht man — anstatt in dem erörterten 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 „Annäherungssti-eben der Körper" dui'ch das

andere „allgemeine Anziehungskraft" (oder „Gravitation"

oder im Besonderen: „Schwerkraft") ersetzt.

Bleiben wh' bei letzterem Begritfe stehen! — Sobald

man das Wort „Anziehungskraft" ausspricht, so hat man
dabei — sofern man damit überhaupt einen Gedanken
verbinden will — an eine geheimnisvolle Fähigkeit, einen

Trieb, der zugleich Vermögen ist, eine Macht — kurz

an ein Etwas zu denken, welches einem (und zwar einem

jeden) Körper innewohnt und sich von ihm aus auf andere

Körper in der Weise erstreckt, dass sie dadurch genötigt

werden, sich jenem zu nähern. Eine derartige Vorstellung

kann abei- nur dadurch zustande kommen, dass man, ohne
es ausdrücklich zu wollen, menschliche Verhältnisse, Er-
fahrungen, die man an sich und seinen Mitwesen gemacht
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hat, auf die Geschehnisse innerhalb der unbelebten Natur
überträgt.

Wenn von einer Anziehungskraft die Rede ist, welche
einem Körper innewohnt oder ihm eigen ist, so muss die-

selbe eben eine Eigenschaft desselben sein, die er stets

mit sich herum trägt und die, aucii wenn sie sich nicht

äussert, doch in ihm vorhanden ist, nur ruhend, schlummernd,
latent — aber doch in jedem Augenblicke bereit, ihre

Wirksamkeit zu entfalten, also gleichsam auf der Lauer
liegend, virtuell, potentiell.

Nun, ich kann nur denken oder besser gesagt: ich

weiss es, dass in einem Menschen eine derartige Kraft,

ein nicht befriedigter Trieb vorhanden sein kann, etwa
ein mächtiges liebessehnen, das nach einem Gegenstand
der Liebe sucht, ohne ihn doch zu finden und zu um-
fangen. Dann aber ist dieser Trieb gar nicht etwas so

rein Potentielles, er ist etwas durchaus Lebendiges und
Tiiätiges; nur die Richtung, worauf diese Thätigkeit sich

erstreckt, oder die Art, wie sie sieh äussert, ist ver-

schoben. — Weiche vernünftige Vorstellung aber soll

ich mir bilden, wenn es heisst, dass ein toter Körper,
der nichts empfindet und in dem es nicht gähi-t — eine

leblose Stofifmasse — andere Köiper, die vielleicht im

umgebenden Räume sich aufhalten konnten, anzuziehen

trachtet?

Und wenn nun selbst dies denkbar oder vorstellbar

wäre: wie kann ich es mir dann erkläien, dass jener

Körjjer einen anderen, der sich in gewisser Entfernung
von ihm zeigt, nun auch wirklich sich ihm zu nähern
veranlasst?

Ein Mensch kann dies gegenüber einem anderen
lebenden Wesen — wenn wii- von einem körperlichen

J lande, das beide verbinden könnte, absehen wollen —
durch Winke und Lockungen. Aber eine tote Stoffmasso ?

— Von ihr geht kein 13and zu anderen ihresgleichen

Idn; wie könnte sie ein solches auch schnell wie eine

Schlinge auswerfen? Oder sollten tausend Stricke von
ilu' ausstr9,hlen, die abermals gleichsam mit tausend Angel-
haken besetzt sind und nun alles erfassen, was in ihren

Bereich gelangt? — Und auch kein Locken und Winken,
kein mystisches Anziehen lässt sich annehmen; wie könnte
denn der Kör-per, auf den sich die Anziehung erstrecken

soll, davon etwas merken, da er nicht wie ein lebendes
Wesen es sieht oder- höit oder — fühlt? Ja, hier können
wir- mit unseren Fragen noch einen Schritt Aveiter voi'-

gehen: Woher weiss denn der anziehende Kör^ier jedes-

mal, wann und wo sich ein Kör-per- blicken lässt, auf
den er seine Anziehung ausüben kann? — Weiss er dies

aber nicht, dann ist er gar- rricht imstande, unfehlbar und
genau den letzteren mit seiner Anziehungskr-aft zu um-
spannen, dann vermag die letzter-e gar- nicht wirksarrr

aus ihm herauszutreten. Oder will man diesen Schwier-ig-

keiten der Vorstellung, der Anschauung gegenüber- immer
wieder sagen : Das ist ja eben das geheimnisvolle Wesen
der Kraft, dass sie dies alles auf wunderbare, für- uns
unergründliche — mystische — Weise bewirkt?

Derartige Einwürfe gegerr die Zulässigkeit des Be-
griffs einer in die Ferne wirkenden, mystischen Anziehungs-
kraft sind schon wieder-holt gemacht worden. Und
Newton, der zuerst die Annahme einer allgemeinen

Anziehungskr-aft aufgestellt hat, war gewiss der Letzte,

der- jene Einwür-fe ver-kanirt und unterschätzt hätte. Ihm
war die allgemeine Anziehungskraft nm- ein bequemer
Rechenpfennig bei seinen mathematiselien Untersuchrrngen,

und darum behielt er- sie bei, trotzdem er- wohl einsah.

dass sie wenig geeignet war, uns einen wahren Einblick

in das Wesen der Erscheinungen zu gewähren.

Ich sage: Einwür-fe wie die vorgebrachten sind be-

reits wieder-holt gemacht ^vorden — und doch spielt die

allgemeine Anziehungskraft lür die meisten For-scher- imrrrer

noch die alte, herrschende Rolle in der physikahschen

Erfassung des Natur-geschehens. Man lässt sie gelten,

ohne sich weiterem philosophischen Grübeln hinzugeben,

oben weil sie uns einen bequemen Rechenpfennig dar-

bietet, weil sie sich bei allen Untersucluuigen und Be-
trachtungen als wohl br-auchbar erweist. Es ist iriergegen

auch solange nichts zu sagen, als man nicht vergisst,

dass die Annahme wohl brauchbar und bequem, aber

falsch oder- sagen wir: unverständlich, unfasslich ist. Airr

besten wür-de man nurr aber, auf diesem Standpunkte
stehend, verfahr-en, wenn man das Wort „Anziehungs-
kraft" ganz vermiede und sich somit hütete, eine Er--

klärung, ein verstandesgemässes Erfassen der Arr-

näher-ungs-Erscheinungen der Kör-per anzudeuten, und
statt dessen stets nur von der reinen TluUmehe ah einem,

zwit<e1ien den Körpern bestehenden Annäherimgsstrehevi

redete tmd mit ihr wirtseliaftete.

Dass aber auch — abgesehen von den angeführ--

teir Einwürfen — die Anrrahme einer- allgemeinen „An-
ziehungskraff als einer wir-klichen mystischen Kr-aft,

welche in den Körpern weilt und zwischen ihnen durch

den leeren Raum in die Ferire wirkt, logisch unhaltbar

ist, das er-giebt sich, wenn man die "Wirkungsweise dieser

„Anziehungskraft" — des Annäher-ungsstrebens der-

Körper- — näher' ins Auge fasst.

Es soll also iirr folgenden gezeigt werden, dass —
wenn man sich auch bei der- Annahme einer wirklichen

„Anziehungskraft" in dem näher bezeichneten Sinne be-

ruhigen wollte — dennoch das ungenmnmene Wesen einet-

solchen Kraft mit der ilir oiacJi Massgahe der Erfahrimc)

thatsächlich zukonitnenden ]\'irkangsweise im Widerspuch
steht.

Die Erfahr-ung hat gezeigt, dass das Annäherrrirgs-

str-eben der- Körper erstens pr-oportional ihrer Masse ist.

Eine solche Wirkungsweise kann einer „Anziehungskr-aft"

wohl zugeschrieben werden; es wohnt dann einer- gr-össeren

Masse eine entsprechend grössere Summe der Kraft inne.

Zweitens aber ist es eine Thatsache, auf welche

insbesondere die Bewegungen der- Himmelskörper hirr-

gefüirrt haben, dass das Annäherungsstreben der Kör-per

umgekehr-t propor-tional dem Quadrate ihre)' i/egeiiaeiti/jm

Entfeniung ist. Das heisst: Die Wir-ksamkeit der Kör-per-

aufeinander niranrt in dem Masse ab, wie das Quadrat
der Entfernirng zunimmt.

Wir kennen nun Wir-kirngerr, die sieh ähnlich ver--

halten; so die von einenr leuchtenden Kör-irer ausgehende

Lichtwirkung. Dieselbe nimmt im umgekehrten Ver-
hältnis des Quadrates der Errtfernung ab; d. h. es wir-d

eine Fläche von bestimmter Grösse, die in eine nmal
so weite Entfer-nung von der IJchtquelle versetzt wir-d,

nur -^, so stark beleuchtet als zuvor.
n-

Wie können wir uns dies ver-ständlich machen? —
Angenommen, es strahle die Lichtquelle überhaupt eiue

dru-ch 4 bezeichnete Lichtmenge aus. Diese Lichtmeuge

verteilt sich r-ingsirm in den Raum und kommt in jeglicirer-

Entfernung immer- allen Punkten einer Kirgeloberfläche

in gleicher Stärke zugute. Nehmen wir nun statt einer-

gegebenen Entfernung r, in welcher die fragliche Kugel-

oberfläche = ir- - ist, eine «mal so grosse Entfernurrg,

so fällt dieselbe Lichtmenge A jetzt auf eine Kugelober-
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Hache von der (jlrüsse, l/";;--. Wenn .somit in jener

ersten Entfernant,'' (/) ein l'unkt die Liclitmenge -'-,- er-
. ir- T

liiilt, so fällt in der zweiton, »mal so grossen Entlernung

(/; . r) auf einen l'unkt die liichtmenge -.-—;,-, d. li. eine

den (//-)ten Teil so grosse Liclitmenge.

Die eben angestellte Ueobaclitinig zeigt uns, dass

w'iv uns die entsiii'ecliend dem Quadrate der Entfernung

erfolgende Abnahme iigend einer W'ii'kung für unser

Vorstollen und Verstehen klar macheu können, wenn
diese Wirkung sicli von einem Wirkungsmittelpunkte

nach allen Seiten hin oder: kugelförmig ausbreitet,

bezw. auf einen Wirkungsmittelpuukt sich kugelförmig

zusammenzieht. Und wir küiuien hinzufügen: Nur wenn
eine Wirkung sich von einem Mittelpunkte fort oder auf

ihn zu kugelförmig erstreckt, begreifen wir wirklich,

dass diese Wirkung umgekehrt proportional dem Qua-
drate der Entfernung ist — aus dem Grunde eben, weil

eine Kugeloberlläche proportional diesem (^)uadi'ate der

b]ntfernung ist (welche füi' sie als flalbmesser auftritt).

Erstreckt sich dagegen eine Wiikung von einem

Ausgangspunkte aus oder auf einen Zielpunkt hin in

gerader Linie, ohne in die sonstige Umgebung aus-
zusti-ahlen, so wird unser Verstand und unsere An-
schauung die Aenderung derselben nie anders als um-
gekehrt pi'oportional der einfachen Entfernung setzen

können. Finden wir aber, dass sie thatsächlich umge-
kehrt jjroportional dem ((),uadrate der Entfernung ist, so

entsteht hierdurch ein AViderspruch zwischen der That-

sache und der verstandesgemässen Erfassung derselben,

der nur dadurch gelöst werden kann, dass man entweder

die Thatsache oder die bisherige Auffassung von der

Natur der in Frage steheuden Wh'kung als falsch

erweist.

Wie verhält es sich nun mit der Wirkungsweise der

sogenannten Anziehungskraft? — Erstreckt sich dieselbe

von dem anziehenden Körper aus kugelförmig- in den

rings umgebenden Raum oder nur in gerader Linie bis

zu dem angezogenen Körper?

i<]s unterliegt keinem Zweifel, dass wir das h^tztere

anzunehmen haben. Denn eine Anziehungskialt kann
sich inniier nur auf etwas Angezogenes eistrecken, sie

kann nicht ringsum ins Leere liinaus sich äussern. Eine

thätige Anziehungskraft, welche thatsächlich nichts

anzieht, ist undenkbar. Wenn wir uns eine Anziehungs-

kraft vorstellen sollen, welche nichts anzieht, so kann
die.s nur geschehen, wenn wir uns dieselbe auf mystische

Weise als eine potentielle oder virtuelle denken (wie dies

schon zuvor erörtert worden ist). Abgesehen davon, ob

sich eine solche Anziehungskraft wirklich vorstellen lässt

oder nicht: jedenfalls ist die Annahme derselben der ein-

zige lugische Ausweg; thätig, wach, lebendig kann eine

Anziehungskraft niemals sein, welche nichts anzieht.

Da somit die Wirkung dei- „Anziehungskraft" sich

von dem Anziehungsmiltelpunkte aus nur geradlinig
auf gewisse einzelne angezogene Köiper erstreckt, nicht

aber sich kugelförmig ausbreitet, gleichgiltig, ob anzu-

ziehende Körper vorhanden sind oder nicht, so ist dui-cli-

aus kein Grund einzusehen, weshalb diese Wirkung ent-

sprechend dem Quadrate der Entfernung abnehmen soll.

Da nun weiter diese Abnahme eine durch die Erfahrung

thatsächlich erwiesene ist, so ergiebt sicli für unser

logisches Denken die Notwendigkeit, uns die Wirkungs-
weise des Annäherungsstrebens der Körper anders als

unter der Annahme jener „Anziehungskraft" vorzustellen;

und zwar so, dass sie kugelförmig erfolgt. Dies geschieht

aber, wenn wir uns der Secch i sehen Annahme*) zuneigen,

nach welcher z. 15. der Erde alle auf sie lallenden Körper
durch den Aetherdruck zugetrieben werden, der — je

näher der Erde, um so grösser wird und sich dabei im

umgekehrten Verhältnis des Quadrates der Entfernung

ändert, weil ein gleich starker Aetherdruck stets rings

um die Erde her innerhalb einer Kugeloberfläche herrscht,

gleichgiltig, ob Körper vorhanden sind, die von diesem

Drucke getroffen werden oder nicht.

*) A. Seochi, Die Einheit der Naturkrilt'te. Deutsch von

L. ß. Schulze. 2. Aufl. 2 Bde. Leipzig. P. Frohbergf. 1884.

Die Darstellung des Kefirs.*) — Bei der Bereitung des

Kefir<;etriüilv,s ist das lliuiptg'ewicht darauf zu leg'Sn, dass bei der

Mih'.bgälu'unfj als vornehmstes Ziel uiflit die gewobnliehe belvanute

Säureentwieklung, sondern vielmehr die tTmbildung des Milchzuckers

in Kohlensäure und Alkohol erreicht wird. Diese beiden Sub-
stanzen bedingen den Hauptunterschied des Kefirs von der siUsaen

und sauren Milch und sind zugleich die wesentlichsten Faktoren
seiner Wirksamkeit. Es kommt hierzu noch ein Vorzug des Trankes.

In ihm ist nämlich der Käse.stoff von seiner natürlichen Verbindung
mit Kalk (durch die Milclisäure) befreit und bat dadurch seine Eigen-

schaft, im Magensaft zu gerinnen, eingebüsst. Denn die gewöhn-
liche Milch gerinnt im Magen meist schon etliche .Minuten nach
dem Genüsse. Der verdauenden Kraft des ]\Iagensaftes fallt dann
die Aufgabe zu, jene geronnenen ICasekliimpchen von dem Kalke
erst wieder zu befreien und löslich zu machen. Im Kefir wii'd dieses

Arbeitspensum erspart, welches jedenfalls manchem schwachen Magen
zunuil auf die Dauer schwer fallt.

Ferner kommen sicherlich die milchsauren Salze, namentlich der

milch.saure Kalk des Kefirs für die Magen- und Darmverdauung als

günstig in Betracht, nicht minder auch das in ihm nachgewiesene
l'epton. Milchzucker und Butter ist fast immer noch halbsoviel wie
in der ]\filch entluilten, gelöster Kä.sestort' aber zu dreiviertel.

Zunächst sind lujn folgende zwei Fragen aufzuwerfen

:

1) Lässt .sich nicht eine gleich vorteilhafte Umsetzung der

Kubmilcb in Alkohol und Kohlensäure auf anderem Wege erzielen

oder ist dazu der aus der Stutenmilch stammende Gährung,spilz (Dis-

pora caucasica) unbedingt erforderlich?

Diese Frage lässt sich bis jetzt entschieden nur zu Gunsten

*) Vergl. hierzu: „Die Anwendung des Kefirs" in der vorig'en

Nummer der „Naturw. Wochenschrift". Ked.

des Fermentpilzes beantworten. Auf andere Weise kann nuiii wohl

ein ähnliches, aber keineswegs gleiches Getränk herstellen; nur die

mit dem echten Kefirferment bereitete Flüssigkeit kann Kefirgetränk

genannt werden, andere Arten lassen sich nur als Pseudo-Kelir be-

zeichnen.

Dieses gilt von dem nach Kogelmann's Angaben fabrizierten

Getränk, welches vielfach Anhänger gefunden hat. .Seine Darstellung

ist folgende : Ein Drittel saurer Milch wird mit zwei Dritteln süsser

gemengt, öfters umgesohüttelt und bis zu drei Tagen stehen gelassen,

bezw. ab und zu horizontal gelagert. Das Produkt ist aber ein Ge-

tränk von zu intensiv saurem, bisweilen nahezu widerlichem Geschmack,

welches dreimal .soviel Milchsäure als Kefir enthält, Alkohol garnichl

aufweist. Kohlensäure und Eiweiss finden sich fast nicht, l'epton

nur in Spuren. Ein ähnliches Getränk erhielt ich auch durch Zu-

setzung unseres Bii'rhefenpilzes zur Milch.

Eine andere Darstellung.sart von Pseudo-Kefir beruht auf ICin-

leitung von Kohlensäure in die Milch. — So erhält man jedoch ein(^n

Trank, der zwar in der Farbe dem echten Kefir ähnelt, aber bereits

von Anfang an nüchtern schmeckt, etwa wie die Mischung von Selter-

wasser mit Milch, und schon nach ungefähr anderthalb Tagen sich

in Molke und Käsestotf scheidet, welche Scheidung durch energisches

Unischütteln weder zu verhüten noch anfz\iheben ist. Von Alkohol

und Eiweiss sind blos Spuren nachweisbar, l'epton fehlt ganz.

Der echte Ferment-Kefir wird in mehreren Bädern, zuerst

aber in dem schlcsischen Höhen-, Luft- und Stabli|uellen-Kurorte

Flinsberg aus echten präparierten l^rmentpilzen nach meinen An-
gaben folgenderweise zubereitet: Nachdem die Fermentkiirner mit

Was.ser sorgfältig abgespidt sind, werden sie in eine mit neuem,
gekochtem Korke gut zu verschliessende Flasche geschüttet und
diese zu dreiviertel mit Milch gefüllt. F'ür ein morgens früh zu

trinkendes Getränk werden jene Vorbereitungen am Abend vorher
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um 8 Uhr getroften. Knollen und Milch werden tüchtif!- durchge-
schüttelt, dann bewahrt man die Flasche über Nacht im Keller auf
und schüttelt morgens früh wieder energisch um. Nach Filtrierung

durch ein Theesieb ist der Kefii-trank geg-en 8 Uhr früh zum Ti'inken

fertig. Auf die in der Flasche zurückbleibenden Pilzklümpchen kann
nun entweder sofort für den Nachmittag oder erst am Abend für

den anderen Morgen neue Milch aufgegossen werden. Jedenfalls

aber müssen die I'ilze fortwährend mit mehr oder weniger Milch in

Berührung bleiben, sonst verlieren sie ihre gährungswu-kenden Eigen-
schaften, und sie müssen vor Zusatz neuer Milch energisch mit
Wasser abgewaschen und so von dem ihnen anhängenden Käsestoff
befreit werden. Hauptsache ist es, dass man ein reines, unverfälschtes,

zuverlässiges Ferment zur Hand hat. Bereits vor zwei Jahren habe
ich Beobachtungen über gefälscht erfundene Kefirknollen verüffentlicht.

Unter den aus Russland bezogenen Pilzen fanden sich ab und zu
Brotki-umen, Stückchen von altem Käse, von Tierhäuten und der-

gleichen, welche sich mit bjossem Auge zunächst kaum von den
echten Pilzkömern unterscheiden Hessen. Natürlich war aber ihre

Wirkung eine ganz entgegengesetzte; sie waren nicht blos wertlos,

obgleich sie teuer mitbezahlt worden waren, sie erregten naturgemäss
auch keine Spur Alkoholgährung, und verdarben im Gegen-
teil überdies die Milch total. — Auch ihr indirekter Schaden war
noch schlimmer; 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 Kefiitrank
darstellen, die Gähi-ungswirkung bleibt dieselbe und wird nur durch
ein bestimmtes Mengenverhältnis zu der Milch begrenzt. Bei länger
fortgesetztem Gebrauch nimmt allerdings die Püzmenge ab und rauss

durch erneuten Zusatz ergänzt werden.
Für die aus meinem Laboratorium in Dosen von 4, (3—10 Mk.

bezogenen Kefirknollen leiste ich bezügUch der Echtheit und Wirk-
samkeit Garantie.

Der Uebersicht wegen gebe ich nachfolgend die Analysen der
besprochenen Getränke zum Vergleich, und würde auf Grund dieser,

sowie meiner obigen Angaben und meiner dreijähi-igen Erfahrung für

immer ausgedehntere Einführung des aus dem echten Kefir dar-
gestellten Getränkes stimmen.

Analyse

In derselben Zeitdauer von 36 Stunden.

In 1 Liter Milch

Kasein
Butter

Milchzucker ...
Milchsäure

Alkohol
Albumin
Hemialburaose . .

Laotosyntonid . .

Pepton
Salze und Wasser

48.0

38.0

41.0

ad 1000

Kogelm.
Kefir

35.00

11.00

9.00

18>o

vakat

vakat
0.30

0.40

Spui-en

ad 100

Pseudo-
Kefir

.98.00

16.00

13.00

11.00

Spuren
Spuren
Spuren
vakat

vakat

ad 1000

Rudecks
Kefir

36.60

18.00

18.00

6.00

5.00

1.^0

2*00

0.80

0.48

ad 1000

2) Wie muss ein mit echtem Kefirferment dargestelltes Ge-
ti'änk beschatten sein?

a) Geschmack säuerlich, prickelnd, angenehm.
b) Milchsäuregehalt nm- 0,5—0,7 o/^, d. i. 5—7 Gramm im Liter.

c) Geronnener Käsestoft' darf nicht ausgeschieden sein.

d) Beim Umschütteln muss sich die Kohlensäureentwickhmg
durch deutliches Brausen wahrnehmen lassen; die dui'ch

das Gas getriebenen Blasen sollen ansehnhch und an-

dauernd sein.

AehnUch wie dies Dr. Adams ausgeführt hat, sprach sich

Prof. Dr. Gsoheidlen schon 1885 auf dem schlesisohen Bädertage
dahin aus, dass er sich fertigen Kefirtrank aus vielen Orten habe
senden lassen, derselbe aber von ganz verschiedener Beschattenheit

gewesen sei, indem der eine wohlschmeckend und angenehm, anderer
hingegen sauer und unangenehm schmeckte. Er halte es deshalb für

nötig, 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 Getränks ist freilich an und für sich

bei aller Umständlichkeit doch eine so einfache und mechanische,
dass Jedermann sie bewerkstelligen kann, wenn er .nur sicher, ein
gutes Ferment und zuverlässige Milch zu haben.

(Apotheker E. Rudeck im Aerzthchen Gentral-Anzeiger.)

Die Zahl der Staubteilchen in der Atmosphäre hat,

wie in Biedermanns Centralblatt für Agrikulturchemie mitgeteilt

wird, John Aitken zu bestimmen versucht. Sein Verfahren beruht
auf der Annahme, dass sich bei der Kondensation des übersättigten

Wasserdampfes in der Luft die NebelkOrperchen auf den Staub-
teilchen als festen Kernen niederschlagen. Die Ausführung desselben

geschieht folgendermassen. Die zu untersuchende Luft wird in ein

Glasgef'äss gebracht und mit Wasserdampf gesättigt. Uebersättigt
man dieselbe nun durch Verdünnung mit der Luftpumpe, so bildet

sich ein Nebel, von dem jedes TriJpfchen ein Stauhteilchen enthält.

Diese Nebelbildung wiederholt man so lange, bis die Luft staubfrei

ist, in welchem Falle dieselbe nicht mehr stattfindet. Zählt mau ein

jedes einzelne Mal die Anzahl der gebildeten Nebeltröpf'chen, so be-

kommt man wenigstens annähernd die Zahl der Staubteilchen. Ganz
genau ist diese Methode nicht, weil zur Bildung der Tröpfchen ein

fester Kern nicht unbedingt erforderlich ist. Einige mit liilfe dieses

Verfahrens angestellte Versuche haben folgendes Resultat ergeben

:

Zahl d. Staubteilchen i. Kubikcent.
32 000, , i-,. ( a) Regen

^"^^™'""ib) schönes Wetter
Zimmerluft

„ an der Decke
Bunsenflamme

180 000
1 860 000
5 420 000

30 000 000.

Dr. W. Hess.

lieber die Zerstörung der Engerlinge mittelst Benzin
hat S. Croize - Desnoyers neuerdings einige interessante Ver-
suche augestellt. Als Resultat derselben ergab sich, dass dasselbe

weit energischer auf die Maikäferlarven wirkt wie .Schwefelkohlen

-

stoft", Benzol oder Naphtalin. Die verhältnismässig geringe Menge
von 3 g pro Quadratmeter genügt , um den Erdboden vollständig

von diesen schädlichen Insekten zu säubern. W. H.

lieber das Glühen fester Körper. — Prof H. F. Weber
hat vor einiger Zeit nachgev.'iesen (.Sitzungsber. d. Berl. Akad.
Juni 1887 und Wied. Ann. 32. 1887), dass das Drapersche Gesetz,

wonach alle festen Körper bei einer und derselben Temperatur von
5250 zu glühen anfangen, nicht richtig sein kann, dass vielmehr die

Temperatur, bei welcher ein Körper sichtbare Strahlung auszusenden
beginnt, viel tiefer liegt, und dass sie überdies für verschiedeiu^

Körper verschieden ist. Die Methode, die er bei seinen Unter-
suchungen anwendete, ist bekanntlich folgende:

Eine dünne, kreisförmige (Durchmesser ungefähr
3—4 cm) Lamelle L der zu untersuchenden Sub-
stanz bildet den Abschluss eines Kupferblech-

triohters A, der in umgekehrter Stellung über
einen Bunsenbrenner gestülpt wird. Derselbe
ist mit einem seitlichen Ansatzrohre versehen,

damit die Verbrennungsgase freien Abfluss haben,

Ueber die Lamelle wird dann ein zweiter, gleich

grosser, innen geschwärzter Trichter B gesetzt,

koaxial mit dem untern. Der Beobachter beugt
sich über den Rand des obern Trichters, und er-

blickt dann im Momente, in welchem die erwärmte
Lamelle sichtbare .Strahlung auszusenden be-

ginnt, oder richtiger gesagt, in welchem diese Stralilung den für

sein Auge erforderlichen Schwellenwert überschreitet, im Grunde des

Trichters einen, anfänglich grauen, dann immer heller werdenden
Fleck, Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass diese Ver-

suche im Dunkelzimmer ausgeführt werden müssen. Die Temperatur
der Lamelle lässt 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 393°, Gold bei

4170, oxydiertes Eisenblech dagegen schon bei 3780 sjoiitbare Strah-

lung aussendet, die den Sehwellenwert überschreitet.

Neuerdings (Wied. Ann. 36. 1889) bat nun Dr. Emden im
Laboratorium von Prof. W. eine Reihe von Metallen auf die Tem-
peratur hin untersucht, bei welcher sie für' das Auge leuchtend wer-

den. Das Verfahren war genau das oben geschilderte. Er erhielt

folgende Resultate:

Neusilber 4030 Palladium 4080

Platin (unrein) 404 Platin 408
Eisen 405 Silber 415
Messing 405 Kupfer 415

Gold 4230

Dass er für Eisen eine Temperatur fand, welche beinahe mit der

dem Platin entsprechenden übereinstimmt, während Prof W. für

Eisen eine weit niedrigere erhielt als für Platin, erklärt Dr. E. aus

dem Umstände, dass die in den beiden Fällen verwendeten Eisen-

sorten von einander verschieden waren, dass seine Eisenlamelle eine

vollkommen spiegelnde Oberüäche besass, die von Prof. W. benutzte

dagegen eine schwarze, rauhe. Verunreinigungen durch fremde

Substanzen scheinen überhaupt von grossem Einflüsse zu sein, wie

aus dem Verhalten des Platins hervorgeht. Im Allgemeinen liegen

die von Dr. E. gefundenen Temperaturen etwas höher als die von
Prof W. beobachteten. Es Hesse sich das sehr leicht durch die

Annahme erklären, dass die Schwellenwerte für die beiden Beob-
achter etwas verschieden seien. Jedenfalls geht aber auch aus diesen

Untersuchungen hervor, dass die Glühtemperatiu', wenn man darunter
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diejenige Temperatur versteht, bei welcher iler betr. Körper aiitUiii,'T,

sichtbare Stralilung auszusenden , mindestens nm Vb niedriger ist,

als die durch das Drap er sehe Gesetz gegebene. Es geht ferner

daraus hervor, dass die Temperatur, bei welcher die Energie dieser

Strahlung gross genug geworden ist, um von dem Ange empfunden
zu werden, diesem Gesetze entgegen, für verschiedene Kiirper ver-

schieden ist.

Dr. E. hat schliesslich noch einen Platindraht, der durch einen

elektri.'schen Strom zum Glühen gebracht wurde, durch ein Prisma
untersucht, und (l;ibei gefunden, dass die schwilchste sichtbare Strah-

lung, welche die dunkein Enden des Drahtes aussenden , dem gell)-

grünen Teile des Spektrums angehören, ein Ergebnis, welches mit

dem frühern von Prof. W. gefundeneu vollkommen übereinstimmt.

G. H. V. W.

Mit den Sternschnuppen beschäftigt sich eine Arbeit des

Generals Tillo in St. Petersburg, welche von der Verteilung der

Radiationspunkte am Himmel handelt. Dieses Problem ist bereits

von Herrn Schiaparelli der Theorie nacli vollständig gelöst worden;
leider genügten aber die Beobachtungen von Zezioli, die er allein

seiner Statistik zu Grunde legte, nicht, um die Gesetze zahlen7nä.ssig

zu erkennen. Tillo verfügte über ein viel grösseres 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. Zunächst ist es interessant

gewesen, zu erfahren, ob die Sternschnuppen vielleicht auch Zeugnis
ablegen für jene Bewegung, die unser ganzes Sonnensystem Iti der

Richtung nach dem Sternbilde des Herkules ausführt. Gehören die

Sternschnuppen nicht mit zu unserem System, so müssen uns natür-

lich bei dieser Reise durchs Weltall vorn mehr als auf der Rück-
seite erscheinen. Aber da sich jene Gegend um das genannte Stern-

bild nicht durch besonderen Reichtum an fallenden Sternchen aus-

gezeichnet erwies, so dürfen wir auch hieraus schliessen, dass die

Sternschnuppen mit zu unserem Systeme gehören. Merkwürdig aber

war der besondere Reichtum jener Gegenden des Himmels, welche
die Milohstrasse durchzieht. Wir düi'fen hieraus freilich noch keinen

Schluss auf den Einfluss dieses sternreichen Gürtels ziehen. Es zeigt

sich nämlich, 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 müssten nach Schiaparelli die Ausgangspunkte
unserer Sternschnuppen sich häufen; das hat freilich die neue Arbeit

nicht ganz bestätigt, sie zeigte vielmehr, dass jene Regionen, die

dem Stande der Sonne genau entgegengesetzt liegen, sich dui'ch

einen weit grösseren Reichtum auszeichnen; aber das ist wohl auf

die überwiegend ungünstige Lage jenes Punktes zurückzuführen,

der nur in den Morgenstunden über dem Horizonte liegt. („Himmel
und Erde.")

Eine selu' einfache Beziehung besteht zwischen der Zahl
der Nadeln, die bei den Pinus-Arten in einem Büschel
(Kurztrieb) stehen, und der Quersehnittsform einer Nadel.
Dieselbe wurde von Eichler festgestellt, neuerdings hat Kronfeld
darauf aufmerksam gemacht. Die Querschnitte aller Nadeln eines

Büschels bilden in jedem einzelnen Fall zusammen einen Kreis.

Stehen die Nadeln einzeln, so sind sie demnach kr-eisrund, wie bei

Pinus Tremontiana Endl. Stehen die Nadeln zu zweien, so stellt

der Querschnitt jeder Nadel einen Halbkreis dar, wie bei der Kiefer.

Stehen dagegen mehr Nadeln zusammen, so sind ihre Querschnitte

Kreissektoren mit dem entsprechenden Gentriwinkel von 120, 90, 72
und 60 Grad für 3, 4, 5 und 6 Nadeln.

Dieses Verhalten findet auch dann statt, wenn die Zahl der

Nadeln eines Büschels ausnahmsweise nicht die gewöhnliche ist. Die
gewöhnliche Kiefer, die normal 2 Nadeln im Büschel hat, besitzt

nicht selten auch Büschel von 3 Nadeln; in letzterem Fall sind die

i,;uerschnitte der Nadeln entsprechend der Regel Kreissektoren mit

dem Gentriwinkel 120 Grad. J.

Litteratur.
Spannert, Anton: Die wissenschaftlichen Be-

nennungen der Europäischen Grossschmetterlinge mit

sämtlichen anerkannten Varietäten und Aberrationen zur Grundlage
für 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

Vergnügen liest mau die Erklärungen der wissenschaftlichen Namen
der Schmetterlinge, welche sowohl die Gruppen und Gattungen, als

auch die zahlreichen Arten umfassen. Die Erklärung scheint eine

gelungene zu sein. r)ie Ausführung des Ganzen ist sichtlich eine sehr

deissige und sorgfältige.

Den vielen Schmctterlingsfreunden ist es sicher sehr angenehm,
mit dem Namen des Insekts auch die Bedeutung desselben zu wissen.

Aber auch für den in die ijepidopterologie Eingeweihten ist es nicht

überdüssig, Kenntnis von dem Werke zu nehmen. Es ist wohl
wahr, dass der Sprachenkundige die meisten Namen .selbst erklären

kann; bei vielen Namen liegt die Erklärung aber nicht so nahe.

Man nehme z. B. den Namen Vanessa, einer Gattung der Eck-
llügler, zu welcher der Admiral, das Tagi)fauenauge , der Trauer-

mantel, der grosse und kleine Fuchs usw. gehören. Der alte Name
„Vanessa" wurde von früheren ]<>klärern sehr verschieden gedeutet.

Der Verfasser leitet ihn von vannus = Schwinge ab, eine Erklä-

rung, die viel für sieb hat; denn der geschwungene Saum der Vorder-
flügel ist sehr charakteristisch für 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 Varietätennamen von Seiten der Lepidopterologen der Mytho-
logie entnommen sind, so ist die Erklärung der sehr zahlreichen

mythologischen Namen ganz lesenswert.

Es sind in dem Buche 4093 verschiedene Schmetterlingsnamen
erklärt. 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 über die Kepler'schen Gesetze hinauskommen." Mit diesen

Woi'ten charakterisiert der Verfasser des vorliegenden Werkes treffend

den Mangel eines Lehrbuches, das uns einen Ueberblick über und
zugleich eine genaue Einsicht in die Resultate der Untersuchungen
der grüssten Mathematiker über die Planetenbewegungen gewätrt,

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 wärmste empfehlen

können.
In dem vorliegenden Werke werden die Himmelskörper durch-

gehends als Massenpunkte betrachtet, welche einander nach dem
Newton'schen Gesetze anziehen. In dem ersten Abschnitte wird

zunächst die Bewegung bestimmt, welche zwei solche Massenpunkte
ausführen, und nachdem die bekannten Gesetze dieser Bewegung
ermittelt worden sind, wird das gleiche — noch nicht vollständig

gelöste — Problem für beliebig viele Planeten in Angriff genommen
und hier wieder der spezielle Fall dreier Körper betrachtet. Obwohl
man nun noch keineswegs die Lösungen der hier auftretenden Diffe-

rentialgleichungen erschöpft hat, so ist von Poisson, Lagrange
und später 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 Hälfte des

ganzen Werkes und erheischt auch das grösste Interesse; in ihm

wird die Theorie der Störungen entwickelt, d. h. es wird untersucht,

welche Abweichungen von den Keppler'schen Ellipsen im Laufe
grösserer Zeiträume durch den gegenseitigen Eintluss der Planeten

herbeigeführt werden. Nach einigen vorbereitenden Sätzen wird zu-

nächst die sogenannte Theorie der absoluten Störungen vorgetragen

und darnach als zweite Methode die Variation der Elemente be-

handelt. Alsdann wird die historisch ältere Verbindung beider

Methoden besprochen und die Stabilität unseres Planetensystems er-

örtert. Hierbei ergiebt sich ein Resultat, dass trotz der ausser-

ordentlichen Umgestaltungen, welche das Planetensystem in langen

Zeiträumen erleidet, die mittleren Entfernungen der Planeten von der

Sonne und ihre Umlaufszeiten um dieselbe erhalten bleiben. „Die
Befürchtungen, dass im Laufe der Jahrtausende die gegenseitige

Anziehung der Planeten schliesslich einen Zusammenstoss derselben

herbeiführen könne, sind hiernach vollständig zerstört; es werden
vielmehr die Planeten im Laufe der Zeiten ebenso regelmässig um
die Sonne kreisen, als ob diese allein ihnen vermittels des Gesetzes

der Schwere ihi-e Bahnen anwiese." An diese Erörterungen 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 Stoffes und der

Bntwickhuig der mathematischen Formeln durchweg der einfachsten
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Mittel bedient hat. Sein Werk ist dadurch zu einem wirklichen

Lehrbuch 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 beigefügt ist

und namentlich Anfangern willkommen sein dürfte. Die Schreib-

weise ist klar und bestimmt; dass vielfach a die „halbe" und nicht

die ganze grosse Axe einer Ellipse bedeutet, bedarf für den Mathe-
matiker kaum der Erwähnung. Hoffentlich litsst der Verfasser seine

Absicht, auch die übrigen Teile der Meclianik des Himmels in

gleicher Weise zu behandeln, bald zur That werden. A. G.
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Naturwissenschaften und die Verbreitung- der Freunde an der
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Dieser soll dem Verkehr mit den weitesten Kreisen des

gebildeten I'nblikum.s gewidmet sein und jede wissenschaftliche

Auskunft erteilen, um so besonders dem beobachtenden und for-

schenden Dilettanten' Gelegenheit zu geben, seine Anschaunnfien
durch die Lrfahrung gewiegter Fachmänner zu klären und seine

Thätigkeit auch für strenge Anforderung-en der Wissenschaft
gewiinibringend zu gestalten.

Die Zeitschrift ,, Himmel und Erde'' erscheint in reich

illustrierten Monatsheften von 'lO— 00 Seiten gross Uktav, die

zu Anfang des Monats zur Ausgabe gelangen.

Alles Nähere besagt der reich illustrierte Prospekt, der

Interessenten auf Verlangen jederzeit gratis und franko von der

Wr!ag.shandliing zugesandt wird.

Abonnements nehmen alle liuclibandlungen und l'ostanstalten

(im l'ostzeitungs-Katalog eingetragen unter Nr. '2780) entgegen.

Probehefte durch jede Buchhandlung und die unterzeichnete

Verlagshandlung.

Steglitzerstr.' !>il. llCrillänn 1 ä6t6l>

Echte Harzer

Kanarien-Hähne
zum Preise von 8 Mk. an liefert :

Angust Friedrieh
St. Andreasberg a. H.

Silber-Str. 480. lUii

PATENT
ije'iorjJt und verw^rthet in allen Landern,

auch fertigt in eigener v.'erkstMt.

vT r«» »»» #1 1»
Alfred Loreutz Nachf.

BERLIMS.Vv.. Linaenstr. 67. CProspecte gratis).
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3
3
3
3
3
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I RHElNlSCHtS MlNEMLlEN-CüMPTöIß |
C Dr. A. KRANTZ fKiii 3
^ GcKi'ümlet 1833, It O ]¥ IV a./lth. Gegründet 1833,

C Preisgekri)!)!: Maiiu IB42, Berlin 1844, Loniion IB54, Paris 1655, LondQn 1862, Paris 1B67,

C Syiliiey 1879, Bologna iKSi, Antwerpen i885.

^ Liefert Idineralien. Krystallniodelle in Holz und Glas, Ver-

c sleincrungen, Gypsabgüsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

^ einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen.

j Mineralien-, Gesteins-, Petrefakten- u. Krystallmodell-Samm-

c lungen als Lehrmittel für den naturwissenschaftlichen Unterricht.
C Aiicli werd. AJiiii ritlieii. u. Velrefakt., soivnhl einzeln (du uucli 3
£ in i/anz. Sammlung., jederzeit (/ekauft, od. in Ttmseh übernommen. 3
^ AiisfUlu-liclie Vurzfichnisse stehen portofrei zu Diensten. ^

Ummx. Xatmliistorisclies Institut.
Berlin NW., Louiseiiplatz 6.

Reichhaltiges Lager ulh i naturhistorischen Gegenstände, insonders in

Vogelbälgen, Eiern, Amphibien "ud Reptilien, Conchylien. Insekten iti'.

HiM)iiiiiirr Kataioi; iiii.i Lehrmittel tVn diu naturgeschichtlichen
Unterricht.

Kataloge stehen franko und gratis zu Diensten.

Verlag von Armin Bouman in Leipzig

ittorarisclie Korrespoudc^iiz
und

—>• Kerausgebei': Herman Tlunn r<~

Die ,,Littcrarlsche Korrespondenz'' bi.'schäftigt sirh mit all. das Srhiifi-

tum bi'iiihrendrn h'ragi'u ii. dient durch ihre
,, Kritische Rundschau"

wahrer ii. vornehmer Kritik. Realismus u. Idealismus eihält d. Werk.
Preis pro .lahr (12 Hefte) nur 1,50 ,11 . Kinzrlniininiern ä 40 ^.

.\lioiinenients nebniiu all» liuihhandliingen entgegiMi.

Rauchtabak Gigarren
fabriziere ich nur aus importierten Tabaken, daher das gute Aroma
und die vorzügliche (Qualität meines Kabrikats. Vers. geg. Nachnahm'

•5 Pfd. Curasio Kiinaster 10 M. I Havanna Aufmehusn milde 100 St. M. .5

5 ,, hochfeinen Varinas 8 M. ' JavaFeli.TiSraiiilmittelsitark „ M.li
.') „ leichten Maryland 6M

j

FellvBeaKilHavanna „ „M.6,.5(/

) „ HoUänderKanafiter 4 M.\ Havanna, Land milde „M.7,50
9 ,, Amerik.ltippt'ntahdlf-'i M. rein Haranna eon M. 100 bis 300.

^'^'^l C. J. Stange, Hamburg.

Internat. Entomologen -Verein
grösste Vereinigung aller Entomologen und Insektensammler der Welt!

Bereits gegen 800 Mitglieder in allen Erdteilen I

Wissenscbaftlich redigierte Vereins-Zeitschrift, in welcher den
Mitgliedern 100 Zellen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Central-

stellen — für Schmetterlinge und Käfer — für den Tanschverkehr.
\'erbinilungen mit Sammlern in den fremden Erdteilen, wodurch Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen ermöglicht.

Halbjährlicher Beitrag inkl. Zeitschrift nur 2,50 lllk. und 1 Mk.
Eintritt.sgeld. — Meldungen an den Vorsitzenden
S8) H. Hedticfi, Guben.
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\
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Mineralien-Comptoir
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Dr. Carl Riemann in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [146

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausfülirliche Preisli.sten stellen auf "Wunsch gratis und franko

zur Verfügung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rücksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu liilUgen Preisen

zusammengestellt.

Tauschangebote werden gern entgegengenommen.

4̂ ^\§ g m karten, sogenannte frauzösischePiriuet-
• ' karten (Oeldruck, 32 Blatt) in prima J

Qualität mit runden Ecken, marmorglatt, ^
kosten bei mir nur

10 gestempelte Spiele i Mk. 50 Pf.

frei ins Haus über ganz Deutschland

1 Protespiel kostet 50 Pf.

Versand nur gegen vorherige Einsendung

des Betrages.

H. Mehles ^

BERLIN w. X
159 Friedrichstrasse 159. X^^^

Prof. Dr. Thome's
naturgetreu, fein kolorierte

Oesterreich-Ungarn und der Schweiz.

Komplett in 45 Lieferungen ä 1 DIk., mit 616 präclitigen, natur-

getreuen, mustergültigen Farbendrucktafeln nebst erkUir.ndem

Test. Auch in 4 eleganten Urig.- Halbfranzbänden gebunden

53 Mark. Ausgezeichnet in Kiiln im Oktober 1888 auf der Inter-

nationalen Gartenbau-Ausstellung durch die „Goldene DIedaille"

(einzige der Fachlitteratur daselbst !). Ratenzaliliiiigen statthaft.

Verlag von Fr. Eugen Köhler
in Gera-Untermhaus.

Eine

geologische Sammlung
ist zum Preise von 60 Mk.

zu beziehen durch

Hermann Riemann.
Berlin NW. ö.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel.

Von Dr. H. JVillibald.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

getrockneter Pflanzen der deutschen Flora, bestimmt von

Dt\ H. Potonie.
Für Anfänger und Schulen empfehlen wir besonders

die schwierigeren Abteilungen wie Gräser, Cyperaceeu

etc. zum lieferungsweisen Bezug von 4—5 Mark pro

Lieferung. Die Expedition
Berlin NW. Naturwissenschaft!. UUochenschrift.

Bei Hermann Riemann, Berlin,

sind erschienen:

i-vepstäpdlictie oatup-

wisseflscliaftlicle AtitiafKlIiingeii.

-<$. Heft I. «^
Schlegel:

lieber den sogenannten

vierdimensionalen Raum.
Hett II.

Schubert:
Das Rechnen an den

Fingern und Maschinen.

Heft Dl.
Kraepelin:

Die Bedeutung der natur-

historischen, insonderheit

der zoologischen Museen.
Heft IV.
Loew:

Anleitung zu blütenbiolo-

gischen Beobachtungen.
Heft I— IV Preis ä 50 PIg.

Heft V.
Stapff:

Das „glaziale" Dwykakon-
glomerat Südafrikas.

Heft V Preis 1 Mk.

Wilh. Schlüter in Halle a:S.,

Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstände, sowie

sämtlicher Fang- und Präparier-

werkzeuge, künstlicher Tier- und

Vogelaugen , Insektennadeln und
Torfplatten. Kataloge kostenlos

und portofrei.

\ Gelegenheitskauf!
\

li Bin Lehrer wünscht sein um- \

fangreiches Herbarium, das »

über 8000 Phanerogamen und *

1

ungefähr 2000 Kryptogamen aus
||

I den verschiedensten Teilen der
J

j

Erde enthält, für einen massigen !

Preis zu verkaufen. Näheres t

liei Th. LÖSener, Berlin W., »

]
Mohrenstrasse 66. (155

J

Auerswald'sche

Pllaiizeupresseii
in sauberer Ausführung per Stck.

Mk. 2,50, einzelne Muster nur geg.

Nachn. — Insektennadeln
in vorzüglicher t^ualität billiger als

jede Konkurrenz liefert [159

Auerbach i. V. Carl Fiedler,
Drahtwarenfabr.

Ich offeriere:

1 <iieneralstabswerk des
dentsoli - französischen
Krieges 1870/71 mit Karten

und Plänen kompl., hochelegant geb.

und sehr gut erhalten, fast neu für

SO itf/c. ^(früherer Preis 154 Mk.)

und sehe Angeboten entgegen.

Hermann Rieniann, Verlagshandlung

Berlin NW.. 6.

Humor und Satire.
[. Band : Die Danoin'sche Tlieorie

in Umwandlungsversen von Dr.

Darimnsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

II. Band: Die soziale Revolution

im Tierreiche von F. Essenther.

Geh. Preis 60 Pf. (26

Leipzig. CA. Koch's Verlag.

lob halle zum Verkauf erhalten :

1 Hoppe-Seyler, /eitschr. d. Phvsiol.

Obemie, XU Bd. Heft 1 u. 2. '

1 Naunyn u. Schmiedeberg, Archiv

für experimentelle Pathologie u.

Pharmakologie, Bd. 23 u. 24.

1 Liebreich, Therapeutische Monats-

heft. I.Bd. Heft .Juli—Dzbr. inkl.

1 Beichenbach, Handbuch der Ge-

wächskunde (genera et species

pliantarura) Flora V.Deutschland.

HI. Aufl. 18.33/34. 3 Bd. in 4 vol.

1 Link, Grundlehrend. Kräuterkunde

(elementa philosophiae botanicae)

H. Ausg. 2 Bde. Berlin 1837.

1 Willdenow, Gmndriss der Kräuter-

kunde, besorgt von Link. 4 Bde.

7.Autl. 1831/33 mitKupfertafehi.

1 Hagen, Lehrbuch der Apotheker-

kunst, IBd. 7. Aufl. Königsberg

1821.

1 Buchholz-Brandes, Handbuch der

pharmazeutischen Wissenschaft.

Erfurt 1820.

und bitte um gefl. Preis-Ofterten.

Hermann Riemann,Verlagshandlung

Berlin NW., 6.

Bücher-Verkauf.
Verhandlungen der Zoologisch-Bo-

tanischen Gesellschaft in Wien
mit Abbildungen br. 20 Hände

von 1858 bis inkl. 1877.

Zeitschrift für die Entomologie von

Ernst Germar von 1839—1844.

nitteilungen der Schweizerischen

Entomologischen Gesellschaft,

1862— 1877, herausgegeben von

Ur. Gustav Stierlin.

nitteilungen des Naturwissenschaft-

lichen Vereines für Steiermark
lS(i7/72, 1874/76

hat abzugeben Jnlins Peyer,
Bankbeamter, Marburg In Steiermark.

J. F. G. Umlauff
Museum u. Naturalien-

Handlung
Hamburg IV

empfiehlt Skelette und Bälge von

Säugetieren, Vögeln, Reptilien usw.,

worüber Preisverzeichnisse

und franko.

ei'atls
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Pahraiiphto Briefmarken kauft
UBUIdUUlllc Q. Zechmeyer in

Nürnberg. Prosp. gratis. (109

Flora Deutschlands

V. Schlechtenthai u. Langenthal.

5. Auriage. 30 Bände. Eleg. geb.

Tadellos neu. üngelesen. Preis neu

278 Mk. Verkaufs-Preis 180 Mk.

GefilUige Kaufangebote an

Franz Perneder, (168

Ottagring, Abeleg. 20. II. St., 21.

Inserate für Nr. 25
der „Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift" inüsseu späte-

stens bis Sonnabend, 9. März in

unseren Händen sein.

Die Expedition.

Verantw. Redakteur; Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, für den Inseratenteil ; Hermann Riemann. — Verlag:

Druck: Gebrüder Kiesau, Berlin SW. 12.

Hermann Rieraann. Berlin NW. 6

.
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Abonnement: Man abunniert bei allen Buchhandlungen und Post-

anstalten, wie bei der Exiiedition. Der Vierteljahrspreis ist M 3.

—

Bringegeld bei der Post 15^ extra.

Inserate: Die viergespaltene Petitzeile 30 ^. Grössere Aufträge

entsprechenden Rabatt. Beilagen nach Oebereinliunft. Inseraten-

aunalime bei allen Annoncenbiireaux, wie bei der Expedition.

.\lMlrack \Ht niir mit vollständiger ({nellenaneabe g^ejütattet.

Heinrich von Dechen t-

Die nachfolgenden 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 Grösse menschlicher Wissenschaft weit über die

Grenzen unseres Vaterlandes hinaus bekannt geworden ist.

Dr. Heinrich P]rnst Karl von Dechen, Königl.

preussischer Wirklicher Geheimrat und Oberberghaupt-
mann a. D. starb nach längerem Leiden in fast voll-

endetem 89. Leben.sjahi'e am 15. des vorigen Monats in

l)0nn a/Rliein. Derselbe war am 25. März 1800 in

Rerlin geboren, bezog frühzeitig die Universität seiner

Vaterstadt und widmete sich im Verlaufe der Studien

dem Bergfach. Die praktischen Arbeiten erlernte er aul

den Steinkohlengruben bei Witten a. d. Ruhr, — er verfulir

seine erste Schicht auf Zeche Hawerkamp bei Sprockhövel
— wurde dann als Königl. Bergeleve bei den Bergämtern
in Essen und Bochum beschäftigt, bereiste hierauf mit von
Oeynhausen und de la Roche zum Zweck geognostischer

Stadien Süddeutschland und die Schweiz, .später Belgien

und England, und legte im 2ß. Leben.sjahre das Bergamts-
assessorexamen in Berlin ab, wodurch ihm die höhere
(Saniere offen stand. Die Anerkennung seiner Leistungen
während der nun folgenden vieijährigen Beschäftigung
als Hilfsarbeiter bei der Oberberghauptmannschaft in BerUn
bewirkte ein rasches Avancement, sodass er bereits mit

31 Jahren zum Oberbergrat und vortragenden Rat, als

welchem ihm auch 3 Jahre später eine ausserordentliche

Professur für Bergwissenschaft an der Universität über-

tragen wurde, und mit 41 Jahren zum Berg-hauptmann
in Bonn ernannt worden ist. Hier wirkte er 18 Jahre
als Direktor des Königl. Rheinischen Oberbergamtes, kam
1859 nur vorübergehend noch einmal nach Berün, um
interimistisch die Direktorstelle in der Ministerialabteilung

für Berg- und Hüttenwesen zu versehen, kehrte jedoch
schon 1860 mit dem Charakter als Oberberghauptmann
in seine Irühere Stelle nach Bonn zurück, weiche er noch

bis zum Jahre 1864 verwaltete und dann, nachdem er

am 5. Dezember 1863 zum Wirklichen Geheimrat ernannt

worden war, in den Ruhestand trat, um sich von nun
an, unter Beibehaltung seines Wohnsitzes in Bonn, den
geologischen Arbeiten ungeteilt zu widmen. Eine glü-

hende Anlegung hierzu hatte er schon als Jüngling durch

die Sterne erster Grösse am Himmel deutscher Wissen-
schaft, Alexander von Humboldt und Leopold von Buch,

empfangen. Beide waren ihn) nachher, wie er in dank-

barer Erinnerung oft und gern erzählte, nicht nur leuch-

tende Voi-bilder, sondern auch während mehr als 30 .Jahren

wohlgeneigte Führer bei seinen Studien und Forschungen.

Welche Liebe zui' Geologie, unterstützt durch eine

enorme Arbeitski'aft, v. Dechen bethätigte, geht u. A.
daraus hervor, dass die Zahl seiner wissenschaftlichen

Publikationen 200 beträgt. Von diesen entfallen 108 auf

die Zeit seiner eben geschilderten amtlichen Thätigkeit,

während die übrigen auf die folgenden 20 Lebensjahre

sich ziemlich gleichniässig verteilen und so eine Abnahme
der geistigen Frische und Arbeitskiaft trotz des hohen
Alters nicht erkennen lassen. — Der erste Aufsatz

von Dechens erscliien 1822 anonym in der in Bonn
herausgegebenen Nöggerath'schen Zeitschrift und betraf

„Bemerkungen über das Liegende des Steinkohlen-

gebirges in der Grafschaft Mark", die erste umfang-
reichere Arbeit schon im nächsten Jahre in derselben

Zeitschrift, betitelt „Geognostische Bemerkungen über

den nördlichen AbfaU des Niederiheinisch -Westfälischen

Ciebirges". Dmcli die nun folgende, eingangs erwähnte,

mit von Oej'nhausen und de la Roche unternommene Be-

reisung des mittleren und oberen Rheingebietes, deren

Beobachtungsresultate 1825 gemeinschafthch publiziert

wurden, wie auch durch die, noch im selben Jahre in

der Berghaus'schen Zeitschrift Hertha erschienene in 7

Abschnitte zerfallende „Zusammenstellung der geognost.

P>eobachtuiigen über das Schiefergebirge in den Nieder-

landen und am Niederrhein", wui'de der (^rundstein ge-
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leg-t zu dei- grossen Arbeit, welcher v. Dechen 66 Jahre

seines laugen, erfolgreichen Lebens gewidmet hat, der

im Auftrage des Kgl. jireuss. Ministers fürHandel, Gewerbe
und öff. Arbeiten hergestellten „Geologischen Karte der

Rheinprovinz und der Provinz Westfalen, sowie einiger

angrenzenden Gegenden". Die ersten der im Massstab

1 : 80 000 angefertigten 35 Sektionen dieses grossen

Kartenwerkes, die Blätter „Wesel" und „Dortmund", er-

schienen 1855, das letzte Blatt,,Wiesbaden" im Jahre 1881.

Die zugehörigen Erläuterungen, zwei dicke Bände füllend,

erschienen 1870—1872 (I. Bd.) bezw. 1884 (II. Bd.)

In den ersten Band ist die „Sammlung von Höben-
messungen in der Rheinprovinz", welche v. Dechen 1852

zusammengestellt und durch selbst ausgeführte Barometer-

raessungen wesentlich bereichert hat, aufgenommen. —
Als nächst wichtige grosse Ai'beit ist zu nennen das

1873 erschienene Buch über „Die nutzbaren Minei'aUen

und Gebirgsarten im deutsciien Reiche nebst einer phy-

siographischen und geognostischen Übersicht des Gebietes."

— Gleich L. v. Buch zeigte auch v. Dechen eine grosse

Vorhebe füi* das Studium dei' Vulkane, wozu ihn die

nähere 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 zurück. Seine Lieblingsbe-

scliäftigung bestand in der Durchforschung des Öieben-

gebirges, dieses durch paradiesische Naturschönheit, wie

merkwürdigen geologischen Bau gleich ausgezeichneten

Fleckchens Erde. Von 1851 an bis in die letzten Jalu'e

seiner Thätigkeit hat v. Dechen dem Studium dieses

Gebietes obgelegen, unzählige Male seine Berge und
Schluchten durchwandernd und immer Neues und An-
regendes mitbringend. Seine Beobachtungen sind in der

geognostischen Karte des Siebengebirges und in den zu-

gehörigen Erläuterungen und Beschreibungen niederge-

legt. Eine untei- seiner Leitung begonnene neue und
grössere 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

ei-wähnen und zu besprechen, ist hier nicht der Ort;

es sollen nur noch von grösseren Kartenwerken die

„Geologische Übersichtskarte von Deutschland, Prank-
reich, England und den angrenzenden Ländern" (1839
und 1869) und die „Geologische Karte von Deutsclüand"

(1869), Begleitworte dazu 1870, Erwähnung finden.

Neben dieser umfassenden produktiven Thätigkeit

Iiatte noch v. Dechen die Aufsicht über die Kartierungen
der Königl. Preussischen Geologischen Landesanstalt, so-

weit dieselben die Rheinprovinz und Nassau betrafen,

übernommen.
Dieses in einem reichen und langen Leben ausge-

übte schöpferische Wirken v. Dechens war schhcht und
einfach, wie sein ganzes Wesen. Beharilich wich er

jeder Versuchung zur Aufstellung kühnei- Hyi)othesen,

zur Lösung glänzender Pi'obleme aus: nur ein ernstes

Ringen nach Wahrheit erfüllte ihn. —

Und wenn wir nun noch einen Blick auf sein bürger-

liches Leben werfen, so sehen wir ihn auch hier mit

unermüdlichem Eifer nur Gutes und Edles wirken. Ver-
eine, welche das geschäftliche Wohl des bedürftigen Hand-
werkers und Mitbürgers zu fördern bestimmt waren,

half er ins Leben rufen und dass er dem Portbestehen

derselben grosse pekuniäre Opfer gebracht hat, ist wolil

nur den Wenigsten bekannt geworden. Er war demnacli

nicht nur ein Heros der Wissenscliaft, 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 jugendhchen Sinn und Herzen, dessen

Haus in der „Dechenstrasse" stets ein offenes und gast-

hches gewesen ist. —
An Ehren wurde von Dechen vieles zu teil. Durch

das Vertiauen des verstorbenen Königs Wilhelm I. aus-

gezeichnet, wurde er am 11. Juni 1884 zum Mitghed
des Staatsrates berufen; ausserdem war er Mitghed des

Kuratoriums der Königl. Geologischen Landesanstalt und
Bergakademie zu Berlin, korrespondierendes Mitglied der

Akademien der Wissenschaften zu Berlin und Paris imd
wurde zum Ehrenpräsident auf dem im Herbst 1885 zu

Berlin tagenden dritten internationalen Geologen -Kongress

gewählt. Die obengenannte Strasse in Bonn, ein seltenes

Mineral aus der Gruppe der Vanadinate und eine Reihe

von 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
Mitbürger undFreunde ein Denkmal aus Stein oderErz setzen

werden, das schönste Denkmal wird ihm im Herzen aller,

welche das Glück hatten ihm näher zutreten, errichtet sein.

Sein Andenken whd ein gesegnetes bleiben.

Prof. A. Schneider.

Der Hausschwamm (Merulius lacrymans Fr.), ein Bürger unserer Wälder.
Von r. Henninga.

Der gefürchtete Gast unserer Wohnungen, der schäd-

liche Zerstörer des Holzwerkes inneihalb derselben, wird
von Rob. Hartig in seinem vortrefflichen Werke „der
ächte Hausschwamm, Berlin 1885" als eine zur Jetztzeit

heimatlose „Kulturpflanze" bezeichnet und soU bisher nie

in Wäldern (wildwachsend) beobachtet worden sein. Dieses
ist aber dennoch der Fall. — Bereits im milden Winter
1885 (am 1. Pebruar) fand ich, den bisher von mir so-

wolü in Gewächshäusern des botanischen Gartens zu
Beriin an Holzwerk, Mauern, auf Kohlenbeeten vor-

kommenden, sowie in Wohnungen, als im Niederländischen
Palais in Berlin usw. genugsam beobachteten Pilz, am
Grunde eines alten Kiefernstammes im Grunewalde bei

Berlin. Das an der Nordseite zerstörte morsche Holz des

lebenden Stammes war mit dem flockigen weisslichen Mycel

des Pilzes überzogen, ebenso ein Teil der benachbarten

Rinde sowie der Erdboden in nächster Umgebung. Aus
dem Mycel hatten sich z. T. völlig entwickelte Pi'ucht-

körper gebildet, die meisten nur von 5— 8 cm Durch-

messer.

Im Spätherbst 1886 fand ich den Hausschwamra
wiederum im Grunewalde, diesmal trat er aus der Unter-

seite und den Rändern einiger auf dem Boden liegenden

faulenden Latten eines niedergebrochenen Wildzaunes vor

Hundekehle. Diese Latten aus zerschnittenen jungen

Kiefernstämmen bestehend, dürften wohl im Grunewalde
selbst gewachsen sein.

Die gesammelten Exemplare wurden dem Berliner

Museums Herbar einvei-leibt. Icli legte, da mir d. z.

Hartig's Werk, sowie die Ansicht, dass der Hausschwaram
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niclit in Wäldern voikonunen soll, noch unbekannt war,

dem Funde keine besondeie Bedeutung bei.

Erst später wurde ich vom Hr.l'rof. 1'. Magnus hierauf'

aufmerksam gemacht und habe dann die Sache neuer-

dings weiter verfolgt. Da ich als gerichtlicher Sachver-

ständiger bei Hausschwamniprozessen fungierte, war ich

genötigt, mich mit der [fausschwammfrage und mit der

einschlägigen Litteratur näher vertraut zu machen. —
Durch das Vorkommen des Hausschwammes in unsern

Wäldern und besonders an und in lebenden Bäumen wird

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 Rätsel, wenn der Hausschwamm ui-plötzlich

in älteren Gebäuden auftrat, wo er bisher nicht beob-

achtet worden war. — Hartig sagt in seinem oben citier-

ten Werk p. 65: Wenn in einem Gebäude einer Stadt

Hausschwamm auftritt, dann ist es leicht, sich die Mög-
lichkeit der einen oder andern der vorgenannten Infek-

tionsarten (Uebertragung von Sporen oder Mycel durch

Bauschutt und Holzwerk aus alten behafteten Gebäu-
den) zu vergegenwärtigen. Auffälliger ist es schon

und schwieliger zu erklären, wenn auf isolierten För-

steiTvohnungen , in Bahnwärterhäusern usw. der Haus-
schwamm ausbricht. Man wiid da in erster Linie die

Verschleppung der Sporen durch die Arbeiter ins Auge
zu fassen haben, jedenfalls aber nie auf den Gedanken
kommen können, dass der Hausschwamm gleichsam neu,

d. h. durch Urzeugung entstanden sei unter den sonst

günstigen Entwicklungsbedingungen. Wenn derselbe

entsteht hat zweifellos eine Infektion in der einen odei-

andern Weise stattgefunden."

Ich glaube, dass nach dem Auffinden des Haus-
schwammes an Waldbäumen eine einfachere und natür-

lichere Erklärung der Verbreitung des Pilzes denkbar
ist. — Dass die Fruchtkönier bisher nicht im Walde
beobachtet worden sind, dürfte wohl darin seinen hin-

reichenden Grund finden, dass sie sich nur unter ganz
besonders günstigen Bedingungen d. h. in völlig vor

Wind und Zugluft geschützten Ijagen, bei anhaltenden

feuchten (aber nicht übermässigen) Niederschlägen und
bei gemässigter, gleichförmiger Temperatur überhaupt zu

entwickeln vermögen.

Die entwickelten Fruchtkörper sind sehr leicht ver-

gänglich und fallen durch ilire ocker- oder schmutzig-

braune Färbung sowie durch ihr Vorkommen an ver-

borgenen, geschützten Orten nicht besonders ins Auge.
Es muss aber befürchtet werden, dass das Mycel des

l'ilzes häufig genug Nadelholzstämme bewohnt und mit

dem Holz aus dem Walde direkt in unsere Wohnungen
gclang-t, wo es sich unter günstigen Umständen weiter

entwickelt. Das Mycel des Hausschwammes im und am

Holzkörper ist mit Sicherheit nicht von dem Mycel
anderer schädliche)- und auch gänzlich unschädlicher l'ilze

zu unterscheiden. — Die sogenannten Schnallenzellen,

welche nach verschiedenen Angaben, ein untrügliches

Kennzeichen des Hausschwamm Mycels sein sollen,

sind auch den Mycelien vieler anderer Hymenomyceten
eigen.

Die gesteigerte Bauthätigkeit, sowie der daduich

bedingte raschere Umsatz der Bau-Materialien während
der letzten Dezennien bringt es mit sich, dass das Holz
möglichst 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 Gebäude
dürfte vielleicht nicht allzu häufig sein. Nach Hartig's

Untersuchungen vermag die Spore überhaupt nur bei

Anwesenheit und durch Einwirkung von Alkalien Am-
moniak, (Urin) und kohlensaurem Kali zu keinem und
das Myeel vermag sich nur unter äusserst günstigen

Verhältnissen weiter zu entwickeln.

Bei den von R. Hartig ausgeführten Aussaatver-

suchen der Sporen, keimten diese zwar unter günstig-en

Bedingungen der Keimsehlauch und bohrte sich bald in

die Holzwandung ein, pflegte alsdann aber abzusterben.

Die Gesamtheit aller in Hartigs Kulturen zur Keimung
gelangenden Sporen dürfte nach dessen Angaben kaum
2—3 pCt. überschreiten. In der Regel hörte die Ent-

wicklung des Keimschlauches schon auf, nachdem dei-

selbe die 3—5 fache Länge der Sporen erreicht hatte

und nui- bei Zusatz von phosphorsaurem Ammoniak kam
die Entwicklung bis zur Entstehung mehrerer kräftiger

Seitenhyphen.

Innei'halb der Wohnungen dürften nun aber doch

wohl die Bedingungen für die Entwicklung der Spore

selten so günstige sein als bei derartiger sorgfältiger

Kultur. Wie erwähnt bringt schon der geringfügigste

Lufthauch das flockige Mycel und um viel leichter ge-

wiss den zarten Keimschlauch zum Absterben. Häufiger

erfolgt die Verbreitung der Pilze sicherlich durch Ver-

wendung von Holzwerk und Bauschutt aus alten, vom
Hausschwamm bewohnten Gebäuden. Ebenso vermögen
die Mycelstränge aus benachbarten Gebäuden, Kellern usw.

durch fussdicke Mauern hindurchzuwachsen und bis da-

hin nicht von dem Pilz bewohnte Gebäude zu befallen.

— Verwendung trockenen Holzes, Vermeidung von Bau-
schutt und Holz aus abgebrochenen (vielleicht nicht vom
Hausschwamm freien) Gebäuden, sowie Anlage von Luft-

kanälen längs der Bodenlager und der Umfassungsmauern
sind die ersten und notwendigsten Bedingungen zur Ver-

hütung des Hausschwammes. Das Imprägnieren des

Holzes mit Kreosotöl wird von Hartig als am günstigsten

gegen den Schwamm empfohlen. Vielleicht dürfte Pe-

troleum von ähnlicher Wirkung sein.

Die Farbe des Himmels.
Von Dr. G.

Eine der interessantesten Fragen, welche im Gebiete

der meteorologischen (Jptik dem Natuiforschei' begegnen,

ist diejenige, auf welche Weise die herrUche blaue

Färbung des klaren Himmels zu erklären sei, diese Farbe,

die'^so charakteristisch ist, dass che Sprache die Bezeich-

nung „himmelblau" schon längst in ihren festen Wort-
schatz aufgenommen hat. Wo ist der Grund dafür zu
suchen, dass diese Farbe nicht immer dieselbe ist, dass

H. V. Wyss.

sie an einem Tage gesättigter, am andern blasser er-

scheint, dass auch zu derselben Zeit der Himmel nicht

an allen Punkten dieselbe Sättigung der Farbe zeigt,

dass vielmehr das Blau in der Nähe des Zenithes ge-

wöhnlich viel intensiver ist, als in der Nähe des Hori-

zontes? Das sind alles Erscheinungen, an denen keiner,

der ein für die Wunder der Natur oflenes und empfäng-

liches Auge besitzt, gleichgiltig voiüber gehen wird.
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Es liat denn ancli in der That, sowohl in alter, wie

in neuer Zeit niclit an zahlreichen Vei'suchen gefehlt,

für die Farbe des Himmels eine Erklärung zu geben,

freilich, ohne dass es bis jetzt der einen oder der andern

Erklärungsweise gelungen wäre, sich allgemeine Aner-

kennung zu verschalten, die unbestrittene Herrschaft über

ihre Nebenbuhlerinnen zu erlangen. Ich möchte nun in

Folgendem eine kleine Übersicht über die bestehenden

Theorien geben, will aber zum Voraus bemerken, dass

es keineswegs in meiner Absicht liegt, die eine von ilmen

als die unfehlbar lichtige hinzustellen. Möglich, dass

später einmal doch eine derselben den Sieg davontragen

wird, möglich auch, dass sich zwei oder mehrere zu einer

einzigen, richtigen verschmelzen werden, möglich aber

auch, dass eine neue, auf heute noch unbekannten That-

sachen begründete Theorie aufgestellt wird.

Die erwähnten Versuche lassen sich in zwei Haupt-

gruppen teilen, die aber beide einen gemeinsamen Aus-
gangspunkt haben. Derselbe besteht in der Annahme,
wir können geradezu sagen, in der Thatsache, dass das

Licht, welches uns der Himmel zusendet, jedenfalls reflek-

tirtes Sonnenlicht ist, dass also das scheinbare Himmels-
gewölbe 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 unregelmässig, diftus zurückwerfen, und eben

dadurch sichtbar wei'den. Hier trennen sich nun die

Wege. Während die einen Erklärer die Farbe des

Himmels füi- eine objektive Erscheinung halten, verleihen

ihr die andern einen lediglich subjektiven Charakter.

Die Vertreter der ersten Richtung nehmen an, das Liclit

des Himmels sei wirklich blaugefärbt, enthalte nur Stiahlen

deren Wellenlängen ca. 4.50 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 möglichen Wellenlängen 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 eiste

Gruppe fallenden Theorien. Die älteste unter ihnen

stammt von dem grossen enghschen Naturforscher Isaak

Newton her. Sie ist gleichzeitig die erste, welche im
Gegensatz zu den vor Newton herrschenden Ansichten,

nicht bloss auf philosophischen Spekulationen, sondern

auch auf bekannten physikalischen Thatsachen beruht.

Newton geht bei seinen Betrachtungen aus von den

„Farben dünner Blättchen", von den sog. Newton'schen
Ringen, einer Erscheinung, die wohl als allgemein bekannt
vorausgesetzt werden darf. Die Rolle der dünnen La-
melle überträgt er auf das in der Atmosphäre enthaltene

Wasser, und zwar nimmt er zu diesem Zwecke an, dass

das Wasser in der Form von kleinern odei' gi'össern

Vollkugeln in der Atmosphäre schwebe. Nun ist von
den in reflektirtem Lichte gesehenen Newton'schen Ringen
der innerste, der dünnsten Stelle der Zwischenschicht

entsprechende, blau gefärbt — wobei natürlich voraus-

gesetzt ist, dass das ausfallende Licht weiss sei —

,

während bei zunehmender Dicke der Zwischenschicht

auch die übi'igen Allen zur Entwicklung kommen. Dem-
gemäss nimmt Newton an, dass bei schönem Wetter, an

den Tagen, an denen das Blau des Himmels möglichst

gesättigt scheint, die in der Luft schwebenden Wasser-
kügelchen so fein seien, das gerade nur das Blau, welches

dem innersten farbigen Ringe entspricht, sich bilden kann,

infolgedessen dann von den Wasserkügelchen nui' die

blauen Strahlen reflektiert werden. Wachsen aus irgend

einer Ursache die Wasserkügelchen, so werden nach und
nach auch anders gefärbte Strahlen zurückgeworfen werden.
Gleichzeitig aber werden immer wieder neue kleinste

Kügelchen sich bilden, so dass keine andere Farbe das

Übergewicht erhalten kann, vielmehr aus der Vereinigung
aller Strahlen weiss, resp. grau entsteht. Deswegen wird
der Himmel an schönen trockenen Tagen blau scheinen,

weil dann die Wassertröpfchen sich wahrscheinlich in

dem Zustande der grösstmöglichen Feinheit befinden, an

feuchten, regnerischen Tagen lüngegen grau, weil jetzt

die Kügelchen grösser geworden sind. Die Newton'sche
Theorie zählt hervr rragende Physiker wie Bonguer, de

Saussure, Brücke u. a. unter ihre Anhänger und blieb

lange Zeit unangefochten, bis ihr Rudolf Clausius eine,

dem Prinzipe nach zwar ähnliche, in einzelnen Punkten
aber doch von ihr abweichende Theorie entgegensetzte.

Clausius fasst die Farbe des Himmels ebenfalls als

eine Interferenzerscheinung auf, welche ihre Ursache 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 Bläschen vor-

handen sei. Zu dieser Annahme wird er geführt durch

die Überlegung, dass bei Anwesenheit von Vollkugeln *
nur etwa ein Drittel der Sonnenstrahlen ihren Parallelis-

mus behalten, die übrigen aber nach allen Seiten ge-

brochen würden, wobei natürlich auch Dispersion ein-

treten müsste. Gleicherweise könnte überhaupt kein

Gegenstand klar und deutlich gesehen werden. Setzen

wir dagegen an die Stelle der Kugeln hohle Bläschen,

so wirkt jedes derselben wie zwei planparallele Platten,

und lenkt daher die auffallenden und dui-chgehenden

Strahlen nicht aus ihi'er Richtung ab. Die Theorie der

dünnen Lamellen, die sich auch auf diese Bläschen an-

wenden lässt, lehrt, dass für den Fall, dass das auf-

fallende Licht weiss ist, der reflektirte und der durch-

gelassene Teil des Lichtes komplementär gefärbt sein

müssen. Aus den von Clausius aufgestellten mathema-
tischen Formeln geht hervor, dass die Färbung des re-

flektirten und des durchgehenden Lichtes abhängig ist

von der Dicke der Platte, in der Weise, dass, je geringer

die Dicke ist, um so mehr die kurzwelligen, blauen und
violetten Strahlen zurückgeworfen, die langwelligen, roten

und orangenen Strahlen durchgelassen werden. Die
weitern Schlüsse sind demnach ganz analog wie die von
Ne\\i;on gezogenen, und gipfeln ebenfalls darin, dass die

blaue Farbe des Himmels bedingt sei durch eine ausser-

ordentliche Feinheit der Bläschen, und das ihr Heran-
wachsen die blaue Farbe mehr und mehr ins Graue über-

führe. Da nun voraussichtlich die Feinheit der Wasser-
bläschen mit zunehmender Höhe in der Atmosphäre
wächst, ist leicht einzusehen, dass der Himmel in den

höhern Regionen intensiver blau erscheinen wird als in

der Nähe des Horizontes.

Der Hauptunterscliied der beiden erwähnten Theorien

liegt in der Form, welche sie dem in der Atmosphäre
enthaltenen Wasser zuschreiben. Die Entscheidung

zwischen denselben wird daher mit der Frage zusammen-
hängen, ob wir es bei der Nebelbildung mit Wasser-

kügelchen oder Wasserbläschen 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 einigermassen schwer ist, sich eine Vorstellung

zu machen, wie hohle aus einer Hülle von flüssigem

Wasser bestehende Bläschen sich bilden, wie sie sich

forterhalten können, scheint mir eine Hauptschwäche der
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Ncwtüii'sclicii wio der ('-latisius'sdu'n Lclire darin zu

licj^'oii, dass, um eine so i)lanmilssige Färbung, wie sie

der llininiel besitzt, zu erzeugen, die reflektierenden

Wasserkügelchen oder liliischen auf der weiten ötreckc

des Jlimmelsgewölbe.s von einerlei (icstalt und Grösse

sein müssen.

Wenn die blaue h'aibe wii'klieli eine objektive Va-

sclieinung ist, wofür allerdings ein von Pickei'ing mittels

eines Polarimeters ausgefuhiler Versuch sprechen würde,

so halte ich eine Eiklärungsweise, deren l'rinzip schon

von Euler gegeben wurde, für die natürhchste. Nach
dieser Erklärungsweise soll die Atmosphäie blau gefärbt

sein, gerade so, wie viele Körper ihre ihnen eigentüm-

liche Farbe besitzen. In seinen „üriefen an eine deutsche

Prinzessin" sagt Euler: „die Luft ist mit einer Menge
kleiner Teilchen angefüllt, die nicht völlig durchsichtig

sind, die aber, wenn sie von der Sonne erleuchtet wenlen,

dadurch eine schwingende Pewegung bekommen, die neue,

diesen Teilchen eigene Strahlen hervorbringt. Die Farbe

dieser Teilchen ist blau. Die kleinsten Teile der Luft

sind also blau, aber von einem höchst blassen Blau, das

nur in einer sehr grossen Masse von Luft merklich wird."

Diese Erklärungsweise scheint ganz unbeachtet ge-

blieben zu sein. Erst in neuester Zeit wurde sie, dem
Prinzipe nach wieder aufgenommen von Chappuis, der

sich aber nicht damit begnügt, die Atmosphäre im all-

gemeinen als blau gefärbt zu bezeichnen, sondern die

färbende Eolle einem besonderen Eestandteüe der Luft

zuschreibt, und zwar dem Ozon. Chappuis findet dass

das Ozon eine blaue Farbe besitze, und das es sich auch

zu einer dunkelblauen Flüssigkeit komprimieren lasse,

und da nach der Ansicht von einigen Naturforschern die

Luft Ozon enthält, 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 voi'handen sei, um eine so

intensive Färbung hervorzurufen, wie sie der Himmel an

hellen Tagen zeigt. Dazu kommt, dass, wie Pernter be-

merkt, die Existens des Ozons in der Atmosphäre über-

haupt nie:nals bewiesen, vielmehr durch neuere Unter-

suchungen als sehr unwahrscheinlich hingestellt wurde.

Es scheint mir daher die Theorie von Chappuis vorläufig

noch auf einer sehr schwachen Grundlage zu ruhen.

Will man die Luft als blau gefärbt betrachten, so

ist es meiner Ansicht nach am natürlichsten, die blaue

Farbe dem in ihr enthaltenen Wasserdampf zuzuschreiben.

Anlässlich seiner Versuche über die Diathermansie der

Gase und Flüssigkeiten hat Tyndall festgestellt, dass das

Vermögen, gewisse Strahlengruppen zu absorbieren und
auszustrahlen, eine molekulare Eigenschaft ist, d. h. dass,

wenn ein Körper in flüssigem Zustande einzelne Strahlen

absorbiert, andere dagegen durclilässt, dass er dann in

gasförmigem Zustande genau dieselben Strahlen absor-

biert, dieselben Strahlen durchlässt. Nun ist es aber

eine bekannte Thatsache, dass das reine Wasser eine

blaue Farbe besitzt, wobei freilich hinzugefügt werden
muss, dass zur Wahrnehmung dieser Farbe die Licht-

strahlen im Wasser einen grossen Weg zurückzulegen

haben, sei es nun, dass sie ein Mal eine grosse, ca. 3 ni

dicke Schicht, sei es, dass sie eine kleine Schicht wieder-

holt durchlaufen. Überti'agen wir jetzt das Gesetz,

welches Tyndall zunächst allerdings nur für- die dunkle

Strahlung gefunden hat, auf die sichtbare, so kommen
wir zu dem Schlüsse, dass auch der Wasserdampf, in

grossen Schichten, hauptsächlich für die blauen Strahlen

durchlässig, dass er also blau gefärbt sei. Dass aber

der Wasserdampf wirklich in der Atmosphäre in sehr

grossen Mengen auftritt, wird wcjIiI niemand bestreiten

wollen.

So natürlich und einfach auch diese Erklärungsweise

erscheinen mag, so leicht sich z. P>. daraus erklären lässt,

Avarum sehr weit entfernte Gegenstände, entfernte 11 üg-el

und Gebirge eine bläuliche Färbung zeigen, so glebt es

(loch eine Reihe Erscheinungen, die mit ihr im Wider-
spruche sind. Im nur eines anzuführen, sollte nach

dieser Theorie der Himmel um so blauer erscheinen, je

tiefer sich der Peobachter befindet, da in diesem Falle

der Weg, den die Lichtstrahlen in dei' Ijuft zurückzu-

legen haben, immer grösser wird. Nun ist aber in den

Hochalpen das P)lau des klaren Himmels gewöhnlich

gesättigter als in der Ebene, wie jeder zugeben wird,

der ein Mal bei klarem Wetter in den Alpen henim-
geklettei't ist. Es tiitt also gerade das Umgekehrte von

dem ein, was man nach der Theorie erwarten sollte.

Unter die in die erste Grupjjc fallenden Theorien

ist noch eine von Lallemand gemachte Hypothese zu

zählen, nach welcher die blaue Farbe des Himmels eine

Fluoi'eszenzerscheinung sein soll. Es giebt eine Anzahl

von Flüssigkeiten, deren Oberfläche in schönem blauen

Lichte erscheint, sobald die Flüssigkeit den Sonnen-

strahlen ausgesetzt wird. Ich nenne hier als Beispiel

eine Lösung von schwefelsaurem Chinin in etwas ange-

säuertem 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 Körper ausgesendete

Licht immer von geringerer Brechbarkeit sein als das

von ihnen absorbierte und die Fluoreszenz hervorrufende

Licht; demgemäss glaubt Lallemand, dass der ultraviolette

Teil der in die Atmosphäre 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

wäre 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 veiliältnismässig eine sehr beschränkte,

und insbesondere bei denjenigen Substanzen, welche bei

der Zusammensetzung unserer Atmosphäre hauptsächlich

in Frage kommen, wie beim Stickstoff", Sauerstoff, Wasser-

stoff', bei der KoUensäure , bemi Wasser, sind meines

Wissens nach keine Fluoreszenzerschemungen beobachtet

worden.

Ich gehe jetzt über zur Besprechung der Theoiien,

oder richtiger gesagt, der Theorie, welche das Blau des

Himmels als eine subjektive Erscheinung betrachtet. Da-

bei sehe ich natürlich ab von den aus dem Altertume

und dem Mittelalter stammenden Ansichten, nach welchen

die blaue Farbe überhaupt eine Mischung von Licht und

Finsternis sein soll. Bekanntlich hat diese Lehre noch

einen warmen Verteidiger in Göthe gefunden, der in

seiner Farbenlehre den Satz aufstellt, dass die Finsteiuis

durch ein trübes Mittel gesehen, blau erscheine. Der
nämlichen Ansicht scheint mir neuerdings auch Lorenz

zu huldigen, wenn er in seinem Lehrbuch der Klimato-

logie sagt: „Wir müssen das Blau des Himmels als

weisses Licht bezeichnen, welches nur durch das Zu-

sammenwirken des von weissen Teilchen reflektierten

Lichtes mit dem nicht ganz verhüllten schwarzen Hinter-

grunde des Weltraumes Im Auge die subjektive Empfin-

dung von Blau hervorbringt!"

Die Theorie, welche ich hier im Auge habe, wurde
von Nichols entwickelt und im Jahre IMT'.I veröffentlicht.
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Auch Nichols nimmt selbstverständlich 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 ursprüngliche auffallende Sonnen-
licht. Dank dieser Annahme ist er nicht genötigt, Hyi30-
thesen aufzustellen über Natur, Grösse, Absoiptionsfähig-

keit usw. usw. der reflektierenden Substanzen. Ob es

Wasserkügelchen oder Wasserbläschen seien, ob es Wasser
oder Staubteilehen seien, das ist gleichgiltig. Erforder-

lich ist nur, dass sich in der Atmosphäre überhaupt Par-

tikeln vorfinden, welche das Licht zurückzuwei-fen ver-

mögen. 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 ausmünden, von denen die ersten haupt-

sächüch für die roten, die zweiten hauptsächlich für die

grünen, und die dritten hauptsächhch für die violetten

Strahlen empfindlich seien. Jedes Licht wird im All-

gemeinen alle drei Arten von Nervenfasern en-egen, aber

jede von ihnen in vei'schiedenem Grade, und die Farbe,
die wir der Lichtquelle zuschreiben, wird von der resul-

tierenden der drei verschiedenen Empfindungen abhängen.
Werden alle Fasern gleichmässig erregt, so erhalten wir

die Empfindung von weiss.

Die Stärke der Empfindung, oder die Grösse der

subjektiven Helligkeit wird natüiiich abhängen von der

Stärke der Ei-regung und diese hinwiederum wird eine

Funktion sein von der objektiven Helligkeit oder der

Intensität der Lichtquelle. Das nächstliegende wäre, die

Stärke der Empfindung der Intensität der Lichtquelle

proportional zu setzen. Dem ist aber nicht so, d. h.

wenn wir eine Lichtquelle vor uns haben, und wir ver-

doppeln oder verdreifachen ihre Intensität, so wird die

ursprüngliche subjektive Helligkeit nicht ebenfalls ver-

doppelt resp. verdreifacht. Der Zusammenhang zwischen
den beiden Grössen ist vielmehr ein verwickelterer, und
wird innerhalb gewisser Grenzen in erster Annäherung
dui-ch das sog. Fechner'sche psychophysische Gesetz dar-

gestellt. Bezeichnet dH einen Zuwachs der objektiven

Helligkeit, d. h. der Intensität H der Lichtquelle, dE
den entsprechenden Zuwachs der subjektiven Helligkeit,

und A eine Konstante, so findet das erwähnte Fech-
ner'sche Gesetz seinen Ausdruck durch die Gleichung
d E = A d H/H. In Wollen ausgedrückt : der Unter-

schied der Empfindungsstärke ist proportional dem rela-

tiven Helligkeitsunterschiede. H. v. Helmholtz hat nun
aber nachgewiesen, dass das Fechner'sche Gesetz in

dieser einfachsten Gestalt den Thatsaehen nicht genau
entspricht, und hat ferner nachgewiesen — und das

namentlich ist für uns von Bedeutung — , dass die

EmpfindungskuiTe für 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

Heiligkeit (als Abszisse gedacht) und der Empfindungs-
stärke (als Ordinate) darstellt. o

In der nebenstehenden Figur ^^-i
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
Intensität ay sind die subjektiven Helligkeiten gleich

gross. Bei kleineren Intensitäten (ays) dagegen überwiegt

die Empfindung des blauen, bei grossem ad die des

gelben Lichtes. Ferner nimmt bei sehr geringer Inten-

sität die Empfindungsstärke für blaues Licht rascher zu

als für gelbes, während bei grosser Intensität das Um-
gekehrte eintritt. Analoge Verhältnisse finden sich für

die übrigen Farben vor. Im Allgemeinen werden die

stärker brechbaren Farben bei kleineren Intensitäten

empfunden als die schwächer brechbaren, wodui'ch auch

die Erscheinung ei'klärt wird, dass, wenn man eine blaue

und eine rote Fläche vor sich hat, bei schwacher Be-
leuchtung die blaue, bei starker dagegen die rote Fläche
heller erscheint.

Nichols kehrte nun diesen Satz um und sagte, ganz
schwaches weisses Licht wird uns blau erscheinen, und
wird erst bei grösserer Intensität, bei einer solchen In-

tensität, bei welcher auch die übrigen 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

offenbar bedingt sein durch 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 diffus reflektiert werden, und um so mehr wird

daher in diesem reflektierten Lichte der Eindruck des

Blauen überwiegen. Ist hingegen die Menge der reflek-

tierenden Teilchen gross, so werden zum Blauen noch

die übrigen Farben hinzutreten, da die Intensität des

Lichtes wächst, und die Farbe des Himmels wird mehr
und mehr ins Weisse resp. Graue übergehen. Die früher

erwähnte Erscheinung, dass der Hunmel in den Alpen
gewöhnlich ein gesättigteres Blau zeigt, als in der Ebene,

erklärt sich jetzt einfach dadurch, dass ein auf einem

hohen Standpunkte befindlicher Beobachter weniger reflek-

tierende Teilchen über sich hat, als ein in der Ebene
aufgestellter.

Tyndall glaubte durch einen Versuch nachgewiesen

zu haben, dass Nebelkügelchen bei einer gewissen Klein-

heit nur blaues Licht zurückzuwerfen vermögen. Er
brachte in eine Röhre Butylnitrit und Chlorwasserstoff-

säui-e, und Hess in axialer Richtung die Strahlen einer

elektrischen Lampe durch die Röhre gehen. In der

Röhre entwickelten sich Dämpfe, die sich aber rasch

zersetzten und kondensierten. In dem Augenblicke, in

welchem die Kondensation begann, die Wolkenbildung

eintrat, sah man die Röhre im prachtvollsten Blau auf-

leuchten, das allmählich mit fortschreitender Kondensa-

tion wieder verschwand. Tyndall erklärt dies dadurch,

dass die Wolkenteilchen, so lange sie sehr klein sind,

nur blaue Lichtsti-ahlen zurückweifen, durch allmähliches

Grösserwerden hingegen in den Stand gesetzt werden,

auch andere Lichtstrahlen zu reflektieren. Es leuchtet

aber ein, dass der Versuch auch mit Hilfe der Nichols-

schen Hypothese seine Erklärung findet. Solange die

Wolkenteilchen sehr klein sind, werden sie überhaupt

nur wenig Licht reflektieren können, und diese geringe

Menge Licht wird nur eben stark genug sein, um in

unsern Auge die Empfindung von Blau hervorzurufen.

Wachsen die Teilchen, so wächst auch die Menge des

reflektierten Lichtes, und wir werden nach und nach

auch die übrigen Farben empfinden , und aus ilu-er

Mischung schliesslich den Eindruck von Weiss erhalten.

Gegen die Theorie von Nichols lassen sich nun

allerdings verschiedene P]inwände eiheben. Einer der

zunächst liegenden wird wohl der folgende sein. Ist

diese Theorie richtig, so ist zu erwarten, dass jedes Licht

bei hinreichend verminderter Intensität schliesslich blau

erscheinen wird. Allein es wii'd Niemand bestreiten
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wollen, dass dies in Wirklichkeit nicht der Fall sei. Ein

weisses Blatt Papier, eine weisse Mauer wird, wir mögen
die Beleuchtung noch so sehr verkleinern, iiicht blau

werden, jedenfalls niemals so intensiv blau, wie es der

klare liimmel ist. Das scheint auch aus dem oben er-

wähnten Versuche von Pickeiing hervor zu gehen. Picke-

i'ing betrachtete durch ein Polarimeter einen unter l'reiem

Himmel belindlichen Spiegel, dessen eine Hiiirte mit

einem weissen Papiere belegt war. Er drehte dann den

Analysator so lange, bis die Bilder dei' beiden öpiegel-

liälften gleiche Helligkeiten besassen, und fand dabei,

dass die unbedeckte Hälfte, 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 Far'benübereinstimmung

zwischen den beiden Hälften erzielen. Ich erlaube mir

übrigens nicht, ein weiteres Urteil über diesen Versuch

zu fällen, da mir Pickering's Mitteilung im Originale

nicht zugängüch war.

Dieses eine Beispiel, dass eine ursprünglich weisse

Fläche durch verminderte Beleuchtung, wohl grau, nicht

abei- blau wird, möge genügen, um zu zeigen, dass auch
die Nichols'sche Theorie vorläufig nocli mit der Wirk-
lichkeit in einzelnen i^'ällen im Widerspiuch steht. Wenn
ich bei dieser 'J'lieorie länger verweilt habe als bei den
andern, so geschah es, weil ich sie für unbekannter halte

als ihre Nebenbuhlerinnen, und daher glaubte, zu ihrer

Begründung etwas weiter ausholen zu müssen. Wie ich

am l*]ingang dieser Zeilen bemerkte, liegt es keineswegs
in meiner Absieht, die eine der besprochenen Theorien

als die unfehlbar richtige hinzustellen; es genügt mir,

nachgewiesen zu haben, dass die Frage, wie wir uns die

blaue Farbe des Himmels zu erklären haben, lieute noch
als eine offene zu betrachten ist. Sollte sich der eine

und andere der Leser durch diese kleine Studie angeregt

fühlen, selbst die Frage weiter zu bearbeiten, selbst dies-

bezügliche Beobachtungen zu machen, so wäre mein
Hauptzweck erreicht!

Annieikunnf. Gleichzeitig- verüffentlidit in der Vieiteljahrs-

scbrift der Natiirh. Oesellsch. v. Züricli, woselbst auch dieLitteratur-

nachweise sicli lielindeii.

Die fossilen Gattungen Fayolia Ren. und Zeiller aus der

Steinkohlreformation sowie Palaeoxyris Brong. (:= Spirangium
Schimper) auch in jüngeren Formationen bis zur Kreide wurden
bisher für ptlanzHche Reste gehalten. Palaeoxyris stellt spindel-

förmige Körper dar mit einem eiförmig angeschwollenen Mittelteil

und zwei langen, kegelförmig -verschmälerten Enden; die Ober-
üäche trägt schraubenlinig verlaufende Rippen, gewöhnlich in

der Zahl sechs. Diese Gebilde finden sich einzeln oder doldig an
der Spitze eines dünnen Fadens („Stieles") angeordnet. Bei Fayolia

sind nur zwei und viel stärker gewundene Schraubenlinien vorhan-
den, die je eine gezähnelte Leiste tragen; über jeder der letzteren

sieht man eine Reihe kleiner Narben als die Ansatzstellen hin und
wieder noch vorhandener Stacheln. (Die von Weiss zu Fayolia
gerechneten Abdrücke gehören sicherlich nicht dazu.) Bisher wurden
die beiden „Gattungen" für Blütenstände oder Früchte gehalten, die

neuesten Untersuchungen zeigen jedoch, dass sie ins Tierreich gehören.
In seiner Schrift „die fossilen Pflanzenreste" sagt Prof. A.

Schenk :„.... Hinsichtlich Fayolia möchte ich den Palaeontologen
raten, einen der Plagiostomen kundigen Zoologen zu Rate zu ziehen,

es könnte der Fall sein, dass dann dieses Rätsel sich löst." Die
beiden Autoren Renault und Zeiller haben diesen Rat befolgt und
veröffentlichen das Resultat ihrer Untersuchung in den „Comptes rendus"
der Pariser Akademie. Sie kommen zu dem Schluss, dass die beiden
in Rede stehenden Gattungen Reste von Eiern namentlich der Haifisoh-

gruppe (Squaliden) jedenfalls der Selachier bezeichnen. H. P.

Die Flutwelle des Stillen Oeeans im März 1888. —
Im Bismarck-Archipel und an der Küste von Neu-Guinea wurde am
IS. März 1888 eine ganz aussergewöhnliche Flutwelle beobachtet,

welche teilweise grosse Verheerungen angerichtet hat. Das Heft Hl
der „Nachrichten über Kaiser Wilhelms-Land und den Bismarck-
Archipel", sowie das neueste Heft der „Annalen der Hydrographie
und Maritimen Meteorologie" bringen jetzt nähere Nachrichten dar-

über, denen wir folgendes entnehmen.
Die Herren v. Below und Hunstein hatten eine Erforschungs-

reise nach der Westküste von Neu-Pommern unternommen, ohne
dass sie von derselben zurückkehrten ; nach Angabe zweier Miokesen,
welche an dieser Expedition teilgenommen, hatte dieselbe in der

Nacht vom 12. zum 13. März am Strande ein Lager bezogen, welches
durch eine ungeheure Flutwelle zerstört wurde, wobei die Mitglieder
der Expedition, bis auf die erwähnten zwei Miokesen, ihren Unter-
gang fanden. Um volle Qewissheit über das Schicksal derselben zu
erlangen, wurde eine Expedition zu ihi-er Aufsuchung ausgesandt,

welche jedoch, ohne eine Spur der genannten gefunden zu haben,
zurückkehrte. Darauf wurde eine neue Expedition, bestehend aus
7 Beamten und 14 Miokesen, unter Leitung des Feldmessers von
Brixen am 17. März vom Finsch-Hafen nach der Westküste der

Insel Neu-Pommern abgesandt. Diese fand denn auch am 18. Mäi'Z
die Landungsstelle der v. Below'schen Expedition, leicht erkenntlich

an verschiedenen, teilweise mit Seesand bedeckten Gegenständen.
Dann ging es weiter, vorüber an einem durch die Flutwelle zertörten

Dürfe, nach der Stelle, wo nach Angabe der beiden geretteten

Miokesen die v. Below'sche Expedition in der erwähnten Nacht ge-

lagert hatte. Das Terrain fällt dort sehi- steil etwa 25 m zum
Meere ab, und zwischen dem Meere und der See befindet sich nur
ein schmaler tlacher Küstenstrich. Die Flutwelle hatte dort eine

Rutschung des Hanges veranlasst, wodurch Steine und Bäume herab-

gerissen wurden, so dass — da das Ereignis vor Tagesanbruch ein-

trat — eine Rettung so gut wie unmöglich war. Ausser einigen

Bambusstäben fand man keine Spur von einem Lagerplatz, selbst

eine Nachgrabung führte zu keinem Ergebnis; das frühere Niveau
des Strandes war über 4 Fuss hoch mit Seesand und Steinen be-

deckt. Da auch andere Miokesen die Aussagen der beiden geretteten

bestätigten, so konnte an dem Untergänge v. Below's und Hunstein's
nicht gezweifelt werden; au der Stelle, wo sie der Flutwelle zum
Opfer fielen, wurde ein Ki-euz errichtet. Die früher mit dichtem

Walde bestandene Küste von Neu-Pommern ist durch die Flutwelle

an diesem TeUe in einer Breite von ungefähr 1 km vollständig rasiert,

vielfach versumpft und mit übereinander gestürzten Bäumen, Korallen-

felsen, Seesand und einer Menge faulender Fische bedeckt: gewiss
eine ganz ungeheure Wirkung. Die vorgenommenen Messungen er-

gaben eine Höhe der Flutwelle von 12 m.
Auch an andern Küsten hat sich die Flutwelle stark bemerk-

bar gemacht, ohne jedoch einen ebenso bedeutenden Schaden anzu-

richten. Im Hatzfeldt-Hafen, an der Küste von Neu-Guinea,
vernahm man um 6 Uhr morgens am 1.3. März ein schussartiges

Getöse aus der Richtung NNO., und um 6 Uhr 40 Minuten kam
eine ausserordentlich hohe Flutwelle aus N., welche 2 m über die

höchste Flutmarke stieg, dann äusserst rasch zurückwich und den
Hafen zur Hälfte 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 Ptlanzungsstation bei

Kap König 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 trübem und
windstillem Wetter; am Morgen des 14. März fand man die ganze

Küste mit Bimsteinstücken 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 Wasserniarke zurückwich, bezw.

sich über die höchste Flutmarke erhob. Wesentlich wurde nur die

Südost- und Nordseite der Insel betrotfen. Das Wasser sah trübe

aus, der Schlamm war schmutzig. Erderschütterungen oder unter-

irdisches Rollen werden nicht gemeldet; das Wetter war heiter, mit

einer schwachen Briese aus SO. An der Südseite der Gazelle -

Halbinsel wurde die Flutwelle gleichfalls von einem dort vor Anker
befindlichen Schifte wahrgenommen.

Ueber das weitere Fortschreiten der Flutwelle sind bisher keine

Angaben gemacht worden; es wäre interessant, wenn von den auf

See befindlichen Schiffen die Flutwelle gleichfalls bemerkt worden
wäre und die Beobachtungen bekannt gegeben würden. In Sidney

zeigten die Flutkurven des selbstregistrierenden Pegels vom 15., 16.

und 17. März starke Abweichungen von der gewöhnlichen Form,
und es wurde dort, ebenso wie in Arica, vom 14. März an längere
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Zeit eine g-anz aussergewohnliche Bewegung- des Meeres beobachtet.

An dem letzteren Orte wurde im Hafen sogar ein bedeutender

Schaden durch das Einbrechen der Fintwellen verm-sacht. Jeden-

falls hängen diese Flutwellen mit dem oben erwähnten Phänomen zu-

sammen. Aus der ganzen Natur der Erscheinung lässt sich wohl

mit hoher Wahi'scheinlichkeit der Schluss ziehen, dass die so ver-

derbliche, aussergewöhnliche Flutwelle einem Erdbeben oder einer

unterirdischen vulkanischen Eruption ihren Ursprung verdankt.

Hoffentlich läuft bald weiteres Beobachtungsmaterial über diese un-

heilvolle spontane Flutwelle ein. G.

Litteratur.
Engler und Prantl: Die natürlichen Pflanzen-

familien. — Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. Liefgn.

19—28, 1888 und 1889 ä 1,50 Mk. als Subskriptionspreis und 3 Mk.
als Einzelpreis.

Seit meiner letzten Besprechung des oben genannten, verdienst-

vollen Werkes auf S. 78—79 Bd. H der „Naturw. Wochenschrift"

sind die Lieferungen 19—28 erschienen. Lieferung 19 enthält den

Schluss der Ranunculaceen, sowie die Lardizabalaceen, Berberidaceen,

Menispermaceen , Calycanthaceen (bearbeitet von Prantl) und die

Monimiaoeen (von Fax). 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
grössten Teil dieser Lieferung nehmen die Orchidaceen (von Pfitzer)

ein, deren Fortsetzung die Lieferungen 23 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 Bngler) und den Anfang der Hydrocharitaceen

(von Ascherson und Gurke), die in der Doppellieferung 27/28 ihren

Abschluss erreichen, in derselben finden sich ausserdem die Lemna-
ceen (von Engler) sowie der Schluss der Araoeen und der Orchidaceen.

Aus dieser und der früher gegebenen Liste ist ersichtlich, dass nun-

mehr also die Bearbeitung der Gymnospermen und Monocotyledonen

in einem stattlichen Bande vollständig vorliegt. Derselbe enthält

3537 Einzelbilder in 803 Figuren und 3 VoUbilder.

Die Einteilung des ganzen Werkes ist folgende:

I. Teil Kryptogamen, redigiert von Prantl.

1. Algen und Pilze.

2. Moose, Farn, Schachtelhalme, Bärlappe usw.

n.

—

V. Teil I'hanerogamen, redigiert von Engler.

U. Teil Gymnospermen und Monocotyledonen (also jetzt voll-

ständig erschienen).

UI

—

V. Teil Dicotyledonen (bisher 6 Lieferungen erschienen).

,

' H. P.

B. T. Glazebrook und W. N. Shaw, Einführung
in das physikaUsehe Praktikum. Deutsch herausgegeben von

W. Schloesser. Mit 86 Figuren im Text. Leipzig, Verlagsbuch-

handlung von Quandt & Händel, 1888. 8». Preis 7,50 Mk.
Obwohl wir in Deutschland in dem „Leitfaden der praktischen

Physik" von Kohlrausch ein ganz vorzügliches und weit verbreitetes

Hilfsbuch für die Ai'beiten im physikalischen Laboratorium besitzen,

wird uns hier in guter Uebersetzung und gediegener Ausstattung

ein Werk geboten, das zunächst für die Bedürfnisse der Praktikanten

an dem physikalischen Laboratorium in Cambridge bestimmt war,

das sich aber auch bei uns sehr viele Freunde bei Lehrern und
Praktikauten erwerben wird. Ganz aus der eigenen i'raxis der Ver-

fasser, Demonstratoren der Physik zu Cambridge, hervorgegangen,

sucht das vorliegende Werk in möglichst elementarer Weise in das

Verständnis der Apparate und ihre Verwendung zu physikalischen

Messungen einzuführen.

Der ganze Inhalt ist in 21 Kapitel geordnet, welche in Ab-
schnitte geteilt sind, die fortlaufend nummeriert sind. In dem ersten

Kapitel wird Allgemeines über pbysikahsche Messungen vorgetragen,

im zweiten werden die Masseinheiten, im di-itten das physikalische

Rechnen behandelt, während sich die übrigen Kapitel hauptsächlich

auf die Anweisungen zu den verschiedenen Messungen beziehen.

Die einzelnen Abschnitte sind so gewählt worden, dass für die

Ausfülu'ung der betreifenden Untersuchung bezw. Messung nur eine

bestimmte Gruppe von Apparaten verwendet wird. Hierdurch wird
es dem Lehrer ermüglicht, eine grössere Zahl von Praktikanten zu
beschäftigen, ohne wegen der Apparate in Verlegenheit zu geraten.

Einem jeden Abschnitte ist noch ein Schema zur Eintragung der

Resultate beigefügt; 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 wild und dem wir die

weiteste Verbreitung wünschen. A. G.

Dreher, E., Natur- und Kunstgenuss. Philosophische Vortr., hrsg.

von der Philosophisch. Gesellscb. z. Berlin. Neue Folge. 14. Heft.

(54 S.) 1,20 Jl-. Pfeffer, Halle.

Güterboek, P., Ueber d. Störungen der Harnentleerung bei Prostata-

Hvpertrophie. Sammlung klin. Vorträge, hrsg. von E. Hahn u.

P. Fürbringer. (29 S.) 4. u. 5. Heft. 60 ^. Fischer, BerUn.
Koenig, F., Lehrbuch der speziellen Chirurgie. 5. Aufl. 1. Bd

(X, 661 S. m Holzschn.) 13 JC. A. Hirschwald, Berlin.

Kollert, J., Katechismus der Physik. Webers illustr. Katechismen.
Nr. 57. 4. Aufl. (XVI, 419 S.) 4 Jt-. J. J. Weber, Leipzig.

Koordinaten und Höhen sämtl. v. d. trigonometrischen Abteiig.

der Landesaufnahme bestimmten Punkte im Reg.-Bez. Breslau.

(Sep.-Abdr.) Lex. 8». (IV, 151 S.) Kart. 2 M. Mittler &
Sohn, Berlin.

Krause, K. Ch. F., Zur Geschichte der neueren philosopisehen

Systeme. Hrsg. v. P. Hohlfeld u. A. Wünsche. (VHI, 813 S.)

8 M. Otto Schulze, Leipzig.

Landesmann, E., Die Therapie an den Wiener Kliniken. Ein Ver-
zeichnis d. wichtigsten, a. denselb. gebräuchlichsten Heilmethoden
und Rezepte. 12». (VI, 548 S.) 7 JC. Deuticke, Wien.

Landes-Triangulation , die königl. preuss. Abrisse, Koordinaten
und Höhen sämtl. von d. trigonometr. Abt. d. Landes-Aufnahme
bestimmten Punkte. 8. Tl. Reg.-Bez. Breslau. Lex. S«. (V, 561 S.

m. 11 Beilagen.) Kart. 10 Ji'. Mittler & Sohn, Berlin.

Langhoffer, A., Beiträge z. Kenntnis der Mundteile der Dipteren.

(32 S.) Neuenhahn, Jena.

LangsdorflF, G. v. , Zur Einführung in das Studium des Magne-
tismus, Hypnotismus, Spiritualismus nebst Kritik v drei Broohüren

u. e. Buches des magnet. Heilers Dr. Jul. Ed. Timmler i. Alten-

burg. (26 S.) 75 ^. K. Siegismund, Berlin.

Lehmann, O., Molekularphysik mit bes. Berücksicht. mikroskop.

Untersuchungen u. Anleitung zu solchen, sowie ein Anhang üb.

mikroskop. Analyse. 1. Bd. (X, 852 S. m. Illustr.) 22 J(^; Einbd.

2 M. W. Engelmann, Leipzig.

Lie, S., Zur Theorie der Berührungstransformationen. (28 S.) 1 M.
Hirzel, Leipzig.

Loewenthal, E., Grundzüge des induktiven Spiritualismus nebst

geschichtl. Einleitung. (15 S.) 50 >j. K. Siegismund, Berlin.

May, O., u. A. BJrebs, Lehrbuch d. Elektromagnetismus. (VDI,
205 S.) 4,50 JC. Jul. Maier, Stuttgart.

i

Die engl. „Nature" enthält folgenden von P. L. Sclater unter-

zeichneten Aufruf:
Captain Juan Page von der argentinischen Flotte, der

sich augenblicklich in London aufhält und über die Erforschung des

Rio Vermejo und Rio Pilcomayo in der letzten Sitzung der König-

lichen Geographischen Gesellschaft einen Vortrag hielt, hat eine neue

Expedition zur Erforschung des PUeomayo vom Parana
bis zur Grenze von Bolivia geplant. Füi- dieses Unternehmen
hat Captain Page noch die Stelle eines Naturforschers zu vergeben,

welchem hiermit die Gelegenheit geboten würde, die sehr wenig be-

kannte Fauna und Flora von Gran Chaco. welches Gebiet vom
Pilcomayo durchströmt wird, zu erforschen. Die Expedition wird im

nächsten Juni von Buenos Ayres aufbrechen und sechs Monate
wirken. Der Naturforscher hat seine Reise nach Buenos Ayres und
von dort zurück auf eigene Kosten zu machen, auch seine Aus-

rüstung und seine Samraelmaterialien selbst zu besorgen, aber in

Verbindung mit der Expedition wird er frei von allen Lasten sein.

Der Wunsch geht dahin, dass sich eine geeignete Persönlichkeit

finden möge, welche die ausgezeichnete Gelegenheit in tiemeinschaft

mit Captain Page eine anziehende Gegend zu erforschen , wahr-

nehmen würde. Adresse: Zoological Society of London, 3 Hanover

Square, London W. H. Kolbe.

Inhalt: Prof. A. Schneider: Heinrich von Dechen f. — P. Hennings: Der Hausschwamm (Merulius lacrymans Fr.), ein Bürger

unserer Wälder. — Dr. G. H. v. Wyss: Die Farbe des Himmels. (Mit Abbild.) — Die fossilen Gattungen Fayolia u. Palaeoxyris.

— Die Flutwelle des Stillen Ozeans im März 1888. — Litteratur. — Aufruf ^
Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potoniö, Berlin NW. 6, für den Inseratenteil: Hermann Riemann. — Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

Druck: Gebrüder Kiesau, Berlin S\V. 12

Uierzn eine Beilage, welche wir bes^onder!!) zu beachten bitten.
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Po«t er«i>ai't wird.

I>ie von den Kiieiiliaiidliiiii>'en nnd der Expedition beziehenden Abonnenten erhalten die
„Xatiirw issen seil aftli eil e Woeli eiiwelir ift- stets weiter Kiii^esandt, wenn nieiit ansdriieklieli
Abbesteiinnu' voi"liej>t.

BERLIN NW. 6, LuJsenplatz II. Die Expedition der .,Naturwissenschaftl. Wochenschrift".

Verlag von Jiilius Springer in Berlin N.

Elemente der Botanik
von

Dr. H. Potonie.
Mit 539 in den 'i'ext i^nlnirkten Al)bildungeii.

Preis: Mk. 2,80, gebunden Mk. 3,60.

Inhalt: Einführung;. — Morphologie: 1. Grundbegriffe, 2. Entwicke-
hmgsgesehiLlite, 3. Aeussere Gliederung der Pflanzen, 4. Anatomie (Haut-
systeni, Skeli^ttsysteni, Absorptionssysteni, Assixuilationssysteni, Leitungs-
system, Speiehersystem, Durohlüftungssystem, Sekret- und ExkretlM-hiilter,

Fortpflanzungssystem). — Physiologie. — Systematik. — Aulzahlinig und
Beschreibung der wiclitigsteu Pflanzen-Abteilungen und -Arten. Pllauzen-
geographie — Palaeontologie. — Pflauzenkrankheiten. — Geschichte der
Botanik. — Register.

ustrierte Flora
von Nord- und Mittel-Deutscliland

mit einer Einführung in die Botanik
von

Dr. H. Potonie.

UnterMitwiikimg von
Prof. Dr. P. Ascherson
(Berlin), Dr. G. Beck
(Wien), Prof. Dr. R.

Caspary (weil. Prof. m
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Mk. 6,—.
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Pnti>niH's Illustrii'ite Fbiia ist, ti otz des billigen Preises, ilie voll-

ständigste aller Firnen iles Urbirts; sie ist die erste, die überliaupt das
Leben und den Innern Bau der Pflanzen behandelt hat und sie ist die ein-

zige, die eine ausführliche Pflanzengeographie des (Gebiets bringt.

I RHEINISCHES MlNERALIEN-CöMPTOIR ?
C Dr,

Gegründet 1833.

A, KRANTZ
|{0>\ a. Kh.

3
[l(i(i 3

Gegründet 1833. 2
C Preisgekrönt: Mainz 1842, Berlin 1844, Lnniloii 1854, Paris IB55, London IBB2, Paris 1867, 3
C Sydney 1B79, Boloflna i88i, Antwerpen 1885. 3
g Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver- 2
c Steinerungen, Gypsabgüsse seltener Fossilien, ßebirgsarten etc. 5c einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen. 3
^ fflineralien-, Gesteins-, Petretakten- u. Krystallmodell-Samm- 2
c lungen als Lehrmittel für den naturwissenschaftlichen Unterricht. 3
C Am-h ircrd. Mineralien u. l'elrrfahf., micolil einzeln nis aneji 3
^ in gnn~. fienDmInng.. jederzeit (jekavft. od. i>i TauscJi iiliernonniii». 2
^ .\usitihrliclie Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten. i

I

Soeben erscheint L. Deielimann's

Liiiaea. Natmiiistorisclies Institut.
Berlin NW., Louisenplatz 6.

Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegenstände, be.sonders in

Vogelbälgen, Eiern, Amphibien und Reptilien, Conchylien, Insekten et.
Besonderer Katalop über Lehrmittel für den naturgeschichtlichen
Unterricht.

Kataloge .stehen franko und gratis zu Diensten.
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Pflanzendrahtgitterpressen

\

J (3, .50 — 5 Mk.) untl Pflanzenstecher an.s be,stem
\

^
Wiener Stahl (3,50— 4,50 Mk.), angefertigt unter 2

J Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische 5

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

\ sowie Erdbohrer (ll—60 Mk. von l—5 m Länge J

\
können durcli die Expedition der Naturwissenschaft-

\
'', liehen Wochenschrift bezogen werden.

\

\
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Die deutsche botanische Monatsschrift
(Siebenter Jahrgang. Jahrespreis 6 Mark.)

wii'd allen Ijpsern, die sieh mit Botanik bescliäftigen,

emilfohlen. Prof. Dr. Leimbach, Arnstadt.

Astronomischer Chronometer.
Mineralien-Comptoir

Patent in allen Kultur-Ländern.
Dit^se 30—40 cm litdie. .30 em bri'ite. elegant ausge.stattote nnd

mit prima "Werk ver.selii'ne astrunoniLsidie ITlir zeigt die Zeit, den nörd-

lichen und siidliclien Sternenliimmel, Datum, Monat, Jahreszelt, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem, In Irr/tcnin bewegen siili

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung.

Zeit nnd Bahn um die Sonnenkugel uml Licliru duibinli ein khin-s.

jeden Augenblick richtiges Mild der Stellung der Körper im Welträume,
eine genaue Eiklärung der Entstehung der Erd- und Mondzeiten.

Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Ilüidiste Anerkennung wissensciiaft

lieber Antoritilten , Sternwarten etc. rneiitbebrliclie.s Hills- iiinl

Bildungsinittel für jede Schule und Familie. F'reis llk. 75— lf)0, je

nacb Ausstattung. Airstiihrliche illustrierte l'rosiiektc gratis uml franko

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

Dr. Carl Riemann in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von |14(i

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausfiibrlicbe Preisli-iten sttdien auf Wnnscb gratis und franko

zur Verfügung'.

Ansitditssendungen werden bereitwilligst franko geniacbt und
RücksMidungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen

zusaniniengestellt.

Tauscbangebote werden gern entgegengenommen.



Besonders für Atifiinger und Scluilen empfehlen

wir Dr. H. Potonie:

deutscher Pflanzen zum l'reise von 10—200 Mk. Die

Herbarien zu 10 Mli. enthalten die Hauptg-attung-en,

die 200 Mk. sind vollständig-. Die zwischen liegenden

Preise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-

wünschten Pflanzen, von denen jede im Durchschnitt

15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilungen

des vollständigen Herbariums von 2 Mk. an abg-egeben.

Berlin NW. 6. Verlag von Hermann Riemann

*#**!t4>jt******************,»******».********

Von der im Verlage von
Fr. Bassermann in München

erseheinenden III. Auflage des

Wilhelm Busch-Album
beginnt soeben eine neue Lieferungsausgabe zu erseheinen.

Dieser humoristische Hausschatz enthält in 22 Lieferungen

ä 80 ^ die beliebtesten Schriften des allbekannten Humoristen.

Monatlich erscheinen 2 Lieferungen.

Abonnements nimmt entgegen die Buchliandlung von

BERLIN NW. Ilerinaim Kioniiiiin.

Prof. Dr. Thome's
naturgetreu, fein kolorierte

fl@m im BiitiiMiidj
Oesterreich-Ungarn und der Schweiz.

Komplett in 45 Lieferungen ä 1 Mk., mit 616 prächtigen, natur-

getreuen, mustergültigen Farbendrucktafeln nebst erklärendem

Text. Auch in 4 eleganten Orig.- Halbfranzbänden gebunden

53 Mark. Ausgezeichnet in Köln im Oktober 1888 auf der Inter-

nationalen Gartenbau-Ausstellung durch die „Goldene Iledaille"

(einzige der Fachlitteratur daselbst!). Ratenzahlungen statthaft.

Verlag von Fr. Eugen Köhler
in Gera-Untermhaus.

PATENT
besorgt ufici verv^erthet in allen Ländern,

aucti fertirt in eiocner V.'erl'stsit.

IV«o D e: XjIjE^
Alfred Loreutz Nachf.

BERLIN s.w., Lindenstr. 67. (Prospecte gratis).

Afrik. Strauss-Eier .sr. -1 :Mk.

Tiegeraugen-Steine ,, 1 .. oller.

KiSl G. Eschner, Dresden.

Gebrauchte
Briefmarken kauft

G. Zechmeyer in

Nürnberg. Prosp. gratis. (100

karten, sogeii.Tiinte franzusischePiquetkiiitfii
(Ui.liiruck, 32 Blatt) in prima Qualität mit

idt'ii l'A'keil. mnriiinrfilatf, kost, bei mir mir

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
Dieser Preis ist nur für meine auswärtig
Kunden, welche die Karten per Post bezieln

1 Probespiel kostet 50 Pf.
Versandt nur gegen vorherige Einsemlung

des Betrages.

H. Mehles
BERIilN -W. (169

159 Friedrielistrasse 159.

Die Open Court-Verlags-Gesell-

scliaft in Chicago kündigt an, dass

im Laufe dieses Monats ein wich-

tiger Beitrag zur Experimentalpsy-

chologie von dem hervorragenden

französischen • ielehrten Alfred Binet

erseheinen wird. Das Werk ist

betitelt „Seelenleben der Mlkro-Or-

ganismen" und wird mit Genehmi-
gung des Verfassers veröffentlicht,

der ein Vorwort eigens für die

amerik. Ausgabe geschrieben hat.

Die Versuche, aus denen das

Werk besteht, erschienen ursprüng-

lich in der Revue philosophique
in Paris und wurden später teil-

weise im Open Court veröffent-

licht. Die Originalschnitte, neue

Platten u. weitere Zusätze z..Text

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 Psychologie der

mikroskopischen Welt durch diese

l'ntersuchnngen viel hinzugefügt;

er liat viele Lehren bekämpft, an-

dere bestätigt und viele Schluss-

folgerungen gefördert, die sich auf

seine persönliche Forschung grün-

den. Der Gegenstand ist ein wenig
gfkannter untl als Regel nur un-

vollkommen verstandener Zweig
vei gleichender Psychologie. Psy-

chologen und alle, die Interesse an

biologischen Fragen nehmen, wer-

den daher auf das AVerk des H.
Binet blicken, als auf eine will-

kommene Aufklärung über das

Problem des Lebens.

Preis in Leinewaiul 75 Cents.

in Papier 50 Cents.

1 Cent = 0,042 Mk.
Bestell, nimmt entgeg. die Expcd.

der „Naturwiss. Wochenschrift."
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Insekten-Börse Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Nachfrage u.
^

Tausch. Erscheint am 1. u. 15. Jedi'ii .Monats. Sämtliche J

Postanstalten Deutschlands u. OesterreichS m^l>iui'n Abonnements entgegen zum l'reise von 90 Pfennig J

pro Quartal. (Nr. '2S19 der Postzeitungsliste.) — Abonnement inkl. direkter Zusendung per Kreuz-
J

band innerhall) Deutschlands u. OesterreichS betragt 1 iMk., nach den anderen Ländern des Welt- i

postVereins 1.20 Mk. = 1 Shilling 2 Pence = 1.50 Frcs. Inserate: Preis der 4gespalt. Zeile Petit
j

oder deren Raum 10 Pfg. Kleinere Insertionsbeträge sind der Kürze halber dem Auftrage beizufügen, i

Frankensteiii & \Vag;ner, Leipzig. i
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Humor und Satire.
I. Band: Die Darwin'sehe Theorie

in TJmwandlungsversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

IL Band: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.
Geh. Preis 60 Pf. (26

Leipsig. C. A. Koch's Verlag.

Naturwissenschaftlich.Sammlungen

verweisen wir auf unsere reichen

VerkaufsvorräteinSäugetieren (Bäl-

ge, Skelette u. Schädel). Vogelbälgen,

Eiern, Reptilien u. Batrachier, Cori-

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 Tertiär-Formation.

Schulen u. sonst. Lehranstalt, mach,
wir auf unser Lager in Lehrmitteln f

d. naturgesch. Unterricht aufmerk-

sam. Hierüb. e.spec.Lehrmittelkatal.

Da wir e. eig. Präparations-Werkst.
besitzen, übernehmen wir auch d. Aus-

stopfen undSkelettieren v. Säugetieren, Vögeln etc.

Linnaea, Naturhist. Institut, (92)

Berlin NW. 6, Luisenplatz 6.

» W. Viereck j

l
Präparator

\

I
Berlin N. Invalidenstr. 38 u. 42

1

f empfiehlt sich zum naturgetreuen
J

J und zoologisch richtigen AUS- S

l stopfen V. Säugetieren u. Vögeln. {

I
Präparierenu. Ausführung l

l jeder Art Schädel, Skelette I

! usw.
5

^ Billigste Preise. Beile Referenzen.
\

Johann Müller,
Nadlermeister.

Spezialist der

Wiener Insekten-Nadeln.
"^Vieu II. Cirkusgasse 20.

Muster auf Verlans'en gratis und
franko. [161]

Wi. Scliliiter in Halle aiS.,

Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reirhhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstände, sowie

sämtlicher Fang- und Präparier-

werkzeuge, künstlicher Tier- und

Vogelaugen , Insektennadeln und
Torfplatten. Kataloge kostenlos

und portofrei.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, für den Inseratenteil: Hermann Riemann.
Druck: Gebrüder Kiesau. Berlin SW. 12.

Verlag : Hermann Riemann. Berlin NW. 6.
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Abonnement: Man abonniert bei allen Buchhandlungen und Post

anstauen, wie liei der Expedition. Der

Bringegeld bei der Post

i Buchhandlungen und Post- ir Inserate: Die viergespaltene Pei

Vierteljahrspreis ist Jt 3.— dp entsprechenden Rabatt Beilagen

, Xh-i extra. JL annähme bei allen Annoncenbi

Inserate: Die viergespaltene Petitzeile ;W 4. ßrössere Aufträge

nach üebereinknnft. Inseraten-

Annoncenbureaux, wie bei der Expedition.

Abdruck ist nnr mit voll<ittäii<Iiger (Quellenangabe gestattet.

Aus dem Ernährungshaushalt der Pflanzen.

Von Prcifessor

Mit der Kxisteiiz tler Pflanze steht und fällt die

Existenz des Menscliengeschlcclits, der Tiere, mit einem

Wort das Dasein jegliclien Lebens. Die Bedingungen
der pflanzliclien Existenz sind deslialb von allgemeinstem

und einsclineidendstem Interesse, nicht nnr für den prak-

tisclien Standpunkt des Landmanns, des Gärtners usw.,

sondern für Jedermann ohne Ausnalime, mag man sich

dieses Interesses klar bewusst sein, mag man sich davon
unberührt glauben.

Für den denkenden Men.schen — und keineswegs

nur für den Forscher von Fach — liaben die Rätsel des

l'flanzenlebens nicht weniger, wie die offener zu Tage
liegenden Ersclieinungen alle Zeit grosse Anziehungs-
kraft ausgeübt und so auch noch lieute. In der That
findet der men.scliliche Geist hier ein unerschöpfliches

Feld ansprechendster Beobachtung und anregendster Be-
trachtungen. Die Geschichte unseres Wissens über das

Leben der Pflanze ist lehrreich in hohem Masse, zugleich

auch mahnend zur Selbsterkenntnis; zeigt sie doch ein-

dringlich genug, dass der Weg zur Wahrheit durch Irr-

tümer führt, dass manche vermeintliche Wahrheit von

gestern heute als Irrtum sich auswies und — folgerichtig

— dass unsere heutige Erkenntnis morgen wohl wiederum
einer Berichtigung benötigt sein dürfte. Dieses Bewusst-

sein, die Fesseln des Irrtums nie völlig abstreifen zu

können, darf uns so wenig entmutigen wie die Beschränkung
unserer Menschennatur überhaupt. Nach dem schönen
Worte von Les.sing hat der menschliche Geist im auf-

richtigen Streben nach Wahrheit die Erfüllung seiner

Aufg-abe zu suchen, das absolute Endziel bleibt irdischen

Wesen verschlossen.

Liegt es somit nur in der Natur der Dinge, wenn,
wie die wissenschaftlichen Meinungen überhaupt, .so auch

unsere Anschauung^en über die Lebensvorgänge der Pflanze

im Laufe der Zeiten mancherlei Wandlungen erfuhren

und weiterhin noch erfahren werden, so sind wir gleich-

wohl beri'chligt, die Ergebuisse sorgfältig angestellter l^e-

Dr. Kreii.sler.

obachtung so lange als Thatsachen gelten zu lassen, bis

etwa vollkommnere Hilfsmittel uns eine verschärfte Be-

obachtung und daraus die vollkommnere Wahrheit eröffnen.

Wir sind ferner berechtigt, eine wohlbegiiindete Hypo-
these so lange als etwas richtiges hinzunehmen, bis etwa

triftige Gründe ihre Unhaltbarkeit darthun und eine ge-

reiftere Ansicht an ihre Stelle setzen.

Betrachtungen insbesondere über den Ernälirungs-
haushalt der Pflanzen würden uns mehrfach Gelegen-

heit bieten, ältere und neuere Anschauungen nebenein-

ander zu stellen und das allmählige Fortschreiten unseres

Wissens daraus zu erweisen. Unser heutiges Tliema sei

vorläufig ein allgemeinerer Ausblick auf die hochbedeut-

samen Wechselbeziehungen zwischen der Pflanze und ihrer

Umgebung.
Der Erfinder der Lokomotive, Stephenson, legte einst

seinem Freunde Bucklaud die Frage vor: „Wissen Sie,

was jenen Eisenbalmzug in Bewegung setzt?" — Auf
die Antwort, dass dies nur die Maschine oder etwa der

Lokomotivführer sein könne, berichtigte Stephenson den

berühmten Geologen dahin: „Nein, un.sere Sonne, das

Sonnenlicht ist es!" Die Antwort konnte mit gleichem

Recht lauten (und aus dem weiteren Verlauf des (iesprächs

geht deutlich hervor, dass Stephenson schon hierüber sicii

klar war): ,,es ist die Pflanze!" — Denn diese gicbt,

wenn nicht den ersten Ausgangspunkt, doch das uuei-

lässlich verbindende Glied ab in einer Kette von Er-

scheinungen, die, mag es auch auf den ersten P.lick

paradox scheinen, jene Aussprüche vollkommen recht-

fertigen.

Wir wissen, dass Pflanzen und Pflanzenteile, Holz

usw. beim Erhitzen verkohlen, und dass man unter

geeigneten Vorsiclitsmassregeln (rechtzeitiges Absperren

der Luft, zur Vermeidung völligen Verbrennens) Kohle,

insbesondere Holzkohle, Meilerkohle auf diese Weise im

Grossen gewinnt.

Die Steinkohlen, deren Wärmeentwicklung beim
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Brennen wir uns tagtäglich im Haushalt zu Nutze machen,
und duich deren Vei-wendung zumeist wü- uns das vor-

nehmste Betriebsmittel unseres Jahrhunderts, die Dampf-
kraft, verschaffen, sind, so verschieden man über ihre

Entstehungsweise im einzeln auch urteilen kann, ihrem

Ursprung nach zweifeUos nichts als Restprodukte von
Pflanzen. Unermessliche Vegetationen vorweltlichen

Charakters haben im Gefolge ihres Absterbens eine Art
natiü'hchen Verkohlungsprozess durchgemacht, als dessen

Ei'gebnis die gewaltigen, teilweise sozusagen ans Uner-
schöpfliche grenzenden Steinkohlenlager, uns hinterlassen

wurden. Ob grössere Hitze auch hierbei mitgewirkt hat,

ist fraghch, übrigens füi' die gegenwärtige Betrachtung

auch nebensächlich; genug, dass im Lauf von Jahr-

tausenden an einer absterbenden Vegetation von jetzt

nicht mehr gekannter Ueppigkeit Vorgänge sich voll-

zogen, welche schliesslich ein dem Wesen nach analoges

Ergebnis wie die Verkohlung herbeiführten, aus Pflanzen-

resten eine Art Kohle hervorgehen Hessen.

Woher diese Kolüe im einen und in dem andern
Falle?

Sind Pflanzen oder gewisse Bestandteile oder Reste

von Pflanzen fähig in Kohle sieh geradezu zu verwandeln ?

Gewiss nicht, denn die Kohle ist (abgesehen von mehr
oder minder unwesentüchen Beimischungen, die den Be-

griff „Kohle" vom reinen „Kohlenstoff" unterscheiden)

im Sinne des Chemikers ein Element, ein einfacher,

unzerlegbarer Stoff, und von den chemischen Elementen
(deren man beiläufig gegen 70 jetzt kennt) lehrt eine all-

gemeine Erfahiung dass sie durchaus keiner Umwandlung,
des einen etwa ins andre, befähigen, noch dass sie durch

Umwandlung aus sonst irgend Etwas hervorgehen können.

Man weiss heutzutage, im Gegensatz zu früheren

phantastischen Ansichten, mit positiver Gewissheit, dass

jede stoffliche Aenderung, welcher Art sie auch sein

mag, ledighch dadm-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. Km-z ausgedrückt, es beruhen aUe
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 gemäss, ein und für

allemal als solche gegeben, sie sind wie unzerstörbar,

so auch nicht von neuem erschaffbar.

Kommen wir auf die Kohle zui'ück, so erweist eben

deren elementare Natur, dass diese Substanz nicht diu'ch

den Akt der Erhitzung, (beziehungsweise die analogen

Vorgänge bei Bildung dei' 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 hervortreten.

Es gehört eben zum Wesen einer chemischen Ver-
bindung, dass sie ganz andere äussere Qualitäten besitzt

als die ihr inwohnenden Elemente. Wer sollte, um an
entsprechende Beispiele zu erinnern, in den roten Farb-
stoff Zinnober die Anwesenheit des flüssigen Elementes
Quecksilber nächst dem allbekannten hellgelben Schwefel,

oder in dem täglich von uns genossenen Kochsalz ein

silberweisses, sehr- leichtes und leicht entzündbares Metall
— Natrium — verbunden mit dem erstickend giftigen

und durcli sein kräftiges Bleichvermögen charakterisierten,

gasförmigen Element Chlor, dem Augenschein nach ver-

muten?
Entsprechender Weise müssen wir demnach voraus-

setzen, dass in der Pflanze kohlenstoffhaltige Ver-
bindungen sich vorfinden, in denen sich der Ciiarakter

der Kohle einstweilen versteckt, um erst in dem Momente
für unsere Sinne hervorzutreten, da die Verbindung ge-

trennt („zersetzt"), in unserm Beispiel durch Hitze zer-

stört wird.

Die Wärme bewii'kt tehr allgemein eine Zersetzung

chemischer Verbindungen, ein Gleiches geschieht durch

Elektricität, zuweilen 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 komphzierte

Aufbau von Elementen zerstört; es bilden sich einfachere,

widerstandsfähigere Verbindungen (die teilweise u. A.
diu'ch den Geruch sich veiTaten); der Kohlenstoff' —
welcher im Körper der Pflanze stets relativ vorherrscht

— findet dabei nicht Gelegenheit, sich seiner ganzen
Menge nach neuerdings zu verbinden, er wird zum grössern

TeUe als solcher in Freiheit gesetzt und kommt, als

Hauptprodukt unseres Vorgangs, in der bekannten Form
schwarzer Kohle zum Vorschein.

Tritt nächst der Hitze zugleich noch die äussere

Luft mit in Wirkung, so ist das Endergebnis bekanntlich

ein anderes. Ein wesentlicher Bestandteil der Atmo-
sphäre, das gasförmige Element Sauerstoff, bringt jetzt

sein starkes Vereinigungsbestreben zur Geltung, nach

Möglichkeit an den Vorgängen sich zu beteiligen trachtend.

So kommt es, dass bei ungehemmtem Zutritt der Luft

auch der Kohlenstoff schliessUch nicht frei wird oder frei

bleibt, sondern mit dem dargebotenen Sauerstoff zu einer

(gasförmigen und daher in der Atmosphäre rasch sich

verlierenden) Verbindung — Kohlensäure — seinerseits

sich vereinigt. Im gewöhnhchen Leben sagt man, die

Kohle „verbrennt" und ist gewohnt dabei an eine Ver-

nichtung zu denken; für den Chemiker ist die Ver-

brennung rnu" ein besonderer Fall der „Oxydation", d. h.

der Vereinigung mit Sauerstoff, und er ist sich bewusst,

dass das Produkt dieser Vereinigung, als eine gasförmig-

flüchtige Substanz, nur unsern gröberen Sinnen ent-

schwindet, jedoch (in Form eines vermehrten Kohlen-
säuregehalts der umgebenden Luft) durch geeignete Mittel

jederzeit zum Nachweis gebi-acht und als eine thatsächlich

unsern schwarzen Kohlenstofl' unerkannt einschliessende

Luftart mit Leichtigkeit dargethan werden kann.

Kohlenstofl'haltigerVerbindungen, deren Inbegriff den

weitaus wesentüchsten Anteil des Pflanzenleibes (beiläufig

auch des Tierkörpers — demnach eines jedweden Or-
ganismus überhaupt) ausmacht, finden sich nun in der

Pflanze überaus viele und mannigfaltige; wir nennen sie

organische Verbindungen oder organische Substanzen,

und sie zeigen im einzelnen fast sämthch das oben be-

schriebene Verhalten, nämUch in der Hitze untei' Auf-

treten freier Kohle sich zu zersetzen, mit einem Wor't

zu „verkohlen", oder — bei Zutritt der Luft — zu

verbrennen.

Einige von diesen Verbindungen lassen sich bereits

im Körper der Pflanze unmittelbar zur Anschauung
bringen und an ihrer zuweilen sehr charakteristischen

äusseren Gestalt wiedererkennen. So trifft man, als eine

der allgemeinst vertretenen organischen Substanzen,

Stärke (Stärkemelü) beinahe in allen Organen der

Pflanze, besonders reichlich eben in mehligen Früchten

(deren mehlige Beschaffenheit aber hierdurch bedingt ist).

Auch fleischige Knollen und Wurzeln sind öfter an
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iStiirke sehr reich. Durclisclmeiili^t man eine Kartoffel,

so g'cwahrt man zalillosc ylitzci'ndo i'ünktchen, die in

dem aus der Wc.linittliacln' aiistreteiulcn Safte uiiiiier-

treiben. Das Mikroskop vor^n'üssert uns diese Pünktclien

zu rundliehen Kürnern, und man bemerkt dann auch,

dass dergleiehen Stärkekörner in dem flüssigen Tnlialt

der einzelnen Zellen, aus welchen sich die Kaitoffel-

knolle, wie jedes Pflanzengobild, zusammensetzt, in grosser

Anzahl verteilt sind.

In nicht seltenen P"'ällen lassen sich Tröpfchen von
Fett in ähnlicher Weise zur Anschauung bringen.

Die Wandung dei- eben erwähnten Zellen (Zell-

membran) besteht bei jedweder Pflanze aus einer gleich-

falls wohlcharakterisierten Substanz, die man deshalb

Zellstoff oder Cellulose genannt hat; sie ist übrigens

häuflg (zumal bei älteren, holzigen Gebilden) von ander-

weitigen Stoffen begleitet und schwierig davon zu trennen.

Ueberhaupt findet sich die grosse Mehrzahl orga-

nischer Stoffe im Pflanzenkörper sehr innig gemischt,
teils fest ineinander gelagert, teils gemeinsam gelöst in

den Säften der Pflanze, und es ist dieserhalb häufig

recht schwierig und umständlich, mitunter ziu* Zeit noch
unmöglich, die betreffenden Einzelverbindungen scharf

voneinander zu sondern. Uebrigens lehrt das Beispiel

des Zuckers, dass sich auch aus den Säften 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 Fähigkeit äussern zu krystallisieren. Wo
diese Fähigkeit abgeht — wie bei den gleichfalls sehr

verbreiteten Gummi-, Schleim-, Gallertstoffen etc., sowie

bei den für den Haushalt der Tiere und Pflanzen gleich

wichtigen Protein- oder Eiweisssubstanzen — stösst wie

gesagt die Isolierung im reinen Zustand auf wesentlich

grössere, zuweilen unüberwindliche Hindernisse, und es

darf daher nicht iicfrcindon, wenn unsere Kenntnis der-

artiger und zahlreichei' anderer, Iiiei' voiiäufig nicht zu
erwähnender Stoffe noch manche Lücke darbietet.

Alle die erwähnten Verbindungen zeigen, um noch-
mals hierauf zurückzukommen, die gemeinsame Eigen-
schaft, an der Luft erhitzt zu verbrennen (d. i. also ihre

Bestandteile mit Sauerstoff zu vereinigen), beziehentlich

nur zu verkohlen, wenn Luft nicht genügi.-nd hinzutreten
konnte. Diu-ch Erhitzen einer wohlgereinigten Ver-
bindung, z. B. von ganz reinem Zucker, gelingt es, voll-

kommen reinen Kohlenstoff sich zu verschaffen, welcher
bei Luftzutritt spuilos verbrennt. Kohle aus unieinerem,
gemischtem Materialc, die des 1 lolzes z. B., verschwindet
bekanntlich nicht ganz ohne Rest, sondern hinterlässt

einen mehr oder minder bemerkbaren Rückstand — die

Asche — als Inbegrifl" der unverbrennlichen oder mine-
ralischen Bestandteile, welche sich in dem Körper der
Pflanze vorfanden und dem Boden entstammten. Stein-

kohle giebt verhältnismässig viel Asche, und zwar aus
dem Grunde, weil bei dem natürlichen Zerstörungsprozess
der betreffenden Pflanzen erdige Teile des Bodens, selbst

Steine etc. sich beizumischen Gelegenlieit fanden. (Auch
abgesehen hiervon pflegen übrigens die Steinkohlen nui'

eine sehr unreine Kohle zu repräsentieren, weil die na-
türliche Vei'kohlung nicht so energisch und vollständig

stattfindet, dass nicht Reste von Kohlenstoff-Verbin-
dungen der Verkolilung entgingen und bei dem Produkte
verblieben.)

Bleiben wir bei der lebenden Pflanze, so drängt
sich zunächst die Frage auf: woher gewinnt dieselbe

eine so erstaunliche FiUle von Kohlenstoffverbindungen?
oder, wenn wir den eigentlich charakteristischen Bestand-
teil zunächst nur im Auge behalten: was befähigt die

Pflanze, so erhebliche Mengen Kohlenstoff in sich an-
zuhäufen? (Schlass folgt.)

Mein Durchlüftungs-Apparat für Zimmer-Aquarien.
Von H. L

Mein Durchlüftungs-Apparat für Zimmer-Aquarien*)
(Fig. 1, Gesamtansicht) besteht hauptsächlich aus den
beiden Zinkkesseln A, B, den Gebläsen D, dem Regulier-

kreuz E und den Schläuchen F, G, H, J. Die beiden

Zinkblechkessel, sowie überhaupt alle Hähne, Verschlüsse

und Schläuche müssen absolut luftdicht sein. Die Kessel
sind 23 cm hoch, haben 23 cm Durchmesser, Gefäll der

Spitze 10 cm (Fig. 2) und halten ca. 10 L Die Deckel
sind leicht gewölbt und rundherum fest aufgelötet. An
der Spitze (dem unteren Ende) der Kessel befindet sich

ein gutschliessenderHahn, Gashahn (Fig. 3), an dessen Spitze
ein Stück Messingrohi' ca. 4 cm lang, 5 mm Durchmesser an-

gelötet wird, welches zum Aufschieben der dünnen Gummi-
schläuche dient. In der Mitte des Deckels findet sich

ein Loch, welches mittels einer Verschlusschraube (Fig. 4)

luftdicht verschlossen wird. Es eignet sich hierzu am
besten eine Schraube, wie solche am Ausgussbecken der

Wasserleitungen (unten am Schlammfang) verwendet
werden. Der Rand mit dem Innengewinde wü'd auf den

Kesseldeckel aufgelötet. Zwischen beiden Verschluss-

teilen wird ein Leder- oder Gummiring gelegt (Fig. 4a),

um einen luftdichten Versclüuss zu erzielen. Diese Oeff-

nung dient zum Einfüllen des Wassers und des sehr

groben Schrotes beim Reinigen der Kessel. Der Luft-

hahn (1 bei ^4, B) auf den Kesseldecken kann ebenfalls

*) Patent-Anmeldung für diesen Apparat vorbehalten.

achmann.

ein luftdichtschliessender Gashahn 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 würde. An
einer passenden Stelle auf den Kesseldeckeln lötet man
nebeneinanderstellend zwei Röhrchen, (ca. 4 cm lang,

5 mm Durchmesser) auf (2 und 3 bei A, B) ; diese müssen
ungefähr 4 bis 5 cm vom Rande des Kessels entfernt

angebracht werden. Auf diese Röhrchen werden, wie

aus Fig. 1 ersichtlich, die Schläuche F, G, H, J aufge-

schoben. Die oberen Rändei' der Röhrchen müssen be-

feüt werden, damit diese Ränder die Schläuche nicht zer-

schneiden. Vor den Röhrchen 2 und 3 bei ^, B be-

findet sich die Schlauchstütze (4 bei A, B). Diese dient

dazu, das kurze Zusammenknicken der Schläuche zu ver-

hindern. Sie besteht aus einem starken Draht, welcher vor

den Röhrchen aussen am Kessel angelötet wkd, auf dem
Draht ist eine Rinne angebracht (Fig. 5) welche aus

einem der Länge nach halb durchschnittenen, dann etwas

rund gebogenem Stückchen staiken Zinkrohrs hergestellt

wird. In diese Rinne werden die Schläuche gelegt.

Unten an jedem Kessel werden an zwei sich gegenüber

liegenden Stellen Haken oder Oesen (5 bei A, B) an-

gelötet, in welchen ein Kettchen oder eine starke Schnui-

(Fig. 1, 6) befestigt wird, um damit den jedesmal sich

unten befindenden Kessel an den in dem unteren Quer-

balken des Galgens befindlichen Hacken 7 anhängen zu
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können. Die beiden Kessel A, B werden mittels einer

starken Selmur C (Fig-. 1), am besten Trommelsclinur

oder sog. Peise (aus Darm oder roliem Leder gedrebt)

verbunden. Die Schnur C wird über zwei in dem oberen

Querbalken des Galgens eingeschraubte Rollen (Fig. 1, 8)

geleitet, welche so weit voneinander entfernt sein müssen,

dass die Kessel beim Umwechseln bequem ohne sieh

gegenseitig zu streifen, aneinander vorbeigehen; dies liat

man auch bei der Abmessung der Breite des herzustel-

lenden Galgens zu beobachten. Die Rollen sind öfters

zu ölen. Die Höhe des Galgens richtet sich nach der

Höhe des Zimmers, und wii'd derselbe zum Auseinander-

nehmen eingerichtet. Am Abflusshahn der Kessel A, B
wird ein Stückchen Gummischlauch um die Verbindung
mit dem Gebläse D herzustellen, aufgeschoben. Das
Gebläse (Fig. 1 D und Fig. 6) besteht aus einem Stück
Zinkroh]', etwa 9 cm lang und 3 cm Durchmesser, unten

läuft dasselbe in eine Spitze aus, deren Oeffnung ca.

4 mm weit ist. An dieser Oeffnung wird die Schnecke
angebracht, d. h. aulgeschoben und verlötet; die Spitze

des Gebläses muss in das Rohr der Schnecke hinein-

ragen (Fig. 7), nicht umgekehrt. Zur Schnecke ver-

wendet man 5 mm starkes (innen 3 mm) Bleirohr (Luft-

drucktelegraphenrohr), welches mit tioekenem Sand fest

gefüllt und einmal schneckenförmig gebogen wird; nach

dem Biegen wird der Sand herausgeblasen und das eine

Ende, welches an die Spitze von D angelötet iviid, aufge-

trieben, d. h. erweitert. (Fig. 7). Oben aiifD wird ein Deckel
aufgelötet, durch welchen ein 5 cm langes Bleiröhrchen

1 cm tief liingesteckt und festgelötet wird. (Fig. 8). Dieses

Rohi" (aussen 5, innen 3 mm) wird unten zu einer runden

Spitze zusammengeklopft, welche eine Oeffnungsweite von

1 mm hat (Fig. 8). Von dem Gebläse D geht oben, etwa
2 cm vom Deckel entfernt, ein Rohr ab (Fig. 6 c) etwa 5 cm
lang (Luftdrucktelegraphenrohr), auf welches zur An-
bringung des Verlängerungsrohres (Fig. 6 a) ein Stück-

chen Schlauch (Fig. 6 b) aiifgeschoben wird. Das Rohr c

(Fig. 6) nebst dei' Verlängerung dient zum Eintritt der Luft

in das Gebläse, die Verlängerung dazu, um das Austreten

des Wassers beim Angehenlassen des Apparats, nach dem
Aufziehen, zu verhindei-n. Das Verlängerungsrohr wird

an 5 (Fig. 1) befestigt. An dem Mündungsrohr der

Schnecke wird ein Stückchen Gummischlauch angebracht,

in welchem ein ca. 10 cm langes, 5 mm. starkes Glas-

röhrchen eingesteckt wird; dieses dient dazu, den regel-

mässigen Gang des Apparates beobachten zu können.

Auf dieses Glasröhrchen wird dann der Ableitungsschlauch

-Fresp. G aufgeschoben. Man kann das (ilasröhrchen auch

fortlassen und den dann etwas verlängerten Ableitungs-

schlauch gleich auf das Schneckenrohi' aufschieben, da man
das Einfallen der Wassertropfen in das Gebläse hört und den
Abfluss auch so regulieren kann. Die beiden Luftabführungs-
schläuche H, ,/ führen nach dem Regulierkreuz E (Fig. 1).

Das Kreuz wird aus zwei gutschliessenden Gashähnen
gefertigt., welche mit den beiden weiten Enden zusammen-
g-elötet werden. Nach dem Verlöten wird dann zwischen
beiden Hähnen ein Loch gebolirt und in dieses ein .5 mm
starkes, 3 mm innen weites, ca. 5 cm. langes Messingrolir

eingelötet. Dei' obere Rand dieses Röhrchens wird wieder
befeilt und auf denselben ein Stückchen Gummischlauch,
behufs Herstellung der Verbindung mit dem Bleirohr K
(Fig. 1), welches die Luft nach dem Aquarium leitet,

aufgeschoben. Ein gleiches Stückchen Gummischlauch,
nur etwas länger, vermittelt die Verbindung des Blei-

rohrs K mit dem die Luft durch das Wasser des Aqua-
riums nach dem Zerstäuber Z leitenden Glasrohr L,

letzteres wird mit Z gleichfalls wieder dui'ch ein Stück-

chen Gummischlauch verbunden. Das Regulierkreuz E
wird an einen Arm M (Fig. 1) angelötet. Der Arm M
wird aus starkem Bandeisen hergestellt, etwas höher als

in der Mitte eines Strebpfeilei's am Galgen befestigt; er

ist soweit nach hinten rund gebogen, dass er den Kesseln

beim Wechseln derselben nicht hinderlich ist. Zu den Gummi-
schläuchen F, G, H, J verwendet man am l)esten schwarzen
Gummischlauch, welcher 5 mm aussen, 3 mm innen weit ist

(beide Masse im Dm'chmesser genommen) demnach ca. 1 mm
VVandungsstärke hat. Beim Abmessen der Schläuche E
und G verfalu'e man wie folgt: man binde an Röhrchen
2 des oberen Kessels eine Schnur, führe diese über die

Schlauchstütze (4) und dann heiunter (ohne sie jedoch

straff zu ziehen) nach dem Gebläse D des untern Kessels;

giebt man zu der erhaltenen Länge der Schnur ca. 20 cm
zu, so hat man die richtige Schlauchlänge. Selbst

wenn der Sclilauch an den Verbindungsstellen, bei 2 und
mit dem Glasröhrchen unter dem Gebläse nach. Jahren
schlecht werden sollte und man die undichten Stellen

2—3 cm fortschneiden muss, so wird der Schlauch noch

immer lang genug bleiben, um lange Jahre auszuhalten.

Der Sclilauch vom Gebläse I) des obern Kessels nach
dem Röhrchen 2 des untern wird nun zu lang erscheinen,

aber in Wirklichkeit, da die Schläuche beim Wechseln
der Kessel doch nicht losgemacht werden, nicht sein,

denn der Raum von 2 oben nach B unten ist doch der

längere und für diese Länge müssen die Schläuche be-

rechnet werden. Der vom obern Kessel aus jedesmal

in Gebrauch befindliche Schlauch wird von dei' Höhe
des Deckels des untern Kessels ab spiralförmig auf

letzteren gelegt (recht weite Ringe) damit das Wasser
ungehinderten Abfluss hat. Beim Abmessen der Luft-

schläuche H, J verfahre man wie bei G und F gesagt,

gebe aber eher noch etwas mehr als 20 cm zu, da die

Verbindungsstellen der Luftschläuche schneller schlecht

werden als die der Wasserschläuche; es können jedoch,

wenn der Appai'at immer an einem Ort steht, d. h. die

Schläuche nicht oft losgemacht werden, Jahre vergehen,

ehe dieser Fall eintritt. Ich habe den ersten Appai'at

schon über 4 Jahre in Gebrauch, inzwischen 2 mal den

Wohnort und öfters die Wohnung gewechselt, bis jetzt

benutze ich immer noch die bei der Konstruktion des Apparats

in Anwendung gebrachten Schläuche, auch von andern

Teilen ist noch nichts schadhaft geworden. Die Länge des

Bleirohrs A' 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 Leitungsrohr K braucht nur

entsprechend verlängert, in den Zimmerecken etc. ent-

lang geleitet und befestigt zu werden. Der Zerstäuber Z
sollte möglichst in der Mitte des Aquariums seinen Platz

finden, doch nicht zu nahe an einer Grotte oder zwischen

Wasserpflanzen, er soll frei stehen, damit die Luftperlen

unbehindert gerade in die Höhe steigen können. Der
Hergang bei der Thätigkeit des Apparats ist folgender:

Das Wasser aus dem obern Kessel tritt tropfenweise (in je 1

oder 1 V2 Sekunden 1 Tropfen = Gangzeit 24—28 Stunden,

sehr stark gehend, viel Luft mit hörbarem Brausen durch

das Wasser eines 200 l haltenden Aquariums treibend)

in das Gebläse D ein, wird hier durch den Gegendruck
vom Aquarium aus und durch die Windung der Schnecke

aufgehalten und zwar so lange, bis sich im Gebläse ge-

nügend Wasser gesammelt hat, um den Gegendruck zu

übenvinden, worauf es abläuft und von der diu'ch das

Luftrohr am Gebläse zugeführten Luft mehr mit sich

reisst als das Volumen des Wassers ausmacht. Die
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wird (huvli das zufliessende

liiiziikoimiu'iKlo Luft zusaiiinien-

Aiisweg Röhiclien 3cinzi'aMi

l

Luft im untern ivcssci

Wasser und die damit neu

gepresst und dureli den

fortg-edriingt, von wo sie ihion Weg durch das Kreiiy. E,

Ableitrohr A' nacii dem Zerstiuiher /. (hMg. 8) im A{(ua-

riinn ninniit, und hier feine Perlen liildend, in das Wasser
austritt. Der Zerstäuber (Fig. i», Fig. Iz) bestellt aus

einen 5 mwjim Durchmesser weiten Zinkri)hr,welc]ies, damit

es besser aufstellt, i'esp. beschwert werden kann, auf

ein Zinkplältchen d, ca. 5 vni n, gelötet wird. Von c

bis /Mst das Rohr ca. 5 mm im Durchmesser stark, von

da ab bis zur Mündung erweitert es sich allmählich

und wird an der Mündung ca. 2 (?;/ im Durchmesser weit.

In diese Mün-
dung wii-d nun

ein vorher

passend zuge-

schnittenes Stück

feinporigei'Holz-

kohle hineinge-

steckt und mittels

Sehellack oder

auch Siegellack

befestigt. Damit
das Bindemittel

an dem Zink
haftet, muss die

Mündung er-

wärmt werden

;

man bringt dann
innen einen star-

ken Rand des

Bindemittels an
und drückt die

Kohle, wie aus

Fig. 9 ersichtlich,

einfach hinein

,

woraufman diese

Stelle nochmals
über eineFlamme
licält und, nach-

dem sich nun das

Bindemittel

gleichmässigver-

teilt, den Zer-

stäuber dann er-

kalten lässt. Die
dem Zerstäuber

zugeführte Luft
wird durch die

Poren der Holz-

kolile hindurch-

gepresst und dem
Aquariumwasser zugefühi't. Die Stellung der Hähne ist

aus Fig. 1 ersichtlich. Ist der obere Kessel abgelaufen,

so werden die bisher offen gewesenen Hähne geschlossen,

die geschlossenen geöffnet, der untere Kessel abgehakt
und hinaufgezogen, der nun unten angelangte Kessel
wird wieder angehakt, der Schlauch spu'alförmig auf
dessen Deckel gelegt, der Abflusshahn des nun oberen
Kessels behufs schnellerem oder langsameren Ablaufen
des Wassers reguliert und der

neuem 24 Stunden bis 3 Tage
der zu versorgenden Aquarien,
den geringsten Wasserverbrauch.
der Kessel fachte man stets darauf, dass die Hähne
des unteren 'Kessels stets geschlossen, die des oberen

Apparat arbeitet von
je nach der Grösse

ununtei'brochen ohne

Beim Umwechseln

stets geöffnet sind. l<\',rner mass jiuli^smal d(M' llaliii

am Kreuz K geöffnet s(>in, dessen Schlauch mit dem
unteren Kessel in Verbindung- steht, während der

andere Hahn, dessen Schlauch mit dem oberen Kessel in

Verbindung steht, stets geschlossen sein muss. Man
kann auch an dem Rohr zwischen den beiden Hähnen
im Kieuze E gleichlälls einen Hahn anbringen und
diesen wähi'end des Wcchselns der Kessel .schliessen, es

wird dadui-cli das Eintreten des Wassers in die l'oren

der Kohle im Zerstäuber verhindert. Nötig ist dieser

Hahn jedoch nicht unbedingt. Sollte Wassi'r in den Zer-

stäuber eingetreten sein, so saugt man dieses, die Kohle
nach unten haltend, einfach] heraus, oder man blässt so

lange in den
unteren Kessel

(den Wasser-
schlauch

inzwischen zu-

drückend) bis

wieder Luft aus

dem Zerstäuber

herauskommt,
dann öffnet man
denLuftliahnauf

dem unteren

Kessel lässt die

überflüssige Luft

entweichen und
den Wasser-

schlauch los, nun
noch mal so lange

in den Kessel

blasend bis die

Luft aus demZer-
stäuber tritt und
nun, noch wäh-
rend man hinein-

bläst , schliesst

man den Luft-

hahn am untern

Kessel undregu-

h'ert den Al)lauf

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-

lich bei kleineren Aquarien, die Luft brausend aus

dem Zerstäuber austritt, so schadet dies dui-chaus nicht,

sondern ist sog^ar sehr gut, da der starke Luftsti'om das

Wasser stets in Bewegung erhält. Man lasse sich daher

die kleine Mühe, die Kessel täghch zu wechseln, nicht

verdiiessen, das Wohlsein der Aquarienbewohner wird

reichliche Entschädigung dafür- sein. Dieser Apparat arbeitet

ohne jeden Wassen^erbrauch, höchstens 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 eraeuert. Für
den Betrieb mit dauerndem Zufluss durch Wasserleitung

eignet sich dieser selbständig arbeitende Apparat nicht,
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die Mülle eines täglichen Kesselwechsels ist ja aber

so gering, dass diese hier garnicht in betracht kommen
kann. Will man aber den obere Kessel mit einem
konstanten Zufluss durch die Wasserleitung versehen,

so muss am untern Kessel für den Abfluss des über-

schüssigen Wassers, ohne jedoch Luft zu entführen
oder den Druck zu vermindern, gesorgt werden; er-

möglichen lässt sich dies wohl, aber raten kann ich nicht

dazu, da die Sache dann kostspiehg und unzuver-
lässig wird. Für das gleichmässige, zuverlässige Arbeiten
des hier beschriebenen Appai-ats kann ich völlig einstehen,

da ich mehrere derselben lange Jahre hindui'ch erprobt

habe. Wird jedoch nicht alles hier gesagte befolgt, da-

durch das Grundprinzip verändert, so muss notwendiger-
weise die Wirkung eine andre sein, keineswegs aber wird

eine bessere Wirkung erzielt werden, dass haben meine viel-

seitigen Versuche und jahrelange Erfahrung erwiesen.

Für Seewasser-Aquarien wird der Apparat selbstver-

ständlich gleichfalls mit Süsswasser betrieben, da See-

wasser Hähne wie Schläuche bald angreifen und un-

brauchbar machen würde. Nach den hier gemachten An-
gaben kann jeder Klempner den Apparat herstellen, auch
bin ich geneigt einem leistungsfähigen Klempner die

Herstellung dieses Apparats zum Alleinvertrieb zu über-

lassen, und event. noch näheren Aufschluss zu geben.

Das Saeoharin, seine Eigenschaften und Bedeutung.— Es ist eine nicht scLwer zu beobachtende Erscheinung, dass, so-

bald irgendwo ein neues ohemisclies Präparat, welches für eine the-

rapeutische Anwendung geeignet erscheint, oder eine neue Droge
auf den Markt gelangt, sich alsbald ein Heer von Faohschriftstellern
einstellt, um an der Sache ihre Zergliederungsarheit vorzunehmen.
Nach einiger Zeit erfahrt dann die Welt die Urteile dieser Porscher-
schar, welche nicht immer übereinstimmend lauten, aber doch, wenn
«ie in einzelnen Aufsätzen niedergelegt und jeder für sich gelesen
wird, meist den überzeugenden Eindruck der Richtigkeit machen.

Ein Gegenstand von derartig weit- und federbewegender Be-
deutung ist nun in den letzten Jahren das Saccharin Fahlbergs ge-
wesen, aber dessen Darstellung, Eigenschaften, Verwendung sich
mit der Zeit eine sehr grosse Zahl von Stimmen geäussert hat. Um
nun das durch die Menge der einzelnen Zeichnungen bei dem Leser
vielleicht etwas verwischte Bild von dem wahren Wert des Präpa-
rates zu einem recht deutlichen und richtigen zu machen, will Ver-
fasser aus der Fülle des ihm zugänglich gewesenen Materials eine
kurze Zusammenstellung geben und dabei auch an geeigneter Stelle
seine eigene Meinung über die Sache zum Ausdruck bringen.

Das Saccharin wurde von Konstantin Pahlberg aus New-York
entdeckt oder wenigstens von diesem und Adolf Lists Erben 1884
zum Patente angemeldet, wodurch es zum ersten Male zur öffent-
lichen Kenntnis gelangte. Die erste Notiz darüber erschien aller-

dings in den Berichten der Deutschen chemischen Gesellschaft, Jahr-
gang 1879, von Fahlberg und Ira Remsen „über die Oxydation des
Ortliotoluolsulfamids".

Bald nach dem Bekanntwerden der neuen Verbindung und
ihrer Eigenschaften erhob sich ein Prioritätsstreit über die Ent-
deckung des Körpers. Zunächst behauptete F. Witting, bereits im
Jahre 1879 einen ähnlichen Körper in den Händen gehabt zu haben,
welchen genannter Autor erhielt, als er auf Veranlassung von Hübner
Para-Toluolsulfamid der Oxj-dation mittelst Kaliuradichromat und
Schwefelsäure unterwarf Bei einem dieser Oxydationsversuche ge-
wann nun Witting einen intensiv süss schmeckenden Körper, wel-
cher aus seinen Losungen in kleinen unansehnlichen weissen Warzen
krystallisierte, ausserdem mit saurem schweflig -saurem Natrium
kleine Nadeln von bitterem Geschmack gab, welche indess durch
Salzsäure wieder in den ursprünglichen süssen Körper zurüokver-
wandelt wurden.

Witting nahm daher an, das Aldehyd der Parasulfamidobenzoe-
säure in den Händen gehabt zu haben. Wie indess allgemein be-
kannt, ist das Fahlbergsche Saccharin das Imid der OrthosulfobenzoS-

säure oder auch Anhydroorthosulfaminbenzoiisäure = Cf|H4;(^S; \NH.
so dass das betreffende Para- Produkt, welches Witting erhalten
hatte, keineswegs mit dem Körper Fahlbergs 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 zufölligen Entstehung
des Saccharins Veranlassung gegeben hatte.

Nächst Witting war es Ira Remsen, welcher auf seine frühe-
ren Mitteilungen hinwies und gegen die Bezeichnung „Fahlbergs
Saccharin" Verwahrung einlegt, da der Körper nur von ihm (Remsen)
entdeckt sei.

Wie dem auch sein mag, Thatsache ist, dass das Saccharin
resp. seine Herstellung in verschiedenen Ländern Fahlberg und Lists
Erben patentiert worden ist. Dieser Umstand zeigt, dass entweder
gegen das Patentgesuch Fahlbergs an zuständiger Stelle kein Ein-
spruch erhoben oder ein solcher als nicht begründet erachtet worden
ist. Sollte auch Fahlberg nicht als der erste oder einzige Entdecker
des Saccharins gelten, so gebührt ihm doch unstreitig das Verdienst,
diesen Stoff der Welt näher bekannt gemacht und in den Handel
eingeführt zu haben.

Ein anderer Angriff richtete sich auf die Bezeichnung „Sac-

charin" überhaupt. Dieser Name ist nämlich in der Chemie schon
vergeben*) Man bezeichnete damit bisher intermediäre Zersetzungs-

produkte von Dextrose, Laevulose oder invertirtem Rohrzucker, eine

Substanz von der Formel CoHioOr;, welche bittersalzig schmeckt und
grosse rhombische, in Wasser leicht lösliche (1 : 18) Prismen bildet.

.Der Schmelzpunkt dieses Körpers liegt bei 160—161" C.

Die chemische Konstitution dieses Saccharins älteren Datums
ist folgende:

CH(OH . CH . CH(OH) . COH . CHg.

0- -CO
Es ergiebt sich hieraus, dass das früher bekannte Saccharin

das innere Anhydrid der Saccharinsäure

CHgOH , CH(OH) . CH(OH) . C(OH) . <oobH
ist, deren Calciumsalz beim Kochen von Dextrose und Laevulose
oder von Invertzucker mit Kalkmilch entsteht.

Auch H. Hager wendet sich in einer kurzen Betrachtung
gegen die von Fahlberg für seinen neuen Süssstoff gewählte Be-
zeichnung. Hager beschränkte sich nicht bloss darauf, die Berech-

tigung des Namens zu bestreiten, sondern machte auch den Ver-

such, das Wort durch ein anderes, wenn auch ihm ähnlich lauten-

des, zu ersetzen. Er nannte das Saccharin Fahlbergs „Saccharinin"

und kündigte an, dass er nunmehr diesen Namen immer gebrauchen
würde.

Zu diesen Anfechtungen des blossen Namens ist nun Folgen-

des zu sagen. Wenn es auch vollkommen richtig ist, dass Fahlberg

eine schon vorhandene Bezeichnung für seinen Körper gewählt hat,

so kann man doch wohl annehmen, dass er als Chemiker auch dar-

über völlig im Klaren gewesen war. Seine Absicht ging zunächst

dahin, in dem neuen Körper ein Handelsprodukt von volkswirt-

schaftlicher Bedeutung zu schaffen, ein Surrogat für den Zucker
und diesem schon äusserlich, d. h. im Namen, den ihm zukommen-
den Charakter aufzudrücken.

Es musste die Bezeichnung dafür ein Wort sein, dass auch
zur Reklame dienen konnte und welches aller Welt geläufig war.

Wer könnte nun daran zweifeln, dass Fahlberg diese seine Absicht

nicht durch die Wahl des Wortes Saccharin erreicht hat, dessen

Klang doch selir an das verwandte Saccharum erinnert?

Dass er damit einen Konflikt auf vdssenschaftlichem Gebiete

hervorgerufen hat, ist bei der Vielzüngigkeit der heutigen chemi-

schen Nomenklatur nicht ernstlich zu behaupten. Ist ja doch jetzt

mehr die Neigung überwiegend, in den Bezeichnungen chemischer

Stoffe bald ein Bild aller darin enthaltenen Kerne (Radikale) und
Stellungsmöglichkeiten zu geben. Das blosse Wort Saccharin ist

für den wissenschaftlichen Chemiker bedeutungslos, dagegen ergiebt

sich der Charakter des neuen Süssstoffes völlig aus der Bezeichnung
Anhydroorthosultaminbenzoesäure.

(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 Körpers noch gewisse Um-
stände oder Kniffe zu berücksichtigen hat, welche aus leicht einzu-

sehenden Gründen nicht mitveröffentlicht wurden.
Da man nämlich weiss, dass unter gewöhnlichen Verhältnissen

aus dem Toluol in überwiegender Menge durch Schwefelsäure die

für die Saccharinbildung wertlose Paratoluolsulfosäure gebildet wird,

so ist anzunehmen, dass die Entstehung dieses Körpers durch irgend

welche Mittel oder Methoden möglichst verhindert wird. In der

That ist die Ausbeute an Saccharin infolge von Verbesserungen des

Verfahrens gegen früher wesentlich gestiegen.

*) Wie auch Dr. Baerwald schon in der N. W., II, S. 29
bemerkt. Red.
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Die Augabeu über die physikalischcH und chemischen Eigen-

schaften des Saccharins sind in der Litter.itur im QrosscMi und
Ganzen ziemlicli übercinstininiend. Der neue Süssstoff ist weiss,

lirystallinisch und schmilzt bei ea. 224" C. unter teilwcisor Zer-

setzung (luicli einer Jiroschüre Fahlberps liegt der Schmelzpunkt
bei 210" C). Er besitzt selbst in starker Verdünnung, z. 15. nach

1:10000 einen intensiv süssen Geschmack, welcher hinterher etwas

an den bitterer Mandeln erinnert. Von Fahlberg und f^ist, den

Patentinhabern, wird angegeben, dass sich in 1000 Teilen "Wasser

3,33 g Saccharin llisen, wahrend der Alkohol je nach der Grildigkeit

desselben verschiedene Mengen des Körpers aufnimmt.

Und zwar werden gelost von 1000 Teilen

10% Alkohol
I

20%
1 300/o I

40% | 50% | 60% | 70% | 80"/o | 90% \ 100»/o

5,41Th.Sacch.| 7,39
]
11,47|19,88|27,63|28,90|30,70|32,15|31,20| 30,27

Aducco und Mosso bemerken, dass sich das Saccharin sehr leicht

in kochendem Wasser löse und die Lösung stark sauer reagiere;

beim Erkalten scheide sich der Körper aus der heissen konzentrier-

ten Lösung in anscheinend monoklinen Nadeln ab. Löslicher als in

Wasser sei das Saccharin in Aether, am meisten aber in Alkohol.

Man könnte aber das Saccharin sehr leicht in Wasser lösen , wenn
man die Lösung kontinuirlich und mit Vorsicht neutralisiere.

Es ist zweifellos, dass durch die Neutralisation der Lösung der

Körper selbst verändert wird und sich dann das entsprechende Salz

in der Flüssigkeit vorfindet. Merkwürdig bleibt dabei nur, dass

die Süssigkeit der Substauz dabei nicht beeinträchtigt wird. Nach
einer von den Fabrikanten selbst herrührenden Vorschrift, bereitet

man sich zunilchst immer eine konzentrierte Lösung des Saccharins

dadurch, dass man 10 g Saccharin uud 5 g doppeltkohlensaures

Natron in 1 l destilliertes Wasser einträgt und die Flüssigkeit

nuter kräftigem Umrühren so lange erhitzt, bis sich Alles klar ge-

löst hat.

Es entspricht dann von dieser Lösung:
11 =3 kq Rohrzucker

10 ccm = 30 g
8 Tropf. = 1 „

1 „ = 0,12 „

Wenn nun die Löslichkeit des Saccharins in Wasser von
anderer Seite als eine von der obigen abweichende augegehen wird,

so liegt dies sicher nur daran, dass das Präparat selbst nicht völlig

rein gewesen war.

Damit hängt es auch sicher zusammen , dass der Geschmack
des im Handel vorkommenden Präparates nicht überall gleich ge-

funden wurde, und wie Kohlschütter und BIsasser in einem Falle

der Anwendung bei einem Diabetiker beobachteten, sich zuweilen

unangenehm bemerkbar macht.

Es ergiebt sich hieraus die Lehre, das Saccharin vor dem An-
kauf immer in Bezug auf Löslichkeit uud Aschenrückstand zu
prüfen. Aber auch für die Beurteilung der sich etwa widersprechen-

den Ansichten über die physiologischen Eigenschaften des Saccharins

ist die Feststellung solcher Abweichungen in der chemischen Zu-
sammensetzung von gewissem Wert, da ja gewiss nicht in allen

Fällen dasselbe Präparat den Untersuchungen zu gründe gelegen

haben wird.

Ueber das sonstige chemische Verhalten des Saccharins ist zu

erwähnen , dass es eine ganze Reihe von Derivaten zu bilden ver-

mag. Nach den Untersuchungeu Fahlbergs und R. Lists lässt sich

nämlich nicht bloss der Wasserstoff der Imidgruppe (= NH) durch

Alkalimetalle und organische Radikale, sondern auch derjenige, der

durch Wasseraufnahme restaurierteu Carbohydroylgruppe (COOH)
ersetzen. In ersterem Falle entstehen dadurch die Alkalisalze und
Aether des Benezoesäuresultinids. Im letzterwähnten Falle gewinnt
man die Salze und Ester der Orthosulfoaminbenzoesäure. Isomer
mit letzterer Verbindung ist die Methylamidosulfobenzoesäure.

(Schluss folgt.)

Die Fixsterne erfreuen sich rücksichtlich ihrer physikalischen

Natur bei dem stetigen Fortschritte der Beobachtungsmittel eines

immer genaueren Studiums. Spektralanalyse und Photographie haben

in der Spektralphotographie sich zusammen gethan und Wunder voll-

bracht in der Fixierung jener Geheimschrift, welche, längst entzilfert,

die chemische Natur uud den physikalischen Zustand der fernsten

Welten sofort ablesen lässt. In Potsdam hat man zuerst diese

Methode angewendet, um aus den geringen Abweichungen der Spek-
trallinien von denen, die einem unbewegten Körper angehören, die

Geschwindigkeit einiger besonders hellen Sonnen zu bestimmen, und
die jetzt bereits erreichte Genauigkeit von einer geographischen Meile

lässt hoff'en, dass diese Beobachtungen uns einst auch die sichere

Kenntniss un.serer Bewegung mit dem Sonnensystem nach Richtung
und Geschwindigkeit ergeben werden, deren bisherige Bestimmung
aus englischen Messungen vorläufig nur den Werth einer ersten

Näherung an die Wahrheit besitzt. Aeusserst thätig auf diesem

Gebiete ist auch der Direktor des mit der Harvard -Universität

verbundenen astrophysikalischen Instituts zu Cambridge in Nord-
Amerika, Herr Pickering. Er bat dem veränderlichen Sterne

Algol im Per.seus seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet
und sein Spektrum sowohl zur Zeit des höchsten, wie des ge-
ringsten Glanzes photographiert. Dieser Stern und alle, die .seine

sonderbare physikalische Natur teilen, — die Veränderlichen vom
Algoltypns — besitzen Wasserstoif-Absorption.sbanden 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 (dner Abhandlung gemacht,
in der er ein Ges(itz für die merkwürdigen Schwankungen ableitet,

denen die Periode des Lichtwechsels unterliegt. Dieses Gesetz
schliesst sicli an die sämtlichen Beobachtungen der Lichtstärke an,

die, seit Goodricke vor mehr als einem Jahrhundert die Eigentüm-
lichkeiten dieses Sterns entdec'kte, von mehr als fünzig Astronomen
bisher notiert sind. Bekanntlich meint man bis jetzt nach Gylden,
dass die Veränderlichkeit der Periode in Schwankungen der Rotations-
achsen dieser Gestirne ihre Erklärung findet.

Die bekannte Himmelsforscherin Fräulein Clerke hat sich mit
den veränderlichen Doppelsternen beschäftigt, von denen der Stern y
in der Jungfrau wohl der bekannteste i,st; sie findet das Spektrum
dieser Sterne zumeist von dem Typus, den auch das Siriusspektrum
zeigt. Es sind sämtlich Doppelsterne, die in sehr excentrischen

Bahnen laufen, und speziell bei dem genannten Sterne sind die

raschesten Aenderungen im Glänze erfolgt, als er seinem Begleiter

am nächsten stand. Vielleicht lassen sich die Schwankungen des

Algol auch einmal so erklären, 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 Veränderlichkeiten in der Bahngeschwindigkeit können
vielleicht in Verbindung mit einer Rotation den merkwürdigen Licht-

wechsel und seine Unregelmässigkeit zur Folge haben.) Dass bei dem
eifrigen Studium der Sterne auch fortwährend neue Veränderliche

und neue Sterne entdeckt werden, die sich dann meist als variabel

erweisen, kann uns nicht wunder nehmen, ist es doch wahrschein-
lich, dass kein Stern wirklich stets genau seinen Glanz beibehält.

Vorläufig kennen wir zwar schon die Verilnderlichkeit sehr vieler

Sterne, aber bei den meisten wird erst die Zukunft das Mass dieser

Aenderungen zu konstatieren haben, wenn die genügenden Instru-

mente vorhanden sein werden. Hier ist dankbare einfache Arbeit

für noch viele Geschlechter. („Himmel luid Erde.")

Litteratur.
G. Appelt: Pflanze und Boden mit besonderer Be-

rücksichtigung des Ackerbaus. Kurze Einfühi-ung in die

Lehre von der Ernährung der Pflanzen, ihren natürlichen Stotf-

quellen und der Entstehung des Bodens. Breslau 1889. Verlag von
W. G. Korn. Preis 4 Mk.

Durch das soeben erschienene, für Land- und Forstwirte,

Studierende der Landwirtschaft, Agrikulturchemiker, Botaniker und
Geognosten bestimmte Lehrbuch hat der Verfasser sich als Schrift-

steller auf dem Gebiete der Landwirtschaft vortrefflich eingeführt.

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 für

Studierende unentbehrlichen Lehrbüchern der Landwirtschaft erringen

wird. Der Wert desselben besteht vor allen Dingen in der streng

systematischen und logischen Anordnung des StoÖ'es, sowie in der

kmappen und klaren Behandlung desselben. Ueberall hat der Ver-

fasser mit kritischem Scharfblick aus den besten (Quellen geschöpft,

überall hat er die neueste Litteratur benutzt, so dass seine Angaben
stets zuverlässig sind. Dabei ermöglicht die übersichtliche Gruppierung
des Stoft'es eine schnelle und meist ausreichende Orientierung über

alle einschlägigen Fragen.

Das Buch zerfällt in drei Hauptabschnitte

:

1. Die Et-nährung der grünen Pflanzen.

2. Die natürlichen Stoffquellen und deren Nutzbarmachung
durch die Kultur.

3. Die Entwicklungsgeschichte des Bodens.
Den Anhang bildet eine sehr dankenswerte Zusammenstellung

von charakteristischen Gesteins- und Bodenanalgsen.
In dem ersten Abschnitte hat der Verfasser sehr zweck-

mässig unterschieden zwischen dem NährstoÖ'bedürfnis der grünen
Pflanze, wie es von aussen her in die Erscheinung tritt und den
physiologischen Funktionen, auf die es zurückzuführen ist. Alle in

der Landwirtschaft gegenwärtig auf der Tagesordnung stehenden

brennenden Fragen wie beispielsweise die Art und Weise der

I'flanzenernährung, die Bedeutung des freien StickstolFs, der Stotf-

umsatz u. a. sind hier in gebührender Weise berücksichtigt worden.

Der zweite Abschnitt zcrlällt in folgende Kapitel: 1. Das
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natürliche Vorkommen der Nährstoffe in Atmosphäre und Boden.

2. Die zur Nutzbarmachung der natürlichen Stotfquellen nötige

Bodenbeschaffenheit und Kultur. 3. Die Absorptions-, Auslaugungs-

und Verflüchtigungsvorgänge im Boden, sowie die Kultuiinass-

nahraen zur Beeinflussung 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 hätte der dritte Abschnitt,
welcher die Entstehung der geogn ostischen Bodengrundlagen und die

obeiHächlichen Gesteinsveräuderungen enthält, etwas ausführlicher

behandelt werden können. Der Verfasser beschränkt sich hier oft

nur auf kurze in Klammern beigefügte Andeutungen, welche zwar
sein tüchtiges Wissen auch auf diesem Gebiete bekunden, jedoch für

den, welcher nicht tiefere geologische Kenntnisse besitzt, zuweilen

nicht ganz verständlich sein dürften.

Möge das treffliche Buch, welches ganz auf dem Standpunkte
der modernen Wissenschaft steht, überall fördernd und anregend
wirken und möge es jedem Leser denselben geistigen Genuss ge-

währen, den der Verfasser bei der Lektüre desselben empfunden hat.

Dr. F. Wahnschaffe.

Ewald Paul, Das russische Asien und seine wirt-
schaftliche Bedeutung. Verlagsanstalt A.-G. (vormals J. F.

Richter). Hamburg 1888.

Der Verfasser sieht in dem nissischen Asien ein Gebiet von

gewaltiger Produktions- und Konsumtionskraft, hält aber das gegen-

wärtige Russland, das sich von der europäischen Civilisation ab-

schliesst, nicht für geeignet, die reichen Hilfsquellen des Landes
auszunutzen. Erst von einem Eingreifen des modernen Europa mit

seinem Wissen und Können, mit seiner industriellen Regsamkeit, er-

wartet er einen wirtschaftlichen Aufschwung, der Hunderttausenden
die Möglichkeit schaffen würde, ein zufriedenes, sorgenloses Leben
zu führen. A. K.

Medicus, L., Kurze Anleitung z. qualitativen Analyse. 4. u. 5. Aufl.

(VIII, 141 S.) 2Ji;geh.2,60JC. Laupp, Tübingen.
Mertens, F., Ueber die invarianten Gebilde e. tenären kubischen

Form. (Sep.-Abdr.) (82 S.) 1,40 JC. Freytag, Leipzig.

Messtischblätter des Preussischen Staates. 1:25000. Künigl.

preuss. Landesaufnahme 1887, hrsg. 1888. Nr. 1723. 1805. 2U02.

2632. 2689 Lith. u. color. gr. Fol. 1 M-. Eisenschraidt, Berlin.

Michalitschke, A., Die arcliimedische, die hyperbolische und die

logarithmische Spirale. (77 S. m. 1 Taf.) 3 JI-. Haerpfer, Prag.
MoUsch, H., Zur Kenntnis der Thyllen, nebst Beobachtungen ül).

Wundheilung in der Pflanze. (Sep.-Abdr.) (36 S. m. 2 Tafeln.)

1 JC. Freytag, Leipzig.

Moeller, J., Lehrbuch der Pharmakognosie. (VH, 450 S. m. lllustr.)

11 M. Holder, Wien.
Neumann, C, Ueber d. Metliode d. arithmetischen Mittels. 2. Abb.

(Sep.-Abdr.) (164 S. m. Holzsohn.) 6 M. Hirzel, Leipzig.

Keumann, J., Lehrbuch der venerischen Krankheiten u. d. Syphilis.

1. Tl. Die blennorhagischen Affektionen. (XIV, 614 S. m. lllustr.)

16 JC. W. BraumUUer, Wien.
Niessl, G. V., Bahnbestimmung des Meteors vom 23. Oktober 1887

(Sep.-Abdr.) (35 S.) 60 -j. 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 -^.

Cohen & Sohn, Bonn.
Oberländer, P. M., Ueber die prakt. Bedeutung d. Gonococcus.
Sammlung klin. Vortr. hr.sg. v. E. Hahn u. P. Fübringer. (24 S.)

4. u. 5. Heft. 60 ..;. Fischer, Berlin.

Rammeisberg, C. P., Chemische Abhandlungen 1838—1888. (VIU,
463 S.) 10 Ji; Einbd. 2 ^fC. Habel, Berlin.

Recknagel, G., Kompendium der Experimentalphysik. 2. Aufl.

(XIX, 1008 S. m. lllustr.) 16 JC; geb. 18 JC; Tascher, Kaiserslautern.

Rehfl-SCh, E., Sinneswahrnehmung und Sinnestäuschung. (62 S.)

1,50 JC. Fried & Co., Berlin.

Rickert, H., Zur Lehre von der Definition. (66 S.) 2 JC. ,1. C.

B. Mohr, Freiburg.

Riesenthal, O. v., Kennzeichen der Vögel Mitteleuropas. I. Die
Kennzeichen unserer Raubvögel 4. Aufl. (VI, 70 S. m. lllustr.)

2 JC. Mückenberger, Berlin.

Rosier, W., premieres legons de geographie, la terre. sa forme, ses

mouvements. Lecture des cartes. (112 S. m. lllustr.) Kart. 1,60 »//t.

Burkhardt, Genf.

Sass, A. V., Experimentelle Untersuchungen über die Beziehung d.

motorisch. Ganglienzellen d. Medulla spinalis z. peripheren Nerven.

(33 S. m. 1 Taf) 1,50 M. Karow, Dorpat.
Saussure, H. de, Additamenta ad prodromum Oedipodiorum in-

sectorum ex ordine Orthopterorum. (Sep.-Abdr.) 4". (180 S. m.

1 Taf.) 9,60 JC. Georg, Basel.

Schmidt, A. , Der tägliche Gang der erdraagnetischen Kraft in

Wien und Batavia in seiner Beziehung zum Fleckenzustand der

Sonne. (Sep.-Abdr.) (28 S.) 50 ..j. Freytag, Leipzig.

Spalteholz, W., Die Verteilung der Blutgefässe im Muskel. (22 S.

m. 3 Taf) 1,80 JC. Hirzel, Leipzig.

Steinitzer, M., Die menschliclien u. tierischen Gemütsbewegungen
als Gegenstand der Wissenschaft. Ein Beitrag zur Geschichte d.

neueren Geisteslebens. (VIII, 256 S.) 5 ^. Literarisch-artist.

Anstalt, München.
Steinmann, G., Elemente d. Paläontol. Unt. Mitwirkg. v. L. Döder-

lein. 1. Hälfte. (XI, 336 S.) 10 JC. W. Bngelmann, Leipzig.

Sumpf, K., Grundriss d. Physik. (VIU, 303 S. m. lllustr.) 3.20 JC.

Lax, Hildesheim.

Tietze, E., Die geognostischen Verhältnisse der Gegend v. Krakau.
(416 S. m. 1 geolog. Karte in 4 Blatt) 15^. Holder, Wien.

Tschermak, G., Lehrbuch der Mineralogie. 3. Aufl. (IX, 600 S.

m. lllustr.) 18 JC. Holder, Wien.

Ein Denkmal für Ohm. — Im Jahre 1889 vollendet sich

ein Jahrhundert seit der Geburt des Physikers Georg Simon Ohm
(geb. zu Erlangen am 16. März 1789, gest. als Professor an der

Universität zu München am 0. 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 gehülltes Gebiet

mit glänzendem Lichte erhellten und an die Stelle unsicheren Tastens

wohlberechnetes Schaffen setzten, wurde es erst möglich, jene

mächtige Naturkraft den Kulturzweoken des Menschengeschlechts
völlig 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 zuverlässigen 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 eingeführte

und jetzt allgemein angenommene Masseinheit des elektrischen

Leitungswiderstandes, welchen Begriff Ohm zuerst entwickelt hat,

nach ihm zu benennen, so dass der Name „Ohm" jetzt täglich über-

all genannt wird, soweit Telegraphendrähte den Erdball umspannen,
soweit elektrische Leuchten die Nächte erhellen.

Ist ein solches ideales Denkmal auch unvergänglicher als Erz
oder Stein, so gebietet doch die Pflicht der Dankbarkeit, dass die

Nachwelt, welche die reichen Früchte geniesst, deren Saat er streute,

das Andenken des bahnbreclienden Entdeckers aus Anlass seines

hundertjährigen Geburtstages auch durch ein sichtbares Denkmal ehre.

Um diese Ehrenschuld einzulösen und dem Andenken des

geistvollen Forschers auch äusserlich zu huldigen, hat sich eine

grosse Anzahl der hervorragendsten Männer zu einem Komitee ver-

einigt für Errichtung eines Standbildes in München, der Hauptstadt

seines engeren Vaterlandes, wo er noch am Abend seines Lebens

die Anerkennung gefunden hat, die ihm nicht nur sein Heimatland,

sondern die ganze Menschheit schuldig war. Auch für 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 geftirdert

wurde, eine Pflicht der Nationen erblicken, werden gebeten, zur Er-

richtung eines würdigen Denkmals für den grossen deutschen

Physiker das Ihrige beizutragen.

Die Beiträge, über die seinerzeit öffentlich Rechenschaft gegeben

wird, wolle man an die Ilauptsammelstelle, das Bankhaus
Merck, Finck & Co. in München senden.
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Potoiiit^'s Illustrierte Flora ist, ti otz des bil]ij2:on Preises, die voll-

ständigste aller Floren des (lebiets; sie ist die erste, die überhaupt das
Leben und den Innern Bau der Pflanzen behandelt hat und sie ist die ein-

zige, die eine ausfülirliülic Pflanzengeographie des Gebiets bringt.

Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent In allen Kultur-Ländern.

Dipse .30—40 oni luilic. 30 cm liri'itp. idogaiit aiisgp.'it;itti'tt' und
mit prima Werk viTsidu-iic astruiKimisclip Ulir zi-igt die Zeit, den nörd-

lichen und südlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In letzterem bewegen sieh

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,

Zeit und Bahn uin die Sonnenkugel und eelien ihiduivli ein klare,-*.

jeden Augenblick richtiges Hild iler Stellung der Körper im Welträume,
eine genaue ErkUliuiig der Entstehung der Erd- iiiul Mondzelten,

Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Iliiilistp Anerkennung wi.sseii.seliaft

licher Autoritäten, Sternwarten cte. l'nentbelirlielie.s Hilfs- unil

Bildungsmittel für jede Schule und Familie. I'rei.s .Mk. 75—100, je

nach Ausstattung. Ausliilulii-lie illu-lrierie rmspekte gratis und franko

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

I RHEINISCHES MINERALIEN-COMPTÖIR i
C Dr. A. KRANTZ [1(10 3
^ Gegründet 1833. BO^XX a./KIl. Gegründet 1833. 2
C Preisgekrönl: Mainz 1842, Berlin 1844, London 1854, Paris IB5S, Lonilon 1862, Paris 1887, 3
C Sydney 1819, Bnlngna 1881, Antwerpen i885. 3
^ Liefert nineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver- 2
c Steinerungen, Gypsabgüsse seltener Fossilien. Gebirgsarten etc. 3
& einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen. 3
£ Mineralien-, Gesteins-, Petretakten- u. Krystallmodell-Samm- 2
c lungen als Letirmittel für den naturwissenscliaftliclien Unterricht. 3
C Aidh irerd. MineraVien u. Pcirefcikt.. k(hci}IiI thizeln ah auch 3
5 in yiniz. S/niniilmii/.. jederzeit (/ekau/'l. ml. in Tau>;eli iihertionuiicn. 2
^ Ausftilirliche Verzeiclinisse stehen jterlofrei zu liietistcn. ^

Liiiaea. Naturhistorisches Institut.
Berlin NW., Louisenplatz 6.

Reiclihaltiges Lager aller naturliistorisclien Gegenstände, besonders in

Vogelbälgen, Eiern, Amphibien und Reptilien, Conchylien, Insekten ete.

Hesdiiderei- Katalog über Lehrmittel für den naturgeschichtlicheo

Unterricht.

Kataloge stehen franko und gratis zu Diensten.
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\ Pflanzendrahtgitterpressen
\
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\

i Witnier Stahl (3,50— 4,50 Mk.), angefertig-t unter «

i Aufsiclit des Herrn Dr. Potonip, geologische i

\ Hämmer (von i.so Mk. ai)) und Meissel (o,50 Mk.), \
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könntn durch die Expedition der Naturwissenschaft- \

i liehen Wochenschrift bezogen werden. i
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Die deutsche botanische Monatsschrift
(Siebenter Jahrgang. Jahrespreis 6 Mark.)

wird allen Lesern, die .'^it-li mit Botanik beschäftigen,

emiifohlen. Prof. Dr. Leimbach, Arnstadt.

Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [146

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausführlidie Preisli.sten stellen auf Wunsch grati.s nnd franko
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Ueber die Bildung der Schlifffiächen an den sogenannten Dreikantern.
Von Ingenieur

im Aüschluss an den in der Naturwissenschaftlichen

Wochenschrift Bd. II, S. 145 u. folg. erschienenen Artiliel

von F. Wahnschaffe, „Ueber die Einwirkung des vom
Winde getriebenen Sandes auf die an der Oberfläclie

liegenden Steine", sowie als Ergänzung zu meinem Auf-
satz: „Die Dreikanter, ein Produkt des Flugsand.sehliffes,

eine Entgegnung auf die von Herrn G. Berendt aufge-

stellte Packungstheorie" (Memoires d. 1. Soc. Imper.

Mineralog. ä St. Petersbourg, XXIII, 18S6) beabsichtige

ich im Nachstehenden die

erodierende Wirkung des

vom Winde getriebenen

Sandes näher zu erläutern.

Meine Voraussetzung
bestellt darin, dass eine be-

stimmte Windiichtung als

Endresultat nur eine Fläche
schleifen kann, die so ge-

.stellt ist, dass die Horizon-

talpiojektion der Normalen
zu derselben mit der Wmd-
richtung zusammenfällt. De-
liniert man einen Dreikanter

dahin, dass ausser den 3

Kanten auch 3 vom Winde
eiodierte Flächen vorhanden
sein sollen — was, wie wir .später sehen werden, gar
nicht der Fall zu sein braucht, — so folgt mit Notwen-
digkeit, dass ein Dreikanter 3 herrschende AVindi ichtun-

gen voraussetzt.

Ein jedes Sandkoni, das vom Wiude angetrieben
wird, kann als kleines Projektil aufgefasst werden, das
beim Aufschlagen auf sein Ziel eine gewisse Arbeit ver-

lichtct, die der lebendigen Kraft desselbeu entspricht.

Diese in Arbeit umgewandelte lebendige Kraft wird sich

einerseits in einer toilweisen Zerstörung der in Action
tretenden Massen, von welchen wir die des Saud-

A. Mickwitz.

kornes als nicht in Betracht kommend unberücksichtigt

lassen, anderseits in dem Rückprall des Projektiles unter

dem Treffwinkel äussern.

Die Arbeit der Zerstörung des getroffenen Gegen-
standes, welche als Erosion auftritt, wird naturgemäss
am giössten bei einem Treffwinkel von 90" sein, d. h.

wenn das Sandkorn senkrecht zur Fläche aufschlägt, 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 speziellen

E'all ergiebt sich von selbst

;

doch halte ich es für gebo-
ten auf einige Fälle nähei-

einzugehen, um jedem Miss-

verständnis vorzubeugen.
Die ursprüngliche Form

der Geschiebe wird sich im

Allgemeinen zwischen fol-

genden Extremen bewegen

:

entweder wird sie ellipsoid

odei- unregelmässig - kantig

sein. Betrachten wir zu-

nächst ein Geschiebe der

ersten Form, von dem G,
Fig. 1, einen Horizontalschnitt vorstelle, wilhrend Sik.

Suu" die Flugbahnen der unter den Winkeln 0" bis '.)0"

auftreffenden Sandkörner sein sollen. Nach dem Vorher-

gehenden wild die Erosion bei C am grössten sein, bei

A und B aber = 0.

Das Geschiebe wii'd also auf der Windseite eine

abgeflachte Form annehmen und diese wird noch präg-

nanter werden durch den Umstand, das.s die A und B
zunächst aufliegenden Sandkörner das (ieschiebe gar

nicht erreichen, da sie von dem abgelenkten Wiude mit-

gerissen werden, wie Fig. 1 andeutet. Kommen sie aber
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dennocli in Berührung, so g-escliieht das nnter 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 Trenniingslinien zwischen den nur mehr
polierten Flächen AD und EB und der Erosionsfläche

DE — 2 stumpfe ICanten, während innerhalb DE nie

eine Kaute entstehen kann. Die gleiche Betrachtmig

an einem Verticalschnitt ergiebt ein analoges Resultat,

so dass die Form des auf diese Weise einseitig ange-

schliffenen 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
Horizontalsclmitt es andeutet, so werden die Geschiebe-

flächen a und b je nach ihrer Neigung erodiert, aber bei

weitem nicht in dem Masse wie die Kante C, die in

eine der Windrichtung entgegenstehende Fläche 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 Fläche auszumeisseln, wie sie der eingangs erwähn-

ten Voraussetzung entspricht. Bei mehreren Windiich-

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 Hoiüzon-

talschnitt vorstellt, so entstehen 2 Erosionsflächen a und b

und eine scharfe Kante C als Durchsclmittselement dieser

beiden Fläclien, ferner 2 stumpfe Kauten A und B als

Durchschnittselement der erodierten Flächen a und b mit

der ursprünglichen, nicht erodierten Geschiebettäche c.

Hier haben wii' den bereits erwähnten Fall, wo das Ge-
schiebe wohl 3 Kanten A, B und C aufweist, aber nur

2 erodierte Flächen a und b.

Sind die beiden Windrichtungen einander entgegen-

gesetzt, so entstehen Kantengerölle von der Form, wie

sie schon Travers im Jahre 1869 aus Neu -Seeland be-

schrieb und die man Einkäufer nennen könnte. Fig. 4

stellt einen solchen von oben gesehen dai'. Bei 2 herr-

schenden Windrichtungen kann also nach dem Vorh'^r-

gehenden von einem Dreikanter, wie ich ihn definiert

habe, nicht die Rede sein, da die Bedingungen für das

Zustandekommen eines solchen fehlen. Erst bei 3 Wind-
richtungen sind dieselben vorhanden, und dann wird mit

Notwendigkeit ein Dreikanter gebildet werden. Ergän-
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 Fläche c bei wei-

terem Vorgang die erodierten Flächen a und b schneiden

und somit einen Dreikanter mit 3 scharfen Kanten A,
P>, C und 3 erodierten Flächen a, b, c bilden wird. Die

Spitze des Dreikanters tritt erst später auf, wenn näm-
lich die Erosion so weit vorgeschritten ist, dass sich die

3 erodirten Flächen in einem Punkt schneiden; bis da-

hin bleibt oben eine entsprechende dreieckige Fläche

stehen, die nicht direkt erodiert, sondern nur mehr
poliert wird.

Selbstverständlich bilden die im Anschliff befind-

lichen Geschiebe hundertfache Uebergangsformen , die

leicht zu falschen Schlüssen verleiten können. Nehmen
wir z. B. eine eckige Geschiebeform an, wie hier Fig. 6

im Horizontalsclmitt zeigt, so werden die 3 Winde Si,

Sa und Sa die 3 Geschiebekanten A, B und C fort-

meisseln und statt ihrer die Flächen a, b und c her-

stellen. Die ursprünglichen Flächen des Geschiebes

werden, wie in Fig. 6 angedeutet ebenfalls erodiert, so

dass wir einen temporäi'en Achtkanter erhalten. Doch
wird man in vielen Fällen die eigentlichen Erosionsflächen

a, b und c unterscheiden können. Das Endresultat aber

ist der Dreikanter mit den Kanten D, E, F und den

Flächen d, e, f, welcher in der Fig. 6 punktiert ange-

geben ist.

AUe diese Auseinandeisetzungen führen mich zu

dem Schluss, dass jede Windrichtung die Tendenz hat

eine ihr eigentümliche Fläche anzusclileifen , und dass

diese Fläche so gestellt ist, dass die Hoi izontalprojektion

ihrer Normalen mit der Windrichtung zusammenfällt.

Aus dem Ernährungshaushalt der Pflanzen.

Von Professor 1)2'. Kreusler.

(Schluss.)

Die Frage der Versorgung der Pflanze mit Kohlen-

stoff" bildet eines der interessantesten Kapitel der ge-

samten Physiologie und verlohnt gewiss einer eingehende-

ren Beleuciitung. Um indess unsere dermaligen Betrach-

tiuigen eiuigermassen zum Abschliiss zu bringen, mag der

Sachverhalt hier nur ganz kurz berührt werden.

Da an eine Er'schalfiing des Elementes in der Pflanze

ja nicht gedacht werden kann, so erübrigt allein die

Voraussicht, dafs sie dasselbe von ausser'halb aufnehmen
muss, indem sie sich Kohlenstort' oder kohlenstoffhaltige

Ver'bindungen gleichsam als Nälirmaterial aneignet. Die

Voraussetzung einer Aufnahme von elementarem Kohlen-

stoff" bleibt sicher von vorn her-ein ausgeschlossen, denn

abgesehen von sonstigen (Jründen, trifft man kaum je-

mals dergleichen in der Umgebung der Pflanzen r'eich-

lich genug. Alles weist vielmehr darauf hin, dass nur

aus kohlenstoffhaltigen Verbindungen in der aufzu-

nehmenden Nahrung die kohlenstoffhaltigen Gebilde des

Organismus sich herleiten können.

Wie steht es nun um die Gegenwart solcher in den

der Pflanze zugänglichen Medien? Als letztere könnterr

offi'irliai' nur Boden, Wasser' und Luft in Fietr-acht kom-

men, und alle drei werden in der That mit Kohlenstoft"-

ver-bindungen ausgestattet befunden. Dass von den fer-

tigen, komplizierten Pflanzenbestandteilen sich nichts da-

selbst findet, lehrt der flüchtigste Augenschein, und wir

gelangen somit zu der zwingenden Folgerung, dass die

Pflanze aus gewissen anderweitigeu — und, wie gleich

hinzugefügt wer-den mag, einfacheren — Verbindungen

unseres Elements schöpft, um die komplizier-ten Verbin-

dungen im Organismus sich dar-arrs zu bereiten.

Der Boden, den man gewöhnüch als den haupt-

sächlichsten, wo nicht alleinigen Träger der Pfianzeu-

nahrung aufzufassen geneigt ist, pflegt in der That auch

kohlenstofl'haltiges Material zu beherbergen, doch ist

dieses keineswegs immer der Fall und für das Gedeihen

auch keineswegs unbedingt nötig. Die stellenweise recht

üppigen Vegetationen, welche auf kaum erkalteter Lava
oder auf einem durch Ausglühen von jeder Spur kohlen-

stoffhaltiger Materie absichtlich befreiten Boden erzielt

werden können, erweisen solches ganz unwiderleglich.

Eine genauere Betrachtung lehrt überdies, dass die nor-

malerweise im Boden ja vorfindlichen kohlenstoft"haltigen

Verbindungen — insbesondere die sogenannten Humrrs-
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sulistaiizcn — nichts wciler sind als l\est(! von l'flanzen

(niiinntei- aucli wohl von 'riiicren, was aber, da letzterer

Existenz doch durch die der I'fianzen bedingt wird, an

unserer Erw.ägung' niclits ändert). Daraus erliellt unab-

weisbar, dass der Humus im allg-enieinon nui' l*^l<<'e,

nicht aber Ursache des Daseins der l'fianzenwelt sein

kann. Nächstdem endlicli sind die erwähnten vSubstanzcn

nur ausnalimsweise im Jioden so reichlich vertreten, dass

die rapide Anreicherung- des Kohlenstoffs in der Pflanze

daraus zu decken sein würde.

Als wesentliche Kohlenstoffquelle der Pflanzen

wiii'den demnach Wasser und Ijuft nur eiiibrig-en. Die
natürlichen Gewässei' sowohl als die Atmosphäre berg-en

nun allerdings eine bedeutsame Kohlenstoffvcrbindung,

die Verbindung unseres Elementes mit SauerstolV, ge-

meinhin Kohlensäure benannt. Die an sich gasförmige

Verbindung findet sich einerseits (in sehr wechselnder,

meist nur geringer Menge) im Wasser gelöst, andieiseits

bildet sie einen zwar relativ spärlichen doch ständigen

Ciemengteil (durchschnittlich etwa Vsooo des Volums) der

Atmosphäre.

So geringfügig solche Beti'äge beim ersten Eindruck
erscheinen könnten, so wüixlen sie, wie unschwer sich

berechnen lässt, doch mehr als ausreichend sein, auch

der üppigsten Vegetation zu genügen, und es mag als

eine absolut sichere Thatsache schon hier betont werden,

dass wirklich die Kohlensäure — und für die übergrosse

Mehrzahl der Gewächse lediglich die Kohlensäure der
Atmosphäre — es ist, welcher der Kohlenstoffgehalt

der Pflanzen und damit die chai'akteristische Grundlage
jedweder organischen Substanz den Urspiung verdankt.

Ein strikter Beweis hierfür liegt in der Beobachtung,

dass Pflanzen, welche man — übrigens mit allem Not-

wendigen versoigt — in einer von Kohlensäure geflis-

sentlich frei gemachten Atmosphäre zu kultivieren ' ver-

sucht, unverzüglich ihr Wachstum einstellen, dagegen
üppig gedeihen, wenn man der umgebenden Luft recht-

zeitig Kohlensäure beimischt.

Die Kohlensäure ist demnach ein Pflanzennährstoff von
eminenter Bedeutung, und die Atmosphäre ein Faktoi',

welcher zur Massenentwicklung der Vegetation un\er-

gleichlich mehr Material hei'giebt, als selbst der Boden,

in dem die Pflanze wurzelt und anderweitige, füi' den

Augenblick aussei'halb unserer Betrachtung liegende Nähr-
stoffe vorfindet, die zwar gleich unentbehrlich, jedoch in

viel kleinerer Menge erforderlich sind.

Nach dem Gesagten ist ohne weiteres einleuchtend,

dass die Organe, welche die Zufuhr der Kohlensäure
voi'mitteln, nicht sowohl in der Wurzel, als in den obei-

irdischen, der Luft frei zugänglichen Teilen zu suchen

sind. Die Erfahrung hat uns darüber belehrt, dass allein

den grünen Gebilden — also der Hauptsache nach den

Blättern der Pflanze — die Fähigkeit zukommt, diese

Funktion zu erfüllen. Vermöge ihrer im Verhältniss zur

Masse ausserordentlich grossen Elächenentwicklung sind

die Blätter für eine Nahrungszufuhr aus der Luft glei-

chermassen vorzüglich geeignet, wie die zu feinsten Fasern

verästelte Wurzel zur Aufsaugung flüssiger oder durch

Auflösung zu vei'flüssigender Nähi'stoffe, wie der Boden
sie darbietet. Die Pflanze verfugt also gewissermassen

über einen doppelten Mund; der eine liegt in den Wur-
zeln behufs Verwertung des Bodens, der andere liegt

in den Blättern, behufs Ausbeutung der Luft, und der

letztere ist, wie gesagt, nicht nur ebenso wichtig für die

Ernährung, sondei'n sein Verbrauch wiegt der Masse
nach unbedingt vor.

Ohne in Einzelnheiten für diesmal uns zu verlieren,

mag nur noch betont sein, dass die jt'ähigkeit der liläKcr

Kohlensäure aus der Luft aufzunehmen und sie zu orga-

nischei- Substanz umzubilden, mit ihrem charakteristischen

Farbstoff' — dem Chlorophyll oder Blattgrün — ganz
unzeifi'cnnlich verknüpft ist.

Mit der Anwesenheit des Chlorophyllapparates dei'

Blätter ist es freilich allein nicht gethan, es bedarf noch

der Mitwirkung eines von aussen kommenden Agens,
und dies ist das Tjicht. Nur bei einer hinlänglich ki'äf-

tigen P)eleuchtung, nui' Tags über, keineswegs so bei

Nacht, kommt das envähnte Vermögen der grünen Blät-

ter zur Geltung. Wenn, wie .ledeimann weiss, ohne ge-

nügendes Ijicht, ohne die von der Sonne gesjx'ndcten

Strahlen keine (wenigstens keine höhere, mit Blättern aus-

gestattete) Pflanze gedeiht, so liegt der (irund in dem
eben Gesagten.

Wir fügen hinzu, dass die betreffende Leistung des

Lichtes auf seiner chemischen Wirkung beruht, auf

seinem nebenbei schon erwähnten Vermögen chemische

Verbindungen teils geradezu zuzorsetzen, teils deren Zer-

fall zu begünstigen. Das Wesen der Photographie be-

ruht auf der leichten Zersetzbarkeit gewisser Silberver-

bindungen, der Bleichprozess auf der Zersetzung gewisser

färbender Stoffe durch Licht, wenn Wasser und Luft zu-

gleich einwirken können. Hier ist es das Zusammen-
wirken des Lichtes mit dem Chlorophyllapparate der

Blätter, welches eine solche Zersetzung zur Folge hat:

die Zersetzung eben der Kohlensäure, beiläufig einer

sehr stabilen Verbindung. Eine Zerlegung der Kohlen-
säure muss aber notwendig vorausgehen, wenn die Pflanze

dei'en Kohlenstoflgehalt sich zu Nutze machen soll, um
neue, organische Verbindungen daraus zu erzielen. Die

Kohlensäure besteht, wie wir wissen, aus Kohle in Ver-

bindung mit Sauerstoff; die organischen Verbindungen
pflegen zwar in der grossen Mehrheit ebenfalls Sauerstoff'

einzuschliessen, aber in allen Fällen weit weniger als jene.

Eine notwendige Voraussetzung für die Umbildung der

Kohlensäure zu irgendwelcher organischen Substanz ist dem-
nach die Lostrennung dieses Ueberschusses an Saueistofl'.

Der 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 grünen Blätter Kolilensäure

der Atmosphäi'C entlehnen und die organi-sche Körper-

masse der Pflanze zunimmt. —
Nach Alledem bleibt das Licht oder, als vornehm-

ster Träger desselben, die vSonne wirklich die letzte Ur-

sache für den Kohlenstoffgehalt unserer Pflanze und
selbstverständlich auch pflanzlicher Reste oder Produkte.

Das Zustandekommen der Steinkohlenlager u. A. wäre
ohne das Licht der Sonne völlig undenkbar, und der

oben citierte Ausspruch des Erfinders der Lokomotive,

welcher seine Maschine unter Vermittlung der Pflanzen

durdi Sonnenlicht treiben lässt, wäre soweit als durch-

aus zutreflend nachgewiesen.

Aber sehr viel allgemeiner und welttragender ist

die Bedeutung, welche die Wirkung des Lichtes und des

giünen Farbstoffs der Blattei' auf die Kohlensäure der

Luft in iinen Konsequenzen gewinnt. Es liegt hier der

Anstoss zu einem Kreislauf, der Dasein und Vergehen
aller lebenden Wesen unseres Planeten umfasst.

Ohne den eben skizzierten Vorgang gäbe es selbst-

verständlich nirgendwo Pflanzen, nirgendwo Tiere. Unsere

eigne Nahrung wie die jeden Tieres wird, direkt oder

indirekt, stets durch die Pflanze bereitet; Kohlenstort

bleibt überall, wie die Grundlage jedes Brennstoffs, so

auch ein wesentlicher Bestandteil jeglichen Nährmittels.
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Der erwähnte Prozess liefert aber nicht allein das

voi'nehmste Material zum Aufbau der Oi'ganismen, sondern

auch die unerlässliche „Lebensluft" — Sauerstoff.
Man hat alsbald nach seiner Entdeckung richtig erkannt,

dass dieser Bestandteil der Atmosphäie zum Leben ganz
unentbehrlich ist, wiewohl er eigentlich vorwiegend das

zerstörende Prinzip darstellt. Wie eine Dampfmaschine
nicht arbeiten kann, ohne dass reichliche Opfer an Brenn-
matei'ial dem oxydierenden Sauerstotf dargebracht wei'den

(wobei aus der Kohle, wie wir schon sahen, Kohlensäure
entsteht und dmch die Luft sich verbreitet), so bedingt

auch jede Aeusserung des Lebens (die Erhaltung der

Körperwärme, jegliche Muskelbewegung usw.) einen Oxy-
dationsprozess, wir dürfen sagen einen langsamen Akt
der Vei'brennung. Die Körperbestandteile selbst müssen
hierfür als Brennmaterial herhalten, und sie erheischen

eben desshalb einer Regenerierung durch stete Zufuhr
von Nahrung; andrerseits aber benöthigt es, damit das

Lebensfeuer nicht auslischt, einer steten Aufnahme von
Sauei'stoff aus der Luft — mit anderen Worten der

Atmung. Als wesentlichstes Produkt auch dieser Ver-

brennung geht mit jeder Atembewegung Kohlensäure
an die Atmosphäre zurück.

Mit dem Versagen der Lebensfunktionen, beim Ab-
sterben, da ein weiterer Ersatz nicht mehr stattfindet,

verfällt der gesamte Körperbestand, der Pflanze sowohl

wie des Tieres, nachgerade völliger Zerstörung. Die
komplizierteren Gebilde, welche den Organismus aus-

machten, fallen in sich zusammen, ihre Elemente grup-

pieren sich zu einfacheren Verbindungen, und der Sauer-

stoff der Luft benutzt dabei jeden Anlass, sein Vereini-

gungsbestreben zur Geltung zu bringen. Da er reichlich

Kohlenstoff vorfindet, so wird bei dem Akt der Ver-
wesung, mit welchem Namen man die hier angedeute-

ten Vorgänge bekanntlich bezeichnet, Kohlensäure u. A.
in Menge erzeugt. Auch die Verwesung gestaltet sich

also schliesslich zu einer Art von Verbrennung.
Leben sowohl als Absterben der Organismenwelt

sorgen somit dafüi-, dass beständig aus vielerlei Quellen

Kohlensäure in die Atmosphäre zurückfliesst, dass deren

Gehalt daran im Grossen und Ganzen nur wenig sieh

ändert, vielmehr andauernd auf einer Höhe verbleibt,

welche geeignet ist, die sich folgenden Generationen ins

Unbegrenzte mit Kohlenstoff zu versorgen.

Wii' können uns diesen hochbedeutsamen Kreislauf

von Elementen und die wichtige Rolle, welche dabei der

Pflanze zufällt, vielleicht nicht klarer vergegenwärtigen,

als wenn wir ein einzelnes Elementarteilchen, beispiels-

weise von Kohlenstoff, uns gleichsam individualisiert

vorzustellen und seinen Wanderungen zu folgen ver-

suchen.

Das betreffende Teilchen mag, in Verbindung mit

Sauerstoff ein kleinstes Quantum Kohlensäure repräsen-

tierend, in der atmosphäiisciien Luft sich bewegen. Es
komme, in dieser Form jeder Luftströmung folgend, mit

einem Pflanzenblatt in Berührung. Das Chlorophyll bringt

seinen Einfluss zur Geltung, und unter Mithilfe des Sonnen-
lichts wird der Saueistoff losgetrennt, an die Atmosphäre
zurückgegeben, das Kohlenstoflteilchen aber für den

Organismus gewonnen. Dasselbe partizipiert (natürlich

gemeinsam mit Legionen von Seinesgleichen, sowie mit

anders gearteten Elementarteilchen) jetzt am Aufbau
irgend einer organischen Substanz, vielleicht eines Stärke-

körnchens, das irgendwo niedergelegt, oder auch wieder

aufgelöst werden und zur Bildung von neuen Zellen etc.

vei-wandt werden kann. — Die betreffende Pflanze wird

vielleicht von einer Raupe, diese von einem Vogel ge-

fressen, der etwa dann noch dem Menschen als Nahrung
anheimfällt. Wofern es nicht kürzeie Wege schon ein-

schlug, wii'd unser nämliches Kohlenstoff"teilclien im Blut

des betreffenden Menschen sich wiederfinden, vielleicht

zur Muskelsubstanz sich gesellen; — über kurz oder lang

aber, sei es mittels der Atmung, spätestens doch im Ge-
folge der nach dem Absterben, eintretenden Verwesung,
findet das Teilchen Gelegenheit Sauerstoff wieder auf-

zunehmen, neuerdings Kohlensäure zu bilden und solcher-

gestalt sich in die Atmosphäre zurückzubegeben, um als-

dann seinen Kreislauf abermals zu beginnen und so

immerfort.

Dass es nicht all der erwähnten Phasen notwendig
bedarf, dass der Kreislaufsich vielfach in engerem Schlüsse

vollzielit, dass beispielsweise schon unmittelbar aus der

Pflanze (durch A^'erbrennung oder Verwesung) die Rück-
gabe von Kohlensäure an die Atmosphäre stattfinden

kann, erscheint nach dem früher Gesagten unschwer
verständlich. Begreiflich wird ferner, dass auch Verhält-

nisse eintreten können, welche vorübergehend Teile des

gegebenen Kohlenstoffkapitals dem Kreislauf entrücken,

ja unter Umständen sehr ansehnliche Beträge für längere

Zeit festlegen.

Dies lehrte uns ja das Beispiel der Steinkohlen. —
Uebrigens aber ist klar, dass durch dei-gleichen besondere

Erscheinuhgen der rastlose Kreislauf im Grossen und
Ganzen doch nicht bemerkbar beeinträchtigt und nament-

lich nie auf die Dauer gehemmt wird.

Von grossem Interesse sind Mitteilungen des Prot, von Fleisch!

zu Wien über den Anteil, welchen das Herz an der Eespi-
rationsarbeit nimmt. Dessen Beobaclitung-en sind geeignet, die

l)isheran geltende Ansicht über die Vorgänge bei der Atmung zu
modifizieren. Durch folgende physikalische Erscheinung gelangte

von Fleisch! zur Aufstellung einer neuen Atmungstheorie: Zieht man
in eine Glasspritze (z. B. in eine zur subkutanen Injektion gebräucli-

liche Spritze) Wasser ein, welches eine Zeitlang frei an der Luft
gestanden hat und welches daher reiclilich und N absorbiert hat,

so dass die Spritze etwa bis zur Hälfte gefüllt wird, versohliesst

dann die »Spitze der Spritze mit einem Finger und zieht den Spritzen-

stempel ganz aus, so wird ma]i bemerken, dass aus dem Wasser nur
wenig Glasblasen emporsteigen. Versetzt man das in der Spritze

enthaltene Wasser degegen in Erschütterung, z. B. dadurch, dass

man den ganz ausgezogenen Spritzenstempel einige Male gegen die

Flüssigkeitssäule anpraÜen lässt, dann wird man beobachten, dass

jetzt eine grosse Menge Luftblasen — etwa löOmal soviel —
aus dem Wasser emporsteigen, indem das Wasser stark aufsch iiumt.

Zur Erklärung dieser auffallenden Erscheinung hat von F'leischl

sich folgende Hypothese gebildet: Er stellt sich die Verbindung eines

Öases in einer Flüssigkeit in ähnliclier Weise vor, wie es der Fall

ist bei der Auflösung eines festen Körpers in einer Flüssigkeit. In

dieser ist nämlich die Vereinigung des Moleküls des festen und
flüssigen Körpers eine sehr dauerhafte. Es bedarf einer grossen
Kraft, um die haltbare Verbindung zwischen den Gas- und Flüssig-

keitsmolekülen aufzulösen. Wenn die Moleküle aber in dieser

Weise frei gemacht sind, dann lagern die Gasmoleküle zwischen den

Flüssigkeitsraolekülen. was von Fleischl molekulare Mischung
nennt. Die Gasmoleküle sind nun disponibel für jede weitere Ver-
wendung. In der Flüssigkeit, welche man in die Spritze eingesogen

hat, bleiben sie liegen, weil keine Gelegenheit zur Entweichung der-

selben vorhanden ist; stellt man dagegen in der angegebeneu Weise
durch Herausziehen des Spritzenstempels ein Vakuum in der Spritze

hei-, dann strömt das Gas mit Macht aus der Flüssigkeit unter Auf-
schäumen des Wassers ab. Das Zurückprallenlassen des Spritzen-

stempels gegen die Wassersäule ist die Kraftwirkung, welche die

Trennung der Gas- und Flüssigkeits-Moleküle veranlasst. In ähn-

licher Weise lässt sich die Erscheinung deuten, dass Champagner in

einem Glase stark aufschäumt, wenn man mit der flachen Hand
gegen das Champagnerglas anschlägt, sowie dass sich mit Macht die

Kohlensäure aus Bier entwickelt, wenn man die Bierflasche stark

gegen die Tischplatte anstösst.
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l''l(MSrlil crldiirtc Hilf rfniiifl dii'.scr l!foliacli(iiii<.'i'ii, dass der

Austausch der J51utgfase in der Luii^'e auf einer iihnlii-hen Kraf't-

\virl<iins- heriihe, welche vorher sich ant' das Hlut jjeilussert hatie.

Im ühitc niinilich ist im allsemeinen der Drnclv, unter welclii'r die

OCtj stellt, eine .so g'erins'e, dass ein ersfietiiyes AusstriSmen dersellien

auf dem Wepe, welchen das Blut durch die Ijunpfe nia(!ht, unter

gewöhnlichen V'^erhältnissen undenkhar bleilit. Die Kraft, welihe
das IJlut antreibt, innerhalb der Luntje .silmtliehe CO.,

fahren zu lassen, mu.ss in der Erschütterung' gesucht
werden, welche das Blut im Herzen erfährt, indem dasselbe

von dem kräftigen Herzmuskel .stark gepre.sst wird und hierdurch

die OO.j in molekulare Mischung gerät. Infolge dessen wird die

Diffusion der OO2 in der Lunge so gros.s und ausgiebig, dass die kurze

Dauer wahrend des Duridiströmens de.s Blutes dundi die Lunge hin-

reicht, um das Blut von dem gesundheitsschiidlichen Uase zu befreien.

Von FJeischl unterstützt .seine Anschauung durch Argumente
aus der vergleichenden Anatomie. Dann weist er auch darauf hin,

da.s.s die sogenannte „Cyanose" bei herzkranken Personen dadurch

hervorgerufen würde, dass eben wegen des Herzfehlers das Blut

keine hinreichende Erschütterung erfahre, um befähigt zu werden,

sich in der Lunge in genügender WeLse von seiner CO2 zu befreien.

Von Fleischl erldärt 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
BlntkOi-perchen enthaltene Hämoglobin zu Oxyhämoglobin oxydiert.

Hierdurch kann sich in kurzer Zeit während des Durchstreichens

des Blutes durch die Lunge der tierische Organismus hinreichend

mit O versorgen. Die feste Verbindung des mit dem Blut-

körperchen wird nun nach von Fleisohl's Theorie durch die Erschüt-

terung, welche das von der Lunge zum Herzen zurückgekehrte Blut
erleidet, gelost, so dass der in molekulare Mischung gerät,

daher auf der weiteren Bahn , welche das Blut durch den KOrper
macht, zur Verwendung disponibel wird. Ohne die im Herzen er-

littene Kraftwirkung würde der mit dem Blutkörperchen verbunden
bleiben und konnte er dann nicht zu seiner Bestimmung gelangen,

nämlich zur Oxydiening der im Blute der Oxdation harrenden Stoffe.

Während des Durchstromens des Blutes durch die Blutgefässe des

grossen Kreislaufes verbindet sich nun wieder nach und
nach der nicht verbrauchte mit dem Hämoglobin des
Blutkörperchens. Zwei Dritt-Teile des im Blute enthaltenen

Hämoglobins werden hierdurch reoxydiert. Durch die bei den Ver-

brennungsvorgängen im Blute gebildete CO2 nimmt inzwischen das

bis dahin hellrote arterielle Blut einen venösen Charakter an, welcher

sieh durch das Dunkeler-Werden der Blutfarbe offenbart. Mit CO,
beladen gelangt das Blut von seinem gi'ossem Kreislaufe in das

Herz an, woselbst es dann durch den Herzstoss die Fähigkeit er-

langt, sich auf seinem weiteren Laufe durch die Lunge von seiner

COa befreien zu können.

Zur Bekräftigung dessen dienen folgende 'l'hatsachen

:

1. Aus einer Oxyhämoglobin-LOsung lässt sich bei einer Tem-
peratur von —WC derO nicht ohne weiteres auspumpen, sondern

es wird notwendig, das Blut vorher gehörig zu schütteln, also

demselben Stösse zu versetzen , um den O in molekulare Mischung
zu bringen.

2. Obwohl die von Venenblut durch-strömte Leber an-

näherungsweise zum Dritteüe aus Blut besteht, welches viel
Oxyhämoglobin enthält, so erkrankt die Leber doch schnell an
Gewebezerfall, sobald die verhältnismässig kleine Leberarterie
unterbunden wird. Der Grund dafür liegt darin, dass in der

Leberarterie der frei im Blute weilt, während in dem Blute
der Lebervenen der sich bereits wieder mit dem Hämo-
globin des Blutkörperchens verbunden hat.

3. Versuche von Claude Bernard, Stricker und Albert wiesen
nach, dass das Blut der linken Herzkammer um einige Zehntel

eines Grades kälter ist, als das der rechten Herzkammer. Diese bis-

heran unerklärte Erscheinung deutet von Fleisclü folgendermassen

:

In der Lunge verbindet sich das Blut, welches einen Dritteil seines

verloren hat, wieder mit neuem 0. Da nun jede Oxydation mit
einer positiven Wäi-metOnung einhergeht, also Wärme frei wird,

so rauss sich hierdurch das Blut etwas erwärmen. Gelangt das

Blut von der Lunge aus in die linke Herzkammer, so erleidet es

einen Stoss und infolge des hierdurch bewirkten Freiwerdens des

wird Wärme gebunden, d. h. es wird gleichsam dreimal soviel

Kälte erzeugt, und muss daher durch den Stoss das Blut in der

linken Herzkammer kälter werden als in der Lunge bezw. in der

rechten Herzkammer. Weil in der Aorta noch keine nennens-
werte Reoxydation des Hämoglobins stattgefunden hat, weil in

derselben nur stark gestossenes Blut Hiesst, so muss in der

Aorta das Blut noch kälter sein als in der linken Herzkammer.
Thatsächlich haben Messungen ergeben, dass das in diesem Blut-

gefässe vorhandene Blut um 0,2" C kühler ist als das in der linken

Herzkammer weilende.

Die von Fleischl's 'l'heorie findet daher in Thatsachen ihre Be-
gründung. Dr. Ij. Seh.

Das Saccharin, seine Eigenschaften und Bedeutung
(Schluss). — Am interi'ssantesten aber müssen die Kigenschaften

des Saccharins sein, welche es auf den tierischen Organismus äu.ssert,

mit einem Worte seine phyuioloijischeti Wirhvngen. Wenn ein bis-

her unbekannter KOrpcr plötzlich zu der Würde eines Genussmittels,

eines Gewürzes erlioben wird, da verlangt man von ihm zunächst
vollständige Unsclüldlichkeit in bczug auf das Leben selbst und
völligen menschlichen Indilferentismus gegenüber des.sen natürlichen

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, inwiefeni sein Verhalten im Organismus mit
dieser Absicht übereinstimmt.

Die ersten diesbezüglichen Untersuchungen rühren ebenfalls

wieder von Fahlberg her.

Dieser suchte zunächst drei wichtige Fragen zu entscheiden.

Nämlich
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 Stärke-

mehls durch Diastase beeinträchtigen?

3. Wird überhaupt das Allgemeinbefinden des Körpers durch

den Qenuss von Saccharin affiziert?

Die Resultate aller in der angedeuteten Richtung vorgenom-
menen Versuche fielen günstig aus. So wurde z. B. zur Beantwortung
der Frage 1. ein mit sehr wenig Salzsäure 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 ungünstige Wirkung des Saccharins. Dagegen ergal)

sich bezüglich der Frage unter 2., dass dieser Körper eine Verzögerung
bewirkt, sobald er ohne weitere Beimischung der Diastaselösung
zugesetzt wird. Mischt man ihn indessen mit etwas Zucker, so tritt

auft'allenderweise sogar eine Beschleunigung der Stärkemeta-

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 g pro Mahlzeit keinen schädlichen Einfluss auf das All-

gemeinbefinden dieser Tiere ausübt. Ueberträgt man die bei den

Tierversuchen angewandten Mengen des fraglichen Süssstoffs auf

das bedeutend grössere Körpergewicht des Menschen, so folgt daraus,

dass von diesem um so viel grössere Quantitäten, also etwa bis 10 g
in maximo, unbedenklich genossen werden können. Thatsächlich

hat nach Prof. Dr. Constantin Paul (Progres Medical) ein Mensch
ohne üble Folgen 155p in 43 Tagen nehmen können.

Neben der Beantwortung obiger Fragen beschäftigt sich Fahlberg

auch mit der Feststellung der fäulniswidrigen Eigenschaften des

Saccharins. Bei den nahen Beziehungen, in welchen, chemisch be-

trachtet, das Saccharin zur Benzoesäure und ähnlichen Körpern steht,

konnte man erwarten, dass es auch eine gewisse Antisepsis zeigen würde.

Obgleich diese nun lange nicht die Bedeutung jener der Salicyl-

säure erreicht, so ergab sich doch, dass z. B. schwache Lösungen
von Traubenzucker nach Zusatz von Saccharin beträchtlich länger

haltbar blieben.

Soweit diese Versuche Fahlberg's, als des Nächstbeteiligten

an dem neuen Präparat.

Es war nun vorauszusehen, dass man die Resultate des Ent-

deckers nicht so ohne weiteres anerkennen würde, zumal ja in der

Publikation derselben immer eine gewisse Reklame erblickt werden
rausste.

Es fanden sich daher auch bald Mitarbeiter in der Sache, welche

die Ergebnisse Fahlberg's kontrollierten.

So konstatierten Aducco und Mosso, dass die peptonisierende

Wirkung einer Pepsinlösung 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, lübenso

fanden die Verfasser in Uebereinstimmung mit Fahlberg, dass das

Saccharin in saurer Lösung sowohl wie in neutraler von 0,16—0,32''/o

Gehalt die amylolytische Wirkung der Speicheldiastase schwächt,

allerdings in geringerem Grade als die Salicylsäure.

Am eingehendsten aber probierten die Obengenannten das

Saccharin als Antiferment und Antiseptikum. Sie beobachteten,

dass die Thätigkeit der Bierhefe durch den neuen Süssstoff" deutlich

herabgesetzt, dass die ammoniakalische Gährung des Urins viele

Tage (mehr als sieben) aufgehalten, dass auch der Fäulnisprozess

eines Pankreasaufgusses beträchtlich verlangsamt wird ; alles Eigen-

schaften, welche das Saccharin nach ihrer Meinung für die praktische

Medizin verwertbar erscheinen lassen, namentlich bei Diabetes mellitus

und abnormen Oährungserscheiiiungeu im Magen oder da, wo es sich

um Desinfektion des Dannkanals handelt.
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Ganz ähnlich wie Aducc.o und Mosso spricht sich auch Salkowski
üher das Verhalten des Saccharins im Organismus ans. Nach ihm
kommt die zuweilen beobachtete störende 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 Thätigkeit
des Trypsins ist dagegen das Saccharin ohne jeden Binfluss. Auch
Salkowski wies nach, dass beim Hunde das Saccharin eine geringe
Beschränkung der Darmfäulnis zur Folge hat.

Das Saccharin findet sich nach Salkowski teils als solehe.s, teils

als Sulfaminbenzoesäure C6H4(SO NH3)C00H im Harn wieder vor
und Adiicco und Mosso fanden, dass bereits nach einer halben Stunde
nach Einnahme per os die Urine einen stark süssen Geschmack be-
sitzen, welcher nach Genuss von 5 g Saccharin im Verlaufe von 24
Stunden verschwunden ist. In den Speichel und die Milch gehe es

indessen nicht über. Auch nach subkutaner Applikation finde es

sich im Urin wieder. Die Frage, ob das Saccharin etwa bei

Diabetikern eine Vermehrung der Zuckerabscheidiing bewirken könne,
wurde von Kohlschütter und Elsasser in verneinendem Sinne ent-

schieden.

Ueberblicken wir noch einmal die Ergebnisse aller genannten
Autoren, so ergiebt sich die übereinstimmende Thatsache, dass das
Saccharin keinen schädlichen Einfluss auf das körperliche Be-
finden ausübt und in manchen Fällen sogar einige antiseptische

Wirkung besitzt. Ausser den citierten entschieden sich noch viele

andere Stimmen, darunter die hervorragender Aerzte für die völlige

Unschädlichkeit. Es muss aber hervorgehoben werden, dass dieses

Urteil nur auf das reine Präparat Bezug hat und eine Vermischung
des letzteren mit intermediären Produkten der Darstellung immerhin
seine Unschädlichkeit beeinflussen kann. Dahin gehört z. B. die

Beobachtung, dass Saccharin mit wenig angenehmem Beigeschmack
(Kohlschütter) und solches mit erheblichem Aschengehalt, sowie ge-
ringerer Schwefelmenge, als sie der Formel entspricht (Maumene),
im Handel vorgekommen ist.

Wie die Sache also liegt, wird man zunächst auf völlige Rein-
heit des Präparates halten müssen, um es den verschiedenen Ver-
wendungen zuzuführen, wie auch von Fahlberg selbst schon auf die

Gefahr von Fälschungen hingewiesen wurde. Als hauptsächlichste
Verwendung kommt vorzugsweise die der Versüssung von Speisen
und Getränken in Betracht, welche für Diabetiker bestimmt sind,

da ein Genuss von Kohlehydraten bei dieser Art von Kranken be-

kanntlich möglichst vermieden werden muss. Auch ist es sicher als

Geschmaekskorrigens bitterer Substanzen recht geeignet. Vorschriften
für eine derartige Verwendung in der Pharmacie sind bisher schon
zahlreich erschienen, so dass wir darüber rasch hinwegeilen können.
Ganz neuerdings hat Prof. Attfield in London in einer Broschüre,
betitelt ,The Place of Saccharin in Pharmacy" alles darüber vor-

handene gesammelt. Aber die Fabrikanten des Saccharins wollen
dessen Anwendung nicht blos auf arzneiliche Zwecke beschränkt
wissen, sondern halten auch einen allgemeinen Konsum des Prä-
parates als Ersatz von Rohrzucker für möglich und für den Konsu-
menten für vorteilhaft. Bin uns vorliegender I'rospekt der Firma
Fahlberg, List & Co. sagt gradezu, dass es sich zur Herstellung von
Gebacken aller Art und Konditorwaren sehr empfehle, da es die

SOOfache Siissigkeit des Rübenzuckers besitzt. Besonders wird auf
den Umstand Gewicht gelegt, dass das Saccharin dem Stärkezucker
und Stärkesyrup eine bedeutende Süssigkeit verleiht und diesen daher
dem Rohrzucker ähnlich macht. Auch zur Fabrikation von Frucht-
säften wird das Präparat empfohlen und zahlreiche Vorschriften dafür

angegeben. (Nach „Pharmaceutische Zeitung".)

Eine neue Mikroskopierlampe. — Das Licht wird bei

seinem Gang durch Glas an der Luft total reflektiert, so lange der
auffallende Lichtstrahl den Winkel von ca. 40" nicht überschreitet.

Dieses bekannte physikalische Gesetz der Totalreflexion findet bei

den Glasstäben der Mikroskopier-
lampe als Lichtleiter Anwendung.
Das Licht wird darin in voller

Stärke fortgeleitet und kommt
difl"u,s zum Austritt. Beide Eigen-
schaften machen diese Lampe für

die Mikroskopie ganz besonders
geeignet. Als Vorzüge der Mi-
kroskopierlampe sind zu erwäh-
nen: Sie ist vollständig verdeckt

und die freiliegenden Stäbe lassen

kein Licht seitwärts heraus, so

dass das Auge vom direkten Licht
ab.solut unbelästigt ist. Sie lässt

sich ohne Hilfseinrichtungen, wie
Sammellinsen. Spiegel usw. ohne
Weiteres am Mikroskop ge-

brauchen , ältere Systeme sollen durch die Verwendung der

Lampe bedeutend "gewinnen. Es wird von dem Beobachter keine

besondere Uebung verlangt. Das so gewonnene Licht ist ruhig und
gleichmässig und für die Augen angenehm; für spezielle Zwecke
kann das gelbe Licht der Lichtquelle durch geeignete Farbengläser
kompensiert werden , so dass weisses Licht entsteht. Geeignete
Farbengläser, nebst einer Hülse zum bequemen Auflegen derselben,

werden beigegeben. Durch Entfernen der Austrittsfläche vom Objekt
kann die Lichtstärke beliebig reguliert werden. Zur Beleuchtung
von undurchsichtigen Objekten eignet sich die Lampe vorzüglich,

da sie das Objekt mit Licht umfasst und nur den Ort beleuchtet,

der zu untersuchen ist. Durch diese Mikroskopierlampe wird man
vom wechselnden Tageslicht und dem (Jrt vollständig unabhängig.
Nur eine Unbequemlichkeit hat die Lampe, worauf Dr. Kohl im
botanischen ("'entralblatt aufmerksam macht, die dar.ius entspringt,

dass unter dem Objektlisch bei coniplizierteren Mikroskopen doch

eine Menge Vorrichtungen angebracht zu sein pflegen , wie der

Ab bische Beleuchtungsapparat, Blenden usw. und man gezwungen
ist, das lichtspendende Stabende ziemlich weit zu entfernen. Doch
stellt dieser leicht zu beseitigende Mangel die Vorzüge der Lampe
nicht in den Schatten. — l5ie Gebrauchsanweisung ist folgende:

Nachdem die Lampe angezündet und mit dem Blechmantel versehen

ist, wird für durchsichtige Objekte der doppelt gekrümmte Glas-

Stab in den schrägen Tubus bis zum Cylinder eingesteckt, die Lampe
in der tiefsten Stellung bis unter den Mikroskoptisch gerückt und
dann durch Nähern bis an die Blende die gewünschte Lichtstärke

erzielt und fixiert. Für die Beleuchtung undurchsichtiger Objekte
wird der einfach gekrümmte Stab in den horizontalen Tubus ebenso

eingeführt wie der andere und kann nach Wunsch beliebig gedreht,

buch und tief gestellt werden. — Der Unterzeichnete bat die Lampe
auf der Kölner Naturforscherversammlung geprüft und gut be-

funden. — Die Lampe ist zum Preise von 15 Mark von 0. Gerhardt

(Firma: Marquarts Lager chemischer Utensilien) in Bonn a Rh.
zu beziehen. H. P.

Fragen und Antworten.
Durch Schlagen mit einem Stahlhammer auf Zucker

bemerkt man im Pinstern an der getrofiTenen Stelle rot-
violettes Lieht; wie ist diese Erscheinung zu erklären?

Diese Erscheinung ist wohlbekannt und wird allgemein als

eine Phosphorescenzerscheinung gedeutet, doch hat dieselbe mit Phos-
phor, der beim Reinigen des Zuckers zurückgeblieben, wie Sie ver-

muten, nichts zu thun. Die Phosphorescenz , d. h. das schwache,

nur in der Dunkelheit sichtbare Leuchten der Körper bei gewöhn-
licher Temperatur, kann sehr ver.sohiedene Ursachen haben. Bei

dem Leuchten des Phosphors, fauljnden Holzes, faulender Fi.sche

und faulenden Fleisches nimmt man meistens eine langsame V^er-

brennung oder O.xydation dieser Substanzen als Ursache an. Am
wichtigsten ist die durch Insolation, d. h. durch Bestrahlung mittels

Sonnen- oder künstlichen Lichtes hervorgerufene Phosphorescenz.

Aus Becquerel's Untersuchungen geht hervor, dass alle Körper
durch Insolation nachleuchten, meistens allerdings nur ganz kurze
Zeit und am schlechtesten Gase und Flüssigkeiten. Unter diese

Rubrik fallen die künstlichen Leuchtsteine und Leuchtmassen, die

vor kurzem durch ihre Verwendung an Streichbolzsohaobteln u. dgl.

viel von sich reden machten, obwohl sie nicht wesentlich neu sind;

diese künstlichen Leuchtsteine bestehen in der Regel aus Verbin-

dungen von Schwefel mit Alkali oder Brdnietallen. Natürliche, gut
pbosphorescierende Körper sind Calcium- und Bariummineralien,

besonders aber Plussspath und speziell die als „Chloropban" be-

zeichnete Varietät desselben. Diese durch Insolation phosphores-

cierenden Körper leuchten auch durch Wärme 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 Erklärungen dieser Erscheinungen anbetrifl't, so

lässt die,selbe noch manches zu wünschen. Die durch Insolation

hervorgerufene Phosphorescenz erklärt man ähnlich wie das Mittönen

:

Die in Schwingung befindlichen Aetheratome versetzen die Kürper-

atome in Mitschwingung, und die letzteren behalten nach dem Auf-
hören der Insolation ihre Bewegung wegen ihrer grösseren leben-

digen Kraft bei und bringen nun umgekehrt die Aetheratome in

Schwingungen, die sich als Phosphorescenz zu erkennen geben.

Aehnlich erklärt man sich die durch andere Ursachen hervorgerufene

Phosphorescenz : Nach moderner Anschauung hat man sich die Mole-

küle eines Körpers als fortwährend in Schwingung befindlich vor-

zustellen; durchwärme, Verbrennung, mechanische Prozesse u. dgl.

kann diese Bewegung so gesteigert werden, dass die Aetheratome

ebenfalls in Schwingung versetzt werden und der Körper leuchtet.

Jjeim .Schlagen des Zuckers werden also die Moleküle desselben

(oder doch ein Teil) in starke Schwingungen versetzt, welche ihrer-

seits die Aetheratome zu schwingenden Bewegungen veranlassen, die

sich unserem Auge als schwaches Phosphorescieren zu erkennen

geben.

Möglicherweise finden einige dieser Erscheinungen ihre Er-
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klitruiig durch den Umsatz der nieelianischeii Arbeiten in Wärme
und Licht, äiinlich dem Anschlagen des Feuersteins. G.

Litte rat ur.
Dr.^Walter Bräutigam, Kurze Zusammenstellung

der hauptsächlichsten und für Apotheker leicht ausführ-
baren Methoden der Bakterienforschung nebst JJeschreiliung

einiger auf Nahninf,'.smittehi hiiutiy vorliOMimciuleii Spaltpilze. 8".

• Ui Seiten, 1 Tat'. (Verlag- v. Bernhard Harschau iu Borna-Leipzig)

l'reis 1,50 JC.

Nach einer kurzen allgemeinen Einleitung giebt Verf. zunächst

I eine Darstellung der hauptsächlich.steu bakteriülügischen Unter-

suchung.s-Methoden ; zunächst eine Anleitung zur Untersuchung im
ungefärbten und im gefärbten Zu.stande, sowie eine Erläuterung der

wichtigten Färbemethoden, nebst Vorschritten zur Herstellung der

nötigen Farblösungen. Die l'rinzipien der Sterihsation werden nur
kurz erwähnt. Hieran reiht sich eine Zusammenstellung der wichtig-

sten flüssigen und festen Nährboden, nebst Vorschriften zur Bereitung
derselben. Mit der praktischen Anwendung derselben zur künstlichen

Bakterienzüchtung (l'latteukultur, Objektträgerkultur und Reagens-
glaskultur) beschäftigt sich der folgende Abschnitt. Den Schluss

', des aligemeinen Teiles bildet ein kurzer Hinweis auf die Impfungs-
' versuche an lebenden Tieren.

Im speziellen Teil giebt Verf. eine Zusammenstellung der im
gewöhnlichen Leben (auf Nahrungsmitteln u. dergl.) am häufigsten

vorkommenden Bakterienarten, nebst Anleitung zur Untersuchung
und künstlichen Züchtung der verschiedenen Arten.

Trotz seines geringen Umfanges dürfte das Büchlein dem Zweck,
für welchen es bestimmt ist, genügen. Zu bedauern ist es nur, dass

Verf. bei Sichtung des Materials nicht kritisch genug gewesen ist,

sodass ein Teil seiner Ausführungen nicht mehr dem heutigen Stande
der Wissenschaft entspricht. So bringt Verf. z. B. auf S. 33 leider

von neuem das Märchen aufs Tapet, dass der für den Menschen
unschädliche Heupilz (Bacillus subtilis) sich durch künstliche Züchtung
in den höchst gefährlichen Milzbrandpilz (Bacillus anthracis) um-
wandeln lasse.

Wenn auch der Preis des Büchleins nicht zu hoch ist, so

könnten doch die beigegebeneu Abbildungen etwas besser sein.

Dr. Rob. Mittmann.

Herrn. Lachmann, Das Terrarium, seine Einrichtung'

Bepflanzung und Bevölkerung. Mit 5 Vollbildern und 87 in den

Text gedruckten Holzschnitten. Magdeburg. Creutz'sche Verlags-

buchhandlung. 1888. Preis 3 Mark.
Die Beobachtung der Tierwelt ist füi' den Naturfreund ebenso

anregend als fruchtbringend für die Wissenschaft. Ich hatte längst

die Ansicht, dass es gut sei, die viel vernachlässigten Insekten in Ter-

rarien zu halten und zu beobachten. Das könnten 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 unvollständig bekannt sind, die vollständigen, den Mu-
seumssammlungen in konserviertem Zustande einzuverleibende Ent-
wicklungsstadien zu bekommen. Ausserdem könnten in solchen

Terrarien sehr schön die Lebensvorgänge im Dasein eines Insekts

studiert werden, was in der freien Natur nicht so leicht zu ermöglichen
ist. Harrach hat in seinem Buche „Der Käfersammler" (Weimar
18S4) auf S. 139 — 144 ein Insekten-Terrarium, welches er „In-
sektarium" nennt, beschrieben, worauf ich verweise.

• Ueber ein Insekten-Terrarium ist in dem in der Ueberschrift

genannten Buche nicht die Rede; vielmehr sind in diesem unter
Terrarien solche für 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
Frosche, Salamander. Molche, Eidechsen, Schlangen und Schildki-öten

des In- und Auslandes hält, als trefHicher Führer und Ratgeber zu
dienen. Denn man kann annehmen, dass der auf eine Reihe von
Jahren praktischer Schulung auf dem Gebiete der Terrarienkunde
zurückschauende Verfasser die Sache versteht. Für den Terrarien-

freund ist die verständnisvolle Pflege der lebenden Tiere etwas sehr

wichtiges. Hierfür linden sich in bezug auf alle nur möglichen
Lebensverhältnisse Vorschriften und Ratschläge in dem Buche. Es
sind die verschiedensten Arten von Terrarien, deren Herstellung, Ein-
richtuug, Erheizung, Bewässerung, Instandhaltung usw. auseinander-

gesetzt, sowie die haltbarsten, für die Terrarien bestimmten Pflanzen

und eine ziemlich grosse Zahl der aufzunehmenden Tierarten be-

sehrieben.

Der Verfasser hat sich bemüht, hier beschriebene Terrarien

herzustellen, in welchen den Tieren und Pflanzen alles zu gewähren
ist, was ihnen in der Freiheit zusagt (letztere .selbst wohl ausge-
uomuien), und der Natur, welche die verschiedenen Tiere und l'flanzen

in d(-r l<'reiheit umgiebt, in jeder Beziehung, soweit es eben möglich
schien, nachzuahmen.

Es sind geschildert: das kalte, feuchte Terrarium S. 2,

und zwar die Grössenverhältnisse solcher Terrarien S. 4, Wasser-
becken (Trink- und Badeliecken) S. 5, Gefässe für Wasser- und
Terrarien- Pflanzen S. G, Qrottenbau, Springbrunnen etc. S. 7, Hilfs-

gerätschaflen S. 7 — 8, Futternäpfe, deren Aufstellung und Grösse
S. 7, Lütten der Terrarien S. 7, Pflanzen der kalten, feuchten Ter-
rarien, Farnhäuser und der Terra-A(|uarien S. 9— 1,'), Tiere der kalten,

feuchten Terrarien, Farnhäuser und Terra-A(iuarien (Lurclihäuser)

S. 16—27; — das kalte Terra- Aiiuarium (Lurchhaus) S. 27
bis 28; — das kalte, trockene Terrarium S. 28— 2'J, Pflanzen
der kalten, trockenen Terrarien S. 2!)—32, Tiere des kalten, trockenen
Terrarium S. 32—35; — das erwärmte, feuchte Terrarium
S 35—39, Pflanzen der erwärmten, feuchten Terrarien und der er-

wärmten Terra-Aciuarien S. 39—43, Tiere der erwärmten, feuchten
Terrarien und der erwärmten Terra-Aquarien S. 43—54; — das
erwärmte Terra-Aquarium S. 54—.55; — das erwärmte,
trockene Terrarium (Schlangen- und Echsenhaus) S. 55,
Pflanzen der erwärmten, trockenen Terrarien S. 55—60, Tiere der
erwärmten, trockenen Terrarien S. 60—79; — das warme, feuchte
Terrariums S. 80—82, Pflanzen der warmen, feuchten Terrarien
und warmen Terra-Aquarien S. 82—8ü, Tiere der warmen, feuchten
Terrarien und warmen Terra-Aquarien S. 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 über Fang, Versand, Vei-packung
etc. der Reptilien und Amphibien S. HO — 113, über das Ueber-
wintern der Tiere S. 113

—

114, über das Konservieren toter Tiere
S. 114—115; schliesslich ein Verzeichnis von Bezugsquellen S. 115
bis 117, das Namen- und Sachregister S. 118—120.

Es ist mir kein Buch bekannt, welches dasselbe Thema voll-

ständiger und umsichtlicher behandelte, als das Lachmann 'sehe,

welches vielmehr als das beste erscheint. Eine wertvolle Beigabe
bilden die zahlreichen Abbildungen, die Beschreibungen der Tiere
und die Darstellung der Lebensformen der Frosche und Molche
vom Ei an bis zum entwickelten Tiere, sowie die morphologische
Behandlung der Schuppen und Schilder bei Schlangen, Eidechsen
und Schildkröten. H. J. Kolbe.

Arnold, R., Ammoniak u. Ammoniak-Präparate. Die Fabrikation
derselben. (IV, 135 S.) Geb. 3,50 M. S. Fischer, Berlin.

Aus Justus Liebig's u. Friedrich Wöhler's Briefwechsel in den
J. 1829—1873. Unter Mitwirkg. v. Fräul. E. Wühler hrsg. von
A. W. Hofmann. 2 Bde. (X, 384 u. 362 S. m. 2 Portr.) 10 oW.

Vieweg & Sohn, Braunschweig.
Berge's, F., Schmetterlingsbuch, bearbeitet von H. v. Heinemann.

Durchgesehen und ergänzt v. W. Steudel. 7. Aufl. 11. u. 12.

(Schluss-) Lfg. 40. (IV u. 177-246 S. m. 4 Chromolih.) ä 1,50.«
(kpit. kart. 18 Jt, geb. 21 JC). Jul. Hotfmann, Stuttgart.

Brefeld, O., Untersuchungen aus dem Qesamtgebiete der Myko-
logie. 8. Ilft. Basidiomyceten III. Autobasidiumyceten u. die Be-
gründg. d. natürl. Systemes der Pilze, gr. 4". (IV, 305 .S. m.
12 Taf.) 38 JC. Feli.x, Leipzig.

Emmerig, A., Unser nächtlicher Sternenhimmel. 2. Aufl. (XII,
74 S. mit 1 Sternkarte und 47 F"ig.) Kart. 2 JC; geb. 3 JC.

Buchner, Bamberg.
Fennel, L., Ueb. die Bewegung e festen Körpers iu e. tropfbaren

Flüssigkeit. 4". (43 S.) 2 JC. F'reyschmidt, Kassel.

Feoktistow, A., E.xperimentelle Untersuchungen üb. Schlangen-
gift. (45 S.) 1 JC. Karow, Dorpat.

Foek, A. , Einleitung in die chemische Krystallographie. (Vlll,
126 S.) 3./;^; Binbd. 60-j. W. Eugelmann, Leipzig.

Füchthauer, G., Einige Eigenschaften der optischen Linse in Be-
zug auf Ceutralstrahlen. (22 S. m. 2 Taf) 90 ^. Ballhorn, Nürnberg.

Fürbringer, M., Untersuchungen zur Morphologie u. Systematik
d. Vögel, zugleich e. Beitrag zur Anatomie der Stütz- und Be-
wegungsorgane. 2 Bde. Fol. (XLIX, 1751 S. m. 30 Taf.) 125 oft.

Fischer, Jena.
Ganter, H. u. F. Budio, Die Elemente der analytischen Geo-

metrie der Ebene. (VUI, 166 S.) 2,40./«. Teubner, Leipzig.
Günther, S., Die Meteorologie, ihrem neuesten Standpunkte gemäss

u. m. besond. Berücksicht. geographischer Fragen dargestellt. (Vill,

304 S. m. Abbildgn.) 5,40 M. Th. Ackermann, München.
Hagemann, Q. A., Die chemische Schwingungshypothese u. einige

thennochemische Dsten. (21 S.) 80 -j. F'riedländer & Sohn, Berlin.

Handlirsch, A., Monographie der mit Nysson u. Benibes ver-

wandten (;rabwespen. 111. (Sep.-Abdr.) 250 S. m. 3 Taf. iM JC.

Frejtag, Leipzig.
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Haerdtl, E. Frhr. 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 JO. Freytag, Leipzig-.

Hartleben's, Vollis - Atlas. 18. — 20. (Schluss-) Lfg. Fol.

(15 Kartenseiteii m. 29 S. Text.) ä 50 ^. Hartleben, Wien.
Heimann, J., Der Kohlensäuregebalt der Luft in Durpat, bestimmt

in d. Monaten Juni bis Septbr. 1888. (53 S.) 1 M. Karow, Dorpat.

Henle's, J., Grundriss der Anatomie des Menschen. Hrsg. v. Fr.

Merkel. 3. Aufl. (XXII, 440 und Atlas 444 S.) 20 M. Vieweg
& Sohn, Braunschweig.

Hoffmeister, H., Durch Süd-Spanien nach Marokko. Tagebuch-
bliitter. (Vm, 199 S.) 3 JC. Wilhelrai, Berlin.

Huebner, L., Ebene u. räumliche Geometrie d. Masses in organi-

scher Verbindung m. d. Lehre v. d. Kreis- u. Hyperbelfunktioneu.

Neu dargestellt. (XVI, .340 S. m. Illustr.) 8 JO. Teubner, Leipzig.

Hueppe, F., Die Methoden der Bakterienforschung. 4. Aufl. (VIII,

434 S. m. Illustr.) 10,65 M. Kreidel, Wiesbaden.
Johnen, P. J., Elemente der Festigkeitslehre in elementarer Dar-

stellung. (Vm, 321 S. m. Illustr.) 6,75 M. B. Fr. Voigt, Weimar.
Koppen, F. Th., Geographische Verbreitung der Holzgewächse

d. europäischen Russlands u. d. Kaukasus. (XVI, 668 S.) 8.80 M.
St. Petersburg. Voss, Leipzig.

Mach, E., Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Historisch-kritisch

dargest. 2. Aufl. (X, 392 S.) 9Jt\ geb. %JC) Brockhaus, Leipzig.

Opel, und IiUdwig, Volkerkunde von Afrika und Amerika.
Fol. (47 S. m. 30Taf.) "i JC; geb. B.bO M. Hirt, Braunschweig.

Roemer, F., Ueber e. durch die Häufigkeit Hippm-itenartiger Cha-

miden ausgezeichnete Fauna der oberturonen Kreide v. Texas.

l'alaeontolog. Abb. Hrsg. von W. Dames u. E. Kayser. 4. Bd.

4. Hft. 4". (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.
'

Verteilung der in beiden Bonner Durchmusterungen enthaltenen

Sterne am Himmel. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (42 S.) 2.50 JC.

Franz, München.
Walther, J., Die Korallenriff'e der Sinaihalbinsel. Geolog, u. biolog.

Beobachtgn. (69 S. m. 1 Karte, 7 lith. Taf., 1 Lichtdr.-Taf und
34 Zinkotypen.) 6 JC. Hirzel, Leipzig.

Wille, B., Der Phänomenalismus d. Thomas Hobbes. (26 S.) 60 4.

Lipsius & Tischer, Kiel.

Zelinka, C, Studien üb. Rädertiere. IL Der Raumparasitismus
u. die Anatomie von Discopus Synaptae. (Sep.-Abdr.) 5 JC.

W. Eugelmann, Leipzig.

Briefkasten.

Hr. B. in W. — Das Kapitel Lepra wird in jedem Lehrbuch
der Hautkrankheiten auf das Gründlichste abgehandelt. Eine classische

Darstellung der historischen und klinischen Verhältnisse 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 enthält „Leprastudien",

Beiheft zu dem Monatsheft für praktische Dermatologie (Hamburg,
Voss). Au.sserdem 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 fiü- Hautkrankheiten.

Dr. med. 0. Lassar.

Die Beobachtung einer wesentlichen Bessening bei Lepra liegt

aus der Klinik des Hr. Dr. Lassar vor. Red.

Hr. A. Schw. — Bezüglich ihrer Anfrage nach einem Lehr-
buch mit möglichst leichtfasslicher Darstellung, das Ihnen gestattet,

die auf dem Gymnasium erworbenen Kenntnisse wieder aufzufrischen,

verweisen wir Sie auf die Notiz im Briefkasten der „N. W." Nr. 12

(Bd. lU). Es ist selbst mit guten Lehrbüchern der Mathematik
schwierig, ohne Lehrer auszukommen, wenn man nicht schon sehr

mathematisch geschult ist oder besondere Anlagen für die Mathe-
matik besitzt; daher giebt es auch in der Mathematik so wenig

Autodidakten. Für Ihre Zwecke will es uns am besten scheinen,

wenn Sie sich zur Wiederbelebung Ihrer mathematischen Kenntnisse
der auf der Schule benutzten Lehrbücher oder Leitfäden bedienen;
dieser Rat wird z. B. auch den Offizieren erteilt, welche sich zur
Aufnahmeprüfung für die Kriegsakademie vorbereiten wollen. Haben
Sie dann wieder die Grundlagen befestigt, so sind wir gern bereit,

Urnen bei weiteren mathematischen Studien besondere Ratschläge
zu geben. A. G.

Chiffre Graslltz. — Zum Studium der Mineralogie empfehle ich

riinen: Hornstein, Kleines Lehrbuch der Mineralogie. Kassel 1882.

H. P.

Hr. Stadt-Gartendirektor Grube. — Die Anwe.senheit der Enger-
linge im Boden erkennt man meist schon beim Umpflügen der

Aecker. Handelt es sich um schon bebaute Flächen, so vor allem

um junge Baumschulen, so muss man sich sofort bei dem leicht zu
konstatierenden ersten Auftreten von Krankheitserscheinungen durch
Nachgraben von dem Vorhandensein des Engerlings überzeugen. Da
die Wirkung des Benzins eine äusserst schnelle ist, so genügt es

auch in dem letzteren Falle, wenn man nur sofort mit der Ein-
führung von Benzin in den Boden beginnt. Diese selbst wird mit
Hilfe von eigens dazu konstruierten Injektionsspritzen ausgeführt.

Dieselben besitzen zwei diametral entgegengesetzte Spritzöflnungen,

um eine gleichmässige Verteilung des Benzins im Boden bewu-ken
zu können. Da pro Quadratmeter 3 g genügen, lässt man den

Apparat von 1 m zu 1 m einige cm tief in die Erde ein und setzt so-

dann die Spritze in Thätigkeit. Hiermit fährt man solange fort, bis

nicht allein die angegrift'ene Fläche, sondern auch der umliegende
Boden, in dem einzelne, verschont gebliebene Engerlinge geflüchtet

sein könnten, 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

Wasserpflanzen finden Sie in Teichen, Sümpfen, Gräben etc., am ge-

eignetsten sind: Wasserpest, Hornkraut, Wasserstern, Wasseraloe,

Tausendblatt, Tannenwedel, Brachsenkrant. Alle sind wie auch die

interessante Valisneria spiralis von P. Matte (Lankwitz bei Berlin) und
W. Geyer. (Regensburg) zu beziehen, bei letzterem sind auch für

Wassei-pflanzen geeignete Qefässe zu haben, welche es ermöglichen

jeder Pflanze den ihr zusagenden Boden zu geben. — Auf Vio c6«i

= 100 l Wasser können Sie ca. 50 Fische von etwa 10 cm Länge
halten. Grossere und solche Fische, welche viel Sauerstoft' bedürfen,

wie z. B. Elritzen, (Phoxinus laevis) dürfen nicht soviel gehalten

werden. Ueberhaupt muss das Aquarium reich mit Pflanzen besetzt

und mit einem zuverlässig arbeitenden Durchlüftungs-Apparat ver-

sehen sein. — Wasser-schnecken können Sie halten; diese sind für

die Reinhaltung des Aquariums sehr nützlich. Besonders zu empfehlen

sind die Sumpfschnecken (Paludina), welche sich mehr von ver-

wesenden tierischen Stoffen nähren, weshalb sie eine grössere An-
zahl davon aufnehmen können. Sie finden diese Art, welche leicht

daran erkenntlich ist, dass sie ihr Gehäuse mittels Deckels ver-

schliessen kann, in Sümpfen, Teichen etc. Einige grosse Teller-

schnecken (Planorbis corneus), und einige Schlammschnecken (Lim-

naeus), welche sich von verwesenden und auch grünen Pflanzen-

stotten nähren, können Sie gleichfalls aufnehmen. Ferner die kirsch-

kerngrosse Flusskreismuschel (Cyclas vivicola) und was von Wasser-
schnecken besonders auffallt und woran Sie Gefallen finden. Sie

werden bald herausfinden, was Ihnen im Aquarium lästig wird.

Wasserkäfer und deren Larven, sowie die Larven versch. Libellen-

Arten sind arge Räuber und daher zu verwerfen. Wasserkäfer
fliegen aus dem unbedeckten Aquarium davon und kommen um.
Höchstens könnten Sie, wenn das Aquarium mit Deckel versehen

ist, den kleinen Dreh- oder Taumelkäfer, noch nicht 1 cm lang,

halten. Die Larven (Kaulquappen) unsrer Froschlurche siifd für

Aquarien sehr nützlich. Unsre drei Molcharten, sowie die Unke
oder Feuerkröte u. a. Lurche können Sie gleichfalls in einigen

Exemplaren halten, wenn das Aquarium mit Grotte versehen ist

und einen Deckel hat. H. Lachmann.

Chiffre x. — Neue Droguen, Harze, Früchte und Samen er-

halten Sie bei Dr. Theodor Schuchardt (Chemische Fabrik) in

Görlitz. Das gedruckte Verzeichnis derselben mit Preisangaben wird

Ihnen die genannte Firma auf Ihr Verlangen gern zustellen. Red.

Inhalt: Ingenieur A. Mickwitz: Ueber die Bildung der Schliffflächen an den sogenannten Dreikantern. (Mit Abbild.) — Prof.

Dr. Krens 1er: Aus dem Ernährungsliaushalte 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. — Briefkasten.

Verantw. Redakte«lf^ Dr. Henry Potoni^, Berlin NW. 6, für den Inseratenteil : Hermann Riemann. — Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

•- v Druck: Gebrüder Kiesau, Berlin SW. 12.

1 mI..'

HierKH eine jp^M^se, welche wir bet^onderi« zn i»eaciiten hitien.

:. X>

.ti

K.1'
fVi
•MJ

'.Gl. 1
o..,.i!GlCpll'UJ >• ''Ü'^f'U



Beilage zu Nr. 26, Band III der Jaturwissenschaftlichen Wochenschrifr'.

Abonnements-Erneuerung!
Wir lüttoii <li<',i4>iiii;i'ii iiiis«'!-«-!- ;><'M4>liä<yJ«-ii AltoniK-iitoii . \v<>I4-Im> «iic ..Xatiirn iMMOii -

scliaf (liehe Worli eiiHoli ri l't-- von den Xeitiiiiit'Nevpedif ioiien ilii-«-i- l*ONtiini(<'i- hexielieii das
Aboiiiieiiient {>otäIli^Mt reelitxeiti;;' «'i-iuMiei-ii xii n ollen, daini« einesIeÜM keine llntei-itreeliiiim inder ZnMeiidiinK' Mtattfiiidet. andernteÜM aber die Naelixaiiliin^ von lO IT. für Xaeliiieferiini» hei derPost erspart wird.

Die von den ltnehhnndlnn;;'en und der Kxpedition Itexiehenden Abonnenten erbalten die„Matnrwissensoiiaftliebe Woeb ensehrift •• stt^tn neiter y.ii$>'eNandt, nenn nieiit auMdrüeklieli
Abbesteilnni; vorliegt.

BERLIN NW. 6, Luisenplatz II. Die Expedition der „NaturwissenschaftL Wochenschrift".

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Elemente der Botanik
von

Dr. H. Potonie.
Mit 539 in den Text geilnickten Abbildungen.

Preis: Mk. 2,80, gebunden Mk. 3,60.
Inhalt; Einfüluunf;. — Morpliologie: I. Gnindbegrifte, 2. Entwicke-

lungsgescliichte, 3. Aeussere Gliederuns der Ptianzen, 4. Anatomie (Haiit-
systein, Skelettaystem, Absorptionssystein, Assimilationssystein, Leitungs-
system, Speicliersysteni, Durchliiftuu'gssysteni, Seliret- und ExUretbehälter,
Fortpflanzungssystem). — Physiologie. — Systematili. — Aufzälilung und
Bescliieibung der wichtigsten Pflanzen-Abteilungen und -Arten. Pflanzen-
geographie — Palaeontologie. — Pflanzenkrankheiten. — Geschichte der
Botanik. — Register.

Illustrierte Flora
von Nord- und Mittel-Deutschland

mit einer Einführung in die Botanik
von

Dr. H. Potonie.

Unter Mitwirkung von
Prof. Dr. P. Ascherson
(Berlin). Dr. G. Beck
(Wien), Prof. Dr. R.
Caspary (weil. Prof. in

Königsberg), Dr. H.
Christ (Basel), Dr. W.
0. Pocke (Bremen), J.

Freyn (Prag), Prof. E.

Hackel (St. Polten),
Prof. C. Haussknecht
(Weimar), Prof Dr.
G. Leimbach (Arn-
stadt) , Dr. F. Fax
(Breslau). Prof Dr.
A. Peter (Gbttingen),
Prof. Dr. L Wittmack
(Berlin). Prof A.

Zimmeter (Innsbruck).

Dritte wesentlich

vermetirte und

verbesserte Aullage.

.520 .Seiten gr. 8«

mit 425 in den
Text gedruckten

Abbildungen.

Preis Mk. 5,—

.

Eleg. gebunden
Mk. 6,—.

[119]

PotoniS's Illustrierte Flora ist, ti otz des billigen Preises, die voll-
ständigste aller Floren des Gebiets; sie ist die erste, die überhaupt das
Leben und den innern Bau der Pflanzen behandelt hat und sie ist die ein-
zige, die eine ausführliche Pflanzengeographie des Gebiets bringt.

Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Ländern.

Diese 80—40 cm höbe. .30 cm breite, elegant au.sgestattete und
mit prima Werk ver.sebene astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nörd-
lichen und südlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-
bild des Tierkreises und Planetensystem. In letzterem bewegen sidi

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,

Zeit und Bahn um die Sonnenkugel und geben dadurch ein khiies.

jeden Augenblick richtiges Bild der Stellung der Körper im Welträume,
eine genaue Erklärung der Entstehung der Erd- und Mondzeiten,
Sonnen- und Mondfinsternisse etc. H(ich,ste Anerkennung wissenschaft-
licher Autoritäten , .Sternwarten etc. Unentbehrliches Hilfs- und
Bildungsniittel für jede Schule und Familie. Preis Mk. 75—100, je

nach Ausstattung. Ausführliche illustrierte Prospekte gratis und franko

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

I RHEINISCHES MINERALIEN-CüMPTOIR 1C Dr. A. KRANTZ |l(iti3
B<>\X a./Rb. Gegründet 1833.^ Gegründet 1833 .,,, _.„.„„

C Preisoekrönt: Mainz 1842, ßBrIin IB44, Undon'lB54,7ads 1B55, IonilönTBG2, l^aris' I8G7, 3C Sydney 1879, Bologna i88:, Snlwerpen 1885. 3
^ Liefert fflineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver- 2
c Steinerungen, Gypsabgüsse seltener Fossilien. Gebirgsarten etc. o
y einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen. 3
^ Mineralien-, Gesteins-, Petrefakten- u. Krystallmodell-Samm- 2
C 'mngen als Lehrmittel für den naturwissenschaftlichen Unterricht. SC ^»«7* werd. Mineralien u. Fefrefakt., nowohl einzeln ah auch 3
^ in ganz. Sammlung., jederzeit gekauft, nd. in Tausch übernommen. 2
^ Aiisfiilirliehe \ erzeicliiiisse stehen porlolrei zu Diensten. i

I

Pflanzendrahtgitterpressen
|

J (3,50 — 5 Mk.) und Pflanzenstecher au.s bestem l

^
Wienei- Stahl (3,50— 4,,'30 Mk.), angefertlg-t unter *

J
Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische i

i Hämmer (von i,50 Mk. ab) und ffleissel (o,50 Mk.), l
* sowie Erdbohrer (ll—60 Mk. von 1—5 m Länge J

j können diui li die Expedition der Naturwissenschaft-
j

J liehen Wochenschrift bezogen werden. 'i

^xx\xx\x\x\\xxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxx\x\xx>\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxvx\x\xxx\x\xx\\xx\xx\C

über 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen. ^^
= Unentbehrlich für jeden Gebildeten. =

s:

Konversatiöns^Lexikon
VIERTE AUFLABE.

Das 1. Heft und den 1. Band liefert Jede Buchhandlung 1 5.

2P^ zur Ansicht. Z"^'
25G Hefte ä 50 Pfennig. 16 Halbfranzbände ä 10 Mark. ^^

Bestellungen auf Beyers Konversations-Lexikon nimmt jederzeit
zu bequemen Zahlungsbedingungen an

:

Berlin ^'W. «. Hermann Rieniann.

Mineralien-Comptoir
von Dr. Carl Riemann in Görlitz

emiifii'hlt sein auf das beste assortiertes Lager I14G

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Austührli<'li(' l'reislisfen stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfügung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und
Rücksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen
zusammengestellt.

Tauschangehote werden gern entgegengenommen.

i



Besonders für Anfänger und Schulen empfehlen

wir 2>r. H. Pofonie:

\mw%mm%m'm
deutscher Pflanzen zum Preise von 10—200 Mk. Die

Herbarien zu 10 Mk. enthalten die Hauptgattungen,

die 200 Mk. sind vollständig. Die zwischen liegenden

Preise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-

wünschten Pflanzen, on denen jede im Durchschnitt

15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilungen

des vollständigen Herbariums von 2 Wk. an abgegeben.

Berlin NW. 6. Verlag von Hermann RIemann.

karten, sogenannte franzosische Pitiuetkarten
(( )fldrnek, 3'.2 Blatt) iu prima Qualität mit
runden Ecken, marmorglatt, koat. bei mir nur

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
Dieser Preis ist nur für meine auswärtigen
Kunden, welche die Karten per Post beziehen.

1 Probespiel kostet 50 Pf.
Versandt nur gegen vorherige Einsendung

des Betrages.

H. Mehles
BERLIN ^SV. (169

159 Friedriclistrasse 159.

Von der im Verlage von
Fr. Bassermann in München

erseheinenden III. Auflage des

Wilhelm Busch-Album
beginnt soeben eine neue Lieferungsausgabe zu erseheinen.

Dieser humoristische Hausschatz enthält in 22 Lieferungen

h. 80 ^ die beliebtesten Schriften des allbekannten Humoristen.

Monatlich erscheinen 2 Lieferungen.

Abonnements nimmt entgegen die Bucbhandlung von

BERLIN NW. Hei'inaiiii Kieiiiaiin.

S:557755**5?¥f??*#55#¥5¥#??*7?5*?5»*»5***5

Prof. Dr. Thome's
naturgetreu, fein kolorierte

Oesterreich-Ungarn und der Schweiz.

f

Komplett in 45 Lieferungen ä 1 Blk., mit 616 prächtigen, natur-

getreuen, mustergültigen Farbendrucktafeln nebst erklärendem

Text. Auch in 4 eleganten Orig.- Halbfranzbänden gebunden

53 Mark. Ausgezeichnet in Küln im Oktober 1888 auf der Inter-

nationalen Gartenbau-Ausstellung durch die „Goldene Medaille"

(einzige der Fachlitteratur daselbst!). Ratenzahlungen statthaft.

Verlag von Fr. Eugen Köhler
in Gera-Untermhaus.

ßei Hermann Riemann, Berlin,

sind erschienen:

Allgefneio-ffirstäollicliß oatur-

wisseosclaftliche Atidaodlipeii.

Heft I: Sohlegel : „Ueber
cien sogenannten vierdimen-

.sionalen Raum.

Heft II: Schubert: „Das
Rechnen an den Fingern und
Maschinen".

Heft III: Kraepelin: „Die
Bedeutung der naturhistori-

schen, insonderheit der zoolo-

gischen Museen".
Heft IV: Loew: „Anleitung

zu hlütenbiologischen Be-

obachtungen".

Heft I—IV Preis i BO Pfg.

Heft V: Stapfif: „Das ,gla-

ziale' Dwykakonglomerat
Südafrikas".

Heft VI: Mittmann: „Die
Bakterien und die Art ihrer

Untersuchung".

Heft VII: Potonie: „Die
systematische Zugehörigkeit

der versteinerten Hölzer (vom
Typus Araucarioxylon) in den

paleolitischen Formationen.

Heft V—VII Preis ä 1 Mk.

PATENT
besorgt ufiü verwerthet in allen Ländern,

auch fertigt in eiocner Werkstatt.

Alfred Loreutz Nachf.
BERLIN S-W-, Linaenstr. 67. CProsoecte erdti:).

Afrlk. Strauss-Eier St. 2 Mk.
Tlegeraugen-Steine „ 1 „ offer.

168] G. Eschner, Dresden.

Gebrauchte
Nürnberg

Briefmarken kauft

6. Zechmeyer in

rosp. gratis. (IM

Die Nester und Eier

der in Deutscbland und den an-

grenzend. Ländern brütenden Vögel.

Von Dr. E. Willibald.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

fy ?\

Im Verlage von C. Kraus, Düsseldorf, Wehrbahn 28a erscheint:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populäre Wochenschrift

Über die Fortsciiritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenscliaft und technisclien Praxis

für Gebildete aller Stände
11.^1 "^>.— Begründet 1884. -4—~^.

Abonnements durch die Post, die Buchhandlungen oder direkt bezogen pro Quartal S Mark. —
Einzelne Nummern gegen Einsendung von 25 Pfg. in Marken.

Urteile der Presse.
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift „Naturwissenschaftlich-

technische Umschau", welche, für Gebildete aller Stände bestimmt, iu populärer Darstellungsweise über die

I''ortscbritte, Entdeckungen und Erfindungen auf den Gebieten der angewandten Naturwissenschaft und tech-

nischen Praxis berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseitig

fördernde Zusammenwirken von Naturwis-sensiliaft und Tecliuik in der Nntztiar.i acliung der Stoffe und Kräfte
zur Erhöhung unseres intellektuellen und materielleu Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder Und belehrender

Weise dargestellt. „Illustrierte Zeitung".

Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jahre neu in ilie Erscheinung getreten ist. Wir
empfehlen allen unseren Lesern, welche sich für die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Natur-
wissenschaft und technischen Praxis interessieren, die „Umschau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung

zu schöpfen ist. „Familien-Zeitung".
i1

Humor und Satire.
I. Band: Die Darwin'sehe Theorie

in ümwandhtngsversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

II. Biind: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.
Geh. Preis 60 Pf. (26

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

In Heusers Verlag (Louis Heuser)
Neuvi/ied, erschien :

Dr. Schmitz
Sanitätsrat in Malmedy:

Das Geschlechtsleben des
Menschen in gesundheit-
licher Beziehung und die
Hygieine des kleinen Kindes.

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Zu bezieh, durch d. Exped. der

Natitrwissensch. Wochenschrift

BERLIN N.

Es soll bin. verk. werden : 1. ein

Haifisch m.Nabelschn. i.Spir. 2. drei

Saugfische i Spir. 3.einBeereiitang(7)

i. Spir. 4. zw ei Schweinefischköpfe.
5. eine Kreuzotter i. Spir. Otf. erb. u.

N. E. 29B9 an Rudolf Mosse, Halle a. S.

\ W. Viereck
Präparator

Berlin N. Invalidenstr. 38 u. 42

enipfieWt sich zum naturgetreuen

und zoologisch richtigen AUS-
» stopfen V. Säugetieren u. Vögeln.

I Präparieren u. Ausführung

J
jeder Art Schädel, Skelette

! usw.

l Billigste Preise. Beste Referenzen.

Ki$4^^if*^*«*-4**^^*^***^**'***^****^*^*^^*^****^**^***^*******^'*'<»^

Johann Müller,
Nadlermeister.

Spezialist der

Wiener Insekten-Nadeln.
Wien II. Cirkusgasse 20.

Muster auf Verlangen gratis und
franko. [161]

Wi. Seiler in Halle a S.,

Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstände, sovrie

;

sämtlicher Fang- und Präparier-

werkzeuge, künstlicher Tier- und
Vogelaugen , Insektennadeln und
Torfplatten. Kataloge kostenlos

und portofi'ei.

U^^ Inixirate Tür Nr. 2 milssen späte-

stens bis Sou."i>bend, den 30. März in un-

seren Händen iiein. Die Expedition.
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