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Ob allen rmtisten alle diese physiologischen Grund-
eigenschaften zukommen, ist noch nicht ausgemacht. Viele

können iilierhaupt nicht als selbständig lobende Wesen
gelten. Die Bacillen und Kokken sind zu klein, als dass
mau in ilu'cm Innern Strcinuiugeu Avahrzuuchmeu, thermische
und elektrische Veränderungen an ihnen nachzuMciscu
verniöclite. Sie können nicht in genügenden Mengen isolirt

werden. Dass sie aber einen 8totfwechsel haben, ist ebenso
gewiss wie ihr Wachstlnnn, ihre Tlieilung, Beweglichkeit
und Sensibilität, und niemand führt ihre Lebensvorgänge
auf etwas anderes als ihr Protoplasma zurück.

In IJetreft' des in vielzelligen Wesen frei existirenden

Protoplasma hcn>cht kaum noch ein Zweifel, dass es

ganz dieselben Grundfunctioncn zeigt, wie die frei lebende
Aniölte. In der That bieten die Leukocyten und Wander-
zellen, Lymphk()rper und Bindegewebskörper und andere
in höheren Organismen isolirt lebende Protoplasniagebilde,

je genauer sie mikroskoinscii-jihA-siologisch untersucht
werden, um so mehr Aehnlichkeiten mit den Amöben.
Quantitative oder graduelle Unterschiede, constante oder
temporäre Strueturdifterenzen .sind vorhanden, alicr die

obigen ursprünglichen Functionen, soweit sie überhaupt
haben erkannt Averden können, identisch.

Besondci's autfallend trat diese physiologische Ucber-
einstimmung des Protoplasma der Amöben und Lymph-
körper der ^Virl)elthiere hervor, als ich, unmittelliar nach
Eecklinghausens Entdeckung der wie Amöben wandern-
den Hornhautkörperchen, im Jahre 1863 beide mit ge-
färbten Partikelchen und IMilchkügeiehen fütterte und zum
ersten Jlalc die Intussusception fremder K(irper seitens

des Wirbelthierproto])lasma direct nachwies. Schon da-
mals erklärte ich „die farblosen Blutkörper und Lymidi-
zellen der Batrachier sind somit wesentlich dasselbe, was
die Blutzellen der Wirbellosen sind : hüllenlose Proto-
plasma-Klüinpchen, von denen die meisten einen oder
mehrere deutlich sichtbare Kerne haben." Häckel hatte
nämlich sidion vorher (1862) farblose BIntkörper einiger
wirbelloser Thiei'c geradeso wie Amölien füttern können
und diesen sehr ähnlich gefunden. Und da ich, diese
wichtige Entdeckung- bestätigend, an den Eiterkörperchen
dasselbe wahrnahm, so behauptete ich, dass die von mir
damals im mündlichen Vortrage „Fresszellen" genannten
(jetzt als Phagocyten bezeichneten) farblosen Blut-,

Lymph- und Eiter- Körperchen durch nichts voneinander
zu unterscheiden sind, als den Ort ihres Vorkonunens. Ihr
l'rotoplasma ist aber auch zur Zeit in physiologischer
Hinsicht durch nichts \ou dem Protoplasma gewisser
Amöben zu unterscheiden. Ich bestreite durchaus nicht,

dass das E]iizo])odenproto]tlasma andere (auch fnnctionell
wichtige) Eigenschaften, als das Leukocytenprotoplasma,
und dieses andere als jenes haben kann, aber nachge-
wiesen sind sie nicht undnlie bleibende Uebereinstimmung
bezüglich der Grundfuuctionen wird dadurch nicht weniger
bemerkenswerth.

Nun ist aber diese Art des Vorkommens des Proto-
plasma in kleinen

, vielleicht stets nur mikroskopischen,
isolirtcn, anKiboiden Körperchen bekanntlich nicht die
einzige. In den letzten zehn Jahren ist die zuerst von
dem ^Entdecker der Netzstruetur des Zellenprotoplasma
(1867) Karl Frommann (1879) gefmidene, von mir so-

gleich als ausserordentlich wichtig begrüsste, von Bota-
nikern anfangs mit Spott aufgenommene oder ignorirte
Thatsache von der Verbindung des Protoplasma einer
Ptlanzenzelle durch die Oellulosewand hindurch mit dem
I^rotoplasma der benachbarten Zellen, zu immer grösserer
Anerkennung gelangt. Die Beobachtungen häufen sich,

denen zufolge in den PHanzen fast alles Proto])lasma
durch feine Verbindungsstücke, in denen aber das Strömen
fortgeht, zusammenhängt.

Dabei ist aber je nach der Art der Arbeitstheilung,

und dem entsprechend der niorphologischen Differenzirung,

das Protoplasma in dem einen Theil anders beschaffen

und reichlicher vorhanden, als in dem anderen. Aeusscrc

Einllüsse, an welche es sich anpassen muss, inimentlich

\^'echsel der wichtigsten äusseren Lebensbedingungen,
bestinnnen wesentlich solche topische Verschiedenheiten,

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

to))lasnia der grünen Blätter aus der atmosphärischen
Kohlensäure Sauerstoffgas al)spaltet, dagegen im Dunkeln
in der Wurzel Nährstoffe aus dem Boden aufninnnt. Kurz
alle Orundfunctionen des freilel>enden Protoplasma muss
auch, nur in ungleichem Orade, das l'rotoplasma der

PHanzen, das ich der Kürze wegen „Phytoplasma" ge-

nannt habe, besitzen. Wenn es aber auch noch so ver-

schiedener Leistungen im pflanzlichen Organismus fähig

ist, je nach dem Organ oder Gewebe, in dem es lebt, so

wird man die vorausgesetzte Zusammengehörigkeit des

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

intercellulärc Fäden lebenden Protoplasmas nicht mehr
als unwahrscheinlich bezeichnen dürfen.

Diese Art des Vorkommens des Protoplasma, wonach
also ein ganzes Gewebe, Organ oder Organsystem oder

ein vollstäinliger grosser Organismus, ein Stock, etwa ein

Baum, zusammenhängendes Phytoplasma, ein Protoplasma-

gebälk, -Netz oder -Faehwerk enthält, welches alle Theile

mit allen verbindet, wie in dem einzelligen Radiolar,

schliesst selbstverständlich die ersterwähnte Art seines

Vorkommens in lebenden Wesen nicht aus. Vielmehr
beruht meine Auffassung der Lebensvorgänge aller

höheren Organismen wesentlich auf der Wechselbeziehung
der frei beweglichen amöboiden Zellen und dem grossen

Protoplasma-Gerüst. Um schleppende Bezeichnungen zu

vermeiden, soll das Protoplasma der crsteren „Mikro-

plasma", das des letzteren „Makroplasma" heissen.

Dann halte ich das Zustand(di(nnmen aller Functionen

eines beliebigen lebenden Körpers, auch des Menschen in

seinen sännntliehen Entwicklungsstadien, für untrennbar

geknüpft an die Thätigkeit des in ihm alle Theile mit

allen verbindenden Protoplasma, welches ein ausserordent-

lich fein verzweigtes Netzwerk bildet, Zooplasma bei

Thieren, Phytoplasma bei Pflanzen. Die Maschen des

Netzwerks werden durch alles übrige, was allein durch

die Thätigkeit des Protoi)lasma zur Abseheidung, Aus-

scheidung und Ausbildung kam, ausgefüllt. Ebenso ist

das Protoplasma die Ursache aller Integumentbildungen.

Mit diesem Makroplasma des lebenden Netzwerks
steht nun das Mikroplasma der Amöboidzellen im Wcehsel-
verkehr. AVährend das erstere die graue Substanz des

Axencylinders aller Nervenfiisern, Ganglienzellen und
l)eriphcren Sinnesepithelien, ferner die graue Substanz der

Netze zwischen den Ganglienzellen in den nervösen Cen-
tralorganen , sämmtliches Muskelprotoplasma und Drüsen-

zellenprotoidasma umfasst, kurz alles dasjenige Proto-

plasma, welches mit dem im Axeneylinder der Nerven-

fasern, dem „Neuroplasma" organisch verbunden ist, be-

zieht sieh der Ausdruck „Mikroplasma" nur auf die isolirt

in allen Körpertheilen sich bewegenden Amöboidzellen,

also namentlich Leukocyten, Lymphzellen, Schleim-

körperchen, Si)eichelkörperchen, dann auch Ureier, Samen-
fäden, embryonalen Bildungszellen (Urkeimzellen u. a.).

Die Thatsachcn und Uebcrlegungen, welche diesen

Anschauungen zu Grunde liegen, namentlich den Satz

begründen, dass der Axeneylinder in der Nervenfaser

ganz aus Protoplasma besteht, will ich hier nicht zu-

sannnenstellen, weil es sieh hier nur um die allgemeine

an sich schon umfangreiche Skizzirung der Theorie, welche
ich schon lange hege, handelt und mir in erster Linie
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daran lici;t, dio aiisscrordcutliclie Frnclitliarkcit dorsollteii,

ihre liouristis(.'luMi \'(irtlicik> und ihre überraselieiule Lei-

stuni;sl'ahii;keit in der N'enintthuij;' aiiveriiiittciter Tliat-

saelien an IJeisijJelen (hir/.utliiin. Ausserdem hat hekannt-

lieh riiiiii'er den (leiUmken eines zusaniinenhäni^endeu

„aninialen Fasernet/.es" in sein* seliarf'siinni;er A\'ei;se l)e-

handelt. leli war diireh seine Arbeiten über die 'IMieorie

der pliysiologisehen Verbrennung, deren erste 1S75 er-

sehien, um so mehr erfreut, als ieli sclion zehn Jahre

vorlier, in meinen akadcmiseiien Vorlesungen in Bonn 1865,

der damals geläutigen A'orstelhuig entgegengetreten war,

als ob (las Protoplasma eine Art Kiweiss oder Sehleini,

eine strueturlose homogene Substanz, etwas eint'aehes sei.

leh nannte es zuerst eine Emulsion, rei(di au Kiweiss, nur

die Flüssigkeit im Protoplasma sei homogen, und suehte,

nachdem ich 1864 hauptsäehlieh durch den anregenden
V^erkehr mit Max Schultze in üoiin dazu bewogen, das
Protoplasma der verschiedensten Herkunft unter den
mannigfaltigsten physinlogiseiien und itatiioidgisehcn Ver-

hältnissen beobachtet liatte, sämmtliche Lebensvorgänge
nur auf Protoplasmafunetionen zurüekzutuhren. Ich sprach

diese in den folgenden Aufsätzen näher zu begrün-

dende Ansieht in mündlichen und gedruckten \'orträgen

mit grosser Bestinnntheit ans, z. B. 1869: „Erwägt
man, dass diese vier äusseren Lebensbedingungen dem
einfachsten wie dem höchsten Organismus unerlässlich

zum Leben sind, bedenkt nnrn, dass das Protoplasma
des ersteren dem Protoplasma der zur Ditt'erenzirung

noch nicht verbrauchten aber entwicklungsfähigen nior-

photischen Elementarthcile . . . des letzteren sehr ähnlich

ist, und ninnnt man dazu, .dass alle Thiere und
PHauzen im allerersten Stadium ihres Werdens nichts

anderes als ein Protoplasmaklümi)elicu, ähnlich dem nie-

dersten lebenden Körperchen darstellen, so kann man es

für höchst wahrscheinlich halten, dass alle Lebenserschei-

nungen in der That nichts aiuleres sind als molecnlare
Bewegungen des Eiweisses <ider deren unmittelbare

Folge und das Mysterium redueirt sich darauf, zu er-

mitteln, nach welchen Gesetzen die MolekiÜe im befruch-

teten Ei u. s. w. sich so und nicht anders bewegen, wie
sie es thun. Welches ist die Ursache ihrer Bewegung?"
(„Der Kampf um das Dasein'- von W. Preyer, Bonn 1869,

S. 40). Ferner sagte ich lin der Xaturforschcrversannn-

lung zu Leipzig am 12. August 1872 1: „Das Bioplasma
im Ei und im Keim bildet die Grundlage, aus der alle

Organe sieh differenziren, es ist für sich allein schon der

Träger der wichtigsten Lebensfunetionen, da es sowohl
für sich, wie innerhall) der Organismen athmet und sich

ernährt, sieh bewegt und vermehrt. Es bildet sogar, wie
Haeckel entdeckte, fast ausschliesslich die Leibesmasse
der niedersten Lebensformen. Es kann also nicht als

eine Lebensbedingung schlechtweg bezeichnet, nicht zur

Erklärung des Lebens benutzt werden, sondern ist selbst

mit seinen wunderbar wechselvollen Gestalten das aller-

erst zu erklärende. Durch die Bewegungen des Proto-

plasma im winzigen Keim eines Samenkorns wird die

umgebende Erde , die Luft und das Wasser unter dem
Einfluss der Wärme in einen riesigen Baum verwandelt
und durch die Bewegung im erwärmten Ei wandelt sich

dessen Inhalt in ein lebendiges Thier um. Was ertheilt

den Anstoss? Was zwingt die Stoffe sich so zu ordnen,

dass Leben daraus resultirt"? Vergebens tastet die Chemie
nach einer Antwort." (Ueber die ErtV)rschung des Lebens.
Jena, Jan. 1873, S. 22.) Sodann: „Das Wort Zelle i.st

unleugbar ein recht nützliches Wort, aber da es „ein-

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

werden können, ohne dass die Theile autiiören, die

Lebenserscheinungen des Ganzen zu zeigen, so kann un-

möglich die Zelle als letztes physiologisches Element,

als allgemeine licbensbedingnng bezeichnet werden, so
Ott das auch früher geschehen ist und noch geschieht.
Wenn man nicht die Zelle, sondern die Cytode (Haeckel)
als letztes mori)ho logisches Element ansieht, so
kann man dieselbe nicht auch als physiologisches
Element gelten lassen. Denn wenn die Gytoden theii-

bar sind, ohne Verlust der Lebenseigenschatten, dann
kann man als lndi\iduen niederster Ordnung sie nicht
mehr betrachten. Ea sind keine Individuen. Man niuss
also auf das Molekül zurückgehen." (1872 ebciula
S. 23.)

Dieses hat nun in seiner balmbrcclicndeu Arbeit vom
April 187;") Ptlüger zuerst gcfhan, weleiicr merkwürdiger
Weise l)ezügiicli der Herkunft nml ununterbrochenen
Selbstzersetzung des lebenden Protoplasma dieselben Ideen
aussprach, wie ich sie in einer nur wenige Tage vorher
veröffentlichten Abiiandlung („Die Hypothesen über den
Ursprung des Lebens", ersciiieuen Ende März 1875) vor-

getragen hatte. Die Ptiiigersehe Begründung, namentlich
der Herkuntt des Protoplasma aus einem feurigen Stoft-

genienge, ist ai)er eine total andere als die meinige,
welche mich zu demselben Ergebniss geführt hatte. Ich
setze im Folgenden die Kenntniss jeuer Untersuchungen
über thierische Verbrennung voraus und werde nun zu
zeigen versuchen, wie die oben zusaunnengestellteu all-

gemeinen oder (irnnd-Functionen des freien Protoplasma
in allen, auch in den höchst entwickelten lebenden Körpern,
nur durch die Thätigkeit des in ihnen enthaltenen Makro-
plasma und Mikroplasma zu Stande kouunen.

Dabei verstehe ich aber unter beiden durcliaus nicht

etwas einfaches oder beständiges, sondern, wie ich es

schon längst bei jeder Gelegenheit vorgetragen habe,
etwas ausserordentlich zusammengesetztes und veränder-
liches, und wenn ich sagte: „Was ist überhaupt Proto-
plasma? Was ist Eiweiss? Jedenfalls etwas höchst
Veränderliches, jedenfalls keine chemische Verbindung,
sondern ein überaus eomplieirtes Gemenge von festen uiul

Hüssigeu Körpern, die in fiirt\vährentler Zersetzung, in

stets wechselnden Dissoeiationen, Substitutionen, Syn-
thesen begriffen sind" (in der Zeitschrift „Kosmos" 1. Bd.
S. 386, Leipzig 1877), so habe ich damit garnicht etwa
nur die ehemische, physikalische und nHU'i)hologische

Goniplicirtheit und Veränderlichkeit des freien Proto-

plasma andeuten wollen, sondern auch die des Proto])lasma

in den höheren Thieren und Pflanzen, wie schon aus
mehreren Stellen in früheren Schriften von mir und aus-

führlicheren Darlegungen in Vorträgen hervorgeht (vgl.

auch meine „Elemente der allgemeinen Physiologie",

Leipzig 1883), z. B. aus dem Satze: „Leicht Hesse
sich . . . zeigen, wie alle bekannten im lebenden Pro-

to]dasma, und dadurch in allen Organismen, statt-

lindenden Vcn'gänge — die Strömungen, Stotf- Wanderungen
und -Wandelungen bei der Ernährung und Athnunig, die

Wärmeentwicklung, die Gestaltänderungen, das zeitweilige

Waehsthum , die Tiieilung und der Tod —
- auch in

Systemen anorganischer Körper sich wiedertinden (Deut-

sehe Bundschau I. Bd., Heft 7, S. 72; erschienen Ende
März 1875). Die Aufgabe, welche vorliegt, ist also diese:

Es soll nachgewiesen werden, dass sämmtliche Grund-
functionen des freien Protojilasma auch den höchst difie-

renzirten Organismen zukonnnen, aber in einer durch die

Difterenzirung sehr ungleichen Vertheilung, ferner dass

alle Functionen, auch die der höchst differenzirten Orga-
nismen, einschliesslich des Menschen, nichts anderes sind

als Functionen des in ihnen enthaltenen Proto])lasma,

endlich dass alle Grundfunctionen eines lebenden Körpers
nothwendig miteinander zusammenhängen müssen, weil

alle an eine zusamnienhängeude Protoplasmamassc ge-

bunden sind.
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Wer hätte iiielit Ijereits geliürt oder gelesen von den
100 bis nahezu 200 Fnss ansteigenden, vom Scheitel l)is

zur Sohle aus dem Flugsande des BIccresstrandes auf-

gewehten, meiien- und meilenlang sieh hinziehenden Dünen
der frischen und namentlich der knrischen Nehrung? — Wer
hätte nicht mit einem gewissen Gefühl der Sicherheit

einerseits und des jMitgefühls andererseits die Berichte

vernonnuen von den) langsamen aber sicheren Wandern
dieser hohen Dünen landeinwärts,*) von den durch sie

dort verschütteten Wäldern und unter ihrem holten Kamme
ailmälig begrabenen Dörfern, deren Vorhandensein liis vor
Jahrzehnten den Bewohnern jener Gegenden noch erinner-

lich war**), ja deren alte Hansstellen jetzt, nach Menschen-
altern am entgegengesetzten Fusse des Dünenkammes
ebenso ailmälig wieder zum Vorschein kommen'?***) Wen
beschliclie nicht ein leiser Schauer ob der Vergänglich-
keit und Unlieständigkeit alles Irdischen bei der einfachen
Schilderung des mit den ersten Hausstellen eines dieser

Ein Baumkirchhof.

Vom Landesgeologcu Prof. Dr. G. Berendt.

Folgen wir dem Wege über den zum Naelnnittagskaft'e

begrabenen Dörfer f) wieder
neu Kirchhofes,

dessen schlichte

Holzkreuze im
Jahrzehnte lang
darüber lasten-

den Sande eben-

so vollständig vor

modert und dann
mit dem Sande
fortgeweht, wie
seine Leichen
auf's zarteste zu
Skeletten präpa-
rirt Maren, die

nun, langsam Kei
he nach Reihe
durch die Sand-
wehen freigelegt,

in derselben Son
ne bleichten und
demselben See-

winde prcisgege-

zum Vorsehein gekorame-

B;uinil*iniilinl im C

I '(.T wcisM- lii-iK bei Mistlroy.

SO beliebten Katfeberg weiter durch die schön bewal-

deten Uferhöhen, so weist uns bald ein Wegweiser halb

links „Zum Baumkirchhof" Die meisten Badegäste
sind mehr oder weniger oft diesem Wege gefolgt, der im
tiefen Waldesschatten zu einer durch ihre Abgeschlossen-

heit etwas melancholisch stimmenden Senke inmitten der

allseitig aufragenden Uferhügel hinabführt, haben auch in

der Regel die an einer alten Buche angebrachte Tafel

mit der Aufschrift „Baundvirchhof" gelesen, selten aber

einen anderen Eindruck von diesem Baumkirchhof nnt-

gebracht, als den eines einsamen. Kirchhofsstille atinnen-

den Plätzchens im Walde, das noch des weiteren durch

einige besonders alte Bäume sich auszeichnet.

AVer jedoch aufmerksamer um sich schaut, besonders

angeregt durch den Namen „Baumkirchhof'' und im An-
gedenken, <lass der Deutsche l)ei einer Naniengebung, Aus-

legung, allerdings auch sich in der Regel mehr zu denken

pflegt als andere Nationen, der bemerkt bald, dass gerade
die alten Bäume,
deren verschiede-

ne zwischen den
jungen Stämmen
sichtbar werden,

nach dem zur

Seeseite hin sich

erhebenden Berg-
abhange immer
kürzere Stämme
zeigen, ja dass

einer derselben

wirklich bis zur

Krone hinauf im

Erdboden steckt

und seine gewal-
tigen Aeste un-

mittelbar aus

demselben in die

Lüfte reckt. Un-
willkürlich wird
man an einen Er-

ben waren, denen jene Fischer im Leben einst getrotzt hatten. I trinkenden erinnert, der seine Arme httlfesuchcnd in letz

Aller nicht jedem ist es vergönnt, die Düneneinsam-
keit der frischen oder der kurischen Nehrung in iin-er

Grossartigkeit zu schauen und doch wünscht so mancher
sich ein Bild zu verschatfen von diesem langsamen und
stillen Wirken der rastlos thätigen Natur. Daher sei es

mir gestattet den Leser heute in eine ihrer ähnlichen
aller kleineren Werkstätten zu führen, die bei weitem den
meisten leichter zugänglich sein dürfte. Ein einfaclier

Nachmittagsspaziergang von dem bek;uinten und \'k'\-

besuchten Ostsee-Badeorte Misdroy aus führt uns dorthin.

*) Ueber Messung des ^)iillt•ll-^olrilekens u. a. s. Niilicres
in „Geologie des kurisclicn Haffes ii. s. Umgebung". Königsberg
i. Pr. 1869. S. 85 ff.

**) Ueber dem zu Anfang dieses .Jalirliunderts auf der ku-
lischoii Nehrung vom Sande verschütteten IJorfe Karwaitcn, der
Geburtsstättc des in Ostpreussen, zugleioli als Dichter, noch in
gutem Andenken stehenden Konsistorialrath Uhesa, der auch den
Untergang seines Dörfchens in einem wehmüthigen Liede (s. l'ru-
tena, I. Tlieil. 1809. S. 4.5) besingt, erhebt sich heute der Dünen-
kamm im sogenannten Karwaitenschen Berge zu 183 Fuss Höhe.

***) s. G. Berendt, „Reise über die Kurische Nehrung" in
Altpreuss. Monatsschrift, Bd. IV. 1867. S. 216. S. a. Bozzen-
berger ,,Die Kurische Nehnnig und ihre Bewohner" in Forschungen
zur deutschen Landes- und Volkskunde, Stuttgart 1S8;).

t) Das ehemalige Dorf Kunzen hei liossitten. Altpr. I\I(inats-

schrift a. a. ().

ter Anstrengung em]i(>rstreckt. Und wirklicli sehen wn-
hier einen l)is in die Krone hinein im Sande begra-
benen Baumriesen vor uns. Ja wenn wir den Bergabhang
hinaufsteigen, einem unscheinbaren, in seinen Anfängen
garnieht sichtbaren Fusssteige folgend, erkennen wir, dass
noch einige dieser Baunn-iesen unbemerkt hier ihr Grab
gefunden haben. Ich sage unbemerkt, denn ihre noch
ans dem Boden emporstrelienden Aeste halten die meisten
hierlier sicli verlierenden r>adegäste, ohne sich über die

weniger schlanke Form Rechenschaft zu geben, wohl eben
falls für junge Stämme
ringsumher auf den Gräliern dieser

Baumgeneration aufgeschossen sind.

Wir haben es also in der That mit einem Baum-
kirchhof, wenn man so sagen darf, zu thun. Und steigen

wir den Abhang völlig hinauf, so belehrt uns der schlanke
Wuchs der nur in tiefem Sande so freudig gedeihenden
Kiefern auf der Höhe, vereint mit dem ungehindert strand-

auf und ab, wie über die See hin, freischweifenden Blicke,

sehr bald über den Ur]iel)er des einst hier stattgefundenen

Begräbnisses. Derselbe frische Seewind, der ebenso un-

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

Jahr ein über die weite Fläche derselben daherfegend,
uns plötzlich hier oben undiraust, er lauert gleichsam nur

wie sie als geschlossener Wald
untergegangenen
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auf" Jetle Liit-Ue im WaliK'. durch die er, «ei es mm den

auf dem Strande ^etriH-kneleii oder, wie in diesem Falle

hei iiohem Steihifer, den aus letzterem zu Zeiten raueh-

artig emporgcwirbeiten Sand \'erderben liringend himlein-

wärts treiben i^anu.

So ist es ilnn aueli ot^'onliar ^•or ,Iahr/.ebnteii einst

g-elunj^en an dieser Stelle, wain-seheinlieli in {'olge wirtli-

sehaftlieh NurgeseluMebenen, aber in soieliem Falle stets

unheilvollen Abtriebes des zum Sehlage reifen Waldes auf

der Höhe der Uferkante, den Sand über diese hinweg in

die daliintcr liegende Senke zu treiben, deren Laul)wald

wie die alten Haunniesen i)cweisen, langsam aber sielier

begraliend. Nur die grösste Energie einer geregelten

Forstwirthsehaft vermag es in solchem l''allc den began-

genen Fehler wieder gut zu niaehcn und der Verwüstung
noch einmal Halt zu gebieten. Ihr nur ist es auch im
vorliegenden Falle zu danken, dass der Versandung durch

Wiederautforstnng der Höhe endlich Halt geboten wurde
und so ein neuer Lauli\vald auf dem alten Baund^irchliof

in die Höhe konunen konnte.

Doch nicht innner gelingt es, dem Winde und seinen

Sandwehen zum Trotz, einen Wald in die Höhe zu bringen;

und wenn der geneigte Leser mir noch auf dem be-

gonnenen Spaziergange ein weniges weiter tolgen will,

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

grausames Werk des Lebendigliegrabens fortsetzt. Ver-

folgen wir den vorhin verlassenen Hauptweg, bei der ge-

nannten Tafel vorüber kaum mehr als KX) Schritte weiter,

so finden wir bei einem rcchtwinklieh sich altzwcigenden

unscheinbaren Fusswege linker Hand einen Wegweiser mit

der Aufschrift ..zum weissen IJerge.^' Folgen wir ihm

!

Er führt uns durch ganz junges Stangenholz in ^^cnigcn

Jlinuten zu einem köstlicdien Aussichtspunkte, von dessen

Bank auf dem hohen Steilrande der Uferkante man seinen

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

den Seebad Misdroy, sondern, im nebenstehenden Bildchen

nicht mehr siclitbar, auch an Swinemünde, Ahlbeck und

lleringsdorf vorl)ei bis zum fernen Strcekelberg vor Zinno-

witz schweifen lassen kann.

Was unseru Blick aber in diesem Augenblick mehr
fesselt als das in der Wirklichkeit selten schöne Laiid-

sehaftsbild, das ist der allernächste Vordergrund zu unsern

Füssen. Ein kahler, wunderbar santt und regelmässig

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

fr i s e h e r B a u ni k i r c h h o f.

Frisch vom rastlosen Seewinde auf der Höhe der

Uferkante aufgeweht und noch täglich durch ihn gesiieist,

iiäuft sieh der Sand iH'iher und immer höher iUK'r einer

garnicht nK'br so Jungen Iviefernsclidnung. Nur di(; äusser-

sten Spitzen der weit über mannshohen Stännnchen ragen

noch hie und da aus der sammctartigen Fläche iiervor.

Sie sind schon völlig verdorrt, auch der letzten Nadel
durch iln'cn Todtengräber beraubt, während die weiter

und weiter dem liandc des Hügels zu sichtbaren Bäum-
chen, je höher sie aus ihrem weichen (lra})c em|)orragen

noch desto volleren Nadelschmuck und desto frisciieres

Grün desselben zeigen.

Also hier wie auf der kurischen Nehrung dieselbe Ur-

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

Aber bei aller Gleichartigkeit immer wechselnde Bilder

und immer wechselnde Folge derselben. Ebenso langsam
wie hier Reihe für Reihe der jungen Bäume im Sande
verschwindet, ebenso langsam kommt dort auf der Neh-
rung Reihe für Reihe der bleichenden Gerippe wieder

zum Vorschein. So kommen und verwehen, hier Wälder
dort Menschengeschlechter und die Zeit geht darüber hin

wie Sanddünen und Wasserwellen im steten Wechsel v<m

Blühen und Verwelken, von Sommer und Winter, von
Leiten und Sterben. Aber, Gott sei Dank, dass auch
dieser Wechsel der Zeit ebenso wenig beständig sein

wird, wie irgend etwas Irdisches und dass wir Grund zur

Hoffnung haben, auf ein vollkomnumes Jenseits, wo
überhaupt kein Tod mehr sein wird, sondern ewiges
Lel)en.

Die IX. Generalconferenz der Internationalen Erdmessung.

\on Prof. J)r. T

Vom 2.— 12. October LSSü tagte in l'aris die IX. Ge-
neralconferenz der Internationalen Erdmessung.

Durch die Denkschrift des Generallieutenant Dr. J.

J. Baeyer: „üeber die (Jrösse und Figur der Erde" an-

geregt wurde im .laln'c 18til unter dem bescheidenen
Namen der .,^litteleuroi)äischen (fradmessung" ein Unter-

nehmen ins Leben gerufen zu dem Zwecke, durch Ver-

einigung gciidaetiseher Messungen mit astronomisch -geo-

graphischen Ortsbestimmungen die Grösse und Figur
zunächst eines Theiles der Erdoberfläche in einheitlicher

Wei.se und mit allen der Wissenschaft zu Gebote stehen-

den Mitteln festzustellen. Das Unternehmen nahm einen

raschen Aufschwung, so dass auf den Gencralconferenzen
der Delegirten der betheiligten Staaten in den Jahren
1864 und 18(37 — beide Male zu Berlin — bereits üljer

günstigen Fortgang der Arbeiten Bericht erstattet ^verden
konnte. Schon auf der II. Conferenz im Jahre 18(57

wurde in Folge des Beitrittes von Frankreich, .Spanien

und Portugal der Name Mitteleuropäische Gradmessung
in den einer „Euroiiäischen (iradmessung" umgeändert
und es fanden weitere Gencralconferenzen 1871 in Wien,
1874 in Dresden, 1877 in Stuttgart, 1880 in München
und 1883 in Rom statt.

In) .Tahre 188.") .starb der lioch verdiente Begründer
der Internationalen Vereinigung, der bis an sein Lebens-

h. AI brecht.

ende an der Spitze dersell)en gestanden hatte, und es

erfolgte Dank der Initiative des I'reussischen Unterrichts-

n)inistcrs, welcher mit lebhaftem Interesse für ein Ver-

bleiben des Centrall)ureaus in Preusscn eintrat, eine Re-
orga)iisation des weitumfassenden wissenschaftlicheti Unter-

nehmens. Auf der VIII. Generalconferenz in l>erlin im

Jahre 188() wurden die vorläuligcn Vereinbarungen seitens

der Delegirten der einzelnen Staaten gut geheissen und
zugleich, der fortgesetzten Entwicklung der Gradmessung
Rechnung tragend, die Umänderung des Namens in „Intei--

nationale Erd)ncssung" (Association geodesique inter-

natiiinalci beschlossen. Eine solche Erweiterung ci'sehien

um so mehr angezeigt, als inzwischen auch aussereuro-

päische Staaten der Vereinigung beigeti'eten waren und
derselben gegenwärtig bereits die Vereinigten Staaten
von Nordamerika, Mexico, Chile, die Argentinische Re-
publik und Ja|)an angehören. In Eur(i])a sind bis jetzt

nur England mul die Türkei dem Internationalen Unter-

nehmen fern geblieben.

Die IX^ Gencralconferoiz wurde einer Einladung der

Französischen Regierung folgend im October 1889 in

Paris im Sitzungssaal des Ministeriums des Aeusseren
al)gehalten. 38 Vertreter von 15 Staaten (im Ganzen
sind der Biternationalen Erdinessu)ig 26 Staaten beige-

treten^ wohnten ilicser (Jonferenz bei und hatten sich
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einer sehr entgeg-enivonimcnden Aufnahme seitens der

Französischen ßcj;ieruni;- zu erfreuen. Niciit allein, ilass

der Minister des Auswärtii^en .Spuller im Beisein der

Minister Freyeinet und Fallieres den Congress mit einer

Ansprache eröffnete und ihn im Namen der Französischen

Regierung bewillkommnete, es wurde den Delegirten auch

die Ehre eines Empfanges beim Präsident Carnot zu

Theil, welcher dieselben nach erfolgter Vorstellung und

Begriissung zur Theilnahme an einer Musikautfflhrung in

den glänzenden Repräsentati(nisräuinen des El^ysees ein-

lud. Unter den weiteren Festlichkeiten, welche zu Ehren
des Congresses veranstaltet wurden, ist ein Diner beim
Minister Spulier uml ein solches im Hotel Continental lier-

\x»rzuheben, eine Vorstellung in der Grossen ( )iier und
ein Besuch des Eitt'eltiiurmes bis zur vollen dem Publicum
nicht zugänglichen Höhe von 300 Metern auf Einladung

und unter Führung Eiffel's, des genialen Erbauers dieses

ebenso imposanten als sehrmen Bauwerkes. Auch wurden
den Delegirten gleich bei Beginn des Congresses perma-

nente Eintrittskarten für die Ausstellung zur Verfügung
gestellt.

Den Gegenstand der Verhandlungen bildete zunächst

der Bericht der Permanenten Conmussion seitens des

ständigen Secretärs derselben Prot. Hirsch und derjenige

des Centralbureaus seitens Prof. Helmert, dem Nachfolger

von General Baeycr in der Leitung des Centralbureaus

und des Preussischen Geodätischen Instituts. Alsdann
folgten die zusammenfassenden Bericliterstattungen über

die astronomischen Bestimnuingeu der Längen, Breiten

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

(Italien), die Basismessungen durch Connnandant Bassot

(Frankreich), die Präcisionsnivellements durch Bitter von

Kalmar (Oesterreich-Ungarn), die Mareographen durch

Marquis de Mulhacen (Spanien), die Intensitätsbestinnnun-

gen der Schwere sowie die Lothablenkungcn durch l'rof

Helmert (Preussen). Den Sclduss bildeten die Berichte

der Delegirten über die Fortschritte der Arbeiten in den
einzelnen Ländern.

Es würde hier zu weit führen, einen bis ins Einzelne

gehenden Berieht über die Verhandlungen zu gel)en; aus

der Fülle dessen, was auf diesem Congress geboten

wurde, mögen aber einige Hauptergebnisse von allge-

meinerem Interesse hervorgehoben werden.
Zunächst konnte allseitig über guten Fortgang der

Arbeiten berichtet und zugleich constatirt werden, dass das
Unternehmen der Internationalen Erdmessung durch Hinzu-

treten neuer Staaten eine beständige Erweiterung erfährt,

so dass es in innner umfassenderer Weise seine Aufgabe

:

die Grösse und Figur der Erde zu liestinnnen, erfüllen

kann.

In betreft' der mathematischen Gestalt der Erde ge-

langte ferner die Ansicht zum Durchbruch, dass es zur

Bestimmung derselben nicht hinreichend sei, einzelne

Messungen von Meridian- bezw. Parallcl-Bögen mit ein-

ander zu combiniren. Es hat sieh als unerlässlich heraus-

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

eintreten kann, dass die Bögen zwar denselben Ellipsen

entsprechen, dass aber die Rotationsaxen und die Mittel-

punkte der einzelnen Ellipsen für die verschiedenen
Meridianbögen nicht zusammenfallen.

Ein sehr bemerkenswerthes Resultat hat die nivelli-

tischc Verbindung der verschiedenen Mareographen unter

einander ergeben. Während man noch vor wenigen
Jahren nicht unbeträchtliche Höhenunterschiede der ein-

zelnen Meere als erwiesen annahm, hat sich gegenwärtig
nach Berücksichtigung aller erforderlichen Correetionen

das interessante Resultat ergeben, dass abgesehen von
vereinzelten lokalen Störungen innerhalb der Europa um-
gebenden Meere nirgends Höhenunterschiede aufgefunden
worden sind, welche sich nicht durch die Unsicherheit

der die Meere verbindenden Nivellements erklären lassen.

Hinsichtlich der allmählichen Senkung des centralen

Theiles von Frankreich, welche aus der Vergleichung der

Resultate des noch in der Ausführung begrift'enen Nivelle-

ment general de la France mit denen des älteren Bour-

daloue'schen Nivellement gefolgert worden war, hat sich

ergeben, dass eine solche Senkung thatsächlich nicht

existirt, sondern dass die Unterschiede in den Ergebnissen

beider Nivellements lediglich auf systematische Fehler

des älteren Nivellement zurückzuführen sind.

Die gleichzeitigen Polhöhenbestimnnmgen, welche
seit Anfang des Jahres 18SU in Berlin, Potsdam, Strass-

burg und Prag zu dem Zwecke ausgeführt werden, um
endgültig festzustellen, ob die geographische Breite inner-

halb kürzerer Zeitperiodeu Schwankungen unterworfen

sei, haben in der Berichts])eriode von Anfang Januar bis

p]nde Juni l.ssiJ in betreff der E.\istenz derartiger Schwan-
kungen ein negatives Resultat ergeben.

Endlich wurde von General Ferrero in Anregung
gebracht, die gruiullegenden und im Buchhandel ver-

griffenen Werke der Geodäsie auf photozinkographischem

Wege zu vervielfältigen und dieselben dadurch den Theil-

nehmern an der Internationalen Erdmessung zugänglich

zu machen. Als Beweis der leichten Durchtülniiarkcit

dieses Vorschlages legte General Ferrero einige Exemplare
des Thesaurus Logarithmorum completus (der bekannten
lOstelligen Logarithmentafel von Vega) vor, deren Her-

stellungskosten sich bei einer Autlage von .'iOO Stück auf

nur f) Francs belaufen, während gegenwärtig Exemplare
dieses Werkes nicht unter 100 Mark zu beschaffen sind.

Ucber die beste und ])raktischste Methode, um Ab-
tallstoffe zu desinficiren, hat von GerhV-zy im Pester

hygienischen Institute Versuche angestellt. Als Versuchs-
objekte wählte derselbe Senkgrubeninlialt, Canaltlüssig-

keit, Canalsehlannn, trockenen Strasscnkehricht und frische

Exercmente; als Desinfektionsmittel prüft er Sublimat,
Kupfervitriol, Zinkvitriol, Eisenvitriol, Carbolsäure, Car-
bolkalk, th-eolin, Oxynaphtholsäure, rohe concentrirte

Schwefelsäure, frisch gelöschten Kalk, siedendes Wasser,
heisse und abgebrühte llolzasehenlauge, sowie starke

Kdchsalzlösuug.

Aus den interessanten Versuchen heben wir hervor,

dass Sublimat und Carbolsäure für die Desinfektion der
genannten Abfälle nicht dasjenige leisten, was mau von
diesen als wirksame Desintektionsmittel bekannten Stoffen

erwarten soll. Zumal erseheinen dieselben nicht geeignet,

um Senkgrul)eninhalt und ganz frische Excremente in

kurzer Zeit \ollständig zu desinticiren. Als sehr zweck-

mässig zur Desinfektion des Senkgruben- und Canal-
inhaltes erwies sich Kupfervitriol. Trockener
Strasscnkehricht wurde mit den obengenannten Sub-

stanzen niemals desinficirt. Daher eniptiehlt es sich,

den Kehricht anzufeuchten und möglichst schnell
aus der Stadt abzufahren. Zur Desinfektion frischer
Excremente bewälirten sieh Kupfervitriol (1 g auf

1000 ccm), Kalkmilch (1 Theil Kalk in 20 Theilen

Wasser gelöscht und hiervon 1 Theil zu 5 Theilen Ex-

crementen zugesetzt), sowie siedende Holzaschenlauge
(1 Theil Asciie auf 2 Theile Wasser und hiervon 3 Theile

zu 1 Theil Excremente zugegeben).

Kreisphysikus Dr. L. Schmitz.
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Das Celebes - Schwein. Dureli die Untcr-

.sucliiiii^oii von .Müller uiul .Sulili'^el 1,183'.)— 184i) hat die

europäische Wisscusclinft zuerst uähere Kunde von den
verseliiedcnon A\'ihl.'<eh\vein-Arton orlialton, wolclic auf den
gr'is.'^oren und iKloincren Inschi de.s y.w i.sidicn Siidost-.Vsien

und Australien sieh anslireitenden Archipels existireu.

Eine dieser .\rten ist das t'elehes Sehwein, Sus eeleiiensis.

üoeli sind \on \ ielen .\utoren naehträiilich Zweifel dar-

ühcr erhoben worden, oh das ("elebes-Seliwein als eine

besondere Art an/usehen sei; man betraelitet es meistens

nur als eine kleinere Form de.s ja\anisehen rustelsehweins

(Sus verrueosusi.

Dureh die einziehenden, auf ein reiehes Matei'ial i;'c-

stutzten Untersuehun,i;en, welche icli kürzlich über Sus
cclebensis und Verwandte anstellen konnte, giaube ich

nachge wiesen zu haben, dass das Celcbcs-Schwein
nicht nur eine sei bstä ndij;e, sundern auch eine sehr
merkwürdii;e, alterthiinili che Species von Wild-
schweinen bildet, welche das Interesse der Zooloi;en,

Palaeontoloi;en und Zoo^'cographen in vieler Hinsicht

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

dern auch auf den Piiiliitiiinen (namentlich auf Luzon)
und auf den ^lolukken (namentlich auf Morotai, llalma-

hera. Jiatjan): sie hat also eine viel i^'rössere Verlireituug-,

als man bisher annahm, und man darf aus dieser i;e(ii;ra-

phischen Verbreituni;' des Sus eelebensis den Schinss ziehen,

dass während einer gewissen Epoche der Vorzeit eine

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

Landverbindung- vorhanden war, oder dass die trennenden
]\Ieerestheile ehemals viel schmaler, die i)etrctt'enden Inseln

also ausgedehnter Avarcn, als heutzutage.

Das Celebes-Schwein bildet zusannnen mit dem Pustel-

schwein (Sus verrucosus), dem Langrüsselschwein (Sus

longirostiis) und dem Bartschwein fSus barbatus) eine be-

sondere Grni)]ie von Wildschweinen, welche sowohl durch
äussere Charaktere, als auch namentlich durch die Eigen-

thiimlichkeiten des Schädelbaues und des Gebisses sich

von den anderen Wildschweinen unterscheiden. Das Pustel-

schwein ist hauptsächlich von Java bekannt, soll aber auch
auf Borueo und Ccrani vorkommen; das von mir als be-

sondere Art unterschiedene Langrüsselsehwein lebt auf
Borueo und Java, das Bartschwein auf Borneo und (wie

ich jetzt nachgewiesen habe; in einer zwerghaften Varie-

tät auf Palawan.
Genaue Nachweisungen hierüber, sowie eingehende

Beschreibungen und Messungen tindcn sich in meiner so

eben erschienenen Arbeit: „lieber Sus eeleiiensis und
Verwandte", mit lü Holzschnitten und 2 lithograiihirten

Tafeln, 34 Seiten in gr. Quart, Berlin 1889 bei Eried-

länder u. Sohn, Sep.-Abdr. aus d. Abb. u. Ber. des K.
ZooJ. u. Anthrop.-Ethnog-ra])h. Museums zu Dresden, her-

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

Die Frage, ob Giftschlangen durch ihr
eigenes Gift getödtet werden können, ist von
verschiedenen Autoren in verschiedenem Sinne l)eantwortet

worden. Namentlich war es Weir-Mitchell in Philadelidiia,

welcher diese Möglichkeit für die Kla]iperschlange nach
angestellten Experimenten behauptete, während schon der
alte Fontana sie für die Viper, Kussell, P^ayrer, Richards,
Nicholson und IIo])ley für die Naja tripudians und Breton
und Fayrer für sämmtliche Giftsehlaugen in Al)rede

stellte. Waddell legt ein besonderes Gewicht darauf,

dass die zu den einschlägigen Versuclien benutzten Tliiere

frisch gefangen und nicht schon längere Zeit im Käfig-

gehalten sind, weil die Gefangenschaft höchst ungünstig
auf die Schlangen einwirkt. Er experimentirte nnt der
Brillenschlange, Naja tripudians, welche Thiere er mit

ihrem eigenen, mit gleichen Theilen Wassers verdünnten

Gifte durch sofort nach der Gewinnung vorgenonnnene
subcutane Injection am Rücken zu \ergiften versuchte.

Diese Schlangen blieben \-ollsländig- gesund und zeigten,

als sie nach einer Reihe von Tagen getridtet wurden,

bei der OlMlnction keine krankiiaften \'er;inderungen,

während glrichzeitig mit ihnen durch subcutane Inji'ction

des gleichen (Jiftes behandelte Versuchsthiere (kleine

Vögel und junge Hühner) in ungefähr U) Minuten bis

höchstens 37 .Alinuten unter den (diarakteristischen Er-

scheiinnigen der Scldangenvergiflung- zu (irunde gingen.

Eine Sell)stvergil'tnng der Schlangen hält \'erf. also fiir

ausgeschlossen und ist liemüht. die gegentheiligen lleo-

bachtungen des genaimten Experimentators als 'l'oilesfälle

durch Sc])ticänne und nicht durch Schlangengift bedingt

darzuthun. Eine zweite Versuchsreihe sollte darüber

aufklären, ob Giftschlangen durch das (iil't anderer

Schangeiiarten geliidtet werden k/iinien. Es wurden zu

diesem Zwecke Exemplare der Grubenvijjcr, Trimeresurus

erythrurus und Trimeresurus gramineus mit Brillenschlan-

gengift subcutan behandelt. Sie starben sännntlich in

ungefähr einer Stunde unter den Erscheinungen des

Schlangenliisses. Auch andere Beobachter haben hierül)er

rntersnchungen angestellt und aus diesen geht herv(n-,

dass der Biss von Naja tripudians für Daboia russellii

wirkungslos, für Bungarus fasciatus zweifelhaft w'irksaui,

für Echis carinata tödtlich, von Daboia russellii für Naja
tripudians wirkungslos, für Bungarus fasciatus wirkungs-

los, für Bungarus caeruleus wirkungslos, von Bungarus

caeruleus für Naja tripudians wirlanigslos, für Echis

carinata zweifelhaft wirksam, von Bungarus fasciatus für

Naja tripudians wirkungslos, von Echis carinata für

Bungarus caeruleus wirkungslos ist. Alle kleineren

nicht giftigen Schlangen, sind Ijci des Verf. Versuchen

mehr oder weniger schleunig dem Klaiiperschlangengifte

erlegen. Er befindet sich in Uebercinstiunnung nnt an-

deren Ikobachtern. Die grossen Arten (Python und

Ptyasj Stauden ihm nicht zur Verfügung.

Wir befinden uns hier einem Probleme gegenüber.

AVie kommt es, müssen wir uns fragen, dass das Schlan-

gengift für die Schlange selber unschädlich ist, während
es andere Thiere tfkltetV P>esondcre Unterschiede in der

Organisation des Schlangenköiriiers gegenüber derjenigen

der anderen Thiere anzunehmen, ist doch absolut unzu-

lässig. Es Avürde hierfür noch eine gewisse Spur von

Wahrscheinlichkeit vorliegen, wenn der Biss der Schlangen

nur auf die Warmblüter tödtliche Wirkung besässe. Da
durcli densellien aber auch die kaltlilütigen Thiere, bis

zum Alligator inclu.sive, und sogar auch andere Gift-

schlangen getödtet werden, so muss eine scdche Annahme
gänzlich von der Hand gewiesen werden. Da nun aber

die Innnunität der Schlangen gegen ihr eigenes Gift eine

unumstössliche und experimentell bewiesene Thatsaehe

ist, so muss sich hierfür doch auch eine Erklärung finden

lassen. Waddell hat den V^ersuch gemacht, eine solche

Erklärung festzustellen. Er glaul)t, dass durch die un-

zweifelhaft sehr häufig vorkommenden kleinen Verletzun-

gen der Mundschleindiaut bei den giftigen Schlangen

fortwährend kleine Mengen ihres eigenen Giftes in ihren

Blutkreislauf und ihre Körpersäfte eingeführt werden, und

dass durch diese innner wieder von Neuem eintretende

Minimal Vergiftung allmählig eine Innnunität des Schlaugen-

körpers gegen das Gift hervorgerufen wird, wie man
das ja aucli in gleicher Weise bei Impfungen anderer

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

haben, nicht alle Giftschlangen dem Gifte anderer Schlan-

gen erliegen, sondern dass dasselbe bei einigen ganz

wirkungslos ist. Und hierbei zeigt es sich, dass innner
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die stiirl^cr i;it'tii;c Schhtngenart bei der sclnväelier gif-

tigen den Tod iierbciznfüin'en vennag, während das Gift

der Letzteren auf die Erstere oime jede schädliche Ein-
wirkung- bleibt. Waln-sclieinlich niuss mau für das Gift

verschiedener Schiaugenarten auch gewisse Untersciiiede
in der cheniisclien Zusannnensetzung anneinnen. AVeir-

Mitchcll und Reichert haben im .Schlangengifte drei Pro-
teiusubstanzeu (Venoni-Albuuiin, Venom-Globulin und Ve-
nom-Pe])t()ne) nachgewiesen. Eine Uugleichmässigkeit in

dem Verhältuiss dieser drei Stoffe könnte eine Erklärung
für die Unterschiede in der Giftwirknng bei den ver-

schiedenen Schlangenarten abgeben.
Vgl. L. A. Waddell (Silliguri, liengalen.) Are venomous-

snakes auto-toxic'? An in(iuiry into thc ett'ect of scrpent-
venom u))on tlie serjients themselves. Scientihc Mcmoirs
by ]\[edical Ofheers of the Army of India. Part. IV.
Caleutta 1889. Dr. med. Max Bartels.

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

läutigcr jMittheilung in den Pericliten der r>eutsch. bot.

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

ist es mir gelungen, das symbiotische Microb, welches die

WurzelkuiiUeheu der Leguminosen veranlasst, auf seinem
Wege aus dem Erdboden in die Pflairze und aus dieser

wieder zurück in den Hoden lückenlos zu verfolgen. Es
sind überaus kleine micrococccn- oder haeterienartige

Körperchen (0,9—1,3 ,u), welche angelockt durch eine

Ausscheidung der Wurzel sich ausserhalb der Wurzel-
haare oder der Wurzelepidermis ansanuneln, dann unter
mehreren besonderen Eigenheiten in die Zellen eindringen
und sich mit dem Plasma der Leguminosenwurzel ver-

miseheu, welches in diesem verpilzteu Zustande (Myco-
|)lasma) neue Eigenschaften anninnnt. Eine der letzteren

ijcsteht darin, reichlich Eiweissstofte zu erzeugen und sich

unrzuformen zu den später in den Knöllchen sich bilden-

den sogenannten BakteroTden, welche bisher von Manchen
irrig für die Microorganismen selbst gehalten wunleii. In

densell»en siml aber die Keime jener Micrococccn einge-
schlossen, und diese bleiben zurück, wenn in den alt-

werdenden Knöllchen der Bakterolden von der Pflanze
resorbirt und zu anderweiten stoff'licheu Bildungen vcr-

vverthet werden. Aus den verwesenden eutleerten Knöll-
chen gelangen die micrococcenartigen Körperchen wieder
in den Erdboden. Es gelingt, dieses Mikrob auf Gelatine
in Reinkulturen zu züchten und durch Impfungen sterdi-

sirter Nährstofflösungen mit kleinen Mengen aus solchen
Reinkulturen wiederum KnöUehcnbildung an den in solchen
Nährstotflösungen wachsenden Leguminosen hervorzurufen.
Damit ist die von mir vor lü Jahren schon gemachte
Heobachtung, dass die Leguminosc in sterilisirtem Erd-
boden keine Knöllchen bildet, bestätigt und erklärt.

Die Symbiose mit dem Knöllchcn-Mikrob übt einen
Impuls auf eine ganze Reihe von Lebensthätigkeiten der
Legurainose zugleich aus. Die schon mehrfach für eine
feststehende AVahrheit ausgegebene Hypothese, wonach
das hier betheiligte Mikrob den elementaren Stickstoff' der
Luft für die Leguminosc zu brauchbaren StickstoftVer-

biudungen verarbeitet, verliert an Wahrscheinlichkeit. Es
werden durch diese Syndjiose nachweislieh folgende Lebens-
thätigkeiten erhöht: das Wachsthum, die Chlorophyllldl-
dung, die Assimilation der Kohlensäure in den Chloro-
phyllkörnern, die Assimilation freien Stickstoffes. Diesen
Nutzen von der Symbiose haben aber nur diejenigen Le-
guminosen, welche auf ganz hunuisloscm Boden zu wachsen
vermögen, für andere, z. B. für Phaseolus vulgaris hat
das Mikrob keinen Nutzen. Jene, zu denen besonders die
gelbe Lupine und die Erbse gehören, werden aber auch
nur wenn sie auf humus- und stickstoffloscm Boden

wachsen, durch das Mikrob in den genannten Beziehungen
unterstützt; auf hunuishaltigem Bo(lcn entwickeln sie sich

auch ohne Pilzhülfe sehr üppig. Der Umstand, dass bei

Phaseolus vulgaris die Symbiose keine lieförderung der
Ernährnngsthätigkeiten bewirkt, zeigt deutlich, dass es

nicht der Pilz sein kann, welcher bei den Leguminosen
die Assimilation des freien Stickstoffs vollzieht, sondern
dass es die Pflanze sein muss, welche dies auf den durch
die Symbiose
oder nicht.

^•ebenen Impuls je nach Arten vermag
Prof. Dr. B. Frank.

'

Die Windgeschwindigkeit auf der Spitze des
Eitfel - Thurms. — Die meteorologischen Beobach-
tungen iiuf iler Spitze des f^iff'clthurms während der drei

ersten Monate Juli, August und September d. J. haben
schon sehr beachtenswerthe Resultate in Betreff' der Wind-
geschwindigkeit geliefert. Dieselbe wird mittelst eines

Kichard'schen Anemometers, dessen Schalenkreuz in einer

Höhe von 303 m über dem Erdboden sieh befindet, re-

gistrirt. Ein ganz gleiches Instrument ist auf dem Thurme
des meteorologischen Central-Bureaus in 21 m Höhe über
dem Erdboden und in ,öOü m Entfernung vom Eiff'elthurm

aufgestellt. Am 1. October betrug die Zahl der vollstän-

digen Beobachtungstage 101, wovon 12 in den Juni, 28
in den Juli, 31 in den August und 30 in den Sejitcmber

fallen. Die täglichen Schwankungen der Windgeschwindig-
keit, für jeden Monat gesondert berechnet, befolgen auch
in jedem Monat genau dasselbe Gesetz. Nachstehend
folgen die Mittelwerthe der 101 Tage für jede Stunde des

Tages, zugleich mit den auf dem meteorologischen Central-

Bureau gefundenen Mittelwerthen; die letzte Kolumne giebt

das Verliältniss der Windgeschwindigkeit auf der Spitze

des Eiffelthurnis zu derjenigen auf dem Thurme des

Gentr;il-Bureaus an.

Mittlere Windgeschwindigkeit in Metern pro See.

Stumle
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-bodeus ergiebt. Auf doin Ceutral-Bureau wie bei allen

uiedvii;' iielegeiicn Stationeii /.eint sich in der tii,i;lit'licii

Selnvankuiii;' der WiiuiueseliwindiiiUeit nur ein Mininuun

i)ei S(inneuaufi;ani;- und ein Maximum um 1 Uhr Nacli-

niittaiis, sie ist alsti lian/, analoi;- der täi;lielien Periode

der Temperatur. Die Gründe für die Aehnlichkeit im
(iaiige beider Erseheinuniicn sind bekannt. Auf höher

i;ele.i;euen Stationen hat die tägliche Periode der Wind-
geschwindigkeit einen umgekehrten Gang, wie man auf

allen liergstationen Ijeobachtot iPuy (hi Dome, l'ic du

Midi, Säntis, Obir, Sonnblick etc. .

Es ist nun sehr bemerkenswerth, dass diese Uni-

kehrung sicli sclion bei einer relativ so geringen Höhe wie

die des Eittelthurms kund giebt. Das tägliche Minimum
der Windgeschwindigkeit stellt sich dort gegen 10 Uhr
Vormittags und das Maximum gegen 11 Uhr Abends ein;

das characteristische ^laxinuim niedrig gelegener Stationen

in der Mitte des Tages ist dort kaum angedeutet. Diese

Umkehrung tritt noch schärfer in dem Gange des Ver-
hältnisses der Windgeschwiniligkeit in der Höhe und in

der Nähe der Erdoberfläche hervor. Dieses Verhältniss

ist in den ersten 5 Tagessfunden nahezu constant gleich

5, es nimmt dann rasch ab. wird gleich 2 gegen 10 Uhr
Vormittags, behält diesen Werth bis 2 oder 3 Uhr Nach-
mittags und nimnit dann regelmässig zu bis Mitternacht.

Man könnte sich fragen, ol) diese EigenthUndichkcit

nicht ganz oder zum Theil störenden Factoren zuzuschreiben

sei, die die Bewegung der Luft durch die Masse des

Thurmes und <iie Erwärnmng, welclie derselbe am Tage
unter dem Einflüsse der Sonnenstrahlung erleidet, beein-

flussen. .Schon a priori ist diese Störungsursache nicht

sehr wahrscheinlich, wegen der Gestalt des Thurmes,
seiner relativen Leichtigkeit und der geringen Oberfläche,

die er dem Winde bietet. Um diese Einflüsse besser er-

kennen zu können, wenn sie existiren sollten, hat Herr
Angot die Mittelwerthe zweier Reihen von heiteren und
trüben Tagen gesondert berechnet, deren erste aus 2U Tagen
mit unbedecktem Himmel und vorherrschenden Nord- und
Ostwinden, die zweite aus 33 Tagen mit l)edeektem

Himmel und Süd- und W^estwindeu bestand. Diese beiden

Reihen ergaben Curveu, die sowohl unter sich als auch
mit derjenigen aus dem allgemeinen 101 tägigen ]\Iittel ab-

solut ähnlich waren.
In einer Höhe von .3uO m und in freier Luft ist also

die tägliche Periode der Windgeschwindigkeit ganz ver-

schieden von derjenigen in der Nähe des Bodens und
nähert sich mehr derjenigen auf hohen Bergen.

Ein anderer Punkt, der sjjecielle Beachtung verdient,

ist der, dass die Windgeschwindigkeit in 300 ni Höhe viel

grösser ist, als man gewöhnlich annimmt; für die 101
Souimertage beträgt sie über 7 m pro Secunde. Unter
251G Beobachtungsstuuden betrug die Windgeschwindig-
keit während 9S6 Stunden (39"/q) mehr als 8 m, während
022 Stunden '21'^,,) mehr als 10 m. Die Kenntniss dieser

Zahlen besitzt grosses Interesse für die Luftschift'fahrt.

(Comptes Rendus, Tome CIX. 1889. Xo. 19.j

Dr. P. Andries.

L i 1 1 e r a t u r.

Wilhelm Wundt, System der Philosophie, Verlag von Wilhelm
Eii;.'ehu:inii. Lt'i|izit; IsSy.

Das Ideal und letzte Ziel der Xaturforschung ist: erkennen
zu wollen, was die Welt im Innersten zusaminenh;ilt. Die einzelnen
Diseiplineu dersell)en aber sind Ijei ihrer Beschränkung auf be-
.stiinmte Erfahi-ungsgebiete nicht in der Lage dieses Ziel zu er-

reichen. Hier ist die Philosophie berufen die Führung zu über-
nehmen.

In üebereinstiminung hiermit, spricht Wundt aus. dass die
Philosophie mit den übrigen Wissenscliaften Fidilung behalten
muss. und dass in einem .System der Philosophie, die Metaphysik

eine centrale Stellung einzunehmen hat (S. V). Als Grundlage
der IMetaphysik ersclieint dem Verfasser die F'.rf'iihrung, als ihre

allein zulässige iMethode die schon in den Einzelwissenscliaften
iil)erall angewandte Verbindung von 'J'liatsachen nach den\ Princip
von Grund und Folge. Ihre eigenthümlicdic Aufgal»' erblickt er

darin, dass si(! jene Voi-bindung niclit auf bestimmte Erfahrungs-
gebicte beschränkt, sondern auf die (iesammtheit aller gegebenen
Erfahrung auszudehnen hat (.S. V—VIl).

Hiermit könnte sicli der Naturforscher als solcher, der
nur Befriedigung des Verstandes anstrebt, genügen lassen. Bei
dem ganzen Menschen fordert aber nelien dem Verstände
aucli das Gemiith mächtig Befriedigung, und so besteht denn
der Zweck, den die Philosophie seit jeher bald ausdrücklich bald
unausgesprochen erstrebt hat, „in der Zusammenfassung der
Einzelerkenntniss zu einer die Forderungen des Verstandes und
die Bedürfnisse des GemUthes befriedigenden Welt- und Lebens-
anschauung" (S. 2). „Aus ethischen Wünschen und Forderungen
gestaltet die Religion ihre Weltanschauung (S. 3); aus rein in-

tellectuellen Bedürfnissen sinil die Ei nzcl wissensch af ten her-

vorgegangen" (S. 10). Die Aufgabe der wissenschaftlichen
Philosophie aber ist es — wie schon mit anderen Worten ange-
deutet — , die allgemeine Wissenschaft zu sein, welche die durch
die Einzeiwissenschaften vermittelten allgemeinen Erkenntnisse
zu einem widerspruchlosen System zu vereinigen hat (S. 21): sie

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

phie ist demnach nicht Grundlage der Einzelwissenscliaften,

sondern sie hat diesell)0n zur Grundlage -(S. 21). Und ferner:

„indem die Philosophie ihren Zweck darin sieht, die Ergebnisse
der Einzelwissenschaften zu einer widerspruchlosen Weltanschau-
ung zu verbinden, tritt sie hinwiederum jenen selbst regulirend

und richtunggebend gegenüber" (S. 22). „Die Befriedigung der
Gemüthsbedürfnisse, die sie erstrebt, besteht darin, dass sie die-

selben zu begreifen und ihnen im Zusammenhang aller mensch-
lichen Geistesinteressen ihre Stelle anzuweisen sucht" (S. 19).

Das Buch zerfällt in eine Einleitung und Abschnitte mit
den folgenden Ueberschriften: 1. Vom Denken, 2. Von der Er-

kenntniss, 3. Von den Verstandesbegrift'en, 4. Von den transcen-

denten Ideen, .5. Hauptpunkte der Xaturphilosophie nnd endlich

6. Grundzüge der Philosophie des Geistes.

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

artigen Versuch dar, die Errungschaften der Einzelwissimschaften

zu einem Gesammtbilde zu vereinigen. H. Potonie.

A. Gremli, Excm-sionsflora für die Schweiz. Sechste vermehrte
und verbesserte AuHage. Verlag von Ph. Wirz-Christen. Aarp.u

1889.

Gremli ist ein ausgezeichneter Florist; jeder in der Schweiz
Botanisirende hat seine längst bewährte, äusserst handliche E.\-

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

„Botanophil". Dem Fachmann ist das Buch unentbehrlich, weil

es wissenschaftlich durchaus auf der Höhe steht, denn Gremü
gehört zu den Ersten in der Erforschung der schweizer Flora,

und dem Anfänger ist es dringend zu empfelilen, weil es so gehalten

ist, dass er sich aus dem Buche leicht entnehmen kann. Nament-
licli wegen seiner Einrichtung zum Bestimmen der Arten nach der

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

cursion von ungemeinem Nutzen. H. P.

Abhandlungen über die algebraische Auflösung der Gleichun-

gen von N. H. Abel und E. Galois. Deutsch herausgegeben

\on II. Maser, Verlag von .Julius Springer, Berlin, 18S9.

In der Reihe der in deutscher Uebertragung herausgegebenen

mathematischen Klassiker vermissten wir bisher besonders die

Schriften von Evariste Galois, welche vielen scliwer zugänglich

waren. Der Herausgeber hat diese Lücke ausgefüllt und sLh be-

müht, die äusserst knajipe und schwerverständliche Sprache mög-

lichst wort- nnd sinngetreu deutsch wiederzugeben. Es ist ihm

dies gelungen, und es darf ihm als ein Verdienst angerechnet

werden, dass er dadurch vielen den Zugang zu den tiefsinnigen

Forschungen jenes genialen Mathematikers erleichtert hat. Auch
darin stimmen wir dem Herausgeber bei, dass er die wenigen,

nicht auf die Auflösung von Gleichungen bezüglichen Schriften

Galois' ebenfalls übertragen und die Ausgabe dadurch zu einer

vollständigen gemacht hat.

Sehen wir von dem inneren Bande ab, welches die algebrai-

schen Forschungen Abel's und Galois' umschlingt, so vermögen wir

ein Bedürfniss für eine Uebertragung der Abhandlungen alge-

braischen Inhalts von Abel nicht zu erkennen. Denn Abel s

Werke sind leicht zugänglich und auch nicht unerschwinglich

theuer: überdies sind viele der übrigen Scliriftcn Abel's, so das

..Memoire" und die Abhandlungen über die elliiitischen Trans-

cendenten, zum mindesten von derselben grundlegenden Bedeu-

tung wie seine algebraischen Untersuchungen. Es läge also kein

Grund vor, die ersteren nicht auch ins Deutsche zu übertragen

— würde dann aber die deutsche Ausgabe der Haui)tschriften
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Abel's so wesentlich wohlfeiler «errlen als die schöne Original-
ausgabe?

Eines Commentars zu den Schriften Abel's und Galois' hat
sich der Herausgeber enthalten; in einem Anlumge sind Notizen
aus einigen Briefen Abel's, Anmerkungen zu der hinterlassenen
Abhandlung desselben (wesentlich nach Oeuvres
sowie einige kleinere Bemerkungen von Galois

com|d. t.

vereinigt.

A. Gutzmc

IL),

Wilhelm Bulf, Elemente der projectivischen Geometrie. Auf
Grund neuer vom Professor Carl Kü])ijer herrührender Defini-
tionen und Beweise leicht fasslich zusammengestellt. — Verlag
von Louis Nebert, Halle a. S. 1889.

Diese Elemente der projectivischen Geometrie setzen zu ihrem
Verständniss nur die Kenntniss der Euklidiselien Geometrie und
eine gewisse Fertigkeit im räumlichen Denken voraus, und stellen
sich als eine leichtverständliche, den Leser schnell in das Gebiet
der Prqjectivität und Involution einführende Einleitung in die
projectivische Geometrie dar. Die Behandlung erstreckt sich nur
auf die i)rojectivische Geometrie der Ebene in ihren Grundzügen,
ist al)er in vielen Beziehungen auch für den Fachmann von In-
teresse. Dieses gilt namentlich in Betreff der Kegelschnitte und
der Kegelschniltsbüschel. Dagegen sind mehrere Theilo etwas
zu kurz fortgekommen. Beispielsweise wäre unseres Erachtens
eine bedeutend stärkere Betonung des so sehr wichtigen Dualitäts-
princips sehr am Platze gev.esen; ebenso hätten wir eine ein-
gehendere Behandlung des reciproken Systems u.dgl. m. gewünscht.
Aber diese Ausstellungen vermindern in nichts das Verdienst des
Herausgebers, den eigenaitigen. von Prof. Küpper eingeschlagenen
Weg weiteren mathematischen Kreisen zugänglich gemacht zu
haben. Hotientlicli lässt er den Theil, welcher die höheren Curven
behandelt, bald folgen.

Die Ausführung des Te.\tes und der einfachen, aber durch-
aus zweckdienlichen Abbildungen erscheint correct. Am Schlüsse
des Werkes befindet sich eine für Anfänger berechnete Sammlung
von acht Aufgaben nebst Lösungen. G.

PhUipp, M., Das Pyridin und seine nächsten Derivate. Metzler.
Stuttgart.

Pölilmami, B., Rcpetitorium der Chemie für Studirende. 2. Theil:
Organische Chemie (Chemie der Kohlenstotfverbindungen).
Hirzel. Leipzig.

Boese, F., Grundriss der ebenen Trigonometrie. Hinstortf. Wis-
mar.

Bosenthal, J., Vorlesungen über die öffentliche und private Ge-
sundheits]iflege. Besold. Erlangen.

Sassenfeld, J., Flora der Rheinprovinz. Anleitung zum Bestimmen
der Blutenpflanzen und der Gefässcryptogamen, sowohl der
wild wachsenden als der häufig angepflanzten. Zum Gebrauch
in Schulen, beim Selbstunterricht und auf Ausflügen. Lintz.
Trier.

Schewiakofif, W., Beiträge zur Kenntniss der holotrischen Ciliaten.
Fischer. Cassel.

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

Schumann, K., Die Ameisenpflanzen. Verlagsanstalt und Drucke-
rei Actien-CTCsellschaft. Hamburg.

Schumann, K., und M. Hollrung, Die Flora vom Kaiser-Wilhelms-
Land. Asher & Co. Berlin.

Schumann, C. B. G., Anatomisclie Studien über die Knospen-
.schu)»pen von Coniferen und dicotylen Holzgewächsen. Fischer.
Cassel.

Schnauss, J., Zur Feier der SO.jährigen Erfindung der Photographie.
Kngelmann. Leipzig.

Schulz, 0., Kurze Anleitung zu hygienischen Untersuchungen.
Besohl. Erlangen.

Schulze, F. E., und B. v. Lendenfeld, Ueber die Bezeichnung
der Spongiennadeln. G. Keimer. Berlin.

Seier, E., Keisebriefe aus Me.xiko. Dümmler. Berlin.
Specialkarte, Geologische, von Preussen und den Thüringischen

Staaten, 1 : 25,000. Herausgegeben von der königlichen preus-
sischen geologischen Landesanstalt und Bergakademie. 37. Grad-
abth. 69, Nr. 18. Altenbreitungen. — Nr. 24. Oberkatz. —
Nr. cO. Helmershausen. — Gradabth. 7(1, Nr. 19. Wasungcn —
Nr. -2h. Meiningen. — Gradabth 71, Nr. 19. Saalfeld. — Nr. 20.

Ziegenrück. — Nr. 25. Probstzella. — Nr. 26. Liebengrün. —
Schropp. Berlin.

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

Stäche, G., Uebersicht der geologischen Verhältnisse der Küsten-
länder von Oesterreich-Ungarn. Holder. Wien.

Strauch, A., Das zoologische Museum der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften zu St. Petersburg in seinem 50jährigen
Bestehen. Bericht über die Entstehung, Vergrösserung und den
gegenwärtigen Zustand desselben. Voss. Leipzig.

Thomae, J., Abriss einer Theorie iler Functionen einer complexon
\'eränderlichen und der Thetafunctioneu. Nebert. Halle.

Trautzsch, H., Das System der Zoologie mit Berücksichtigung
der vergleichenden Anatomie. Zum Gebrauch während der
^'orlesungen. Enke. Stuttgart.

Twiehausen, O., Kleine Pilzkunde. Eine Handreichung für Lehrer
zur unterrichtlichen Behandlung der liekanntesten, essbaren und
gift. Schwämme. Wunderlich. Leipzig.

TJnger, Ii., Lehrbuch der Kinderkrankheiten in kurzgefasster
systematisclier Darstellung. Zum Gebrauch für Studirende und
Aerzte. Deuticke. Wien.

Wald, F., Die Energie und ihre Entwertung. Studien über den
2. Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie. Engelmami.
Leipzig.

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

/^iir Nachricht.

Der Aufsvhivimg , den die „yaturwissenschaftliche
Wochenschrift" ijenoitiinen hxit, beireist, dass sie mit iJirein

l'rofjranim das Itichtif/e f/etroff'eii hat; dieser Unistan<l
hat — wie bereits mitgetheilt — die Veranlassung zu ihrer
Eriveiterunfj auf den jetxiffen l'inftnif/ fjegeben, ohne
dass eine lirhöhuuff des Abonnenietttspreises eintritt.

Was wir bereits — namentlich im letzten Halbjahr —
erreicht haben, die khint/vol/en Namen der zahlreichen
neuf/cwonn.enen Mitarbeiter <ius allen Gebieten, sou-ie das
Wohhvollen, das der „\aturwissenschaftlichen Worhen-
sclirift" auch von den höchsten wissenschaftlichen Ki eisen

entgcoengebraclit wird, bürgen für eine gedeihliche

Weiterentwiclcelung.
Es sei uns bei dieser Gelegenheit gestattet, nocJnnals

die Ziele der „yatiiricissenschaftliclien WochensrJirift"
anzudeuten.

Die „Naturwissenschaftliche WocIienscJirift^' stellt sicti

die Aufgabe, über die Fortschritte der theoretischen und
angewandten Naturwissenschaft im weitesten Sinne zu
Orientiren, und bringt zcitgemüsse, wissenschaftlich all-

gemein-interessante Gegenstände zur Sprache; sie bietet

Original-Aufsätze, Iteferate, Bücher-Besprechungen, eine

ausftihrliche Liste aller im Buchhandel erscheinenden, in

ihr Gebiet fallenden ScJiriften, beantwortet gestellte Fragen
und bringt die wichtigsten. Nachrichten aus dem wissen-
schaftlichen Leben, Wo Abbildungen ertvünscM erschei-

nen, werden solche beigegeben.
Die „Naturu-issenscliaftliche WocJienschrift" wendet

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

kurz naturwissenschaftlich Vorgebildete, sondern, auch
an diejenigen, welche nicht in. unmittelbarer Berührung
mit der Wissenschaft stehen,; es werden daher, um allen

gerecht zu werden, die Gegenstände — soweit dies mög-
lich — in einer Form behandelt, welche die „Natur-
wissenschaftliche Wochenschrift" auch den letzteren

verständlich macht. Thafsächlich setzt sich der Abon-
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I. Die botanische Aus

eeriiijisten Tlieile ist der

Indische Skizzen.
\'on A. Tscli i rcli.

üstniia- ZU einer Forsc

Xiclit zum geriiij;sten Tlieile ist der Erfolg' einer

troj)isclien Forsclnings-Kcise abliängig von der sacli-

H-eniässen Ausrüstung- und es mag daher eine kurze, auf

eigener Erfahrung beruhende, Auseinandersetzung über die

Wahl dessen was man mitzunehmen und was man zu

Hause zu lassen hat, die Reihe meiner indisehen Skizzen

erötfnen. Ich gehe dabei von der Voraussetzung ans,

dass man sich etwa die Hiilfte der Zeit in den in der

/.weiten .'^kizze zu beschreibenden botanischen Gärten in

llolliindisch- und Engiisch-Indien, die andere auf Eeiseu
im Innern befindet.

Das wichtigste, die Kleidung, kann man sieh,

wenn man .Singa])ore, die llauiithandelsemiiore des Ostens,

beriUirt, zum grössten Theil dort herstellen lassen. Man
erliiUt daselbst sowie in allen anderen >St;Ulten mit
chinesischen Handwerkern 10 Anzüge in 24 Stunden
und billiger als in Europa. Doch würde ich nur
die unentbehrlichen weissen Anzüge, sowie die Schlaf-

anzüge drüben herstellen lassen und em|ifehlen einige

bunte Anzüge von europäischem Schnitt aus ganz
leichten Leinwandstoft'en, Satin oder Wolle von Eu-
ropa mitzunehmen. Diese dunklen Anzüge haben mir
wenigstens ganz vortreffliche Dienste besonders während
der Seereise geleistet; für die in Indien üblichen weissen
Anzüge erhält man in Europa nur schwer, für die Schlaf-

anzüge gar nicht den Schnitt, letztere sind aber ganz un-

entbehrlich. Da man in Indien, wenn man sich unter

Dach und Fach befindet, nur auf einer Jlatratze, über die

sich das weite .Moskitennetz spannt, schläft und sich mit
keiner Decke bedeckt, so ist es nötliig, dass man während
der Xacht dünne, weite Beinkleider und eine ganz leichte

Jacke (Kabaiai trägt. In Holländisch -Indien darf man
die Schlafanzüge sogar im Hause tragen. Für Exkur-
sionen ins Innere empfehlen sich bunte wollene oder Lein-

wandanzüge, da man nicht täglich wechseln kann, wie
dies bei weissen Anzügen unerlässlich ist. Wollene Unter-

lungs-Ileisc nach Indien.

kleider sind besonders für alle, die zum Fieber neigen, "uiT'

bedingt nöthig, doch wähle man, des heisscu Klimas

wegen, nur ganz leichte wollene Hemden. Mehrere Paar
teste niedrige Schuh — auch diese kann man cvent. in den
Hafenplätzen machen lassen — und ein paar Schaftstiefel

für den Urwald vervollständigen die Ausrüstung. Letztere

sind al)er nnr geölt wirklich von Nutzen, sonst dringt die

Feuchtigkeit doch hinein. (Unnmistotfe, von denen ich

mir so viel für den Urwald versprochen hatte, haben sich

gar nicht bewährt. Man wird so oder so doch nach kür-

zester Zeit bis auf die Haut nass und ich habe es innncr

viel praktischer gefunden wollene Decken niitzuführen,

deren man sich dann an den Rastorten bedienen kann,

wenn die Kleider am Feuer trocknen. Um eine trockene

Lagerstätte zu haben sind Waehstaffetdeckeii vorzüglich.

Man kann mit ihnen sich im feuchtesten Walde ein

trockenes Bett herstellen. Die passenden Kopfbedeckun-
gen findet man an Ort und Stelle, doch sind merkwür-
digerweise die so jtraktischen Korkhelme in Holländisch-

Indien schwer zu besehaft'en. Man wird sich also schon

in Port Said einen solchen besorgen müssen. Schirnie habe

ich wenig benutzt. Gegen die Sonne schützt der Hut und

gegen den tropischen Regen schützen unsere Zeugschirine

so gut wie gar nicht. Da ist ein chiuesicher .Schirm aus

geöltem Papier schon besser, deren sich denn auch selbst

die Europäer z. B. in Ceylon ganz regelmässig bedienen.

Schwieriger ist der wissenschaftliche Apparat
zu beschreiben. Hier kommt es natürlich ganz auf den

Zweck der Reise an. Ein Systematiker wird sich kein Mi-

kroskop und einPhysiolog nicht grosse Ballen Herbar-Papicr

mitnehmen. Mir hat mein Mikroskop treffliche Dienste

geleistet und ich habe es an vielen Stellen mit Erfolg

benutzt. So namentlich auf Java in linitcnzorg und Tji-

bodas. Viele Dinge kann man doch nur an Ort und

Stelle untersuchen und man richtet sich daher überall da,

wo man länger verweilt, sein kleines Laboratorium ein.
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Icli iiatte alle Instrumente (Messer, Nadeln, Scheren, Pin-

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

zur Seereise in Blech verlöthet und für den Gebrauch
mit Vaseliii eingerieben, vortreft'lich gehalten. Die Ob-
jective wie alle Glassachen (Objectträgcr, Deckgläser etc.)

muss man in Kästen mit doppeltem Boden aufliewahrcn,
die in der unteren Hälfte gebrannten Kalk beherbergen,
sonst kann man es erleben, dass sie in Folge der fort-

dauernd einwirkenden feuchten Luft blind werden, da mit

Wasser gesättigte Luft Glas angreift.

Sehr wichtig ist die Auswahl der mitzunehmenden
Präparatengläser. Da man nicht alles an ()rt und Stelle

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

lich Material mit nach Europa nehmen. Ich habe mit
600 Gläsern kaum gereicht und war doch nur dreiviertel

Jahr fort. Ich empfehle Gläser mit weiter Oettnung, pa-

rallelen Wandungen und rundem Boden in 3 Grössen und
zwar solche von 1,5 cm Weite und 10 cm Länge, solche

von 3 cm Weite und 16 cm Länge und solche von 10 cm
Weite und 30 cm Länge, betrachte es aber als unerläss-

lich, dass man schon vor der Verpackung die Gläser in

Europa einzeln mit gut schliessenden Korken versieht.

Für griissere Früchte habe ich mich mit Erfolg kleiner

hier angefertigter und mitgenommener Zink])lechkanister

bedient, die eine Höhe von 30 cm, eine Breite und Tiefe
von 20 cm hatten (vergl. die Fig.). Als mir
dieselben ausgingen, benutzte ich mit Erfolg

die derben für ein Spottgeld käuflieh zu er-

haltenden Petroleumkanister. Für alle Zwecke
sind dieselben al)er nicht zu brauchen, da
sie aus Eisenblech gefertigt sind.

Ausser diesen kleinen Zinkblechkanistcrn
habe ich dann noch ein Dutzend grosse mit-

genommen, die eine Länge von 65 cm, eine

Höhe von 30 cm und eine Breite von 38 cm besassen.
Dieselben haben sich zum Verpacken frischer Früchte etc.

ganz vortreft'lich bewährt. Ich benutzte die Schwein-
furth'sche Methode. Die einzelnen Früchte wurden in

Papier gewickelt fest neben einander gepackt, derZwischen-
raum mit Papier, Reisstroh und Reisspelzen ausgefüllt und
dann kurz vor dem Zulöthen gerade so viel starker Aleohol
darüber gegossen, dass alles ordentlich damit getränkt
war, dies konservirt so ausgezeichnet, dass, trotzdem der
Aleohol in allen Kisten in Aldehyd übergeführt worden
war, doch alle Früchte so angekommen sind, als wären
sie in Aleohol transportirt worden. Die Etiquetten muss
man natürlich mit Blcifeder — am besten auf Paraffin-
papier — schreiben. Trockenes Jlaterial hat sich gut
gehalten, M'cnn es unverlöthet in Holzkisten verpackt
wurde, in die reichlich Naphthalin gestreut worden war.

Für mein Herbar habe ich einen anderen AVeg ein-

geschlagen als Sehweinfurth. Ich habe die Pflanzen in

der Sonne rasch getrocknet und bevor ich die Papier-
bögen mit den Herbarpflanzen einlöthete, die Packete
noch einmal der Mittagsonne ausgesetzt, dann noch
warm sie in die Blechkisten gebracht, schnell etwas
Naphthalin eingeschüttet und rasch verlöthet. Die Pflan-
zen sind vortreft'lich angekommen.

Als Einlegeflüssigkeit für die in den Gläsern mitge-
nommenen Präparate habe ich Aleohol, Sublimatlösung
und Pikrinsäure verwendet.

Ich empfehle dringend ein Fässehen Aleohol mitzu-
nehmen. Der Aleohol, den man in Englisch- und Hollän-
disch-Indien erhält, ist sehr theuer und sehr schlecht und
die geringen P'rachtkosten spielen gar keine Rolle. Der
Einfuhrzoll ist zwar hoch, aber, wenn man sich an das
auswärtige Amt wendet, erhält man leicht von allen Re-
gierungen freie Einfuhr aller zu wissenschaftlichen For-
schungen dienenden Dinge.

Die gesättigt anzuwendende Sublimath'isung stellt man
sich ad hoc dar und nimmt das Quecksilberchlorid in

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

Pflanzentheile konserviren wollte, denen der Aleohol Stoffe

entzieht, die ich gern dem Organe erhalten hätte. Leider
fällen Gerbstofle das Quecksilber aus. Man nuiss also die

Anwendbarkeit dieser Conservirungsflüssigkeit von Fall zu

Fall ])rüfen.

Wenn man die feinere Struktur bes. bei den Chro-

matophoren z. B. der Diatomeen für spätere Studien er-

halten will, so nmss man natürlich Ilärtungsmittel an-

wenden. Ich habe mich mit Erfolg der gesättigten Pikrin-

säure bedient, in der stets noch überschüssige Cristalle

vorhanden waren.

Die Gläser habe ich in Reisspelzen und Papier ver-

packt, die Kisten verlöthet.

Das Löthen muss man in Europa erlernen, denn es ist

sehr angenehm, wenn man es kann und alle Kisten sieh

selbst schnell zulöthen kann. Mir hat das mitgenommene
Löthzeug sehr gute Dienste geleistet und ich habe im
Schweisse meines Angesichtes auch selbst dort gelöthet, wo
ein Chinese am Orte war, der es eventuell hätte thun können.

Papier für die Herbarien erhält man in HoUändisch-
Indien in vortreft'lieher Qualität zu Ijilligem Preise. Es
ist chinesisches Reispapier, zwar nicht sehr dauerhaft,

aber ausreichend.

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

seine Handhabung in den Tropen schildern. Sie ist bei

Berücksiehfigung aller Umstände relativ einfach und die

photographisehe Aufnahme ergänzt aufdas vollkommenste die

Bleistift- und Farbenskizzen, die man unterwegs aufnimmt.

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

Ort eine solche A])otheke zu schildern, doch will ich nicht

unterlassen die nothwendigen Büttel aufzuzählen und einige

Bemerkungen daran zu knüjifen. Unerlässlich sind: Chinin,

Antipj'rin, Ricinusöl, Sublinmtlösung, Opiumtinctur, Heft-

pflaster und einige Binden, wünsehenswerth : Collodium,

Carbolsäure, Arsengranules, Doversche und JIor})hiiun-

pulver, Chlorkalklösung, Aether, Chloroform, Lyeopodium,
Vaseline, Höllenstein, Ii)eeacuanhaindver, Natronbicarbonat

und eine Pravaz'sehe Spritze. Eine sogenannte Reise-

apotheke, wie sie die Handlungen liefern, ist ganz schön

und bequem, für die wenigen Mittel aber, die man braucht,

kaum nöthig. Chinin, Antipyrin etc. empfehle ich in com-
primirten Tabletten mitzunehmen, dieselben sinil äusserst

beciuem und sehr haltbar.

Wer nach Buitenzorg geht hat nicht nöithig Literatur

mitzunehmen. Die Bibliothek des dortigen Gartens ist

besser als die meisten deutsehen botanischen Bibliotheken.

Sie füllt einen ganzen Saal. Welche Literatur man sonst

mitnimmt, liängt natürlich von den Plänen ab, die man
mit der Reise verfolgt. Ich glaube man tliut gut, sich mit

Büchern möglichst wenig zu schleppen, die Fragen, die

man studiren will vorher in Euroiia sorgfältig vorzube-

reiten und dann in Indien alsbald an die Beobachtung zu

gehen. Man findet zudem auch so viel zu beobachten,

dass man gar keine Zeit zum Literaturstudium hat. Jlir

ist es wenigstens so gegangen.
Das nöthigste aber, was man mitnehmen muss, ist

eine gute Gesundheit. Ich hatte dieselbe leider zu Haus
gelassen und habe mich daher kaum einen Tag wirklich

wohl gefühlt. Im äussersteu Nothfall kann man aber auch
diese entbehren, denn man sieht, beobachtet und erlebt

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

eigene Befinden zu denken, wenigstens dasscllje so lange

vergisst bis die Malaria uns daran erinnert, dass auch sie

ihr tropisches Recht beansprucht.



Nr. 2. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 13

Ueber Ranken der Pflanzen.

Von F. Sc

Versot/en wir un>< ziuiiiclist in unser l>0()liaclituiii;s-

{i'obiet, iiulcin wir rankoiidc rtian/.cii uns vdi-füln-on. leli

nenne Tro])aeoiuni malus und minus, das sich mächtig'

mit seinen rankenden Hlättern in unsern Gärten aus-

lireitct, ferner die Fumariaccen, einig-e Solanccn, die

t'lematis Vitalha, die sich masseuliaft in Gebüschen
findet, ferner auch Nepcntlies, eine Droseracee, weielie

als tieiseliverdauende Pflanze bekannt ist. \ov allem

sind zu erwähnen die Cneurbifaeeen, Vitaceen, die

Passifloren, die wir in nnsern Gärten kultivirt finden.

Ebenso gehören in unser Beobachfungsgebiet einige Le-

guminosen, ferner als besonders ciiarakteristisch 8icyos

(Haargurke'i und Brvonia (Zaunrübe\ beide auch zu den

Cneurbitaeeen gehörig.

Allen den erwähnten Pflanzen ist das Jlerkmal des

Ranke ns gemeinsam. Sie besitzen eigcnthümliche Ge-

bilde, Ranken, vermöge deren sie sich an Stützen empor-
bewegen.

Gemeinsam mit den windenden Schlingpflanzen ist

ihnen die Aufwärfsbewegung an einer Stütze. Ver-

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

dende Stengel die Arbeit besorgt, hier besondere Organe
sich zu dieser Function entwickelt haben. Verschieden

sind auch dife Ursachen der Bewegung, worauf später ein-

gegangen werden soll.

Als Ranke bezeichnet Linnc einen spiralförmigen

Faden, mit dem sieh die Pflanzen an andern Körpern be-

testigeu. Hugo v. Mohl weist in seinem Werk .,Ueber

den Bau und das Winden der Ranken und Schlingpflanzen
(1827)'- die ünkorrektheit dieser Definition besonders für

physiologische Untersuchungen nach und bestimmt den
ßeg-riff der Ranke so, Werk, Th. I. p. 1: „Ranke ist

jeder sehr in die Länge gestreckte Theil einer Pflanze,

der nach Vollendung seines Längenwaehsthums sich von
der Spitze gegen die Basis zu, durch eine Biegung von
oben nach nuten, oder nach unten und auf die Seite,

spiralförmig zusammenwindet. ^'

Der Unterschied, resp. Fortschritt in diesen beiden

Definitionen liegt darin : Linne bestimmt die Function des

Organs mehr als vom Gesammtorganismus der Pflanze

ausgehend, während ]\[ohl die Thätigkeit der Ranken an
sieh und zunächst ohne Rücksicht auf die ganze Pflanze

in Erwägung gezogen und beobachtet, resp. erklärt hat.

AVir fassen im Anschluss an die neueren Unter-

suchungen die Ranken auf als dünne, schmale oder faden-

förmige Pflanzentheile, welche zur Zeit ihres Längen-
waehsthums in Berührung mit festen Körpern (Stützen)

Krümmungen erfahren. Die Ranken umschlingen die be-

rührte Stütze und befestigen auf diese AVeise den Pflanzen-

körper. (Detmer, Lehrb. der Pflanzenpbysiologie p. 279.)

Schauen wir uns die Pflanzen unseres Beobachtungs-
gebietes auf die Natur ihrer rankenden Organe näher an,

so finden wir 1. bei Vifis, Cucurbita z. B. zweigähnliche
Gebilde ohne Blätter, die das Winden besorgen, 2. bei

Tropaeolum, den Bignoniaceen, Clematis ist der Blattstiel

dieser Function angcpasst. ?>. Bei Funiaria ist das ganze
Blatt für Berührung em])findlich, wobei ihm die feine Zer-

teilung sehr zu statten konnnt. 4. Auch Blütenstiele können
rankende Bewegung ausführen, wie Darwin nachgewiesen
und beobachtet hat.

Daraus geht hervor, dass verschiedene Organe sich

dieser Bewegung angcpasst hal)en. Organe von mori>ho-
logisch verschiedenem AVerth haben durch A(;co-
modation an die Lebensweise physiologisch
gleiche Bedeutung erhalten.

Am vollkommensten für die Thätigkeit des Rankens

hlc ii-liort.

sind die Ranken entwickelt, wie wir sie z. B. ])ei Cu-
curbitaceen finden. Analoga für Anpassungserschci-

nnngen im l'llanzenreich finden wir z. B. in der zweck-
mässigen Umwandlung der Blattgcbilde am blüthentra-

genden Sj)ross, die der Function der Fortpflanzung dienen,

ebenso in der Umwandlung von Blattgebilden zu Dornen,

die dann als Seliutzorgane der Pflanze fungiren.

AVelelier Art sind die dem Pauken eigcnthünilicheu

BewegungserseheinungenV
AVir beobachten an der Ranke zwei Bewegungen.

Eine Ranke von Vitis, Ampelopsis, Cucurbita, welche sich

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

brochener Bewegung. Diese geht zunächst nicht von ihr

selbst aus, sondern ist secundäre Erscheinung als Folge

der Drehung des Sprosses durch die rotirende Nutation.
Der S|)ross rotirt, und die Ranke wird dadurch im Kreis

herumgeführt. In welcher Weise hierbei Wachsthums-
unterschiede der konkaven und konvexen Seite in Frage
konnncn, ist ausführlieh erörtert in Dctmcr, Lehrb. der

Pflanzenphvsiologie.

Nach Prof. Detmer's Beobachtungen, die Geschwiiulig-

keit dieser Bewegung befreftend, hat z. B. eine Ranke
von Cyclanthera einen vollen Kreis bei über 2Ü" C. im
Laufe einer Stunde beschrieben.

Neben dieser seeundären Bcwegungserseheinung ver-

mag auch die Ranke selbst bei manchen Pflanzen Bewe-
gungen auszuführen. Man kann diese Erscheinung beob-

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

können.

Die Nutationsdrehungen sind von nicht unerheblicher

biologischer Bedeutung für diese Pflanzen; denn gerade

durch die Bewegung im Kreise herum wird es der Ranke
umso leichter -ermöglicht, mit einer Stütze in Berührung
zu gerathen.

Die auffälligste Bewegung der Ranken ist die zweite,

die windende. Sie ist sowohl in ihren Ursachen, als auch
in der Erscheinung keineswegs zu idcntifiziren mit dem
AVinden der Schlingpflanzen. AVährend es sich bei letz-

terem um innere AVachsthumserschcinungen handelt, sind

es hier Kontactreize, die die ]5ewegung herbeiführen,

Dass Ranken gegen Berührung empfindlich sind, lehren

die einfachsten Experimente. Man berühre oder über-

streiche einen Rankenzweig mit zwei Fingern, so bemerkt

man alsbald eine Krümmung.
Die Krünnnung ist der Stärke des Reizes entsprechend,

verschieden. Sicyos angulatus ist zum Experimentiren am
besten geeignet; die übrigen rankenden Pflanzen verhalten

sich ähnlieh. Aleist ist bei ihnen die Unterseite reizbar.

Der Reiz wird auch hervorgerufen durch die Berührung

mit der Stütze. Die Folge ist ein Verhalten des ranken-

den Zweigs, wie es vorbin beim Ex])erimcnt hervortrat.

Nach einmaligem Reiz an einer Stelle der Ranke, die

empfindlich ist, tritt dort eine Einkrümmung ein. Hört

der Reiz auf, dann bewegt sich die Ranke wieder in die

normale Lage zurück. Dauert der Reiz aber gerade in

Folge der Einkrümmung fort, dann wird neben dem ge-

reizten Punkt a der Ranke auch der danebenliegende b,

c u. s. w. aft'icirt. Die Krümnunig schreitet successive

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

Ende der Ranke windet sich um die Stütze herum.

Zu diesen Ursachen der Krünnnung kommen mecha-
nische Einwirkungen durch Stoss, Insecten, AViud hinzu,

welche die Bewegung liegünstigen. Auch das fortgesetzte

Wachsthum der Ranke und der ganzen Pflanze ist von

Einfluss. „Durch Fixirung der Krümmungsbewegung durch
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M^ac'hstlium wird die Ranke dauernd an die Stütze ge-

bunden."

Die Untersuchung der Mechanik der Rankenbe-
wegung- fidirt wie bei den windenden Pflanzen auf ver-

schiedenes Wachstliuni der konkaven und konvexen Seite.

Die konkave Seite bat eine geringere Turgoraus-
dehnung, als die konvexe. Durch Hugo de Yries wurde
gezeigt, dass Ranken, welche eben angefangen hatten, in

Folge eines Reizes sich zu krümmen, durch Plasmolyse in

den früheren gestreckten Zustand versetzt wurden. Er
zeigte zugleicli auch an älteren Ranken, dass sie durch
dieselbe Behandlung unverändert gelassen wurden, woraus
nach Dctmer hervorgeht, dass bei älteren Ranken die

Turgorveränderungen bereits mit dem Wachsthunisprozess
so verschmolzen sind, dass die ersteren für sich allein

nicht mehr zur Geltung gebracht werden können. Die
Ursache dieser verschiedenen Turgorausdehnung ist noch
nicht mit Sicherheit festgestellt. Was den Zusammenhang
der Veränderung des Turgor mit dem Kontactreize anbe-
trifft, so sind neuere Forscher der Ansicht, dass die Zellen

der für Berührung empfindlichen Rankenseite in Folge
eines Reizes einen Tlieil ihres Wassers verlieren, während
die Zellen der konvex wachsenden Rankeiiseite Wasser
aufnehmen und dadurch eine gesteigerte Turgorausdehnung
erfahren.

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

Nachdem die Ranken V4) ^U oder IV4 Windungen gebil-

det hatten, wurden sie der Plasmolyse unterzogen. Die
beiden ersten Rauken streckten sicli bald völlig gerade.

Die letzte zeigte noch
'/i

Windung in der Salzlösung.

(Prakt. § 185.)

Interessant ist ein historischer Ucberblick über
die Ansichten, welche früher über diese Thatsaehen lierr-

seliend waren. Zu Anfang dieses Jahrhunderts war die Mei-

nung verbreitet, dass die Rankenbewegung eine Folge der

Kontraktilität der Pflanzenfaser, analog der entsprechenden
Eigenschaft der thierischen Muskulatur sei. Auch Humboldt
spricht diese Ansicht in seinen „Aphorismen aus der che-

mischen Pflanzenphysiologie" aus. H. v. Mohl konstatirt

dagegen in Uebereinstimmung mit Treviranus in seinem
1827 erschienenen Werke über „Bau und Winden der

Ranken und Schlingi)flanzen," dass so wie beim Blatt,

auch bei der Ranke die Bewegung durch Ausdelmung des
Zellgewebes geschehe. Es heisst pag. 36: „Ob die Ex-
jiansion des Zellgewebes durch Ausdehnung der einzelnen

Zelle und Aufnahme von Saft in dieselbe vor sich gehe,
oder ob ihr ein Zuströmen von Saft in die Intercellular-

gänge zu gründe liege, möchte schwer auszumitteln sein."

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

Die Berührung mit einer Stütze, die, wie wir oben
sahen, indirekt mit der rotirenden Bewegung des ganzen
Sprosses die Ranke im Kreis herumführt und ihr Gelegen-
iieit giebt, mit einem .Vnhaltcpunkte in Berührung zu treten,

gab früher zu sonderliaren Vorstellungen hierüber Anlass.

Man schrieb nämlich den Raid^en das Vermögen oder den
Instinkt zu, äusserst fein em))fänglich für die Eindrücke
der Aussenwelt zu sein und sich so aus innerm Trieb
nach fremden Köriiern zuzudrehen.

Selion Molil leugnet dies Vermögen, kennt die durch
Nutation hervorgerufene Kreisbewegung des Organs und
bezeiclmet tj Gl) das Zusammentreffen nnt der Stütze als

ein i'ein zufälliges.

Die Stadien der Reizbarkeit sind je nach dem Aller

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

Zu den Bewegungen der Ranken gehört noch
eine charakteristische, nämlich die korkzieherfor-

mige Einroll ung des Theils zwischen der Basis

und der ersten Windung. Dieser Theil ist von der

Umsehlingung um die Stütze ausgeschlossen. Die cha-

rakteristischen Windungen sind als eine Folge der
Reizfortpflanzung von der Spitze aus anzusehen. Ueber
die Erklärung dieser Tliatsache scheint noch nicht die

rechte Klarheit zu herrschen; Pfeffer giebt in seinen

„Untersuchungen aus dem botanischen Institut zu Tübingen"
Bd. I. Heft IV. X. in der Abhandlung „Zur Kenutniss

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

wie in anderen Fällen öfters die Protoplasmaverbiudungen
der Zellen die Bahnen des Reizes sein, der bestimmte
Actionen in benachbarten Zellen auslöst, und unmöglich
ist es nicht, dass verschiedene Protoplasmafäden der

Uebermittelung verschiedener Reize dienstbar sind, doch
werden auch gewiss manche Reize durch diosmotisch

übertretende Stoffe vermittelt und vielleicht auch dadurch,

dass die Zellwand in Schwingungen geräth, welche in an-

stossenden Protoplasmakörpern ein Mittönen erzielt, das
zur Reizung führt." Er sehliesst seine Betrachtungen
hierüber mit folgenden Worten: „Im allgemeinen werden
wir hier den scharfsinnigen Erwägungen Nägelis zustimmen
und einen Uebertritt lebendiger Protoplasmamasse als

notlnvendig erachten müssen."

Auch Darwin widmet in seinem Werk über „Die Be-

wegungen und Lebensweise der kletternden" Pflanzen" der

Erklärung der s]>iraligen Zusannnenziehung einen Ab-
schnitt, sich anschliessend an die Untersuchungen von
Sachs und H. de Vries, welche die Ursache in ungleichem
Wachstliuni finden und ihre Annahme durch die Beschaffen-

heit der Querschnitte begründen. Darwin schreibt die

Ursache der korkzieherförmigen Eiurollung nicht allein

dem Wachsthum zu. Er fasst sie vielmehr auch als

eine Rückwirkung des Berührungs'reizes auf Es sei

hier gleich auf die biologische Bedeutung der Spi-

ralen Windungen, so wie sie Darwin ainiimint, hinge-

wiesen: 1. Den herabhängenden Schössling zieht die Ranke
durch die spirale Kontraktion nach oben. 2. Sie macht
die Pflanze elastisch. Der Zug wird gleichniässig auf

die verschiedenen angehefteten Zweige vertheilt. Auf
diese Weise schützt sich die Pflanze davor, bei stür-

mischem Wetter von den Stützen abgerissen zu werden.

So weit Darwin's Ansichten. Die korkzieherformige Ein-

rollung einer befestigten Ranke erfolgt in 1 — 1 '/o Tag.
Durch rein mechanische Einwirkungen entsteht oft

mitten in der Einrollung eine plötzliche Wendung nach

der entgegengesetzten Seite.

Der G r a d d e r E m p f i n d I i c h k e i t der Ranken gegen
die mannigfachen Reize ist verschieden. Als die emp-
findlichsten werden von Darwin die von Passiflora gracilis

bezeichnet. Er hat daran beobachtet, dass ein Stückehen

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

konkave Spitze gelegt wurde, bewirkte, dass eine Ranke
hakenförmig wurde. Dasselbe Ergebniss hatte er, als er

dieses Experiment mit einer Schleife von weichem, dünnen
baumwollenem Garn ausführte, welche 2,02 mgr. wog.

Die Spitze der Ranke fing nach 25 Sekunden die Bewe-
gung an. (Vergl. Darwin, Bew. u. Lebensweise ji. 132.)

Auch die Rauken von Sicyos besitzen einen älinliciien

Grad der Reizliarkeit. Dagegen sind z. B. Ampelopsis-

ranken in weit geringerem Grade reizbar.

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

gereizte Pflanzen zu reagiren beginnen.

Smilaxranken bewegen sich bei leichter Reizung

nach 17, oder 1
'/j Stunden, die Ranken der Cucurbita-

ceen nach den Beobachtungen von Asa Gray nach 30 Se-

kunden. Bei Ampelopsis ist die Zeitdauer zwischen Reiz
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1111(1 Rcwciiiuig' juvössor, als hei Siuilax. Dauert der Reiz

iiiciit fort, so wie heim Winden um eine Stütze, dann

streckt sieh die Kaiike i^'erade.

Es ist eijienthümiieii, dass die Kanken iiielit tdine

weiteres für Druck, Stoss und Heriihruni;- emplindlieli sind,

sondern nur für ji'anz hestimmte Formen und (Irade. Ein-

gehende Versuche hierüher hat l'tetter anj;-csteilt. („Zur

kenntniss der Kontaktreize'" in den Untersucluinj;-en des

hdtaniseiien Instituts zu Tüliini;-eii.) Er reizt Sieyosranken

mit in (ielatine eiuii'etauehten (llasstähelieii und konstatirt:

1) Bei zu schneller Ueihunj;- wird kein Heiz erzielt.

2) Zu starker Druck oder ritoss verursachen keinen

Reiz.

Durch P)erülirunii-en mit festen Köriiern (Schütteln)

werden Erschiitteriini;skrümiiiun.i;-eii liervori^'eriifcn , aher

ohne lilciliende Foli;en. Sie i;-leicheu sich liald wieder

aus. Luftreilnuii;- kann also auch nicht Kcizursaehi' werden.

Pfetfer weist auf die hiolo_giselie üedeutuns,- dieser

Erscheinung: hin. AVürdeu nämlich die durch Wind oder

auf andere Weise meehauiseh gereizten Rauken infolge

des Reizes eingerollt sein, so wären sie nicht befähigt,

eine Stütze zu ergreifen und die Ptlanze zu befestigen.

3. Die Ranken werden durch einen Wasserstrahl

nicht gereizt. Darwin schon zeigte dies in seinem Werk
pag. 119. Er sagt: „Ich sprengte wiederholt kleine

Tropfen AVasser aus einer Bürste auf viele Ranken und
bespritzte andere so heftig, dass die ganze Ranke um-
hergesehleudert wurde; sie wurden aber nie gekrümmt."
Pfeiler lenkt bei seinen Untersurhnngen einen kräftigen

AVasserstrald gegen die Ranken von Siej'os. Das Resultat

war negativ, vorausgesetzt , dass das Wasser keine festen,

meehauiseh reizenden Theilehen, wie Sand enthielt. x\uch

diese Thatsache ist von biologischer Bedeutung. Die

7,. B. infolge des Regens eingerollte Ranke würde schwer-

lich im Stande sein, sich um eine von ihr ergriffene Stütze

zu winden.

Auch die mit andern Flüssigkeiten, wie Oel, Queck-
silber , ähnlieh ausgeführten Versuche ergeben obiges

Resultat. Demnach sagen wir: Im flüssigen Aggregat-
zustande befindliche Körper wirken nicht reizend auf

Ranken: jedoch heben sie das Vermögen, zu empfinden,

uicht auf.

4. Ranken können sich auch gegenseitig reizen;

doch findet man diese Erscheinung selten.

Als ])ositives Resultat der interessanten Untersuchun-

gen Pfeffers dürfte gelten: -Zur Erzielung einer Reizung
müssen in der sensilden Zone der Ranke diskrete Punkte
beschränkter Ausdehnung gleichzeitig oder in genügend
schneller Aufeinanderfolge von Stoss oder Zug hinreichen-

der Intensität betroffen werden."
Erwähnt seien in dem Abschnitt von der Art des

Reizes auch die Versuche z. B. von Alohls und Pfeffers,

rankende Pflanzen mit Hülfe des elektrischen Stromes zu

reizen. Pfeffer Ijcobachfete an den Ranken Reizung bei

sehwachen Induktionsströmen.

Von Einfluss auf den Grad der Reizbarkeit ist die

Temjieratur. Bei warmein Wetter ist ein hiiherer Grad
von Reizbarkeit vorhanden, als bei kühlem.

Auch die einzelnen Theile der Ranke zeigen ver-

schiedene Grade des Empfindungsvermögens. Bei jungen
Ranken ist es am meisten ausgebildet. An der Ranken-
spitze ist die Reizbarkeit am grössten, an der Basis am
geringsten.

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

Quersehnitte durch die Basis zeigen radiären Bau. Wir
sehen Gefässbündel regelmässig vertheilt, einen Skleren-

chymring, dann grünes Gewebe und Collencliym. Jemehr
nach oben die Schnitte gemach i; werden, desto deutlicher

tritt der dorsiventralc Bau hervor, der wie ja auch an

anderen ]iflauzlichen Organen als eine Folge der Arbeits-

theilung anzusehen ist. Die Unterseite des rankenden

Organs wird mehr der Fimktion der Empfindung angc-

l»asst. Dort befinden sieh die Gefässbündel und das

Sklerenehvm. Auf der Riuikenoberseife dagegen tritt vor

allen Dingen das grüne Parenchym auf, welches die

Assimilatidu besorgt.

Ranken, welcher ihrer Bcstinimung nicht genügen
kiinnen, da sie keine Stütze finden, gehen zu Grunde,

wie man an Ani])elopsis, Cucurbita oft sehen kann. Sie

rollen sich sjiiralig ein und sterben bald ab. Bei Vitis,

Ampelopsis bleiben sie vor dem Absterben gerade ge-

streckt.

Noch einer Iniehst interessanten Erscheinung auf dem
Gebiete der rankenden Pflanzen nniss hier gedacht wer-

den. Wir bemerken an den Ranken der meisten Arnjic-

lopsisarten mehr oder weniger, dass sie zunächst be-

schattete Stelleu bevorzugen beim Aufsuchen einer Stütze.

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

kommen diese Pflanzen mit Mauern, andern Stützen, auch

wohl unter einander in Kontakt. Dabei beobachten wir

die eigcnthümliche 11 aft ballen bildung bei einigen Am-
lielopsisarten, z. B. A. hederacea und muralis.

H. V. Mohl schon berücksichtigt die Erscheinung in

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

lieisst darin § 59: „Die Ranke von Cissus hederacea

befestigt sich an fremde Köriier mit Hilfe eines merk-

würdigen Orgaus , W'clchcs hauptsächlich durch den mit

der Berührung eines fremden Körpers verbundenen Reiz zur

Entwickelung gebracht wird. Das Köpfchen besteht aus

einer Anschwellung des Zellgewebes, ohne dass die Gefässe

Antheil an dieser Bildung nehmen. Die Ei)ideriniszellen

der Ranke haben sich am Köi)fehen zu Papillen ver-

längert. Das Köpfchen nimmt ganz die Form des Kör-

pers an, mit dem es in Berührung kommt."
Mohl theilt die Malpigliische Ansicht von der Aus-

scheidung eines klebrigen Sekretes aus der Warze, ob-

gleich er hierüber direkt nichts beobachtet hat.

Auch Darwin weist in seinem bekannten Werk S. 111

bis 113 auf die Haftballenbildung hin. (Ampelops. hcderac.)

Auch er glaubt, dass sich die Ballen mit Hidfe eines

ausgeschiedenen „Cenientes" befestigen.

"v. Mohls Meinung, dass sich Haftballcn bei der

Berührung mit irgend einem Gegenstande bil-

deten, hat Pfett'er infolge experimenteller Untersuchungen

dahin modificirt, dass die Entstehung dieser Gebilde nur

bei Berührung mit einem soliden Körper erfolgt.

Eingehende Untersuchungen über die Haftballenbil-

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

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

Jahrg. 43, No. 22-27: Die Bildung der Haftballcn an

den Ranken einiger Arten der Gattung Ampelopsis.) Ich

lasse seine Ansichten hier folgen.

L. findet den Grund der Haftballenbildung darin,

dass infolge des Berührungsreizes die schon an sich etwas

anders gebaute Spitze der Ranke sieh verändert, indem

sich die Epidermiszellen bedeutend in die Länge strecken

und scharf turgeszicren. Dadurch erscheint die Spitze

kugelig gewölbt. Findet die Rankenspitze nun am
Substrat,

"
auf dem sie sich befindet, Unebenheiten,

so vergrössern sich dort die Epidermiszellen mehr

und schmiegen sich so den Unebenheiten an. Aber

auch die unter der Ejüdermis gelegene Zellschicht

verändert sich dabei in gleicher Weise. So wird

der Ballen gebildet. Veränderungen iu den Geweben
bedingen die eigenartige Beschartenheit z. B. der Rinde
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des Ballens. »Schon die allerersten Anlaj;en der Ranken
zcig'cn diese Kopfchenbilduni;-. In späteren Stadien sind
die Haftorg-ane scheibenförmig mit hellem Band nnd
konvexer riberfläehe.

Das Anheften wird aber nicht nur durch Verände-
rungen in der Zellbildung bewirkt, sondern vor allem
auch durch ein klel)riges Sekret, welches die Zellen der
Epidermis absondern. Streicht man über eine Oberfläche
des Haftorgans mit Baumwollenfasern weg, so bleiben
diese hängen. Sie kleben an dem ausgetretenen flüssigen

Stoffe. V. Mi)hl, Darwin, Maliiighi kannten dieses Sekret
und besprechen es an der betreffenden Stelle. Der
Berührung.sreiz veranlasst ein Austreten des Schleimes,
der, wenn er zu stark angehäuft ist, die dünne Cuticula
zerreis.st. Au der Luft erhärtet der Schleim nach einiger
Zeit, die Epidermis- und Gewebezellen umwachsen (lic

Unebenheiten iles Substrats und so wird eine ungemein
starke Befestiginig der Ranke an ihrer Unterlage ermög-
licht.

An einem Rankenzweig bilden sich oft mehrere Haft-
ballen aus. Jemehr vorhanden sind, desto mehr geht der
l'flanze die Fähigkeit zum Winden verloren. (Verkümme-
rung der Organe durch Nichtgebrauch.)

Ich schliesse mit einem allgemeinen Gedanken
über die rankenden Pflanzen, der von Darwin am
Schluss seines berühmten Werkes über die kletternden
Pflanzen ausgesprochen worden ist: „Es ist oft in un-
bestiunnter Allgemeinheit behauptet worden , dass Pflanzen
dadurch von den Thiercn unterschieden werden, dass sie

das Bewegungsvermögen nicht besitzen. Man sollte viel-

mehr sagen, dass Pflanzen dies Vermögen nur dann er-

langen und ausüben, wenn es für sie von irgend Avclchcm
Vortheil ist. Dies ist von vergleichsweise seltenem Vor-
kommen, da sie an den Boden geheftet sind, und ihnen
Nahrung durch die Luft und den Regen zugeführt wird.

Wir sehen, wie hoch auf der Stufenleiter der Organisation
eine Pflanze sich erheben kann , wenn wir eine der voU-
kommneren rankentrageudcn Pflanzen betrachten."

Wuthkranklieit. — In den Annales de l'Institut

Pasteur 1881) No. 8 machte A. Hoegyes Mittheilungen
über die Dauer der durch die Pasteur'sche Schutz-
impfung erlangten Immunität gegen die Wuth-
kraukheit. Der Autor besass 27 immunisirte Hunde,
deren Widerstandsfähigkeit gegen erneute Infektion von
Zeit zu Zeit geprüft wurde. Der längste Zeitraum der
Innnunität betrug 13 Monate. Pasteur tlieilte einen Fall
mit, in welchem die Sehutzkraft 2 .Fahre andauerte. In
No. 9 derselben Zeitschrift veröffentlichte A. H. seine mit
Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften ausgeführten Versuche über Schutz-
impfungen gegen die Tollwuth beiThieren. Mehr
als 1500 Kaninchen wurden während eines Zeitraumes
von 3 Jahren dem Experimente unterzogen. Sännntliche
Versuche, \vobei die Tliiere der Schutzimi)fung unter-

worfen wurden, nachdem die Thiere intrakraniell
oder intraokulär mit fixem Wuthgift geimpft worden
waren, ergaben negatives Resultat. Ein Schutzer-
folg wurde erzielt durch die Schutzimpfung mit ver-
dünnter Euiulsion des frischen Jlarkes wuthkranker Thiere
nachfolgend nach subkutaner Injection von fixem
Wuthgift oder Biss wüthiger Thiere. Durch Schutz-
impfung vor der Infektion mit fixem AVuthgift wurden in

den meisten Fällen die Thiere gegen die wirksamste
Infektion vollkonnnen geschützt. Hierdurch wird der
l)raktische Werth der Pasteur'sehen Schutzim])fung unter-

stützt.

Aus Barcelona wurde über die Ergebnisse des
dortigen Königlichen Laboratoriums bezüglich der Schutz-
imi)fung gegen die Tollwuth mitgetheilt, dass daselbst

439 Impfungen gemacht worden seien, und zwar 90 an
Personen, welche von Thiereu gehissen worden waren,
bei denen die Wuth durch experimentelle Beobachtungen
(Infektion von Thiercn mittelst des Markes vom wuth-
kranken Thiere) erwiesen wurde, — 107 an Personen,
welche von Thieren gebissen worden waren, deren Er-

krankung an Tollwuth durch Aerzte und Thierärzte be-

glaubigt war, — 242 an Personen, welche von wuth-
verdächtigen Thieren geltissen worden waren. Nur bei

einer einzigen von allen der Präventivimpfung unter-

zogenen Personen trat der Tod in Folge ausgebrochener
Wuth ein. Ferner wurden 110 Hunde präventiv geimpft,
von welchen keiner zu Grunde ging. Nähere Angaben
über die Zeitperiode dieser Impfungen fehlen.

Aus dem zu Palermo bestehenden Institute zur
Heilung der Wuth durch die Pasteur'sche Schutzimpfung
veröö'eutlichten De Blasi L. und Russo-Travali den zweiten

vom 1. März 1888 bis Ende Februar 1889 reichenden
Impfbericht: An der Station wurden geimpft 1()1 Per-

sonen (120 m., 41 w.). Von diesen waren 80 Personen
gebissen worden von Thieren, deren Wuth mit voller

Sicherheit festgestellt wurde. 1 Person wurde von einem
Maulesel, 1 von einem Esel, 16 von Katzen, 143 von
Hunden gebissen. Von den geimjjften Personen sind 2 ge-
storben, trotzdem die Präventivimpfung gleich am näch-

sten Tage nach erfolgtem Bisse ausgeführt wurde; die

übrigen blieben von der Wuth verschont. Dr. L. Seh.

Eigenbewegung bei Mikrokokken. — Auf die

Verörtentlichung des Dr. Ali-Cohen über einen von ihm
aufgefundenen Mikrokokkus hin, welcher Eigenbcwe-
gung- besitzt (siehe IV. Bd. dieser Zeitschrift S. 254),

weist Prof. Mendoza zu Madrid auf eine bereits im März
1888 in der Zeitschrift „Boletin de Medicini y Cirurgi"

stattgefundeue Publikation hin, worin er einen von ihm
entdeckten Mikrokokkus beschreibt, welchem gleichfalls

eine in der deutlichsten Weise erkennbare Eigenbewe-
gung zukonnnt. Bei Gelegenheit der Untersuchung der

Sarcina ventriculi (Goodsir) fand Prof. Mendoza auf den
Kulturplatten eine den Sarcina-Kolonien in den ersten

Entwickelungsstadien ziemlieh ähnliche Kolonie, von
welcher er einzelne Individuen mit stärkerer Vergrösserung

näher untersuchte. Zu seinem Erstaunen nahm er wahr,
dass er es mit einem Micrococcus tetragenus mit leb-

hafter Eigenbewegung zu thun habe. Morphologisch

zeigt sich dieser Mikrokokkus immer tetradisch oder in

Haltererform mit deutlicher Neigung zur Tefragnie. Der-

selbe besitzt eine deutlich sichtbare Kapsel, eine eigene

Hülle und ein feinkörniges Protoplasma. Bei den Kul-

turen in flüssigen Mitteln ist die Eigenbewegung sehr

deutlich zu erkennen und besteht in raschem Vorwärts-

rollen der Tetraden, welche in verschiedenen Richtungen

sich um ideale Achsen drehen. Prof. Mendoza hat diesem

Mikroorganismus den Namen „Micrococcus tetragenus mo-
bilis ventriculi" beigelegt. Dr. L. Seh.

Lokalisation der Gehirnfanktion. — Die an

Thieren bezüglich der physiologischen Dignität der ein-

zelnen Gehirntheile gewonnenen Ergebnisse einem grösseren

Gelehrtenkreise direkt vor Augen zu führen, stösst auf die

grösste, aus der Natur der Sache hervorgehende Schwierig-

keit, so dass die Demonstrationsversuche gar häuflg miss-

liugen. Auf dem im September d. J. zu Basel stattge-

habten ersten internationalen Physiologen-Kougresse ge-

lang es dem auf dem Gebiete des physiologisclien Expe-
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rinientcs hochberühniten l'nifcssor Victor Horsley aus

Lundou, an einoin ätherisirton Atfon liöchst cindruci^sv()lie

und die Vorsaniiiduni;' ülicr/.cuiicndo Vorsiudic iil)iM- sehr

fein al)i;cstiiftc und hikalisirtc K'ei/.mii;- der (icliirnwiu-

duui;cn zu erläutern. Je nach der L<ikalisati(in des an-

gewandten Reizes am Gehirn konnte der Experimentator

nach Beliehen die hdialisirtestcn peripheren Muskel-

/iiekungen, wie Beweii'uni;- einzelner Fin:;er, einzelner

mimischer Ciesichtsnuiskeln u. s. w. aui;enl)licklieh und

mit der ünissten Sieherheit erzielen. l)erartif;e i;elnn,i;enc

Experimente, wie sie nur einzelnen gewandten Experi-

nuMitatitrcn glücken, sind sehr dazu geeignet, die noch

an der Lokalisation innerhalb der Gehirnrinde Zweifeln-

den direkt \ om Gegentheil zu überzeugen. Dr. L. Seh.

Todesfälle in Folge des Genusses von
Fisclien sind in laicin öfter beobachtet worden. Es

handelt sich um verschiedene Arten der Gattung Tetrodon,

die zu den llaftkieniern, Plcctognathcn, gehört. Die Ja-

])aner nennen diese Fische Fug-u. Den höclisten Grad der

Giftigkeit besiizeu diese Thierc während ihrer Laichzeit,

welche in den April und Mai fällt. Die Erklärung hier-

für findet sich in dem Umstände, dass das Gift in den

Eierstöcken seinen Sitz hat. Uclier dasselbe sind in jüng-

ster Zeit von dem Prof. Dr. D. Takahashi und dem Dr.

Y. Inoko in dem pharmakologischen Institute der Univer-

sität Tokio Untersuchungen augestellt worden. Die Ex-

lierimcntatdrcn benutzen die reifen Eierstöcke des Akanie-

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

trodon rubri|)es Schleg). Das Gift wirkt bei Säugethieren

(Hunden, Katzen, Kaninchen) lähmend auf die Ceutrcn

des verlängerten Markes, während die Erregbarkeit der

]icripheren Gefässncrvcn und die hemmende Wirkitng des

nervus vagus erhalten bleibt. Die Ilerzkontraktionen be-

halten den regelmässigen Rhytnnis, werden aber verlang-

samt und es tritt endlich unter rasch sinkendem Blutdruck

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

falls langsamer werdenden Athenibewegungen auf, aber

Kränijjfe treten dabei nicht ein. Bei Kaltblütern (Fröschen)

konnnt es zu einer Lähnmng der motorischen Nerven.

Versuche über die ehemische Xatur des Fugu-Giftes haben
ergeben, dass dasselbe weder ein ungeformtcs Ferment,

noch eine organische Base ist. Von besonders praktischer

Wichtigkeit ist der Befund, dass das Fugu-Gift durch

thierische Membranen dift'undirbar, in Wasser löslich und
selbst durch stundenlanges Kochen nicht zerstörbar ist.

(Centralblatt für die medieinisehen Wissenschaften, No. 29
u. Xo. 49, Berlin 1889. Erste und zweite vorläufige Mit-

theilung.) Dr. M. Bartels.

Die leuchtenden Naclitwolken im Sommer
1889. *j — Die Erscheinung der leuchtenden Naclitwolken
ist auch im Sommer 1889 wiederholt beobachtet worden.
Allerdings dürfte dieselbe nur von einem kleinen Theil

des Publikums wahrgenommen worden sein, weil das Piiä-

iiomcn mit wenigen Ausnahmen nur Nachmitternachts auf-

trat, und weil ausserdem in den wenigen Fällen, in

welchen es Yormitternachts sichtbar war, es einerseits

so lichtsehwach sich zeigte, dass es kaum bemerkt wer-
den konnte, während andererseits die untere Bewölkung
für die Sichtbarkeit sehr stöirend war.

Naclnnittcrnaehts sind dagegen die leuchtenden Nacht-
wolken ziemlich häufig, und zum Theil von ])räclitigein

Glänze gesehen worden, und es ist der lieharrlichen Aus-
dauer der Herren Uhrmacher Baker in Nauen und Astro-

nom Höffler in Charlottenburg, welcher in Rathenow
Aufstellung genommen hatte, zu danken, dass die Er-

scheinung zu bestimmten, vorher verabredeten Zeiten

*) Vei-gl. liiorzu ,\atui-\v. Woehenschr." Bd. IV, S. 4.'>. Red.

wiederholt an den Orten Rathenow, Nauen und in Steg-

litz von mir piiotographisch aufgenommen worden ist.

Auch in l>raiiiis(di\veig sind von den Herren l'rofessor

('. Koiipc und ProtV'ssor Max Müller zum Theil gleich-

zeitig mit den liicsigen mehrere Aufnalimen ausgeführt

worden, während in Magdeburg der Vorsteher der Wetter-

warte daselbst, Herr Grützmacher einige llandzcieh-

nungen von der Erscheinung lieferte. Besonders ist die

.Vnzahl der ]>hotograpliisclien .Vufnahmen in der Nacht

^•(lm 2. zum :'). .luli, in wehdier das Phänomen ungemeiii

glänzend auftrat, eine ziemlieii grosse.

Es erscheint einigermaassen benierkenswertii, dass in

dem vergangenen Sommer die leuchtenden Nachtwolken

noch aussergewöhnlich spät, nämlich zuletzt am Morgen

des 18. August gesehen worden sind, während in den vor-

aufgcgangcnen .lahrcn dieselben nach dem 1. August

niciit mein- bemerkt worden. Da in dem letzten Soimner

die regelmässigen Beobachtungen zum ersten Jlale sich

auch auf die Zeit nach Mitternacht erstreckt haben, so

ist es möglich, dass das häufigere Auftreten am frühen

Morgen, wie es in der letzten Periode der Sichtbarkeit

beoliachtct wurde, eine wesentliche Eigcnthümlichkcit der

leuchtenden Naclitwolken ist: hiermit würde auch das

aussergewöhnlich späte Auftreten derselben erklärt werden.

Soweit mir bis jetzt Nachrichten darüber zugekoinmeii

sind, ist das Phänomen in dem vergangenen Sommer in

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

und mehrfach in Deutschland beobachtet worden.

In Bezug auf eine zu erwartende AViederholung der

leuchtenden Naclitwolken scheint es, dass auch in den

nächsten Jahren dieselben noch sichtbar sein werden.

Es schreitet aber die Abnahme der Erscheinung unver-

kennbar langsam fort, so dass nach wenigen Jahren ver-

muthlich keine iihotographischcn Aufnahmen mehr mög-

lich sein werden.

Ueber die Höhe des Phänomens nach den diesjährigen

photographischen Aufnahmen lässt sich zur Zeit noch

keincAiigabe machen, da die Bearbeitung des Beobach-

tungs-Materials noch nicht durchgeführt ist. Es ist aber

für "die ausserordentliche Höhe der Erscheinung bezeich-

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

thenow, Nauen und Steglitz erhaltenen Photographien das

Phänomen fast gleich wiedergeben. (Bekanntlich hat sich

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

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

gemein grosse Werth von 7;') Kilom. ergeben.)

Die ungefähren Entfernungen der Stationen von ein-

ander sind:

Rathenow-Steglitz = 70 Kilom

Rathenow-Nauen = 38 „

NauenSteglitz = 35 „

Zu den photographischen Aufnahmen der leuchtenden

Nachtwolkcn sind Portrait -Doppel-Objective von Emil

Jkisch in Rathenow, construirt nach Petzval, verwandt

worden. Bei der Wahl dieser Objective sind besonders

die Gesichtspunkte massgebend gewesen, die Erscheinung

durch eine möglichst kurze Expositioiisdaucr zu fixiren.

Es erschien dies aus dem Grunde nothwendig, weil die

leuchtenden Nachtwolkcn, wie vielfach beobachtet worden

ist, ihre Form sehr rasch verändern. Die Objective,

welche ganz ohne Blende in Anwendung gekommen sind,

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

same ]5reniiwcite von etwa 1V)8 mm. Das erhaltene Bild

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

messer, und es ist ferner für Messuiigszweck(^ noch brauch-

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

darüber.

Die Belichtungsdauer für die leuchtenden Naclitwolken
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ändert sicii mit der Tiefe der .Sonne unter dem Horizonte.

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

lichtun,i;sdauer unter den ang-egebenen Liclitverhiiitnissen

des Objeetives und bei Anwendung von gewöhnlieben
Platten aus der folgenden Zusaunnenstellung zu erkennen.

Tiefe ilcr Sonne BeliclitunKs-

Aiiiiarate

drtuer

22 Sek
•M) -

42 -

00 -

sind unter bereit-

unter dem Horizonte
10° — —
ll\o - -
1.3 ' — —
14 — -

Die photographiselien

willigster vorläufiger Ueber-
nahnie der Kosten durch Herrn
Professor W. Förster, Berlin,

nach meinen Angaben von dem
Mechaniker Herrn G. Braun,

Berlin, ganz ähnlich wie Theo-
dolite gebaut, nur mit dem Un-
terschiede, dass statt der Fern-

rohre die Camera eingesetzt

ist. Unmittelbar vor der em-
pfiudlichen Platte ist im Innern

der Camera ein rechtwinkliges

Fadenkreuz angebracht, welches
sieh bei jeder Aufnahme auf
der empfindliehen Platte mit

abbildet, und welches unter

gleichzeitiger Ablesung der Kreise die Einstellungsrichtnng

des Apparates und somit die relative Orientirnng des

abgebildeten Gegenstandes ergiebt. Die abs(dute (Jrien-

tirnng ist in der Regel durch diejenigen Aufnahmen der

Wolken gegel)en, welche bei einer Tiefe der Sonne
von 12° bis 14° ausgeführt werden, bei welchen fast

immer sich hellere Sterne mit abbilden, mittelst welcher

hältnissniässig

bildet worden
kleiner

ist.

Tiieil l)islier [diotographiseh abge-

0. Jcsse.

die Lage der Einstellungseinrichtung zu bestimmen ist.

Von diesen Appa-
raten sind 7 Stück her-

gestellt worden, welche
in der Weise auf die

verschiedeneu Stationen

vertheilt worden sind,

dass Steglitz drei, Nauen
und Rathenow je einen

und Braunsehweig zwei

Instrumente erhielt. Die
Gesichtspunkte, welche
bei dieser Vertheilung

massgebend gewesen
sind, ergeben sich aus

der Ausbreitung des I'hä-

nomens, welche im All-

gemeinen grösser ist als

mau mit einem Apparate
überspannen kann. Es
einer Station, Steglitz,

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

Olijectlialter gestatten nur eine verhältnissmässig geringe

Hebung des eingespannten Dbjeetes. Diese beträgt, da
ein grosser Tiieil der sie \ermitteln(len Schlittenbahn

durch Micrometersehraube und (_»l)jeetlialter Ijcsetzt ist,

uiul der Messersehlitten nicht die volle Ausnutzung der

Bahn erlaubt, nur 3— 4 mm. Berücksichtigt man, dass,

bevor man das Objeet anscinieiden kann, eine oft über
einen Millimeter dicke Paraflin-

schicht weggenommen werden
muss, ferner dass, soll die

Messerführung nicht zu sehr ein-

geschränkt werden, man nicht

bis zur änssersten Grenze der

Schlittenbahn gehen darf, so

bleibt für das Öbject selbst oft

nicht viel mehr als ein ]\lilli-

meter übrig. In den meisten

Fällen reicht eine so unbedeu-

tende Hebung nicht aus. Mau
ist genöthigt, das Objeet wäh-
rend der Arbeit umzusjianncn

nml damit dessen Orientirnng

aufs Neue vorzunehmen. Das
hat, ganz abgesehen von der Unbe(|uemlichkeit eines derar-

tigen Verfahrens, meist den Verlust von Schnitten zur Folge.

Zur Beseitigung dieses Uebelstandes habe ich nach
Angabe des Herrn Prof Dr. L. Koch in Heidelberg Ob-

liebung construirt.

Vorrichtung

überflüssig.

Fig.

bestand daher
soviel Apparate

die Absicht,

aufzustellen

an

als

nöthig erschien, um jedesmal das ganze Phänomen abzu-

bilden. Es bedurfte dann für die ülirigen Stationen keiner

besonderen Verständigung über die jedesmal zu wählende
Einstellungsriehtung, weil immer mindestens eine der Ein-

stellungen in Steglitz mit einer an den übrigen Stationen
eorrespondiren nnisste. Indessen sind mir die nöthigen
Mittel für die Bedienung eines dritten und vierten Aj^pa-
rates in Steglitz nicht gewährt worden, und es ist daher
nur einem glücklichen Zufalle zuzuschreiben, dass der
grösste Theil der Aufnahmen in Bezug auf die Richtung
nahe übereinstimmt. Bedauerlieh bleibt es aber immerhin,
dass von dieser e|)ochemachenden Erscheinung (Vergleiche
„Hinnnel und Erde." 1. Jahrg. Seite 2G3.J nur ein ver-

rn

jectlialter mit vertikaler Verscl
Bei einem derselben, dem in Fig. 1 abgebildeten, ist der

die Objectklannner tragende Rahmen (o) in genannter

Richtung verschiebbar. Derselbe läuft in prismatischer

Führung, deren Reibung
eine so bedeutende ist,

dass der Rahmen in jeder

ihm gegebenen Lage ge-

nau verharrt. Eine Fixir-

wird somit

Die Bewe-
gung wird durch Zahn
und Trieb bewirkt. Der
Rahmen ruht auf einer

ndt Zahnstange versehe-

nen Stahlnnterlage (b).

In die Stange greift ein

Zahnrad ein, das durch

3 einen bequem angebrach-

ten Hebelarm (vj in Be-

EcCwegung gesetzt werden
kann. Die Undegung des

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

konnnt noch die auf der Schlittenbahn zu erzielende Hebung.

Zu Beginn der Arl)eit gebe man dem die Object-

klannner tragenden Rahmen den tiefsten Stand, spanne

den Paraffinbloek ziemlich hoch ein und hebe durch An-

ziehen des Hebels die Sehnitttlächc bis zur Messerschneide.

Die Abnahme der Paraftindecke durch Schneiden erfolge

ebenfalls unter Benützung der Vertikalverschiebung. Man
kann hierbei, wenn das Obj ect der dem Hebelarm zugekehrten

Längsseite gut durchscheint, bis dicht an dieses heran-

gehen. Das Sehneiden des Objeetes selbst geschehe unter

ausschliesslicher Verwendung der Micrometersehraube.

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

geschraubt, so gebe nmn dem Objecthalter wieder die

alte Lage und hebe das Objeet vermittelst des Hebel-

ÜBS
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armes aufs neue bis zur Messerscheide. Man kann somit,

und das ist sehr bequem, in einer bestimmten Reg-ion
dos Mierotcims arbeiten. Erst wenn, was selten vorkommen
wird, die Vertikalversehiebung- voll ausgenutzt ist. ver-

wertlie man unter ^'ersetzung der Mier(nnetersehraube die

Steigung der Schlittenbahn.

.Sehr nützlich ist der Objecthaltcr auch in alle den

Fällen, in denen das Object nicht vollständig, sondern in

durch die Entwicklung seitlicher Organe etwa gegebenen

Abständen gesciniitten werden soll. Für die zu sehnei-

denden Partien bediene man sich der Micrometerschraube,

für die ausfallenden dagegen der ^ertikalverseiliebung.

Zur Jlessung des durch die letztere vermittelten Ausfalles,

mit andern Worten des Abstandcs zweier der zu schnei-

denden seitlichen Organe, ist ein die Hebung markirender

Index ibei x) V(n-handen.

Einfacher construirt, für die meisten Zwecke aber

vollständig ausreichend, ist der in der Fig. 2 al)gebildete

Objecthaltcr. Der die abstehende C»bjectklammer tragende,

bewegliche Metallkörper k läuft in prismatischer Führung
(st), er ruht auf einer Schraubenscheibe iv), deren ent-

sprechende Drehung die Hebung oder Senkung veran-

lasst. Eine Fixirschraube (a) ernniglicht die Feststellung

in j'eder Lage. Die Hebung beträgt excl. Schlittenl)ahn

1 cm. R. Jung.

L i 1 1 e r a t u r.

Bernard Borggreve, Die Verbreitung und wirthschaftliche Be-
deutung der wichtigeren Waldbaumarten innerhalb Deutsch-
lands. Vt'ilug von J. Engelhorn. Stuttgart, 1888.

Wie alle Werke des Verfassers zeichnet sich auch diese kleine

Abhandlung durch klares und auf scharfe Beobachtung der Natur
beruhendes selbstständiges Urtheil aus und wirkt durch eine Fülle

neuer Gedanken überaus anregend auf den Leser. Wie sich der

Verfasser in seiner Fachschrift „Die Holzzucht," von welcher die

vorliegende Abhandlung das für einen grösseren Leserkreis er-

weiterte dritte Kapitel bildet, bemüht, die vielfach verkünstelte

Forstwirtlischaft auf möglichst einfache, naturgemässero Bahnen
zu lenken, so versucht er auch hier, die besprochenen Naturvor-
gänge auf möglichst einfache Thatsachen zurückzuführen.

Während wir selbst in den neuesten pflanzengeographischen
Werken die Zusammensetzung der Pflanzendecke eines bestimm-
ten Erdtheiles immer wieder lediglich durch die Einwirkung von
Boden und Klima erklärt finden*), beweist der Verfasser in dem
ersten Kapitel: „Allgemeines über die Verbreitung der Pflanzen
und Bildung natürlicher Pflanzengemeinden" die Unzulänglichkeit
dieser Erklärung selbst für die einfachsten Vorkommnisse, und
zeigt, dass der innerste Grund für die Zusammensetzung der
Pflanzendecke vielmehr mit Charles Darwin in dem Kampfe ums
Dasein zu suchen sei. In noch schärferem Maasse aber als dieser

grosse Forscher betont der Verfasser die Bedeutung des Einflusses

von Menschen und Thiereu auf die Bildung von l^flanzengemein-
den. Er geht sogar hierin soweit, die Existenz wirklich natür-

licher Vegetationsformen (Wiese, Heide, Steppe und Waldj für

Kulturländer, wie Deutschland, vollkommen zu leugnen. ,Jede
Pflanzengemeinde, welche sich dort findet, ist vielmehr, ausser

durch den Einfluss von Klima und Boden wesentlich und in erster

Keihe durch die Behandlung des Bodens seitens des Menschen
bedingt." Die natürliche Verbreitung wie alle Organismen so

auch der Holzgewächse aber ist das Ergebnis meist noch jetzt

thätiger Einflüsse, nämlich:
1. natürliche, erbliche Fähigkeiten der Art für den E.xistenz-

kam])f,
J. fördernde und hemmende Einwirkungen der Aussenwelt

I Klimatische, Terrestrische Verhältnisse und Einwirkungen an-

derer Organismen, im Kulturlande besonders des Menschen). —
In dem Kapitel über die natürliche Verbreitung der Holz-

arten unterscheidet der Verfasser ganz richtig zw ischen der natür-
lichen Verbreitung einer Holzart und der namhaft weiter gehen-
den Kulturzone, erinnert daran, dass die Grenzen der natürlichen

*) In meiner Illustrirtcn Flora von Nord- und Mitteldeutsch-
land (.S. ö4 und 35 der 4. Auflage. Verlag von Julius Springer,
Berlin, 1889) sage ich, dass die Haujitursachen, welche das jetzige
Vorkommen der Arten zur Folge haben, zu suchen sind 1. in geo-
logischen und historischen Erscheinungen, 2. in den jetzigen kli-

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

Verbreitung nicht als bleibende, als scharfgezogene Linien zu
betrachten seien, vielmehr nur als Schranken, ,.jenseits welcher
der betrefl'eniliui I'flanzenart der Kamjjf ums Dasein so schwer
wird, dass sich die Art nicht mehr erhalten kann", und dass es

ausser dem innerhalb des Verbreitungsliezirkes gelegenen Haiipt-

gebiete für jede Holzart noch eine äquatoriel gelegene mit der
Erstreckung n;udi Süden sich vertikal innner uielu' erhebenden
Verbreit ungs-Parzelh" giebt.

Bezüglich der IJrklärung dieser letzten glaulit Borggreve
,,die Hypothese der meisten Pflanzengeographen, dass diese mehr
äquatoriel belegenen, vom Hauptbezirke oft weit abliegenden
Verbreitungsparzellen auf besondere „Schöpfungszentren" oder auf
früheren, wenn auch vorhistorischen Zusammenhang mit dem
Haujjtbezirk und klimatischen Aenderungen (Eiszeit etc.) zurück-
zuführen seien, entschieden zurückweisen zu müssen, da die jähr-

liche weite Verbreitung von lebensfähigen Keimen und der Kampf
ums Dasein eine viel näher liegende, in der Kumulirung täglich

zu beobachtender Vorkommnisse liegründete Erklärung bietet."

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

kiefer, Esskastanie, Buche;
ihre äquatoriale: Fichte und Kiefer. —
Auf einer Tabelle findet sich die vertikale Verbreitung der

Holzarten übersichtlich dargestellt.

Die örtliche \erbreitung der Holzarten ist nach dem Ver-

fasser bedingt, einmal durch die MöRÜchkeit der Ernährung,
d. h. durch die Eigenschaften des Bodens, dann durch den durch
die Einwirkung anderer Organismen, namentlich des Menschen,
beeinflussten Konkurrenzkampf der Holzarten untereinander. Es
konnten daher die kleinsamigen, lichtbelaubten und kurzlebigen

Holzarten nur dort die Alleinherrschaft erlangen und behalten,

wo sie wegen anderer Eigenschaften die allein standörtlich mög-
lichen waren : wie auf armen Sandboden die Kiefer, auf sehr

tiefem nassen Boden die Erle und in den obersten Gebirgslagen

die Fichte. Alle anderen Standorte aber, welche ausser jenen

auch den anspruchsvolleren, grosssamigen und dunkelbelaubten
Holzarten zusagen, müssten diesen anheimfallen. Somit müssten
Tanne und Buche (auf kleinen, jenen nicht mehr zusagenden
Standorten durch Hainbuche und Linde vertreten) die endlich

natürlichen und daueinden Beherrscher jeder durch namhafte
Eingriffe von selten des Menschen nicht gestörten Vegetation

bilden.

Diese natürliche Vertheilung der Waldbäume hat aber durch

die direkte Einwirkung der Forstwirtlischaft so namhafte Verän-
derungen erlitten, dass die thatsächliche Verbreitung der Holz-

arten von der natürlichen durchaus verschieden ist: so hat die

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

Tanne der Fichte gewichen und der Buchen- und Eichen-Hoch-
wald an vielen Orten in Eichen-Schälwald übergegangen.

Im fünften Kapitel stellt dann der Verfasser nach den in den
vorhergehenden Kapiteln erörterten Gründen für Deutschland

9 Waldgebiete auf:

1. Das nordostdeutsche Kieferngebiet,
'2. Das nordwestdeutscho Heidegebiet,

3. Das niederrheinisch-westphälische Eichengebiet,

4. Das westdeutsche Buchengebiet,
5. Das mitteldeutsche Fichtengebiet,

6. Das süddeutsche Tannen- und Fichtengebiet,

7. Das west])hälische Buchen- und Kieferngebiet,

8. Das rheinländische Tannen- und Buchengebiet und
9. Das Aue-Laubwaldgebiet;

und bespricht scliliesslich noch die aus Häufigkeit und Nutzbar-

keit resultirende wirthschaftlichc Bedeutung der Holzarten.
Kgl. Gartenmeister W. Raatz.

R. Colson, Ii'Energie et ses Transformations. Georges Carre,

Editeur. Paris. 1889.

Ueber die wichtigste Erweiterung unserer Erkenntniss auf

dem Gebiete der Physik im umfassendsten Sinne des Wortes,

über das Gesetz von der Erhaltung der Energie, besitzen wir

mehrere treffliche, auch dem mit physikalischen Kenntnissen nur

in massigem Umfange Vertrauten verständliche Vorträge und Ab-
handlungen von hervorragendem, theilweise dauerndem Werthe.

Die Lehre von der Erhaltung der Energie ist in denselben aufs

klarste und deutlichste auseinandergesetzt und an einigen beson-

deren Fällen: gewöhnlich an dem Beispiele von der Umwandlung
der Bewegung in Wärme und umgekehrt, auch erläutert worden.

Im Laufe der W^eiterentwickelung und des Ausbaues der Physik

auf der neugewonnenen Grundlage haben sich jedoch die durch

das genannte Gesetz vermittelten, alle Zweige des physikalischen

Lehrgebäudes aufs innigste verknüpfenden Beziehungen in solcher

Fülle geboten, dass es dem, der an der Forschung selbst nicht

betheiligt ist oder dieselbe nicht mit aufmerksamem Auge ver-

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

über die einzelnen Thatsachen zu einem allgemeinereu, höheren
Standpunkte der Erkenntnis aufzuschwingen.
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An diesen verhältnissniiissig gl0!^seu Kreis von Lesern wendet
sich das vorliegende Werk ; aber anch der Physilier wird dasselbe

mit Interesse lesen. In sehr geschickter Darstellung und mit

einer gründlichen und umfassenden Kenntniss ausgestattet, unter-

nimmt es der Verfasser, die verschiedenen Foriueu, unter denen
sich die Energie im Gebiete der Mechanik, der Wärme, des

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

bart, und ihren Zusammenhang zu untersuchen; gleichzeitig be-

rücksichtigt er sehr eingehend die Umwandlungen der Energie,

aus denen der Mensch "in den Maschinen verschiedenster Art
Nutzen zieht. Die Darlegungen über den Xutzeff'ekt, den man
überhaupt erreichen kann, und den, welchen man thatsiichlich er-

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

wesentlich zur Aufklärung dieser ganz besonders wichtigen Frage

beitragen. So wünschen wir diesem, offenbar mit grosser Liebe

zur Sache geschriebeneu Werke, dessen Verfasser die neuesten,

theilweise noch wenig allgemein bekannten wissenschaftlichen

Ergebnisse sich zu eigen gemacht und verweitliet hat, auch bei

uns einen grossen Leserkreis. G.

Dr. Fr. W. Barfuss, Handbucli der Feld-Messkunde oder gründ-

liche Unterweisung in der Feldmesskunst, sowie zu grösseren

Aufnahmen, zu Nivellements und zum Gebrauch der Instrumente.

Vierte vollständig umgearbeitete und wesentlicli gekürzte

Auflage bearbeitet von W. Jeep. Mit einem Atlas von
2'J Quarttafeln, enthaltend 250 Figuren. Bernhard Friedrich

Voigt. Weimar 1889.

Das vorliegende Buch geliört zu denjenigen sonderbaren
Producten der Litteratui, welche bei dem Leser eine Stiunnuug
ei-zeugen, auf die er von vornherein gewiss nicht gerechnet hat.

Ob diese Stimmung einen Ersatz für den gehabton Zeitverlust bietet,

lässt sich nicht allgemein entscheiden. In der Vorrede sind die

Gründe angeführt, die es nothwendig erscheinen Hessen, das im
Buchhandel seit längerer Zeit vergriffene Barfuss'sclie Handbuch
umzuarbeiten und wesentlich zu kürzen, um es den mit „wenig
mathematischen Kenntnissen ausgerüsteten Geometern, Bauhand-
werkern, Bahnmeistern, Bauunternehmern etc." verständlich zu

machen. Dieser Aussage gegenüber muss zunächst Protest da-

gegen erhoben werden, dass das vorliegende Werk als eine

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

übrig geblieben und die neue Arbeit trügt ein so eigenartiges

Gepräge, dass sie als ein selbstständiges Werk lies Herrn
W. Jeep angesehen werden muss. Welcher Art dasselbe ist, wird
— kurz gesagt — am besten daraus zu erkennen sein, dass es

wenige Seiten des Buches giebt, auf denen nicht Verstösse gegen
Wortgebrauch und Satzbildung oder richtige Darlegung des Ge-
sagten vorkommen. So sind, um nur einiges herauszugreifen,

die Begriffe lothrecht und rechtwinklig fortwährend verwechselt;

das Fernrohr ist „Ferngla-'- genannt (S. 7. 15. 16. 17. 19. 29.77.);

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

(S. 8); das Winkelrohr (S. 10) hat „eine Glasscheibe W,
welche zur einen Hälfte Glas ist"; besonders confus sind der

Beweis für den Winkelspiegel (3. 0) und die mit der Kippregel
vorzunehmenden Prüfungen (S. 2\j— 27); das Fadenkreuz des

„Fernglases" ist aus .,sehr feinen Haaren oder Seidenfäden" (S. 16)

hergestellt, kann auch durch ein Glas ersetzt werden, auf dem
feine Linien „eingeschlitfen" sind; der Messtisch ist immer noch
mit ,Dioi)terlineal" versehen und eine Vorrichtung „dass das

Brett gedreht werden kann, ist nicht durchaus erforderlich"

(S. 11); die Libellen besitzen einen kleinen „lufterfüllten" Raum
(S. 12); die Nivelliriustrumente „sind aber auch auf einer Kugel
stehend" (S. 15); nach der Angabe S. 24 soll man „den Stab in

den Spiegel fallen lassen" etc.

Im Abschnitt III, der die praktischen Arbeiten auf dem
Felde behandelt, befindet sich der Verfasser auf etwas ver-

trauterem Boden, obgleich auch hier die dunklen Punkte nicht

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

MM, = i/ÄM= + AM," + 2ÄM • ÄTm, cosMAM, ;

Längen auf der Erdoberfläche von 15 bis 18 Meilen sollen noch
als gerade gelten (S. Ol), ebenso darf angeblich bei Flächen von
12— 15 D Meilen die Erdkrummung unbeachtet bleiben (S. 96);

vergl. ferner die Angaben über Bestinunung der Mittagslinie (S. 97).

"Den .Schluss des Buches bildet die „Erklärung einiger bei

den Geometern gebräuchlicher Ausdrücke". Hier ist u. A. zu

lesen: „Depressionswinkel, Tiefenwinkel, d. h. ein Winkel dessen

einer Schenkel in der horizontalen oder einer anderen Rich-

tung liegt, während der zweite Schenkel unter dieser Richtung
liegt". „Katro p tische Instrumente sind solche etc." (Katroptisch
kommt in der Erklärung zweimal vor); Coincidiren ist in „Koni-
zidieren", Collimation in „Kullimation" umgewandelt; Reflexion
soll „Richtungsabweichung der Lichtstrahlen" bedeuten ; Refraction
ist erläutert: „Brechung, hier der Lichtstrahlen. Fällt ein Licht-
strahl durch einen Kör|ier, z. B. eine Luftschicht, so wird er ab-
gelenkt und . . .". Die irdische oder „terristrische" Refraction ist

besonders erläutert.

Der ^'erfasser stellt in der Vorrede weitere Werke über
Höhere Messkunde und Markscheidekunst in Aussicht.

Der Verleger hat das Buch durch Beigabe eines Atlas von
29 Quarttafeln, 250 Figuren enthaltend, in überreicher Weise
ausgestattet. Vielleicht hält Herr W. Jeep durch Herausgabe
eines von ihm verfassten Fremdwörterbuches den Verleger schad-
los. Allen denjenigen Fachgenosseu aber, welche — durch die

Sprödigkeit des Stoffes veranlasst — bisher der Meinung waren,
dass der Feldmesskunst nicht auch eine heitere Seite abzuge-
winnen sei, kaim das Jeejj'sche Buch zur Leetüre empfohlen
werden. Prf. A. Schneider.

Augustin, F., lieber den jährlichen Gang der meteorologischen
Elemente zu Prag. Calve, Prag.

Austaut, J. Ii., Les Parnassiens de la faune palearetique. Heyne,
Leipzig.

Ball, Sir R. S., Theoretische Mechanik starrer Systeme. Auf
Grund der Methoden und Arbeiten und mit einem Vorworte
von R. S. B. hrsg. von H. Gravelius. G. Reimer, Berlin.

Beard, J., Morphological studies. Fischer, Jena.
Birch-Hirschfeld, F. V., Lehrbuch der jiathologischen Anatomie.

1. Bd. Allgemeine pathologische Anatomie. 4. Aufl. Mit veterinär-

pathologischen Beiträgen von A. .lohne und einem Anhang:
Die pathologisch -histologischen Untersuchungsmethoden von
G. Schmorl. F. C. W. Vogel, Leipzig.

Burgerstein, A., Materialien zu einer Monographie betr. die

Erscheinungen der Transpiration der Pflanzen. Holder, Wien.
BUsgen, M., Beobachtungen über das Verhalten des Gei-bstoft'es

in den Pflanzen. Fischer, Jena.
Caspary, R., Einige fossile Hölzer Preussens. Nach dem Nach-

lass. Herausgegeben von Triebel. .Schropp, Berlin.

Charlier, C. V. L., Uebcr die Anwendung der Sternphotographie
zu Helligkeitsmessungen der Sterne. Engelmann, Leipzig.

Claus, C, Copei)odenstudien. 1. Hft. Peltidien. Holder, Wien.
Correvon, H., Les fougeres rustifjues. Stapelmohr, Cienf.

Deecke, W., Ueber Fische aus verschiedenen Horizonten der

Trias. Schweizerbart, Stuttgart.
Dirichlet's, G. Lejeune-, Werke. G. Reimer, Berlin.

Drasch, H., Elemente der analytischen Geometrie der Geraden
und der Kegelschnitte. Holder, Wien.

Ebert, Th., Die Echiniden des nord- und mitteldeutschen Oligo-

cäns. Schropp, Berlin.

Enneper, A., Elliptische Funktionen. Theorie und Geschichte.

Akademische Vorträge. Nebert, Halle.

Ettingshausen, C, Frhr. v., Das australische Florenelement in

Eurojni. Leuschner & Lubensky, (Jraz.

Exuer, F., Beobachtungen über "atmosphärische Elektricität in

den Tropen. Freytag, Leipzig.
Exner, K., Ueber die kleinen' Höfe und die Ringe behauchter

Platten. Freytag, Leipzig.
Fabricius, D., 'Island und Grönland zu Anfang des 17. Jahrb.,

kurz und bündig nach wahrhaften Berichten beschrieben.

Silomon, Bremen.
Falb, R., Von den Umwälzungen im Weltall. 3 Bücher: In den

Regionen der Sterne. — Im Reiche der Wolken. — In den
Tiefen der Erde. Hartleben. Wien.

Falkenheim, H., Die Entstehung der kantischen Aesthetik.

.S)ieyer & Peters, Berlin.

Fischer, F., Anleitung zur Darstellung organischer Präparate.

Stahel, Würzburg.
Fischer, K., Immanuel Kant und seine Lehre. Winter, Heidel-

berg.

Flegel, E., Vom Niger-Benue. Briefe aus Afrika. Friedrich,

Lei]izig.

Fokker,"A. P., Die Grundlagen der Bakteriologie. Rede. F.

C. W. Vogel, Leipzig.

Frischauf, j., Einleitung in die analytische Geometrie. Leuschner

,.t Lulienskv, tiraz.

Fuchs, K., Üebcr die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit mit

kugelförmiger (Jberfläche. Freytag, Leipzig.
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i. ©voB« 33nv. (Jamelopcivb ((Siraffe), ißerfciij. ßaffiopejn. 5. i'eflafii-S

iDJJiifenpferb). Sveiecfe. Slnbvomebn. g-ifdje. SlUbber. C. 5»f)i-'ii'aim.

Cvion. Bwiüingc. ßtcincr K>imb. fivebä. Stier. (?inf)orn. 7. 5Soct.

?iörbli(^c J?TO!ic. !^cier. .i^crculcä. S. ©votier Öönjf. .önupttjnav ber öetc=

nice. 3u"9f™"- 9- Sülfi. Slbter unb Sditinoit-i iöanac. St^tange.

Cp^iuc^iiä (S(f)laiigcntvägcr). Eclp^in. Sobiec'fifdjeä Sffiilb. (Scutiiiii).

gut^j mit ©eine- unb f>feil. 10. £üMid)C Krone. iSdjüfec. äforpion.

11. aynfferniann. iteinborf. Süblic^er g-ifc^. 12. 2i-alfifd). tJvibanuö.

A;->aofe. 13. ©roBer .'gunb. atrgo. 14. 3lrgo. .iii)bra (ÄHifferfc^Iange).

^ct^er. 9!a6e. Gcntaur. 15. Sic 'l-tcjnbcn. Jie .giQaben. Sie .fivippe im

Svcb-5. 16. 17. Dicbelftcrfe. Spirntnebet jc. 18. Sie Äapmotten. fioblciifnd.

Trifid Xebula. 19. bliebet im Crion, in ber Stnbrumebci, im großen Jörnen.

J. Kaufmann
>Ietall-GJ^las-Buciistaben-Fa,l>rili.

Specialität:

Emailleschilder für Apotheker und Droguisten.

BERLIN C,
No. 3, Stralauer - Brücke No. 3.

Dr. Carl Rieuiauu iu Oöiiitz
emptiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfügung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

[5l2i£iSJlSl2i£fS

SjV'lSl

Mechanische Weri<statt
t'iir

Massenfabrikation

Fagondreherei, Präcisionszieherei

liefert als Specialität:

l)lankbearbeitete Schrauben

lind Muttern
jeder Art für alle Zweige der Industrie.

Bei Einsendung von Mustern etc.

werden schnellstens billigste Preise

abgegeben.

PlKiiiog-raplieii*
Xebelbilder nnd -Apparate, Laterna magicas, Modell-Dampfma-
schinen (auch für Icl. Dynamos, kl. Dynamomaschinen, kl. Bogen-

lampen, kleinste und grosse Glühlampen, Accumulatoren, Inductions-

Apparate, Galvanometer, Chrom-, Bnnsen- u. Braunstein-Elemente,

kl. Dampfmaschinen-Theile als Cyllndep, Schwungräder, Ventile, Ma-
nometer, Schultelegraphen-Apparate, Photogr. Salon- u. Reise-Apparate

zur Selbstphotooraphie. — Ausführung von Arbeiten nach Zeichnung

und Modell. —"Grosse Preisliste m. vielen Abb. 35 Pf. — Wiederver-

käufern Rabatt. Panl Trempler, BERLIN C, Spandauerbrücke I.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin erschien:

Littrow, Wunder des Hiinmels oder gemeinfassliche Darstellung des Weltsystems.

Siebente Auflage. N'ach den neuesten Fortschritten der Wissen-

schaft bearbeitet von Edinuiid Weiss, Director der Sternwarte und

Professor der Astronomie in Wien. Mit 15 lithographirten Tafeln

und 148 Holzschnitt-Ilhistraliönen. 17 Mark, gebunden 20 Mark.

5n 5crb. Tümmler« ascrlnflÄbiKftJniibliiiig in »ciliit ift cvfd)ieiien:

irfüjiditc ks Mm W^^ ^mwml 1864
DJad) ben Lior.jüglirijitcn Quellen für bie Siitfünipfer unb baS beiit[d)e 5Bolf

gefd)ilbert

uon |l. ^v'iltitt«.

aHit 5 j?artcn6eilagcn unb 46 '^ovtvnitä unb anberen 3lb6i(bungen.

6 n., gcSniibcn 7 9Jt. 50 Wl

SüfiljiditE kB Mm ÖföHi MxM] 1866
unii ÖC0 |ttniufd^pl0C0.

Sind) ben üorjiiglidjften Cnellen für bic äUitMnipfer unb biiu beiitfdje Indt

gefd)ilbert

aHit 6 ßiuteubeifagcn unb 7? $ortrnitä unb anberen 3l66ttbungen.

7 9«. 50 ^l, gcBiinbcit 9 JCT.

ffitfüjltljtE ks grifgcs öfEHi fniiiliiTid] 1870 7L
2 2 1) eile.

Diad) bell uor;iiglid)ftcu iHiieKen für bie ?llttfäntvfcv unb bn» beutfdjc S^olf

fleid)ilbevt

üou ^. @;vintita.

50;it 10 ilartcnbcitagen unb 129 ^ovtvaitä unb anberen SIbbitbungeu.

16 m., ocbmibeii 19 m.

'l^orfte^cnbe brci äöerte crfd)eiiien unter bem ®efaninittitcl „®e=

fd)id)te ber (£-inigungüfncfle ISlU. 18G6. 1870,71". 5« amvnt patrio=

tifd)em (seift gcf)fllten, fd)i(beni fie nnd) ben beften üuelleu llrfcid)en

unb äöirfungcn ber Äricge, Äanipf unb Sieg unb bic gemnltige Se»

gciftcruug jener arofeen, in ber @ejri)id)tc cmig fortlebenben, 3eit. Sie

Aorm ber SarfteUung ift bie anjieljcnbfte unb fo fann bog ii.-erf, aiid)

fliv bie ^ertintond)(enbc Sugenb, nufä äiJavmfte empfof)leii ujerben.
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Patentirt

Fabrik

patent. Geldschränke, Kunstschlosserei
von

G. FUHRMANN
BERLIN SO., Köpenicker Strasse 114.

Lieferant für die Kais. Deutsche Reichspost, König!. Kriegs-
Ministerium, Kais. Militair-Cabinet, General-Postamt, sämmt-
licher Ober-Post- Directionen des Deutschen Reiches, Königl.
Fortificationen, Gouvernements, Garnison -Verwaltungen des

I., II., III., IV. Armeecorps.

Staatspreis für gewerbliche Leistungen 1879.

Empfiehlt Geldschränke bester Construetioii zu
soliden Preisen.

Illustrierte Preis-Courante gratis und franco.

Dregerhoff & Schmidt, Berlin sw., Tempeihofer ufer
Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabiizirt iu stilvoll einfachster bis reichster Austühniug: Veizierte Fenster-, Tbiir- und KunstmübclBeschlä<'e — Tresor-
einrichtunscn. Kassenthinen und PVnsteiladen. — Gewäclis- und Treibhäuser, Oberlicbte, Glasdächer und Ateliers' — Garten-
hallen nnd Balkon-Ueberbauten. — Biücken-, Begräbniss-, Garten- Balkon-, Fenster-, Hansthür- u. Firstgittci'. — Firmen- und
Tbürschilder. — Hausthüren. Garten- iiml Hansthorwege. — Schmiedeeiserne Haupttreppen. Treppengeländer Candelaber
Laternen. Ampeln, Kronen, Waudarmc für Kerzen und Gas. — Thurm- nnd (Jrabkreuze, Wetterfahnen und Fahn'enstin'>-on

—

'

Fenersenitbständer mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorscfzer. — Schirm- und Garderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten
anf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und einges.andten Entwürfen.

.S p e c i a 1 i t ä t !i»chiiiiedeei!«erne Treppen.

Das haudelscfesetzlich reoistrirte

Börse» -Patfittt-Bttreaii
Ueiiiii C. Btirgslrasso 37

erwirkt uml verwerlhet

Patente
aller Länder.

Wilh. Schlüter in Halle alS,,

Naturaliea u. LehrmittelhandluDg.

Reielihaltiges Lager aller natur-
historischen Gegenstände, sowie
siimmtlicher Fang- und Priiparir-
werkzeuge, künstlicher Thier-
und Vogelaugen, InsektennaJelii

und Torfplatten.
Preislisten kostenlos und postfrei.

Inserate für Nr. 4
der „Naturwissenschaftlichen
Wociienschrift" müssen .späte-

stens bis Sonnabend, den 18. Januar
in unseren Händen sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

m 3n iFerb. DüminUrB lOerlagsbudjijaitölung in jSerltnM SW. 12 crfcf^icn focDcn:

für

(ßymnaficn unö Hcalfd^ulcn.

D. Dr. 2öiJf)cIm St^rabcr,

0cT). Dbervcoiieningörat iiiib i^uratov iicr lliüucviität ,;u ^Oiiüe

j?iinftr bevirtjtigte Infinge.

gr. 8". geljeftet. preis \o HI. 50 pf.

Sil gevfl. Tümmlers a>ciln9?bur6l)«iibluiig in SBcvUii erfd)ien:

frtö gelten her ^tth
tu Pttiiiijjrupljicii über feilte ®rfdjeimiit0eii mtli (Sefelje.

Dr. ^Jt. ^ajatuö.
lärüf'.'ffor iiit tcv Uiiit'evfität Serliii.

STvei S[)cile.

prüfe Huffagc.

Jetcr ^[)eil ift in iid) nbgefd)Io)ien unb eiiijcln Uevf auf lidi.

Ilrtts tiiua jtörii Srijctlcs 7 p. 50 ^f., gebiiiiötit 9 p.

Jn gerb. Xüiunilcrj i*cvlng-3bu[(il)nnbliiiig in 4<ciliii ift cvid)iciieii:

^afurßraft unb ^etffc^umftcn.
^ftrnditiiii^fu iilirr |lntin= unb fuiltiir=fflifn

Dr. ^. ^crnftcttt.

Blucitc iimgenvbcitet e nnb iicrnietjvtc Stnflnge.

Iifiic ^.'oflisauijgaBf.

Pirts 2,4(1 Mt., drg. gcbinibcii H Itl.

In Ferd. Dilmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin
erschien:

Ueber

Laubfärbungen
von

L. Kny.
f/lit 7 Holzschnitten.

Sonder-Abdruck aus der „Natarw. Wochenschrift".

gr. 8". g-eh. Preis 1 Marl».

t0f Aeeliter Clisirtreii^e ""^Hl
Unübertrefflich! Hochfeiner Boiiquettliqueur! Gesundheitsstärkend I

Erste Deutsclie Chartreuse-Fabrik von C. A. Wagner & Co.

Bei gleicher Güte t»e(leiit«m(l billii^er als fVanzOsischer Cliartreusc.

Lager und Fabrikkomptoir: BERLIN N., Wörther -Strasse No. 62.

hJ^S^I^MOSMI ^ ^^'^''' ^^'^''"'^^ ^'^^' ^^^^ neuerdings hervortretenden, unter dem Namen
HHCiaB HB.flHBajB ..Chnvtreuse' angebotenen, völlis; wertlilosen. sogar gestindheits-
»icliädljclli'ii Xticlinlliliuilgcii! Das Publikum schützt sidi am Besten vor Bonachtlieiligiingen,
Av.nn es stets nur ileu iiatli dem Origiiiiilrecepte der liraiide Cliiirtrcuse aiii^eCerti^ten ärliteii

4 liartreii-e von ('. .4. Wagner & Co. Berlin verlangt nnd genau auf obenstehende Scliiitzniarkc
achtet. — Vertreler werden tiosueht.

C. A. Wagner & Co.
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lieber die granitischen Gesteine des Riesengebirges.

Von Dr. W. Müller.

Gesteine des

ifli Itearbeitet

G. Ro.se, Th.

Eieseiige

woi'tleii,

Liebiseli

)iri;'e,s sind

S(i iianient-

iind KI(K'i<-

Dio j;ranitiselien

nielirfaeli w issenseluit'tl

Hell \iin K. V. Kaniner,

mann; da Je-
doch diese Ar-

Ijeiteii in we-
nig' verbreiteten

und daher für

das jirdssere l'u-

l)liciini selnve-

rer zui;äiii;li-

clien Zeitseliril-

ten nie(hM\^e-

len't sind, so soll

im Fi)ii;endeii

eine i;etiräni;te

Darstelliinj;- des

bisher Bekann-
ten, unter ilin-

zufiig-ungeinii;er

eigenen Beob-
achtungen, ge-

gebcu werden.

Das Eiesen-

gebirge und
das Isergebir-

ge müssen als

eingeoh)gisches

Ganze aut'ge-

tasst werden;
denn einerseits

sind die Ceu-
trahuassivc bei-

der eine einzige

zusammenhängende Granitmasse, andererseits sind der I

von diesem grossen Centrahnassiv ringsum al)fallende,

zum Theil steil autVerielitete Gneiss und (üinuiierseliiefer

G;ii.^

vor (h'r Durcdibreehung durch den Granit nachweislich

zusammenliängende Formationen gewesen.

Die centrale Granitmasse zeigt ihre Hauptausdehiiung

genau von Ost

nach West in

einerLänge von

ea. neun geogra-
phischen Meilen

(Luftlinie), wäh-
rend ihre grösste

Breite in der

Nord - .Südricli-

tung gegen drei

Meilen, die ge-

ringste nur eine

]\leile beträgt.

Auf der Nord-

und Nordwest-
seite wird das

Granitmassiv

fast überall von

Gneiss mit Ein-

lagerungen von
Glimmerschiefer

Ijcgrenzt; nur

an vier Punk-

ten: bei Voigts-

(h:)rf nordwest-

lich von Warm-
brunn, an dem
Schwarzen Ber-

ge beiSchreiber-

hau, bei Lieb-

werda und Ras-

penau stosst der Glimincrschicfer an den Granit. Dahin-

gegen ist auf der Süd- und Ostseite der Glimmerschiefer, in

\velchem Gneissmassen vorkommen, das herrschende Gestein

lür-li-iiluL-b bui Si bwaiv.bach im Uleseui^ebirge.
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gegen den Granit, und nur am Oclisenberg und Scbniiede-

i)crg-cr Kamm ))ildet wieder der Gneiss und in der Gegend
v(in Kniiti;rl)crg Hornblendeseliiefer die (irenze. Auf den
(iueiss im Norden und den Glinnuerseliiefer im Süden des

Gebirges lagern sieli Tininscliiefer, \vobdic l'iir sieli nur

im Südwesten auf eine Streel<e liin an den Granit iieran-

treten. Auf der Nordseite endiieli von Hirsebberg bis

gegen Kupferberg wird die Grenze zwiselien Granit und
Tlionsebiefer dureb Dihnialablagerungen verdeelvt, weslialb

es unentsebiedcn bleibt, ob liier (Ineiss oder Glinmiei'-

sebicfer zwiselien Granit und Tlionscliiefer liegt.

Alle granitiseben Gesteine sind Mineralaggregationen

von Quarz, einem oder mebreren Feldspäten, einem oder

mebreren Glinnnern, nebst vieariirenden und aecessoriseben

Gemengtbeilen — und dureb ibre ricbtungslos körnige

Struktur ebarakterisirt, d. b. die Anordnung der Gemeng-
tbeile in jeder dureb das Gestein gelegten Ebene ist die

gleielie. Dieser Cbarakter und die Eruptivität trennt die

granitiseben Gesteine seliarf von dem mineralogiseb gleieb

zusannnengesetzten, aber dureb die lagenweise Anor(bning

des Glimmers gescbiebteten Gneiss.

Naeb ibrer Zusannnensetzung tlieilt man die Granite

ein in:

Pegmatit oder Museovitgranit [Ortboklas (Kali-

feldspat), Quarz, Museovit (Kaliglinnner)].

Granit im engeren Sinne oder zweiglinnneriger

Granit. [( )rtbokIas, Quarz, J[useovit, Biotit, (Mag-

nesiaglinnnerj|.

Gr;uiitit oder IJiotitgranit. [Ortboklas, Quarz, Biotit].

Hornblendei;ranit. [Ortlndvbis, Quarz, Hornblendej.

1.

3.

4.

Das weitaus berrscbendc Gestein des gewaltigen

Centralmassivs des niederseblesisch-böbmiseben Gebirges

ist nun Granitit, der Centralgranit von Raumer's. Wenn-
gleieb in seiner nnneralogisebcn Zusannnensetzung und
namentiieli in seiner Struktur nicbt überall gleieb, sondern

mamiigf'aebe Versebiedenbeiten zeigend, ist derselbe

wegen der durebweg gleiebbleibenden Ik'seliaflenbeit ein-

zelner Gemengtbeiie, besonders der Felds])äte, doeb so

typiseli, dass er selbst im Handstück, von welebem Funkte
des weiten Gebietes es autdi iimner entnommen sein mag,
mit Sieberbeit erkannt werden kann.

Aus der in ibrer Korngrösse reebt sebwankenden
Grundmasse von Ortboklas, l'lagioklas, Quarz und Biotit

tritt als vorherrsebender Gemengtbeil des Gesteins der

gewübnlieb ticiscdi- bis braunrote, seltener weisse (Merz-

dorf, Kesselkopjie) Ortboklas iiervor; derselbe erscbeint

in 1 bis 8 em grossen einfaelien und Zwillingskrystallen,

welebe biintig ringsum ausgeljildet, meisst aussen uneben,

bisweilen jedoeb, namentiieli in feinkörniger Grundmasse,
reebt glatttläcbig sind (Abruzzen bei Cunncrsdorf, Scludzen-

berg bei Warmbrnnn).
Der gelbiieb- und granlicbweisse Oligoklas (Kalk-

natronteldsiiat) findet sieb meist nur in unregebnässig,

seltener in regelmässig begrenzten, bis 3 em grossen

Krystallen (Abruzzen, Scbolzenberg, Krummliübel). Auf
friseben Spaltungsfiäeben zeigt der Oligoklas die eliarak-

teristisebc, baarfeinc ])(dysyntlietisebe Zwillingsstreitung der

Plagioklase. Sebr bäufig konnnen Ortlmklas und Oligo-

klas in paralleler Yerwaebsung vor, in weleliem Falle

dieser eine mebr oder weniger dieke Kiiule um den Or-

tboklas bildet; andererseits wurde alier aueli das umge-
kebrte Verbalten Iteobacbtet, wo der Ortboklas den Oli-

goklas einscbliesst (AVannbrunn).

Wie selion angedeutet, überwiegt der Ortboklas an
Menge und Grc'isse seiner Krystalle den Oligoklas; nur
selten (KrummbUliel) lietbeiligt sieb dieser reieblieber an
der Zusammensetzung (U's Grauitits als der Ortboklas.

Der an Menge fast durebweg sebr zurüektretemle

Quarz crsebeint in grauliebweissen, rauebgrauen, aueb

nelkenbraunen unregelmässigen Körnern, seltener in kanten-
gerundeten Dibexaedern von 1 cm Grösse und darunter
(Aliruzzen).

Der quantitativ am geringsten vorliandene, .j(^docb

dureb seine dunkelgrüiilirlisebwarze Farbe stark lier\or-

tretende Magnesiaglimmer findet sieb in rundlielien lilätt-

clien und bis ü,.') em grossen, seebsseitigen Täfeleben.
Sebr bäufig ist neben dem Biotit als vieariirender

Gemengtbeil Hornblende vorbanden, welebe in Form
kleiner, prismatiseber Indi\iduen von griinliebsebwarzer
Farbe dureli das Gestein zerstreut liegt (Ihiiii, llerms-
dorf, Warmbrunn, Kesselkojipe u. a. O.). Dadureb ist

eine Tendenz zur Bildung von Horublendegranit ausgc-
si^roeben, weleber in der Regel dureb derartige Ueber-
gänge mit Granitit verbumlen ist.

An aeeessiirisebeii Mineralien finden sieb im Granitit

Ortbit in dünnen, meist stark verwitterten l'rismen, Titauit,

Pistazit in kleinen IJüseiieln von ;rüner Farbe, Eisen-
kies, Kupferkies, Brauneisenerz, zum Tlieil in Pseudomor-
pliosen naeb Eisenkies.

Die Struktur des Grauitits ist gewöbnlieb eine \Ktr-

pbyrartige, indem der Ortiioklas die übrigen (iemeng-
tbeile bedeutend an Grösse üljertriflt; dabei ist die

Grundmasse bald gröber, bald feinkörniger. Dieser por-

pbyrisebe Charakter findet sieb vorzugsweise Itei den iso-

lirteren (!ranititkui>iien d(>s Hirsebberger Thaies und den
lieriplieviseben Hieilen des grossen Massivs. Die gemein-
körnige Struktur, bei weleber alle Gemengtbeile an Grösse
einander mebr gleich kommen, zeigt sieh dagegen vor-

wiegend in den eentralen Partieen des Massivs (Sclinee-

gruben, Teiebränder, Kamm).
Nur in den zahlreieben Steinbrücben ist friscbes,

unzersetztes Gestein aufgeseblossen, sonst hat die Verwit-
terung überall mehr oder weniger tief eingegriffen. Die
('ontnren der eiirzelnen (Iranititmassen lassen jedoeb er-

kennen, dass die Verwitterung nielit gleiebmässig vor-

scdireitet, sondern die einen Partieen des (Jesteins stärker

in Angriff nimmt als die anderen. Hauptsäeblieh folgt

sie den vielen Absonderu)igsklüftcn und Rissen, die das
Gestein masebenartig naeb allen Ricbtungen liin dnreh-

zielien, dringt von diesen aus beiderseits in dasselbe ein

und verwandelt es in eine bnieklige Masse, die als Grus
odei' Pergkies zur Wegeausbesserung vielfach Ver-

wendung findet. Zwiselien diesen Grusparticen bleiben

oft grössere, kluftfreie Bbicke festen Gesteins stellen, die

nach Wegführimg der lockeren Verwitterungsproduete
dureb die Tageswässer übereiiianderstiirzen und als ein

Haufwerk isolirter, riindlieher oder wollsaekäbiilieher

Felsen die Granitkuppen liedecken und diesen ein so

cbarakteristisebes, malerisches Ansehen verleihen (Forst-

berg bei Fisebbaeb, Prudelberg bei Stonsdorf, Abruzzen
bei Cunncrsdorf, Kynast, Saalberg u. A.) Da diese

P)löcke zuweilen eine kugelige Textur zeigen, indem die

Glimmerblättehen iiarallel der Oberfläche angeordnet
sind, so ist man vielleicht zu der Annahme berecbtigt,

sie als Erstarrungscentren anzuspreeben, deren später

fe.st gewordene Zwisebenmasse den leichter verwitterbaren

Granitit lieferte. Bisweilen jedoch widersteben die

parallelepipediscb zerklüfteten und dann gew(ilinlieb klein-

körnigen (Jranititmassen der Verwitterung recht energiscb;

diesell)en haben dann ein mehr ruinenartiges Anscheu
(Teichränder, Sebneegruben u. a. 0.).

Mit dem Granitit aufs engste verbunden sind die

Ganggranite, Avelcbe in zahlreieben Gängen, Adern und
auch Gangstöcken den Granitit, seltener den Gneiss und
den Gliminerscbiefer in der Umrandung des ersteren

durchsetzen. Selbständig seheiiien sie jedoch in den
letzteren Gesteinen nicht aufzutreten, sondern sie bilden

in denselben die direkte Fortsetzuu"- der im Granitit
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aufsetzenden Giuiiic. wie dies reelit ft-ut im Glininier-

scliiefer des Scliwarzeii IScriies liei Seiireiherliau /.ii

l)e(il»aeliten ist. WeUdic Ansieht man aueii iiher die

Eutsteluin.n- der Gaiii;-j;Tanite !:alien nia,^', jedenfalls sind

sie von jiinijereni j;e(iioi;iselieni Alter als der (Iranitit.

(ileielies Streielien lindct nicld statt; (lass(dl)i' ist

vielmelir liei den verseliiedenen (iänf;'en ausserordentlieli

weeliselnd. Her Oan^'j;ranit ist ein Granitit; er liesit/.t

fast j;enau dieselbe Zusannnenset/.nnj;- wie der llanpt-

Granitit, also ()rtli(d<las, l'lanioklas, (Jnarz nnd lüotit;

nur ist liei ilnii der riaiiioklas nicht OJi^dkias (Kalk-

natronfeldsjtat) sondern All)it (Xatronfeldsjiat). I5eide

Feldspate erselicinen in dem meist klein- bis fein-

kiirnijien Geinen.ne mit unl)cstinnnten Umrissen, crsterer

meist tleisehroth, letzterer weiss, oft jedoeh beide weiss,

Wobei die haarfeine Zwilliniisstreifiin;;' auf der El)ene der

_i;r(issten Spaltbarkeit den AII)it muh Urtlndilas dentlieh

unterselu'idet.

Der Cjuar/., meist in sehrifti;ranifartii;er Verwaehsunj;-

mit den Feldspäten, ist von i;raulieliweisscr Farbe, der

stets spärliehe, ja bis zum Yersehwinden zurüektrctende

5Iai;nesiai;linuner dunkel.

Die Struktur des Gaui^jiranits ist bei den G;ini;en

von i;'erini;erer ]\I;iehtii;keit eine klein- bis feinkörn i,i;c

und nur selten eine i)ori)hyrisehe, wie sie beim Haupt-
Granitit so gcwöliulieh ist; bei mächtigeren Gäni;en
bleibt das Gestein oft nur an den Saalbändern klein-

köndi;-, während nach der Ganiiinitte zu eine grobkörnige
Struktur zur Entw iekehuig kommt.

Solelie l\iesengranite l)ildeten das ^laterial der fridier

lebhaft betriebenen vielen Spatbriiehe, welche dadurch
zum Erliegen kamen, dass die l'orzellanfabriken ihren

Bedarf an Feldspat jetzt ausnahmslos aus Norwegen
decken.

"Während der Haupt-Granitit selten drusig ist, finden

sich in den Ganggraniten äusserst häufig grössere und
kleinere Drusenräume, in denen dann die Gcmcngthcilc
des Gesteins zum Tlieil prachtvoll auskrystallisirt sind.

Die zum Theil flächenreiehen Orthoklase aus den
Drusenräumen der (-anggranitc — nach den Unter-

suchungen von Klockniaim .Mikroklin — sind von blass-

rother bis ziegelrotluM' auch gelblicher Farl)e und er-

reielien bisweilen eine ansehnliche Grcisse, von 30 cm
und darüber (Gräfllieh Schaft'gotseli'sehe .Sannidung in

AVarmbrunn). Der oft vorkommende Ueberzug von fein-

schuppigem Eisenglanz und die noch häufiger auftretende

regelmässige Verwachsung von wasserhellem .Mbit ndt

Orthoklas sind recht charakteristisch für den letzteren.

Der ebenfalls häufig mit Eisenrahm iiberkleidete

Quarz der Drusenräume in bisweilen riesigen Exemi)laren
erscheint als gemeiner Quarz von trüber, hellgrauer

Färbung, als liauch(|uarz (mit Unrecht Kauchtoi)as ge-

naimt', seltener als vinliilauer Amethyst. Im Ilauclupiarz

kommen als P>inschluss zuweilen kleine rothe Granaten
in der Form des Ikositetraeders vor.

Von den in den Ganggraniten beobachteten acccs-

sorischen Mineralien seien erwähnt:
Anatas und Brookit fGrünltuschhich bei Schwarz-

l)aclii.

Eisenglanz, Titaneisen, Magneteisen (Grünbuseh-
loch, Krötenloch, Lonmitz, Rabenstein bei

Wolfshau u. a. O.).

Fergusonit, Xenotim, Monazit, Gadolinit, Zirk(m
(Stoekelsiiübel bei Jose])hinenhütte und Kochel-

wiesen bei Schreiberhau — hier auch Granat
und Kochelit).

Kalkuranit iHummelberg bei E(dirlacli).

Uranpecherz, Uranocker, Uranophan, blauer

Korund, Dumorticrit iRaljcnstcin bei Wolfshau i.

Kalks)»at (Cnnnersdorf).

Jluscovit, Epidot, Turmalin, Desmin, Strigovit,

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

.Vis höchst benu'rkenswerthe Erscheinung möge das

Auftreten kugeliger Formen beim (ianggranit erwähnt
werden. Ausser an einer von älteren .Vutoren ange-

gebenen Lokalität am Kynast tritt derartiger Ganggranit

mit kugelförmiger Absonderung in einem ea. (> m mäch-
tigen Gange in der Nähe des Krötcnlochs l)ci Scdiwarz-

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

tlieils durch etwas/wischenmassc mit einander verbundenen

kugeligen, tlieils eng aneinander stossenden und dann mehr
l)olyedriselien Gebilde haben einen Durchmesser von circa

7 bis lö cm. Ihr Kern wird gebildet von einem oder

mehreren Orthoklaszwillingcn nach dem Karlsbader Ge-
setz, oder einem grobkörnigen Aggregat von Ortludvlas,

riagioklas, Bidtit und (^larz. Hieran setzen sich, eine

radialstraldige Textur lier\ orbringend, ( »rthoklaspartien,

die ^on sehr kleinen Quarzkörnchen und Biotitschiippchen

durchwachsen sind, und nach dem Rande zu nehmen
die Gemcngthcile eine gleiehmässigc sehr feinkörnige

Struktur an.

Derartige kugelige Bildungen lassen den Einwand
geltend machen gegen die mehrfach vertretene Annahme,
dass die Ganggranite sännntlicli ein Produkt des Ab-
satzes aus wässriger Lösung seien, wie dies namentlich

G. vom Rath für die Ganggranite Elbas und IL Credner

für die des säehsisclien Granulitgebirges nachgewiesen

haben. Das Auftreten V(m Kugelformcn, das llinein-

setzen der Gänge ins Ncliengestein (Schwarzer Berg bei

Schreiberhau) und das Yorkonnnen mächtiger Gangstöcke

sprechen vielmehr für die geologische Selbständigkeit

der Ganggranite des Riesengebirges und deuten darauf

hin, dass sie einer späteren I'>rupti(ni von Granitmagma
in den älteren (Jranitit hinein ihre Entstehung ver-

danken.

Als ein ferneres gangförmig den Granitit dnreh-

setzendes Gestein ist der Granitporphyr zu nennen. Er
kommt in Gängen von oft Ijedentender Längserstreckung

nnd gleicher Streicliungsriclitung in h. 2—3 (N. - 0.) vor

und tritt mit seinen geradlinig verlaufenden scharfen

Rücken — örtlich deshalb „Schärfen" genannt — nelicn

den kuppeiförmigen Granitbi'rgcn deutlich hervor. Dahin

gehören: Die Schärfe bei Hermsdorf am Kynast und

iln-e Fortsetzung nach Süden am Sa))rich und liunnnel-

berg entlang, nach einiger Unterbrechung bei den Schnee-

gruben wieder erscheinend und schliesslich am Kahlen-

berg im Glinnuerschiefer auf der linken Seite der

Mummel noch einmal aul'tauchend; ein zweites System

von Gängen, die sich schaarcn und wieder verzweigen,

beginnt bei Lomnitz, überschreitet die Strasse von Erd-

mannsdorf nach Stonsdorf, geht östlich von Seidorf zur

Annakapclle, Brod- und Scidingelliaude hinauf bis an

die ..Dreisteinc'' uiul ist dann wieder am Lähnlicrgc bei

den Teichen sichtbar. Ein weiterer Zug beginnt im

Ziegenrückeu bei Steinseiften, setzt gegen Norden nach

Bueliwald fort und tritt am Brauerberge bei Fiselibach

und schliesslich bei Rohrlach jenseits des Bobers auf.

Ferner beobachtet man (Jranitporiihyrgänge auf der

H(ihe des Landcshuter Kannncs, am Bärenstein bei

l'uschvorwerk, an der Dürren Fichte bei Arnsdorf, in

i'.rückenbcrg hei der Kirche Wang; endlich ist auch

zwischen Morchensteru und Tannwald ein h. 'J'/a (N.-W.)

streichender Zug bekannt.

Der Granitporphyr ist ein Graidtit mit ausgc-

s|)rochenster porphyrartiger Struktur und ninnnt eine

ZwischenstcUung ein zwischen den Graniten von

krystallinisch körniger Struktur und den cigentliclicn

Fclsitporphyren mit dichter Grundmassc.
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An der Zusamniciisotzung,' des Gesteins l)ctlicilii;en

sich ausser den wesentliclicn Geniengtlieileu des Granitits

(Ortholvlas, Oligolvlas, Quarz, Magnesiaglinimer) folgende

Mineralien: Hornblende, Augit, sparsam Kaliglinnner,

Magneteisen, Ortliit, A])atit.

Aus der äusserst feinkörnigen Grundmasse treten die

porpliyriscli ausgeschiedenen Gemengtheile in mehr oder

weniger deutlichen Krystallen scharf hervor. So erscheint

der Quarz regelmässig in rundum ausgeltildeteu Dihex-

aedern, der Orthoklas, häutig mit adularartigem Schiller,

farblos bis roth, in bis zu mehreren Centimetcrn grossen

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

färbte Plagioklas; der Magnesiagliunner ist in sechs-

seitigen Tafeln von schwarzer imd grünlichschwarzer

Farbe ausgeschieden.

Die Struktur des Granitporjihyrs wechselt nicht nur

bei verschiedenen Gängen, sondern auch zuweilen inner-

halb desselben Ganges. Nach den Saalbändern, wo die

Erstarrung des gluthflüssigen Magmas eine schnellere

war als in der Gangmitte, tritt eine stärkere Verdichtung

des Gesteins ein, die feinkrystallinischc Grundmasse wird

kryptokrystallinisch, und die Menge und Grösse der Ein-

sprengunge wird geringer.

Dieser Unterschied in der Ausbildung desselben Ge-

steins ist am schönsten zu beobachten in dem durch

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

überschreitet. Die Gangmitte dieses Granitporphyrs ent-

hält in zurücktretender röthlicher Grundmasse reichlich

und gross ausgeschiedene Quarze, röthlichc Orthoklase,

weisse bis grüne Plagioklasc und grünlich schwarzen
Glimmer; an den Saalbändern ist die bei weitem über-

wiegende Grundmasse viel dichter und fast schwarz und
enthält nur wenige Millimeter grosse Einsprcnglingc, das

Gestein wird sehr splittrig und widersteht der Verwitte-

rung recht energisch; es bildet ein vorzügliches Chaussee-
material. —

Schliesslich ist noch eines granitischen Gesteins Er-

wähnung zu thun, welches, im Norden und Südwesten
an den Grauitit des Riesen- und Isergebirges stossend,

wegen seines Gehalts an Magnesia- und Kaliglinmier als

Granit im engeren Sinne bezeichnet werden muss.

Der westlieh von Hirschberg im Schanzenberge in

scharfer Grenze an den Granitit stossende Granit bildet

einen am linken Boljcrufcr im Gueiss hinziehenden Zug
bis ül)cr S]iiller hinaus, er bildet die Spitze des malerisch

am Zusanuncntluss der Kemnitz mit dem Bober ge-

legenen l>ernskensteines. Ferner tritt er auf in insel-

förniigen Partieen im Gneiss bei Johnsdorf, zwischen
Langwasser und Mtthlscifi'en, zwischen Gotschdorf und
Keibnitz, wo er ebenfalls an den Granitit stösst und den
Popelberg l)ildet, zwischen Reil)nitz und Berthclsdorf im
Mühl- und Kohlberg, zwischen Alt- und Neu-Kenniitz
auf der Nordw'estseite des Hölll)aclies, der links in die

Kemnitz geht, bei Dittersbach zwischen Heller und
Heinersdorf, schliesslich an der Wittich von Menkowitz
bis Bunzendorf.

Im Südwesten des Centralmassivs, auf der böhmischen
Seite, legt sich der Granit in einem ca. 4 Meilen langen
Zuge von Przichowitz bis Kratzau an den Granitit an.

Das Gestein zeigt, wiewohl an den verschiedenen
Lokalitäten in der Grösse und Farbe einzelner Gemeng-
theile etwas variircnd, doch insofern eine gewisse Ucber-
einstinnnung, als der Orthoklas von bläulichweisser Farbe
ist im Gegensatz zu dem rothen Orthoklas des Granitits

und der Quarz gleichfalls eine mehr oder weniger tief-

blaue Färbung anninnnt. Der gelblichweissc Oligoklas

ist in bedeutend geringerer Menge vorhanden als im
Granitit. Der MagnesiaglimnuM' erscheint in dunkel
tombakbraunen sechsseitigen Blättchen und der Kali-

glimmer in sil))erweissen unregelmässig begrenzten

Seliü|ipclien.

Von accessorischen Gemengtheilcn ist Pinit zu nennen,

der in ausgezeichneten Krystallen, bis zu mehreren Centi-

metcrn gross, bei Jlühlseifen und bei AVeigsdorf an der

Wittich vorkommt.
Die Struktur ist gewöhnlich eine sehr grosskörnige;

allein auch kleinkörnige und porphyrartige Abänderungen
konnnen vor, wie z. B. beim Muttergestein des Pinits bei

Mühlseifen.

Nur erwähnt, weil nicht in den Rahmen dieser Be-

trachtung gehörig, seien noch die folgenden im Gebiete

vorkommenden Eruptivgesteine: Syenit, Diorit, Kcrsautit,

Melaphyr, Basalt.

Aus der Enzymologie.

Von J. Lützcn.

T.

Es giebt in der Chemie eine ganze Reihe von Vor-

gängen, deren Erklärung die neueste Forschung noch
ziendich rathlos gegenüber steht. Es sind vor allem phy-

siologische Processe, jene Umsetzungen der IMatericn,

durcli die das Leben der Individuen entsteht, sich erhält

und endlieh vergeht. An dem rein chemischen Charakter
dieser Vorgänge darf nicht mehr gezweifelt werden. Mit

denselben in naher Beziehung stehen die ebenso inter-

essanten Erscheinungen, die wir als Gährung und che-

mische Fermentation bezeichnen. Auf den Unterschied

beider komme ich gleich unten zurück. Beide s])ielcn im
Haushalte der Natur, l)eim Aufbau der Tliier- und Pllanzen-

körper eine hervorragende Rolle, beider hat sich, wie das

auf so vielen andern Geliieten der Fall ist, die Technik
seit langer Zeit bemächtigt, während die Theorie, die

wissenschaftliche Erklärung derselben, nur langsame Fort-

schritte macht und heute noch im Stadium der Hyiiothese

steht: Seit Jahrtausenden betriebene Gewerbe sind hier-

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

Brauprocesses, was von der Käsebereitung oder gar von

der durch das Kctirferment bewirkten Umwandlung der

Milch V An die Erklärung dieser Processe hat sich die

Forschung gewagt, aber das Bäekergewcrbe ist dem
ehemischen Studium noch ganz verschlossen. Immerhin

sind die bisher erkannten Thatsaehen so interessant, dass

CS eine dankbare Aufgabe ist, sie weitesten Kreisen der

naturforschenden Gemeinde bekannter zu machen. Viel-

leicht dürfte auch ein näheres Eingehen auf das Gebiet

der in Frage kommenden technischen Gewerbe selbst nicht

unwillkommen sein.

Man unterscheidet, wie ich schon andeutete, zwei

Arten fermentativer Vorgänge: die Gährungserschcinungen

und die Fermentprocessc rein chemischer Natur, während
die crsteren noch physiologisch gedeutet werden müssen.

Als Ursache der Gährungserschcinungen aller Art hat man
in allen P'ällen Organismen der untersten Stufe, der

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

wahrscheinlich, dass eine ganze Reihe von Krankheiten

auch als (lähruiigscrscheinungen aufzufassen sein werden.

Ob die Hy})üthese von Pasteur, dass die Erscheinungen
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(liircli dir Li'liousfniKtidiU'ii der ;\ry('eti'n scllist hcivm--

i;orutVu wcrdoii, riclitii;', blcilic daliiiii;ostollt.

Die clu'niisclu'U Fcniioiitc, die Eii/.yinc, wclclu' die

rciuoii Foriiu'iitiiroi'csso liewirkcii, sind W-rliindunjicn (ir-

iianisciuT Xatiir \oii iiüciist cniniilirirtor, bisiu'r mudi lui-

crforsi'litor Stnu-tur des ^Molcixiils. Ihre kiinstliclu' Dar-

stcUnni;' ist nicht iioluni;en, sie sind siiranitlieli i'roduktc

des lebenden ()ri;anisniiis, von denen es bis beute noeb
•/.weit'eliiaft ist, ol) sie üljcrliaupt eliaraeterisirte eliendscbe

\'erliindiui;i('ii sind, von denen man nur weiss, dass sie

siünnitb'cii stickstnll'iialtii;- sind, aber keine Eiweissreae-
liiin ii'eben. liire Kein - Darsteiluni;- ist noeli nicht p;c-

liini;en. Die clieniischcn Fermente werden naeli den Pro-

dukten, die dureil iiire AVirkunj;' entstellen, in f) Orupiien
einjictlieilt: 1. zuckerbildende, 2. jieiitonbildeiide, o. al-

liuininerzeuui'iide und endlicli 4. und 5. Glvcerin — und
AminoniakbildiuT.

Die erste (Iruppe ist die zalilreiehste und entbält die

bekanntesten Enzyme: Diastase, Im ertiii, daneben die dem
Chemiker woldbekannten l'tyalin, Myrosin, Einuisin, dem
riiysio!oj;eii biiutii;- beg'ei;nend : das thierische Iiivertin und
ein Panl^veast'ennent, sowie einiju'C noch iinert'orsclitc Fer-

mente des Tbierkrirpers. Fermente dieser Klasse kennt
auch der üotaniker. Sie entstehen während des Keimens
und durchdringen, soviel man weiss, das ganze Pflanzen-

gewebe ; sind sie es doeb, welche die Stärke in Zucker
iUierlubren und dadurch fähig machen, von einer Zelle

der Pflanze in die andere zu wandern, so zur Ernälirung
lieitragend.

Unter den peptonlnldendeii ist das wielitigste das
Pepsin, daneben Papain, Trypsin und Pflanzcupepsin, von
denen das letzte, wie kurz erwähnt werden möge, ausser

in einigen Saanien besonders in den Drüsen und deren
Sekreten der fleischfressenden Drosera, Nciienthes, Dar-
lingtonia etc. vorkommen.

In die dritte Klasse gehiircn das Chymosin — so

nennt Desehamps das Labferment — und die ähnlichen

des Pflanzenreiches.

Die Fermente der beiilen letzten Klassen, die fett-

spaltenden und die aninioniakerzcugendeii treten sehr in

den lliiitern-rund, sind wenig untersucht und haben keine

Namen.
Die uns besonders interessircndeii und für die Technik

am wichtigsten sind das Pejisiu, das Chymosin, Invcrtin

und die Diastase. Auf ihr Vorkommen, ihre Darstellung und
Anwendung, bezüglich Wirkung will ich in der angedeu-
teten Reihenfolge des Näheren eingehen, dabei jedocli von
den rein theoretischen Si)eeulationen nur soviel als unbe-
dingt nöthig bringen.

Das Pepsin findet sich fast nur in den thierischen

Drüsen des Magens und deren Sekreten, besonders reich

daran sind die ]\[agen fleischfressender Tliiere und einiger

Raubfische. Es wird am zweckmässigsti'n dargestellt aus
Sehweinemagen. Durch Abkratzen der Jragcnschleimhaut
erhält man mit vielen eiweisshaltigeu Stoffen geniischtcs

Pepsin. Das Gemenge gerätli leicht in Fäuluiss und die

Masse niuss daher, wenn das Ferment nicht zerstört wer-

den soll, sofort verarbeitet werden. Sic wird mit AVasscr,

Glyeerin und etwas Salzsäure angerührt, der so ent-

standene P)rei naidi etwa S Tagen geklärt und abtiltrirt.

Schon die so erhaltene Colatur ist so pepsiurtdch, dass sie

für ge\visse techniscdie Zwe(d<e verwendet werden kann.
Es ist eine eigentbümliche Wirkung des Pepsin, die durch
Zufall entdeckt, wie es sclieint, in der Technik eine Rolle

zu spielen berufen ist. An Stelle des Chlorkalks aut Hanf
einwirkend, earbonisirt das Pepsin denselben und liefert

ein äusserst zartes, weisses und reines Produkt. Es wer-
den hieriUicr noch Versuche angestellt, über die ich viel-

leicht seiner Zeit Gelegenheit habe zu berichten. Aus
dieser Colatur erhält man ziemlich reines, weisslicb gelbes
Pepsin durch Fällen mit eoncentrirtein Alkohol oder nach
Beilstein mit ül)ersehüssiger conccntrirter Salzlösung. Die
Darstellung eines annähernd chemisch reinen Produktes
ist umständlich und zeitraubend, wird auch nur für wissen-

schaftliche Zwecke ausgeführt. Für die technische und
pharmaceutischc Anwendung genügt jener Grad der Rein-
heit. Man bringt den Niederschlag auf Filter, lässt das
Ferment trocknen und bringt es mit Milchzucker gemisciit

in den Handel. Die bekannteste und auch wohl reinste

l\larke ist das Pcpsinum germanicuin von AVitlc in Rostock.
Seine grösstc \'erweiiduiig findet das Pepsin in der Pep-
tonfabrikation. Dieselbe l)erulit auf der Eigenschaft des

Fermentes, Eiweiss und eiwcissähnliche Körper, Fibrin,

Muskeln, l)ci Gegenwart einer sehr verdünnten Säure und
bei Blutwärnie in eigenthümlicher Weise zu zersetzen, so

dass lösliehe Körjicr, denen die für die Ernälirung in so

hohem Grade wichtige Eigenschaft der Diffusion eigen ist,

entstellen. Bei dem Process soll das Eiweiss ein Äfolekül

Wasser aufnehmen und dann in zwei Moleküle Pejiton

zerfallen. Der Chemismus des Vorganges ist jedoch noch
nicht erkannt, man kennt bekanntlich noch nicht einmal

die Constitution des Eiweiss.

In dem Magen der Tliiere gebt die Verdauung der

ciweisshaltigen Nahrung in genau derselben Weise vor

sich. Es ist daher klar, dass mau durch Geben von Pepsin

in irgend einer F(U'ni, die ^'erdauung unterstützen, eine

gestörte Verdauung regeneriren kann. Das Pepsin wird

als solches arzneilieh in zwei Formen gegeben, in Pillen,

die aus Dragaiith, Pepsin und etwas Salzsäure bestehen,

und als Essenz. Letztere, die den Vorzug hat, gut zu

schmecken und leichter genommen werden zu können, be-

steht aus Malaga oder Sherry mit einem Zusatz von
Pepsin, das in salzsäurehaltigem Glyeerin gelöst wird.

Ein gewisser Naclitheil dieser Präiiarate ist der Säure-

gehalt. jMan hat daher seit einigen Jahren angefangen,

an Stelle von Pe])siii das durch seine verdauende Wirkung
entstandene Pepton zu geben. Indem man so die Ver-

dauungsprocessc ausserhalb des Magens vor sich gehen
lässt, dem Magen das sonst erst durch seine Thätigkeit

entstehende fertige Produkt giebt, welches er nur noch zu

resorliiren hat, kann man die Ernälirung auch der schwäch-
sten Organismen künstlich leiten. Es dürfte bekannt sein,

dass sich die Peptonnahrung bei Kranken, Reconvales-

centen und Kindern sehr gut bewährt. Ob jeder Art

Eiweiss ein besonderes Pepton entspricht, ist nicht bekannt,

die chcinischc Forschung aber sagt: iion ignorabiinus!

Unter der Rubrik „Vorgänge auf geographischem
Gebiet" geben die Verhandlungen der geographischen Ge-

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

Die l)is jetzt veröffentlichten Briefe Stanleys, nament-
lich der an die Londoner geographische Gesellschaft ge-

richtete, enthalten weitere Einzelbeiteu über den Marsch
der Expedition vom Albert Nyanza bis zum Victoria

Nyanza, welcher vom geographischen Standpunkt aus

der interessanteste Tlieil der ganzen Reise genannt zu

werden verdient. Die grosse Senkungsfurche, welche

sich von ca. S** N. Br. bis 1" S. Br. auf eine Erstreckung

von ca. 400 km in nordost-südwestlicher Richtung bei einer

wechselnden Breite von 40— GO km hinzieht, wird in

ihrem nördlichen Theil auf eine Erstreckung von 170 km
von dem Albert See, im centralen, ebenfalls 170 km
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langen Tlicil durch das Senilikitlial und im südlichen

Thcil durch den Muta Nzigc und die letzteren umgeben-
den Ebenen eingenommen. Die westliche Begrenzung
dieses langen Spaltes bilden Plateaus, die 300— OOD m
steil zu ihm abfallen und sich gegen AYesten sanft zu den
Fhissgebieten des Ituri und Lomva abdachen. Im Osten
wird der Sjtalt im Norden zunächst durch das 300 — 900 ni

höhere Unjoro-Plateau, sodann durch die schneegekrönte
1200—4.Ö00 m luihcre Ruwenzorikette und im Süden durch
die sich anschliessenden (iOO—llOOm höheren Plateaus

von Uhaiyana, Unyampaka und Ankori begrenzt. Die
1500 Menschen, darunter 350 eingel)orene Träger zählende

Expedition Stanleys verliess Kawalli am 10. April, um
das südwestliche sumpfige Ende des Albert Sees in einem
grossen Bogen zu umgehen. In Mazamboni erkrankte
Stanley al)er bereits am 12. April äusserst heftig, so dass

die Expedition zu einem 28tägigen unfreiwilligen Halt
genötliigt wurde. Am 8. Mai erfolgte endlich der detini-

tivo Aufbruch zur Ostküste. Gleicii nach den ersten

Marschtagen versuchten die Warasura, wie die Wanyora-
Sciiarcn des Herrschers Kabba Rega aligemein von den be-

nachbarten Stänniicn genaimt wurden, den Weg nach Osten
zum Scmlikithal zu versperren, wurden aber von Stanley so

entscliieden Itei Buhobo gesehlagen, dass ihm dieser Sieg
auf dem Weitermarsch im ganzen Semlikithal die Zunei-

gung aller von jenen Horden bedrängten Völker gewann.
Der Semliki erwies sich an der Stelle, wo ihn die Ex-
jiedition überschritt und in das Gebiet der Awaml)a ein-

trat, als ein wasserreiciier 70—90 m breiter, 3 m tiefer

Strom, dessen Wasser ungemein sedimenthaltig ist, so

dass die Seichtheit des südlichen Theiles des Albertsees

dadurch leicht erklärlich wird. Aus den weiten Gras-

flächen dieses zunächst sehr ebenen Thaies trat die Y.\-

pedition, jemehr sie sich den Abhängen des Ruwenzori-
(iebirges nälierte, in einen von Feuchtigkeit triefenden,

\on alltäglichen Gewittergüssen getränkten Urwald ein.

Der reichliehe Regenfall speist reissende Bergströme,
welche, tief in das Terrain eingeschnitten, dasselbe in

schmale Bergrücken zerlegt haben. Diese westlichen

Urwaldabhänge des {Jebirges werden von den Wakonja
bew<dnit, deren Dörfer sich bis 2500 m Höhe an den
Flanken der lierge emixtrschieben und die zum Schutz
gegen die feindlichen Einfälle der Warasura auf den
S])itzen der einzelnen Bcrgvorsj)rünge angelegt sind. Die
Wakonja treiben eifrig Ackerbau.

Oliwohl sänmitliche Europäer den Wunsch hegten
einen der Schneeriesen des Gebirges zu besteigen, nuissten

sie sich dies jedoch in Folge ihres geschwächten Gesund-
heitszustandes \ersagcn. Nur Lieut. Stairs machte am
(). und 7. Juni einen Versuch in dieser Riciitung, bei dem
er eine Höhe von ea. 3200 m erreichte und in die Region
der Haide, die hier bis 20' hohe IMische bildet, vordrang.
Die ungenügende Ausrüstung an Kleidern und Leljens-

mitteln sowie der Umstand, dass drei tiefe Einschnitte,

deren Ueberwindung sehr viel Zeit gekostet hätte, den Weg
zu dem angestreliten Berggipfel versperrten, veranlassten

Lieut. Stairs jedoch diesen Besteigungsversuch aufzugeben.
Etwa 75 km südlich vom Albert See hat das Sem-

likithal eine Höhe von etwa 270 m über demselben und
hier, an den südwestlichsten Ausläufern des Gebirges,
maclit sich ein erheblicher Wechsel der klimatischen Ver-
hältnisse bemerkbar. Die Landscliaft zeigt von da bis

zum ;\luta Nzige wieder die wogenden Grasebenen und
alle Anzeichen grösserer Trockenheit. Die im Süden des
Gebirges zwischen diesem und dem Muta Nzige sich er-

streckenden Ebenen des östlichen Usong(»ra waren bis

vor kurzer Zeit dicht bevölkert mit viehzuchttreibenden
A\'asongoi-a. Aber die Einfälle der Waganda und der
Warasura haben das Land zu einer Wüste gemacht.

Das Hauptquartier der Warasura bildet der Ort Ka-
tive, der zwischen einem Arm des Muta Nzige und einem
kleinen, 3 km laugen und 1 km breiten Salzsee liegt.

Dieser See, reine Salzsoole enthaltend, lagert dicke Salz-

scliollen ab und das aus ilnn gewonnene Salz bildet einen

wichtigen Hamlclsartikel mit allen in der Nachl)arschaft

gelegeneu Gebieten von Ruanda im AVesten bis Ankori
im Osten. Der König Kabba Rega hat sich dieses Ge-
bietes bemächtigt und bildet dasselbe für ihn eine reiche

Einnahmequelle.
Das Klima von Usangora ist ein äusserst heisses, der

Boden durch die glühenden Sonnncnstrahlen fcstgebaeken,

das Wasser mit Ausnahme der vom Ruwenzorigebirgc
herabströmenden Flüsse voller organischer Substanzen.
Es kann daher nicht Wunder nehmen, dass die Expe-
dition, als sie von hier aus das lioiie Plateau der Land-
schaft Ankori crklonnn, wo in 1000 m Höhe Heidelbeeren
wuchsen, der rasche Klimawechsel den Ausbruch heftiger

Krankheiten, wie Fieber, Katarrhe, Dysenterie etc. zur

Folge hatte, so dass bis 150 Krankheitsfälle an einem
Tag vorkamen und im Alonat .luii 141 Todesfälle gezählt

wurden. Der herrschende Stamm in Ankori sind die

Wahuma, ein ausgezeichnet schöner Menschenschlag, der

an Regelmässigkeit der Gesichtszüge der kaukasischen
Rasse nicht nachsteht. Ankori erfreut sich seit lange in

Folge seiner dichten und widerstandsfähigen Bevölkerung
eines ununterbrochenen Friedens; die Wahuma sind eifrige

Viehzüchter.

Unerforscht gelassen hat Stanley scniiit auf diesem
denkwürdigen Zuge die Süd- und Westseite des Muta
Nzigc und hat der Reisende auch wenige Erkundigungen
über jene Gebiete einziehen können. Die Landschaft
Ruanda im Süden des Sees führt in Ankori den Namen
Unyavingi. Die Bev(ilkcrung soll ebenso kriegerisch und
stark sein wie die von Uganda.

Der französische Kapitän Tri vier, welcher Ende
vorigen Jahres eine Durciiqucrung Afrikas von Loango
aus angetreten hatte und von dem die letzten Nachrichten

von den Stanleyfällen vorlagen, ist in Mozand)ique ange-

kommen. Er scheint also den letzten Theil seiner Reise

auf einer ähnlichen Route wie Lenz und Wissmann über

den Nyassasee gcnonnnen zu haben.

Am Kongo sind nunmehr nicht weniger als 11 bel-

gische, französische, englische und amerikanische Missions-

gesellschaften, darunter 3 katholische und 8 evangelische,

thätig, wie das „Mouvement geograi)hique" zusannncn-

stellt. Obwohl dieselben 28 Stationen inne haben und
ca. 100 Missionare zählen, scheint der bisher erreichte

Erfolg gegenüber den aufgewandten ]\Iitteln ein sehr ge-

ringer zu sein. Mit Ausnalune der katholischen Mission

du Saint Esprit, welche bekanntlich auch in Gabun und
an der Loangoküste Idühendc Niederlassungen hat, ist es

bisher noch keiner einzigen Gesellschaft gelungen, die

Hüifs(iuellen des Landes sich dienstbar zu machen und
damit von den Muttergesellschaften unabhängiger zu

werden. Geradezu kopflos und mit nutzloser Aufwendung
enormer Mittel scheint nach obiger Quelle die Verwaltung

der Mission des amerikanischen Bischofs Taylor geführt

worden zu sein, der im Jahre 1886 mit 24 Missionaren

männlichen und wcil)lichen Geschlechts am Kongo er-

schien.

Ungewöhnlich gross sind leider die Oi)fer, welche

das Jahre 1889 unter den deutschen Afrikareisenden ge-

fordert hat. Die Kund'sche Batanga-Expedition ist durch

den Tod oder die schwere Erkrankung ihrer vier Mit-

glieder vollständig aufgelöst, naciidem nunmehr auch ihr J

Führer in Folge eines durch i\[aiariainfektion hervorge- \

rufencn Schlaganfalls aus Kamerun in sehr leidendem

Zustand zurückgebracht ist. Aus dem Togogebiet konnut ,



Nr. Nafnrwissenscliaftlichc Wochcnscluift. 27

jetzt die verspätete Kunde, dass aueli Stabsarzt Dr. Lud-
wiii' Wolf, der Getalirte Wissinaniis auf der Kassai-Ex-

]ie<lition und der Krforselier des Lonianii, auf einer IJeise

viin der Station lüsniareklnirji' naeli dem Inneren vun

Dalioniey am pernizirisen l'ieher bereits ;uii 'Jii. Juni \er-

schieden ist. So selimilzt ilie i^leine Zahl der erfahrenen

deutseilen .\fiikaveisenden in crsehreeisender Weise zu-

sannnen.

In der Alitlieilmi,-' für Aiitlii-opuhii^ie und iCthnoloi;-ie

der ilei(lellieri;er NaturforseiK'rversnnnniuni;- nnndite Dr. !>.

ila.:;-en liiiniilnn'^- i. d. l'falzi Mittiieilun.u' iUier die an-
thropologischen Ergebnisse einer zehnjährigen
Forschungsreise auf Sumatra, wekhe iilier die

Alistamnuni^' und die Eii;-entiiiimiieiil\eiten der lievülkeruii!;'

dieser merkwürdigen Insel, iUjcr welehe hisiier weni;;'

/uverlässii;es bekannt i;'e\v()rden ist, Lielit verln-eiten.

Dr. iiai;eu hat an 4oo Eingeborenen auf Sumatra i;cnaue

antin'oi)ül(pj;-isehc üntersuelumgen ani;'estellt unter Zu-

.urundeles'ung- des von Virehow für die Ausfilln-ung von

Körpernu'ssung-en an?reiiei)enen Sehemas. Zwei alte Kul-

turrassen, hider und Chinesen, haben mehr als 2U0I) Jahre

ian,:;- die Insel l)esueht bezw. sieh dort niedergelassen.

Die Ciiinesen haben schon vor Jahrtausenden Eroberungs-

ziige nach den Sundainseln unternmnmen, und heut zu

Tage beträgt die Zahl der im mala\iseheii Archipel an-

sässigen Chinesen nicht weniger als eine halbe Million.

-Vueh ist der Eintluss, den das chinesische Element auf

die Bevölkerung des Archipels ausgeübt hat, nnverkenn
bar. Die aus der Verheirathung der Chinesen mit ein-

geborenen Eraueu lier\orgegangenen Mischlinge, die so-

genannten Baba's, geben sich regelmässig für Chinesen

aus, sie l)esitzen auch das Handelstalent, welches die

S(ihne des himmlischen Reiches kennzeichnet, unterscheiden

sich al)er von letzteren in k<irperliciu'r Hinsicht. Der
Cldnese ist ausi;-esproclien strafthaarig, der Malaye hat

meist f:ilti;;es Haar. Ueberail im nndayischen Archipel

iiat tue Hindu-Kultur ihre Spuren hinterlassen, Negritos

sind aber weder auf Sumatra uoeli auf Borneo nachge-
wiesen. Der grösste Theil des Innern der Insel Sumatra
\vird V(jn einem ganz gleicliartigen Volke bewohnt, die

Ansieilelung der Insel kann nur miu der eine grosse Ebene
darstellenden Ostküste aus stattgefunden haben. Ueberail

im Elacldande vim Sumatra tinden sieb Ruinen von
Hindu Ansiedelungen. Die im AVesten der Insel w(dmen-
<len Malayen schicken iin-e Auswanderer regelmässig nach
der (istküste Sumalras sowie nach dem ii'egenüberJiegendcn

Malakka. Der Redner spricht seine Ansicht dahin aus,

ilass die Hindu-Kultur erst zu einer Zeit eingeführt wurde.
Wo bereits ein malayiseiicr Staat auf Sumatra bestand,

und dass die kör]jeriiehc Beschaffenheit der Bevölkerung
im Innern der Insel sieh kaum seit jener Zeit gcämlert
hat. Es stelle nichts der Ann:dime entgegen, dass die

nialayischen Stännne Central-Sumatras ein aus der Kreu-
zung von indischen und m(nigolisclicn \'olkselementen

hervorgegangenes Product darstellen. Während die Indier

die langen, die Urmala^en die mittellangen Schädelformen
aufweisen, sind die aus der Kreuzung der beiden Ele-

mente hervorgegangenen Mischlinge in geringem (Irade

kurzköptig. Die Kurzköptigkeit beruht auf der Abflachung
des Hinterhauptes und ist durch künstliche Verunstal-

tungen hervorgerufen, auch zeichnen sich die Mischlinge

durch Länge des Gesichtes aus. Zum Schluss bemerkt
der Redner, dass zwischen Nord- und Südchinesen ein

sehr bedeutender Unterschied bestehe und dass letztere

nicht wie erstere als Vertreter der mongcdischen Rasse,

sondern als ein aus Vermischung der Malayen mit anderen
Rassen entstandenes Kreuzungsproduct aufzufassen seien.

Dr. A. A.

Ueber die Farbe und das SpeCirum des
Fluors. — Da das Eluor sich vermöge aller seiner

Eigenschaften an die Spitze der natürlichen Fannlie: Eluor,

Chlor, Brom und Jod stellt und alle diese Körjier in Cas-
forni eine specic'llc Eärbuii;;' aufweisen, die \'om Jod bis

zum Chlor allmählieli abninunt, so war es von Interesse

festzustellen, ob auch das Eluor eine eigentluhnlichc Eär-

bung zeigt. P>ei seinen ersten Untersuchungen war es

Henri Moissan als farblos erschienen, indessen gelangt

derselbe Eorscher auf Grund neuer Versuche, die er in

den Com|)tes rendus beschreibt, zu anderen Ergebnissen.

Nach densell)en besitzt das Eluor auf (>,r)U ni. Dicke eine

sehr reine grün-gelbe l*'ärbung, die jedoch viel schwächer
ist als die des Chlors bei gleicher Dicke und sieh ausser-

dem mehr dem Gelb nähert. Bei einer Dicke von 1 m.
bietet das Eluor im Spcctroskop keine Absorptionssfreifen.

Das S|iectrum des Eluors ist von Salet liereits unfer-

sucht worden, welcher fünf rotlie Linien fand, die dem
Eluor zuzuschreiben sind. Moissan hat die spectroskoi)isclic

Untersuchung mit Fluorgas ebenfalls vorgenonnnen und
li> rothe Linien als vom Eluor herrührend erkannt, deren

Wellenlänge er angicbt. Darunter sind auch die fünf

von Salet gefundenen rothen Linien enthalten, und es

stinnncn die von beiden Forschern für diese Linien ge-

fundenen Wellenlängen sehr gut übercin. Ausserdem
liefert die Eluorwasserstoftsäure mehrere Banden im Gelb

und im Violett, doch sind dieselben sehr breit und wenig
icin, so dass ihre Lage nicht genau bestimmt werden konnte.

Schliesslich sei ein von Moissan angestellter \'ersueh

erwähnt, der gleich l'a von Interesse zu sein scheint.

Er füllte einen Rlatintubus mit Eluor und Hess eine sehr

kleine Menge Wasser hineingelangen; alsdann wurde das

Wasser theilweise durch das Eluor zersetzt unter Bdldung

von Eluorwasserstofi'säure und Ozon. Dieses letztere Gas
entsteht in einem so concentrirten Zustande, dass der

ganze Tubus die dem Ozon eigenthümliche indigoblaue

Farbe anninnnt. Nach einigen Minuten zersetzt sich aber

das Ozon, das Blau wird schwächer und verschwindet

schliesslich. Diese Reaction des Fluors dürfte den ersten

Versuch bilden, bei welchem Ozon von so starker Con-

central ion bei der gcwtihnlichcn Temperatur gebildet

wird. G.

Als Lufithermo- und Luftbarometer bezeichnet

Ant(m Steinhauser eine aus zwei Thermometern bestehende

Einrichtung. Ein einfaches Lnfttliermometer, d. h. eine

Glasröhre nnt kugelförmigem Luflbcdiälter, in welchem ein

(juecksilberfatlen (Index) ein bestimmtes Luft(|uaiitum ab-

schliesst, das .je nach der Temi)cratur länger oder kürzer

ist, ist in horizontaler Lage bei einem bestinnnten Baro-

meterstand nach einem Quceksilberthermometer graduirt.

Die so erhaltene Scala ist aber nur für den Barometer-

stand richtig, bei welchem sie hergestellt worden ist.

Soll dieselbe auch bei höherem Barometerstande noch
gelten, so nuiss man den auf der abgeschlossenen Luft-

masse lastenden Druck vermindern, was durch Vermitte-

lung des (^»uecksilberindex dadurch geschieht, dass man
das Luftthermometer in geneigte Stellung, mit dem Iudex

nach unten bringt. Ist der Luftdruck niedriger, so muss
man dem Luftthermometer die entgegengesetzte Neigung
geben. Zu dem Zwecke ist das Luftthermomcter um eine

horizontale Achse drehbar; die Grösse der Drehung, welche

einem jeden Barometerstand cutsiiricht, ist anf einer ver-

ticalen Scala erkennbar. Sind nun (Quecksilber- und Luft-

thermometer zusannnen aufgehängt, und dreht man letz-

teres so, dass seine Angabe nnt der des ersteren über-

einstimmt, so kann mau an der Scala den Barometerstand

ablesen. (Grctschcl und Borneniann, Jahrb. d. Erfj
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Der Anschluss der Blitzableiter an Wasser-
und Gasleitungsrohre. ~ Die Frayc, ob P.litzal)-

leiter mit den Rolir.svstemen der Gas- nnd Wasserleitungen

in leitende Verbindung gebracht werden müssen, ist im
gegenwärtigen Jahrzehnt wiederholt aufgeworfen und be-

sprochen worden. Für den Physiker ist dieselbe dahin

entschieden, dass ein solcher Anschluss nothwendig er-

scheint; in den Kreisen der Gas- und AVassertechniker

sind die Ansichten dagegen noch so sehr getheilt, dass

sogar neuerdings Stimmen aus diesen Kreisen sieh mit

aller Entschiedenheit gegen den in Rede stehenden An-
schluss erklärt haben. Der für die IMit/.alileiterfVage ge-

bildete Unterausschuss des Elektrotechnischen Vereins zu

Berlin hat bekanntlieh am 24. .Januar v. .1. den Entscheid

gegeben: „dass der Anschluss der 151itzal)leiter an die

Gas- und Wasserleitungen für letztere nicht nur keine

Gefahr bringt, sondern dass vielmehr im Falle der Unter-

lassung eines solchen Anschlusses eben j'ene Leitungen

gerade so wie bei Aljwesenheit eines Blitzableiters direkt

gefährdet sind. Demnach ist unbedingt zu tordern, dass

Blitzableiter mit den in demselben Hause vorliandenen

Gas- lind Wasserleiunigen metallisch verbunden werden.

Dieser Anschluss hat an einer geeigneten Stelle vor dem
Eintritt der Gas- und Wasserröhren in die Hauptmesser
zu erfolgen."

Es sclieint nun, dass die Grundlagen, auf welchen
dieser Entscheid ruht, den eine Anzahl unserer bedeutend-

sten Physiker gegeben hat, in den Kreisen der Gas- und
Wasser-Fachleute nicht genügend bekannt oder doch ge-

würdigt worden sind. Daher ist es angezeigt, auf die

Erwägungen zurückzugreifen, welche zu jenem Schlüsse

führten un<l welche soeben Professor IKM'nhard Weber
in Breslau veröffentlicht hat. Was zunächst die durch

Wasser- und Gasröhren bedingte Blitzgefahr der Gebäude
betrift't, so heisst es am angeführten Orte: „Die im Erd-

reich ausgebreiteten und vielfach verzweigten Systeme
der Wasser- und Gasleitungsröhren stehen in der Regel

in ausserordentlich inniger Verbindung mit den grossen

zusannnenhängenden Leitermassen der Erde. Sobald ein

einschlagender Blitz an irgend einer Stelle die Wasser-

oder Gasröhren erreicht, findet er auf seiner in allen

Fällen nach jenen grossen Lcitcrnnissen gerichteten Bahn
kein wesentliches Hinderniss vor, jedenfalls lenken AA'asser-

und (iasnihren die Bahn des Blitzes auf sich zu. Dies

tritt um so energischer ein, je mehr gleichzeitig die letzten

Verzweigungen der Röhren an die hervorragenden Punkte
der ErdoberHäche heranreichen, je weiter also diese

Rühren in die oberen Stockwerke der Gebäude liinauf-

geführt sind. Ein Gel)äude mit ^^'asser- und (iasleitung

ist sonach der Gefahr ausgesetzt, dass der Blitz, die

äussern Mauern oder das Dach durchbrechend, in die ge-

nannlen Röhren einschlägt. Diese (iefahr bleibt auch
dann vorhanden, wenn der unmittelbare metallische Zu-

sammenhang der Röhren durch schlecht leitende Dich-

tungsmittel unterbrochen ist. Denn solche in der Regel
nur einige Millimeter dicke Zwischenschichten werden vom
Blitze leicht durchschlagen und beeinflussen die gesammte
IJahn desselben nur unmerklich. Es konnnt vielmehr in

diesen Fällen nur noch die neue, mit der Funkenbildung
an den Unterl)reelnuigsstellen etwa verbundene und im
Innern der Gebäude unter Umständen nicht unerhebliche

Gefahr zu der frühern hinzu."

Die eigene Gefährdung der Wasser- und Gasröhren
kann in dreierlei Weisen auftreten: „1. An der Einschlags-

stcUe des Blitzes in die Röhren ; liegt diese Stelle frei in

der Luft zutage, so beschränkt sich die zerstörende AVir-

kung des Blitzes meist auf kleine, unerhebliche Schmel-
zungen. Bei dünnen Gasröhren kann an solchen Stellen

eine Entzündum;- des Gases eintreten. Wenn die Ein-

schlagstelle im Wasser, im Erdreich oder innerhall) einer

Mauer liegt, so tritt eine viel bedeutendere nu^chanische

Zerstörung ein, wie das durch neuere Versuche des Heirn

Top 1er experimentell dargethan ist. Diese mechanische

Zerstörung der im Erdreich liegenden Röhren kann unter

Umständen sehr beträchtlichen Schaden verursachen, näm-

lich dann, wenn durch Verzweigung im Erdreiche der

Blitz gleichzeitig an mehreren Punkten oder längs grösserer

Strecken in die Röhren einschlägt. 2. P>eini Ueberspringen

der aus schlecht leitendem Material hergestellten Dich-

tungsstellen. Diese Gefährdung kann mechanische Zer-

reissungen der Röhren bewirken. Eine Zündung des

Gases ist jedoch nicht wahrscheinlich, wenn die Dichtungs-

stellen im Erdreich liegen, da selbst ex])losible Gasge-

mische durch Funkenbildung nicht entzündet werden, so

lange sie keine grössern Hohlräume ausfüllen. Liegen

diese Diehtungsstellen, zu denen aiich die im Hause ge-

legenen Gasmesser gehören, in der Luft, so kann Zün-

dung eintreten. 3. Bei leitender Fortführung des Blitzes

längs der Röhren. Diese durch Erhitzung und Schmel-

zung des durcliHossenen Leiters bedingte (iefährdung ist

eine sehr geringe. Erlahrungsgemäss konnnt dieselbe nur

bei den dünnern und aus Blei verfertigten Röhren vor."

Die künstlich angelegten Blitzableiter können natur-

gemäss nur mit Erdplatten versehen werden, welche in

Bezug auf (Jrösse der Fläche und innige Berührung mit

den Leiternmssen der Erde nur verschwindend klein und

wenig wirksam erscheinen neben dem gewaltigen Netze

der Wasser- und Gasröhren. Sol)ald deshalb irgend ein

Ausläufer dieser Röhrensysteme in der Nähe eines Blitz-

ableiters liegt, erhält der in den letztem einschlagende

Blitz die Neigung, auf jene Röhren überzugehen. Dass

dies wirklich der Fall, wird durch viele Beispiele be-

wiesen. Hierhin gelnirt z. B. der Blitzschlag, welcher

am 4. August 1880 vom Abieiter der Nikolaikirche in

Flensburg auf die Gasleitung des an der Kirche liegenden

Schulhauses übersprang; der Blitzschlag, der 1877 vom
Abieiter der Kirche in Itzehoe mit Durchbrechung einer

'/., m dicken Mauer auf die Gasleitung überschlug; der

Blitzschlag zu Alatri 1871, welcher einen 10 m langen,

'74 m tiefen Graben aufwarf, um vom Abieiter auf die

Wasserleitung zu gelangen, und viele andere. Aus Ver-

suchen von Herrn Töijlcr ergiebt sieh, dass selbst von

Blitzableitern mit den ausgezeichnetsten Erdleitungen sehr

beträchtliche Seitenentladungen auf benachbarte Wasser-

oder Gasröhren übergehen können. „Nur in einem sehr

grossen, viele Meter betragenden Abstände zwischen

Röhren und Blitzableiter würde ein Schutz gegen solches

Uebersclilagen zu suchen sein, wenn gleichzeitig voraus-

gesetzt werden könnte, dass inncrhalli dieses trennenden

Raumes keinerlei, auch nur vorüliergehend angebrachte

unil auch nur massig leitende (iegenstände vorhanden

sind. Es liegt aber auf der Hand, dass innerhalb be-

wohnter Gebäude eine derartige Vcn-aussetzung nur in den

seltensten Fällen gemacht werden kann, da jeder gewöhn-

liche Kliugelzug, jede Goldleiste usw. uncontrollirl)are

Brücken und Verbindungsglieder zwischen Blitzableiter

und Röhren bilden können." Mit Recht wird ausdrück-

lich in den Erwägungen hervorgehoben, dass die Kom-
plication der in einem Gebäude vorhandenen Wasser- und

Gasröhren mit einem mit letztern nicht metallisch ver-

bundenen P>litzableiter allgemein als eine künstlich ge-

schaffene Blitzgefährdung desjenigen Gebäudetheiles er-

seheint, welcher zwischen Blitzableiter und Röhren liegt,

sowie auch der Röhren selbst. Diese Folgerung liegt so

klar auf der Hand, dass ein ernstlicher Einwand dagegen

gar nicht erhoben werden kann. Ebenso klar ist der

Weg vorgezeichnet, um diese Gefahr zu beseitigen. „Ver-

bindet nian den Blitzableiter durch eine continuirlichc
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iiictallisL'lie Leituiij;- mit tiiMijeniiiOu 'l'lu'ilou der Wasser-
luiil (4asr(iliren, wi'lt'lie seiher ohne Unterhreeliniissstelloii

mit (lern .uaiizen Netze der Köhreu in X'erhinduiii;- stehen,
so ist liierdureli jej;lielie Getain- heseitii;t. Fälle, in

denen hei solelier Vcrhindinii;- Schaden ent-
standen sei, sind hisher nielit heUannt i^eworde n."

Xini miiss man allcrdiiii;s ziii;chen, dass die Bedinyun^-
der lückenlosen Verhindung- der Gas- und AVasserröln-en

eines Gehätules mit den ührisen Tlieilen des Systems
ausnahmsweise aueli nicht erfüllt wird. Dies wird der
Fall sein, wenn entweder die in der Strasse heißenden
Koin-en mit Xiehtleitern gedichtet sind oder wenn der An-
sehluss an einen nur mit Kitt gedichteten Theil der
Röhren im Gchäude g-emaeht ist oder wenn, zum Beliuf
von Reparaturen, die Röhrenleitunii- unterliroehen wird.
.,Allein aneh in diesem Falle", heisst es in den Verhand-
lungen, ..wird der wesentlichste Theil der ttherhaupt in

Betracht konnnenden (iet'ahr, nämlich der mit Dureh-
hreehung der .Mauern und Bedrohung von Personen ver-
liundene Uehersehlag vom Blitzalilciter auf die Wasser-
uud (iasröhreu, heseitigt sein. Es vcrhieiheu die beim
L'ehersiiriugen der Lücken und Diclitungsstellen etwa
vorhandenen Gefohren für die Rohrleitung. Allein es .sind

dies dieselben Gefahren, welche auch vorhanden sein
würden, wenn die metallische Verbindung zwischen Blitz-

al)leiter und R(ihren nicht hergestellt worden wäre; und
dieselben sind überdies auch noch zu vermeiden, wenn an
den Dichtungsstelleu der Röhren für metallische Kcmti-
nuität gesorgt wird. Durch den Anschluss des Blitz-
ableiters an die Wassser- und Gasröhren ver-
schwindet daher in den meisten Fällen jegliche
Gefahr, und in keinem Falle wird eine wesent-
liche Vermehrung der ohne den Anschluss be-
stehenden Gefahr bewirkt."

Der Ausschuss hebt noch hervor, dass nothwendig
sei, gleichzeitig beide Systeme, die Wasser- sowohl wie
die Gasleitung, anzuschliessen, um Seitenentladungen zu
verhindern.

Die von Seiten der Wasser- und Gastechniker gegen
den Ausschluss erhobenen Einwände gehen in erster
Linie dahin, dass häufig Unterhrechungender metallischen
Kontinuität der R(ihren, insbesondere der Gasröhren und
zur Zeit von Reparaturen beschäftigten Arbeiter unzulässig
sei. dem Blitze durch Anschluss des Blitzableiters an die
Röhren den Weg zu letztern zu erleichtern.

Diesen Einwand widerlegt die Commission mit dem
Hiu\yeis darauf, dass eine sichere Fernhaltung der Blitz-
ableiter von den Röhren sieh ohne Beeinträciitigung der
freien Hantirung mit .AIctallgegenständcn innerhali) be-
wohnter Räume nicht durchführen lässt und dass ferner
die liefürchteten Blitzwirkungen auch ohne den Anschluss
stattfinden werden, da in Rohrleitungen, deren Theile
nicht in kontinuierlicher metallischer Verbindung stehen,
ohne Zweifel auch den Anschluss an Blitzableiter Funken-
bildungen entstehen können, wenn irgend in der Xähe
der Blitz einschlägt. ..Aber selbst wenn man zugeben
müsste. dass durch Unterlassung des Anschlusses^ der
Blitzableiter eine geringe Verminclerung dieser Unzuträg-
lichkeiten stattfinde, so ist doch einerseits zu erwägen,
dass mit dieser geringen Verminderuui;- einer ohnehin «-e-

nngfügigen Gefahr eine sehr beträchtliche Gefahr für die
Gebäude und die in ihnen befindlichen Personen i;e-

.schati'en wird, um deren Beseitigung es sich doch "in
erster Linie handelt bei den hier überhaupt in Frage
kommenden, für das AVohlbefinden und die Sicherheit
des Publicums geschaffenen technischen Einrichtuni;-en."

Ein anderer von Seiten der Gas- und Wasser-Fach-
männer gemachter Einwand ist, dass die durch den An-
schluss der Blitzableiter i^edingten häufiaen Erdarbeiten

eine Störung in der sichern Funktioniruug dieser Rohr-
leitungen und der durch diese dem I'ublicmn erwachsenden
\'ortheile hervorrufen k(inn(en. Dem gegenüber bemerkt
die Gonunission: ,,Wäre dieses l'.edenken in der That ein
völlig unvermeidliches, so würde es von einem viel all-

gemeinern als dem electroteclmischen (4esielitspunktc zu
entscheiden sein, inwieweit die Bewohner der Städte bc-
wussterweise der Blitzgefahr preiszugeben seien, um gegen
Stiirungen in dem Gemisse aller mit Gas- und Wasser-
leitungen verbundenen Vortheile geschützt zu werden.
Es ist indessen zu hoffen, dass sich bei geeignetem Ent-
gegenkonnnen der Herren (Jas- und Wasser- Fachmänner
derartige rein meehaiiisch-technisehc Vorschriften für die
Anschlüsse der Blitzahleiter aufstellen la.ssen, dass durch
deren Befolgung die befürehteti' rein mechanische Beun-
ruhigung der R(dü-netze nicht eintritt und dass .somit die
Itlitzgefahr in dem vollen Masse abgewendet werden kann,
wie es dem gegenwärtigen Zustande unserer Kenntnisse von
der Natur und der Wirkungsweise des Blitzes entspricht."

Das erste Atelier zu photographischen Auf-
nahmen mittels Magnesiumblitzliehtes hat l'rof.

Schirm soeben zu Berlineröffnet. Wir hatten bereits beider
Besprechung der photographischen .Jubiläumsausstellung
(„Xaturw. Wochenschr." IV Nr. 2(;) auf die ausgezeichneten
Erfolge aufmerksam gemacht, welche durch das.Magnesium-
hlitzlicht erzielt werden können, lin Gegensatz zu den frühe-
ren Magnesiumlampen, bei welchen metallisches .^lagnesium-
band zur Verbrennung gelangt ivergl. „Nat. Wocirenschr".
IV Nr. :)), wird bei dem Blitzlicht metallisches Magnesium-
pulver, mit sauerstoffreichen Substanzen gemischt, zur
Entzündung gebracht. Die Schirm'schen Apparate sind
Bunsensche Brenner, über welchen dauernd eine kleine
Zümlflamme brennt, welche das beim Oeffnen des Hahnes
ausströmende Gas zur Entzündung bringt; ausserdem ist

an dem Brenner eine Einrichtung getroffen, vermittelst
deren ein (^lantum von IV2 Gentigramm Maguesiumpulver
von unten nach oben durch die Flamme geblasen wird,
welches bei seiner Verbrennung, die etwa '/, Secunde
währt, ein zu einer Aufnahme ausreichendes Lieht aus-
strahlt. Die Auslösung geschieht auf elektrischem Wege:
durch dieselbe wird zunächst die Objectivklappe geciffnet,

dann sofort der Beleuchtuugsapparat in Thätigkeit gesetzt
und unmittelbar darauf die Objectivklappe geschlossen,
so dass der Objectivverschluss etwa Vio Secunde in An-
spruch nimmt. Bei den Aufnahmen von Grupi)en u. s. w.
gelangen mehrere solcher Lampen, die auf an der Decke
befindlichen Schienen laufen, zur Verwendung. Wegen
der vorwiegend blauen Strahlen des Magnesiumlichtes
kommen mehr blauempfindlichc Platten zur Anwendung;
aus diesem Grunde bewähren sieh viele sonst ausgezeich-
nete und sehr empfindliche Platten nicht zu diesen Mag-
nesiumliclitaufnahmen. — Ist durch diese Einrichtung der
Photoprapli nicht mehr vom Tageslichte abhängig und
vermag er dem malerischen Arrangement eine reichlichere

Abwechselung zu geben, so hat Prof. Schirm es auch er-

möglicht — was als eine ganz bedeutende Errungenschaft
auf dem Gebiete der photographischen Technik zu be-

zeichnen ist — , mittelst des Jlagnesiumliehtcs zu copiren,

so dass wir auch in dieser Beziehung vom Tageslichte
nicht mehr abhängen. Die Cojjien werden auf Eastmau-
papier hergestellt und mit Eikonogen entwickelt. G.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Emil Lindemann, Die Nordseeinsel Helgoland in topo-
graphischer, geschichtlicher, sanitärer Beziehung. \'cil:iii;

von August Hinsein, ;il(l, Berlin, l8S'.i.

Das vorliegende Buch ist kein „Bädeker" oder eine
Badrecl.ame, sondern eine streng wi.-senschaftliche und ob-
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jectivc Darstelluiif; alles de.ssen, was sich über den kleinen

ineerumbraustcn Nordseefelsen sagen lässt. Dabei ist der Stil

des Buehes tliessend und recht unterhaltend. Eine Reilie ncner
eigener Forschungen und Beobachtungen des Verfs., die in dem
Buche initgetheilt werden, sichern demselben einen dauernden
Wcrth. Aus der Fidle des Materials geben wir einige Notizen
wieder, welche hervorragendes naturwissenschaftliches Interesse

haben. Durch den Anprall der Wellen, durch die wässrigen
Niederschläge, durch den Wechsel der Temperatur und die zer-

störende Kraft des Frostes ist von dem einst umfangreicheren
Felsen allmählich ein Stück nach dem anderen abgebröckelt
worden, und der Zersförungsprocess ist in ständigem Fortsclireiten

begriffen. Man hat die Zukunft Helgolands nach Jahrtausenden
berechnet, demgegenüber weist Lindemann durch Vergleich der

bisher in bestimmten Zwischenräumen stattgefuiulenen Abbröcke-
lungen nach, dass der Rest des Felsens nur noch 6 bis 700 Jahre
stehen wird. Die vor dem Eiland liegende Düne, welche mit
demselben einst durch einen Stcinwall verbunden war, ist seit

dem 1720 erfolgten Durchbruch desselben von ihm getrennt; unter

dem EinHuss der Meeresströmungen hat sie wiederholt ihre Gestalt
geändert, die Hclgoländer arbeiten jetzt selbst an schönen
Wintertagen durch Hügelaufwerfen und Buschpflanzen für die

Erhaltung der Düne. — Auf der Nebel-Signalstation werden die

Raketen, welche Schiessbaumwolle cuthalten, seit Kurzem nicht

mehr durcli brennende Lunten, sondern durch Reiljuug wie an
Zündhölzerschachteln zur Entzündung gebracht. Auf dem neuen
Leuchthurm ist das ganze Beleuchtungssystem geändert. Eine
sechsdoclitige Lampe, mit einem Fresnel'schen Liuscnsystem,
welche durch Paratin gespeist wird, verbreitet clas Licht, welches
ca. (J8 m über Hochwasser sich befindet und bei klarem Wetter
auf 20 Seemeilen zu sehen i.^t. — Verf. hat mehrere Monate hin-

durch sorgfältige Untersuchungen über den Ozongehalt der See-

luft auf Helgoland angestellt und ermittelt, dass die Insel weitaus
die höchsten Zahlen desselben aufzuweisen hat. Wodurch aber
dieser grosse Ozonrcichthum der Luft bedingt ist, bleibt noch ein

Räthsel. Ebenso wenig Sicheres lässt sich über den Salzgehalt
der Seeluft sagen, der auffallender Weise bisher noch nicht

experimentell nachgewiesen werden konnte , trotzdem seine

Existenz aus der sanitären Wirkung der Seeluft erschlossen
werden muss. In der Vorzüglichkeit des Klimas steht Helgoland
einzig da. Man höre nur folgende Zahlen: Im Jahre 188S starben
von 2000 Helgoländern 20, also ein Procent. Von diesen 20
hatten 14 das sielizigste Lebensjahr überschritten, der jüngste
der Verstorbenen war 21 Jahre! In fünf Jahren ist dort kein
Fall von Scharlach, Masern oder Dii>htheritis vorgekommen.
Schade, dass dieses Stückchen Land so klein ist!

Dr. A. A.

Wilhelm Förster, Studien zur Astrometrie. Ferd. Dünunlers
Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1883.

Der bekannte Herr Verfasser veröffentlicht in dem vorliegen-
den Bande sechs auf die Astrometrie bezügliche Abhandlungen,
welche innerhalb der beiden letzten Decennien bereits erschienen,
aber für Viele schwer zugänglich waren.

Die beiden ersten Abhandlungen handeln „über die bisherigen
Annahmen in den Transformations-Elementen der astronomischen
Ortsangaben" un<l waren ursprünglich im Berliner Astronomischen
.lahrbuche für IStiO bezw. 1870 erschienen; wählend die erstere
wesentliche Betrachtungen über die Säcularbewegung der Ekliptik
und die Präcession enthält, werden in der zweiten hauptsächlich
die für die Notation aufgestellten Formeln und Zahlenwerthe ein-

gehend discutirt.

In ähnlicher Weise gehören die dritte und vierte Abhandlung
zusammen, welche Untersuchungen „zur Theorie des Durchgangs-
Instrumentes" enthalten und 1880 bezw. 1882 zuerst veröft'entlicht

wurden. In der ersten unterzieht der Herr Verfasser die Auf-
gaben des Durchgangs-Instrumentes einer eingehenden und ganz
allgemeinen Behandlung und weist im Anschluss hieran in der
zweiten Abhandlung nach, dass man in dem Universal-Durch-
gangsinstrument die Grundlagen für unabhängige fundamentale
Bestimmungen der Polhöhen und Poldistanzen besitzt und zwar
derart, das* man frei ist von allen Theilungsfehlern und Kreis-
durchbiegungen und nahezu frei von den Durchbiegungen des

Rohrs; ebenso ist der Einflu-s der Refraction ein beträchtlich ge-
ringerer als bei den übrigen Methoden.

Die fünfte Abhandlung, aus dem Jahre 1878, bringt sehr ein-

gehende und detailreiche ,.I'ntersuchungen über Pendel-Uhren",
in denen namentlich der Einfluss des das schwingende .System
umgebenden Mittels, die Abhängigkeit der Pendel-Uhren vom
Barometerstande untersucht wird und Vorschläge zur Beseitigung
des Einflusses des letzteren gemacht werden. In der sechsten und
letzten, zuerst 1884 publicirten Abhandlung hat der Herr Verfasser
seine , Untersuchungen über das Frauuhofer'sche Aequatorial"
der Berliner Sternwarte niedergelegt. G.

Handbuch der Physik. Herausgegeben von A. Winkelmann.
Verlag von Eduard Trewendt, Breslau, 1889.

Obwohl wir das im Erscheinen begriffene „Handbuch der
Physik" — dasselbe ist auf 3 Bände oder 15 Lieferungen berechnet,
von denen zwei vorliegen — erst nach Abschluss des 1. Bandes
eingehender besprechen wollten (vgl. „Xaturw. Wochenschr." IV.
No. 15), da man an einer oder wenigen Lieferungen schwer einen
Massstab für ein ganzes Werk gewinnen kann, inöae diesmal
schon jetzt auf das in Rede stehende Unternehmen hingewiesen
werden, das ohne Zweifel weite Verbreitung finden wird.

Der besondere Vorzug dieses als selbständiger Theil der
„Encyklopädie der Naturwissenschaften" erscheinenden Hand-
buches ist darin zu suchen, dass eine Reihe hervorragender Fach-
männer an demselben betheiligt ist, von denen jeder sein beson-
deres Feld nach bestiniuiten Principien gewissermassen monogra-
phisch liehandelt, so dass dieses Handbuch der Physik nach seiner
Vollendung den derzeitigen Standpunkt der Physik nahezu voll-

kommen darstellen dürfte. Natürlich ist mit einer solchen Ar-
beitstheihnig auch ein Nachtheil verbunden, insofern ja die Gleich-
mässigkcit der Behandlung darunter Einbusse erleiden muss; es
ist auch nicht schwer, auf solche Punkte in den vorliegenden
Lieferungen aufmerksam zu werden. Aber trotzdem <lürfte dieser
Umstand dem erwähnten Vorzuge gegenüber nicht schwer ins

Gewicht fallen. Wir glauben daher, unseren Lesern das Werk
empfehlen zu dürfen. Wenn auch in erster Linie für den Fach-
mann berechnet, wird das Handbuch auch von dem mit den Hilfs-

mitteln der höheren Mathematik nicht Ausgestatteten mit grossem
Vortheil benutzt werden können; er wird hier über viele Punkte
(z. B. über Energie, über die Principien der Mechanik, über
Fehlerbestimmungen u. s. w.) klare und sichere Auskunft erhalten.

Ebenso bieten die Fussnoten Hinweise auf die sjieciellen Littera-

turquellen. Dem Verständniss kommt einelieihe zweckentsprechen-
der Abbildungen aufs beste zu Hilfe.

Der erste Band (Lieferung 1—5) wird die „Allgemeine Mecha-
nik" enthalten. Hiervon bringen die ersten beiden Lieferungen:
Grundbcgrift'e der Physik — Absolutes Mass und absolute Ein-
heiten — Mechanik starrer Körper. Einleitung und Principien —
Statik — Dynamik — Einfache Maschinen — Fall und Wurf —
Wage und Wägung — Dichte — Pendel — Kreiselbewegung —
Allgemeine Gravitation — Aggregatzustände — Elasticität im All-

gemeinen — Zug und Druck. G.

Gegenbauer, L.. Eine Eigenschaft der Entwicklung einer ganzen
I'unktion nach den Näherungsnennern von gewissen regulären
Kettcnbrüchen. Freytag, Leipzig.

— Zur Theorie dm' Congruenzen. Ebd.
— Zur Theorie der Kettenbrüche. Ebd.
Gleichen, A., Die Haupterscheinungen der Brechung und Reflexion

lies leichtes, dargestellt nach neuen Methoden. Teubner,
Leijizig.

Goldzieher, W., F. C. Donders. Gedenkrede. Deutsch, Budajiest.
Grünhagen, H., Einwirkung von i\lethylenchloryd auf Para- und

(Irthotoluidin. Polile, Jena.
Haege, Th , Die Mineralien des Siegerlandcs und der angren-

zenden Bezirke. Montanus, Siegen.
Hagemann, G.; Elemente der Philosophie. III. Psychologie. Ein

Leitfaden für akademische Vorlesungen, sowie zum Selbstunter-

richte. Herder. Freiburg.
Hansen, A., Repetitorium der Botanik für Medieiner, Pharina-

ceutcn und Lehramtscandidaten. Stahel, Würzburg.
Haerdtl, F. Frhr. v., Die Bahn des periodischen Kometen Win-
necke in den Jahren IN.'iS— 18;(i. II. Theil. Freytag. Lei|izig.

lllliait: \V. Müller: Ueber die granitischen Gesteine des Riesengebirges. (Mit Abbild.) — J. Lützen: Aus der Enzymologie. —
Afrika im Jahre 1889. — Anthropologische Ergebnisse einer zehnjährigen Forschungsreise auf Sumatra. — Ueber die Farbe
und das Si)ectrum de.s Fluors. — Luftthermo- und Luftbarometcr. — Der Anschluss der Blitzableiter an Wasser- und Gas-
leitungsrohre. — Das erste Atelier zu jdiotographischen Aufnahmen niiticis Magnesiumhlitzlichtes. — Litteratur: E inil Lindemann:
Die Nordseeinsel Helgoland in topographischer, geschichtlicher, sanitärer Beziehung. — Wilhelm Förster: Studien zur
Astrometrie. — A Winkelmann: H:indbuch der Physik. — Liste.

Den geeinten AI(oiiiieiiteii stellt die uiiteraeielinete Verhi-ishiielilünKlIiiu;; auf \ erlangen Exemplare von
i\r. I M.\ <ler \. \V. zur Vertii,i;iiii,i; mit der l'.itte, die.selheii au liekauulc zur Verllieiiuu:;' zu hriuieu.

Verantwortlicher Redakteur i. V.: August Gutzmcr, Berlin W. 8, Jägerstrasse 2(1, für den Inseratcntlieil: Hugo Bernstein in Berlin.
Verlag Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin .SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Berlin .SW. 12.
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In Ferd. Düinmlers Verlagsbuchhandlung in Eerlin ist

soeben erschienen

:

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdrucl<-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-^S gr. 8". sreh. Preis « Mark. Sö-

Der Verfasser, welcher Mexiko während der Jahre 1887 und
1888 nach den verschiedensten Richtuiifreu hin zum Zwecke
wissenschaftlicher Studien bereiste, giebt. n diesem Buche eine

anziehende Schilderung des von der Natur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gebräuche seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche

Ausbeute hochinteressanter Mittheiluugen über Bodenbeschatfen-
lieit, Klima, die Flora des Landes, sowie über bedeutsame
archäologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Aztekeu-Beiches gewähren.
Mit einer Beihe vorzügliclier autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt
wurden, au.sgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,
Ethnographen, Xaturforschern u. A. als eine werthvolle Be-
reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
uljcr auch von allen Gebildeten, welche für Länder- und Völker-
kunde im Allgemeinen oder für das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden.

-__- ^ ^ • Itaiiu'cN (ia'i M jlivt ir/cii'-iiicli l.aiii-

V^^BBM^ T '"'" i'<''*'fu '>i'itl.uit leiH'htciiile <>a^-

Jl^^^ SkU« llanuiien. 'Ii'do |jani|ie stellt sieh
das nötliii;e (Jas sellist tier. ist traiis-

porlable und kaiui Jeden Aui;eiit)liek an einen aa<leren l'lat/,

l^ehüngt nei-deii. Kein Cylinderl Kein Itncht ! lEölirealei-
tuugeii ninl A|)|iarate, wh- bei Koblrni;as. gehören nieht da/.u.
Kine dieser ]''lanunen ersetzt 4 i^rosse l'i-truleiiiMllatnnien.

Vor/.ü:;liehe lleleuchtuiie für das Haus. Fabriken, lliitienwi-rke.
Ili iMHiiieii, licsranrants.Scblaebtbänser, ll;irki'reii-ii j ;esrli;ilis-

Inlvale u. s. w. KroaleiicUter, Laternen, Artieitslan)pi>n, Hei/.-

lnni|)en, Decken- und Wamlarme \ou .s M. an. Brenn-, l'robe-
langte und lieuebtniaterlal iuel. \'crpaek. i\ M. tmj l'!'. L;e^TH

'

'ini!.;. Beste Strassenbeleueiitun!:!
Sturmbrenner liir

Natlinahnn' oder X'dtausl

l*etr(dentnlalernen weiden nni'.;eäiMlert

!

Bauten : l'aeKeler-al/, ea. sn

niati^ iiMil frank".
IjOllis ICllil;:'«'. ICe

i:rsp,u iiisj. lllnstr. Preiseouraut

liii X«».. l.aiidsberserstr. ;>.

ej^.*-*.«.**jt,« * *.ik*^*.*.^ikik 'n:

C. A. W. Ciiiiiiu's

% Patent Pianinos
Jja mit klingendem Diskant
4,1 I'. l:.-l'. X... L(.644.

5l sind die besten, bis jetzt iin
}^

i|Ton unerreichten Pianinos. p*

Der Ton wird fiöteuartig ver-

stärkt, ohne das scharf glas-

ähnliche Geräusch.

Beste Construction,
solider Bau für Export.

Fabrik:
BERLIN N., Brunnenst.rasse 41.

&¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥?¥¥¥????,«

i^=A

Neue verbesserte

Wärmeschutzmasse
aueikauut bestes Lsolirmiltel für

Kessel-, Dampf-, Warm- luid Kalt-

wa.sscrleitungeu etc.

von

HÖRN & TA TBE,
BERLIN 0. Fniehlstiasse 32.

Pnispecte gratis imd franco.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin
erschien:

Ueber

Laubfärbungen
von

L. Kny.
Mit 7 Holzschnitten.

Sonder-Abdruck aus der ,.\aturw. Wochenschrift".

srr. 8\ ^eh. Preis 1 Mark.

3tt Jcvb. 2)iiinmlcv5 Ücvlagäbudiljiiubluiici in SBcvliii ift ovtrfjiciicn:

Cittroiü,

3ltlaö kB 0c|tinitni f)immclö
für <4Prciuti)e bfr Aftronomic.

5ßicrtc, uielfod) Di;v6effcrtc unb ucrincfirtc Stufltigc,

bi'iivbcitct iHui

Dr. fJjmunb "35etr5.

yrcis 4 jtl., iifliiiii6i:ii (j IM.

5n 19 ucrfifitebciicn .Harfen giebt bcr 2(tla'5 ein gctreueS SlBbtlb

bC'ä ganjcn gcftirntcn ."öiimiiclä mit Sc,5i.ncf)iiuiig ber ctn^elneit Stcrtte

unb bcn rot^ gcbrmJtcn Umrtffcn bi:r Stcrnbilbcr. Xie ,3ctcfjnitng bcr
ftnrtcn ift fo cingcrid)tct, btifi, luenn mnit baä Statt ctma'5 uont 31iige

entfernt, nur bie iStcrnc, mic fie am .'öiiiiinel ftctjen, fidjtbar bleiben.

S)er begletteube Xeji ermijglidjt bn\ ©ebraud; an Ort unb ©teile.

|3cr5fid)ni(5 ber iiartett. 1. 9;i.'ivMid)c .öentifpöiire. 2. Süblid)e

•Oi-'inijptjäve :j. i£d)iuaii. Älciiier äsär. 6cpf)euö. Jnflbliunbe. S'vodie.

4. OjroBcv isdv. (5\niiclo;Hivb (©iraffe). ^^'eijeuä. ßafftopeja. 5. *l.>eflnfii'>

lä'hiieitpfevM. Sveicrfe. Slnbviuiicbn. (yifd)e. äBibbev. 'j. [yufjii'idnn.

Cvion. piiinllinge. Klcincv .sjitnb. Ä'veb'J. gtier. (yiitfiovn. 7. Söoot.

SiörMic^e Jtroiie. t'eier. .JifrculC'ä. 8. ©voBei Vbipe. .§aiipt[)anr ber 33crt'=

uico. Jungfrau. 9. g-iilicit. Slbtcr unb Üditittottä äl'ange. Sdjlnniic

€;ptniid)U!j (©djlangenträciev). !?clpl)iii. Sobieäfifdjeä Sd)ilb. (Scutiuii).

5-ud)S mit @an'3 unb ^!fctl. 10. Säblidie Rrone. Sdjiilje. Sfovpion.

11. ilHifieriiunin. Stcinbi^cf. SüMidjcr g-ifd). 12. SSnlfifd). (5'ribnnii'^.

.s^ianfe. 13. övofiei- £iunb. Slvgo. 14. Shflo. .g>l)hva CäiHiffcvirfilinujc).

Söcdjcr. 3tiibc. ßeiitaiir 1.5. 2Me Splqnbeii ®ie .Jnjiibcn. ®ic Ärippc int

Ärcb'5. IC. 17. Sfebelftecfc. ®pivnlnebcl ic. 18. Sic Änpiuolfen. fto()lcnfnd.

Trifid Nebula. 19. Sicbel im Dvion, in her Slnbroniebn, im groBeu i^ümen.

von Poncet Glashütten-Werke
Boi-liii SO., Köpcnickerslrasse 54.

Fabrikale: Hohlgläser, ordinär, ge-
]n-esst und geschliffen. Apparate,
Gefässe und Utensilien fürchemische,
])harmaeeutische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

gläser und Glaskästen, sowie Gliih-

lampenkörper und Isolatoren für clec-

trotechnisclic Zwecke. Flaschen,
ordinär und geschliffen, für Li-

queur- und FartÜmerie-FabrikatidU,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- unti Stand-
gefässe, Fruchtschaalen etc. ge-
prcsst und geschiiti'cn, für Ausstel-
"ungszweckc. Atelier für Schrift-

und Decorations-Einaille-Malerei auf
Gl.as und Porzellan.
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^iiiriclitiing' von Apotheke«, olieiiiist'lien Lal:oi'at;)rien etf
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Pysikalisch-technlsches Institut.

Lisser iV Beiiecke.
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Specialität : physikalische Unterrichts-Apparate.

„Lisser's Parva",

selbsterregeude IiiHueuz-Electrisir-ilasi'liine.

(Siehe No. 40. 1889 dieser Zeitschrift.)

Electrisii-Maschiueu für Aerzte und Techniker.
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In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchliandlung in Berlin ist erschienen:

Das Priiicip

ler

Infinitesimal -Methode
und seine Geschichte.

Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritiii.

Von

Hermann Cohen
iter Philosophie an der LTniversität Marburg.

Preis 3,60 Mark.

Dr
urdentlichem Professor

Wiclitij für Amateure!

Schirms neuer verbesserter

Magnesium-Beleuchtungs-

Apparat

(P>aterL-t)

ermöglicht mit grosser Leichtigkeit

ohne iegliche Unbetniemlichkeit l'nr-

triit-l'iiterifur- etc. AuCiiahniiii in je;

dem mich dem kleinsten Räume bei

mangelndem Tageslicht.

Kein Hauch, keine Reflektoren, ab-

solut gefahrlos, Beleuchtung von
mehreren Seiten zugleich und mo-
mentan.
Appavat zu 2 Flammen M. i'.o.

Prolietiilder — von Tacesanlnahmen
«nicht niehrzn unterscheiden — stellen

tur Verfiifuni:. Vertreter

I
Jiiliii'i Mayer.

I Berlin W., v. ü. llejiltstr. 1.

Inserate für Nr. 5

der ,,Naturwissenschaftliclieii
Wochenschrift" müssen s|iiite-

stens bis Sonnabend, den 25. Januar

in unseren Hunden sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

In Ferd. IHiiiiuiIers Verlag»-
bllcIlllHIKlIlllls: in Borlill 'i .^i lieiut:

Einführung in die Kenntnis der Insekten

von J. H. Kolbe, .Assistent am Kb'l. Mu-
seum fiir Xaturkunde in Hciliu. Mit
\iclen Holzschnitten. Vcllständi? in 6

bis S Licfeiungen a 1 M.

Allen Botanikern
sei die deutsche botaiiiscli«' llo-
natssrhrift (S. J.ihrg. KV'": .mi.f'ililen.

Liidenpreis S M.. direkt vom ller;ir,>i;i l)er:

6 M.
Arnstadt, Thüiingen.

Prot. I>r. J.eiiiibaoh.

|3u 5erö. 2!iimmlcv'^ i^evlaijcdiidjlmiiödiiitj in iievliu ii't I
eiidjicncn: I

llatuniuffcnfd)aftlid)c tlolkitluidjcr.

Jn ö-ciö. 2iimm(cis iScv(ng;'6u(J()nnbluitg in SBcvIiu ift evfcl)ieneii

:

(iiiic püV'ilSi'o Siivftclluiuj

bev (|)cfd)icl)fc 6er gic^öpfitng

luiii Jitö llriiiHniiiiro iiiiftrro iUclfkärptvo,

\o wk bei (intaiidelinigcaicviobcii feiner Obcvflaclie, icincv i^cgctatiDn

uiiD feiner i5ciuol)nev bio auf bie Jeljtjeit.

'Bon Dr. ^5. 3t. il- Bimmcrmann.

9uid) bem nciicftcu 5tiiubi.niiitt ter *E-iiJciifd)aft üeibcffevt lum

I)r. 5. J^onfd)i'r,

Tosaü viu tot tcduiüAeu .f-iod)idnili: iu 'Bciliii.

aiiit 0-22 in ben lcj.'t gebvucften 9lbbil Bniujcn.

^xüi 7 9Jt., elegant geOuiibcii 9 l'i.

»^j>^***^*^*^^*^^***^*'*^*^*^^***^^***^*^*g

Dr. Carl Rieiiiaim in Görlitz i^

enipficlilt sein unf das beste assortirtes Lnger von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten5
Preislisten stellen uiif Wunsch frunco zur Verfügung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Kücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.
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Sßun

Dr. i\. ^^cntftetn.

Jcr üicrtcii ©cinmintfiiicigaOc dritter, ucrücffcrtcr uitb bU

auf bic iicucftc 3cit fortgcfül)rtcr Ütübrucf.

21 Sticile in o JIxinben brodi. V2 ^y)l fiO 'j-f.. elett. geb. 17 ^)l

a^m Itiufang 221 S)nic{bogcn a lU >3citeii. ^am

Unter bellen, u'eldicn cy lu'ruigc'iueife geliiiig, bie 9uitunv)iffen=

idiiift icbcnt Bcrrtönbfid) ju iiuid)eM, ber bicl)ev giiv feine ober nur
luiingellKifte iiatnniiiffenfd)aftlid)i' .vvenntniffe 511 enuevben ©elegen^eit

Ijiitte, ftebt bor Ouiine 31. 45erin"tein übenan.

2 eine pavfteiriingsiüctfe irt eine nncrlinnnf mulitcrgtfttgc:

fie fclit licincrfcv ^'oi'licnttfniffc uovaus niib ntadit ben i'efer mit
iiUeii, felbft ben iieneften .^Hefnltiiten nnb i^iw imd) ungclöfteii X^XC"

blenicn ber Oiiitunuifjcnjdjnft oertviiut.

3.?crtfiofÖ AucvBad) fiigt über bnffelbe: (£in gnteo 3.ind), bii6

ben ä^iid in bie iinitlidie ii'elt iiffnet nnb erfjellt iiiib jebeni ^efer

biinevnbe Jsvenbe bereitet, ()iit ben 2itel: „9iütuvaiifienfduifllid)e

indtc'büdiev uon 3(. 33evnftein." äi?i.)l)lfeile feicjaninitunegabe.

"i'levto, uielfiid) yerbefierte u.ib tiernicljite 3liifhige. iSeit iifbcfö

riiritcllnng bei äijcltgebüubec nnb nnbevii (leinen notnriinnen|d)aft=

lid)on 3lnffahen i^c5 nniibevtroffenen rl)eiulanbiid)cn i")iiiisfreunbe-3

ift nidito in bentfdicv 5pvad)e eifdiienen, waä fkirer, gefiinbcr nnb
iinfd)(m4idicr bie grüben (Svobernngen bor 9uituniiiffenfd)oft beni

fdiliditen iH'rftnnbe btniegt, nie- biiä genannte i^nd).

Ter iuid)i'te()enb iiiifgefü()rte reid)e .^Jnßaft nntevrid)tet über bit5

llnentbel)rlid)fte auf beni grrBen f^iebiet gcfaminten ?i'cituriuiffcn-

fdiiiften

Önilö 1. Sic @i.'id)ltiiiibisil'eit. Sie 3d)Uierc bor ßrbc. Saö 2id)t

uiiii Sic trnttcvninut. S'n^ 5Bitterungöfinibe innt ^cr yiütlje uiih bot

Ariu1)t. Sie 3!al)viniiv;iiiitte( für boä inilf. — Önili» 2. Sie griuifirinij.

i-om Jm'tiiitt bor 2l)icve. — Snilb o — b. i-on ben iielKimcii 3totur=

tviiitcn. — Snilö Ü. tiin ireTiig (Jhcnuo. I — |3nilö 7. (5iit U'cnig

t51ionnc. II. lieber i^öfcr unS ^crell iCditmiit. — Önub 8. (5tuHvJ

luini ti'rMcbtti. iSuii ber nniJvcfnniit ber tirbe. i'nn ber 0')EiJ)lüiiibi3=

feit bC'S Siditeä. — Öitllö 9. inni ^er (futiuirteliniii bcä tlncrifc^eii

Vcbenc-, — Sdiljcu unb 'ilebcutiing be'5 is-ctteä im inenid)üd)cn Äöipcr. —
ÜrtlI^ 10 — 13. Cmmu Vebcn ber 5l>fliin,ieii, bcv Jljicvc nnb ber 3.1(enfd)eii. —
tlnilb 14. Sie prnftifdic .Oeijung 1- — ^nilb 15. Sie Vnattiid)e

.v>ciiung II. iiSnnbelungcu nnb aSnnberungcn ber 3iatnr. 3iiir eine

2d)ic[ielanipe. — ÖiUIö 1(). Sie ä^eireginig im Sonnenfljftem. Gine

i!hinttiifie<3!eiie in? 3\.*eltdII I. — Örtllö 17. (5ine i!tnintaiic=3!eiie im

i>.-eltiUI 11. Sie ©rötje ber (grbbufjn. iUui ?eu .'öi!nniely=C5-vjd)einungeii.

—

dnitö 18 u. 1(1. Tic Sonne unb bii>5 *Jebcn — Önilö 20. enueiterte

Aleniituii; bc3 liVdtolbJ. Sie 9i;itbie[ ber £ternid)unppen nnb ber Mu=

meten. — Snilö 21. Sie ipeftrahinnlbie nnb Me ,"s-iriternwelt. Unfere

Sinne, nniere Seele, nniere 2iniid)e. Sie UncnMidjfeif nnb bie 3iotur'

luitionidni't. Sie Vdge ^cr sonne nnb ihr ;1iiing unter ben "g-irfternen.
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V. Hensen's Plankton-Expedition im Sommer 1889.

Die naclbsteliemlen Mittheihingen liabcn wir eiiiciu

Y(iitraj;-c, des Herrn Prof. Krttinniel, des einen der Tlieil-

ncliuier an der riankton-Expedition, entnouinicn, den dieser

in der Gcscllsehaft für Erdi<uiule zu IJerlin (ver^i. Ver-

liaudl. d. Gesells. fiir Erdkunde zn Berlin) gelialtcn liat.

Herr Prof. Kriimnicl liat die Korrektur der folgenden Zeilen

fiir die .Aaturw. AVoelieusehr." selbst übernommen. In

einer der nächsten No. der „N. W." soll nach einem Vor-

trasce des Prof K.Brandt aufdie bioldgischenUntersuelningen

der Plankton -Ex))cdition näher eingegangen werden.

Unter dem Namen Plankton fasst \ . llensen alles

da.s znsaumien, was an Thicren imd Ptlanzen willenlos

von den Wogen und Strömungen der See dahingctragen

wird. Zur Erforschung des Plankt(nis beantragte Prof.

llensen, gemeinsam mit seinen ^Mitarbeitern, den Herren
Prof. Brandt und Privatdozent Dr. Schutt l)ei dem
Kuratorium der llumboldtstiftung der Kgl. .Vkademie die

Gewährung- ausreichender Mittel. Dadurch, dass die

Kgl. Akademie, unterstützt durch Se. Exe. den Herrn
Minister Dr. v. Gossler das Interesse Sr. Jlajestät des
Kaisers für diese Aufgabe zu erwecken verstand, wurde
eine Summe aufgebracht, welche für eine 3'

j bis 4 Mo-
nate dauernde Fahrt durch den Atlantischen Ocean aus-

reichend erschien. Das ist der Ursprung der Plankton-

Expedition, deren erstes Ziel also die bi(dogiselie Erfor-

schung des Planktons auf hoher See bildete. Dieser

Aufgabe entsprechend mussten ausser dem Leiter der

Expeditiiin, Prof. Henseu selbst, noch zwei Zoologen, die

Herren Prof. Brandt und sein Assistent Dr. Dalil, und ein

Botaniker Dr. Schutt, den Grundstock des wissenschaft-

liehen Stabes derExpedition zusaniniensetzen. Die Geophysik
wurde durch Herrn Prof. Krümmel vertreten. Sie ist bei solchen

Expeditionen wichtig, denn bevor z. B. ein Versuch ge-

macht werden kann, mit dem Schleppnetz den Meeres-
boden abzutischen, muss man wissen, wie tief das ]\Ieer

an der betretl'euden Stelle ist, damit darnach die Länge
des auszulassenden Drahtseils bemessen werden kann.
Ferner wirken Salzgehalt und Temperatur des iMeer-

wassers sehr entschieden auf die Zusammensetzung des

Planktons ein.

Am K). Juli morgens konnte die Ausrüstung des

Schiffs als beendet angesehen und somit dem Programm
entsprechend pünktlich die Peise von Kiel aus angetreten

werden.
Erst westlich von Schottland wurde mit den eigent-

lichen Arbeiten begonnen, von da an regelmässig zwei-

mal am Tage mit" 200 und 400 m Tiefe Plankton ge-

tischt u. s. w. Am 19. Juli, am Pande der tiefen Pinne,

welche über dem Thomsonrücken das Nordmeer mit dem
nordatlautischen Becken verbindet, wurde die erste Tief-

seelothung ausgeführt, auf 1523 m, am 22. Juli weiter

westlich eine zweite, welche 2406 m ergab. „An dem-

sell)cn Tage fanden wir einen todten Walfisch treibend,

von dem es gelang, den Kopf zu konserviren; es war
ein Schnabelwaal (llyperoodon rostratum). Das Wetter

war meist ruhig und die Luft von erstaunlicher Durch-

sichtigkeit, die See dagegen durch entfernte Stürme oft

mehr aufgeregt, als den Planktounetzen gut war. Am
2.j Abends war das Schiff dem Ostgrönlandstrom sehr

nahe gekonnncn, die Wasserfarbe, welche westlich von

Schottland ein schönes, unscrii heimischen Meeren unbe-

kanntes blaugrün gezeigt hatte, wurde wieder dunkelgrün

wie die Ostsee, auch die Temi)eratur ging ständig

herunter. Nachdem der vorsichtige Kapitain Ileeckt

Nachts südwärts abgehalten hatte, ging clas Schiff am
andern Morgen wieder westlich und Mittags befand es

sich dann auch, bei strchnendem Hegen und undurch-

sichtiger Luft, richtig im Treilicis. Es waren freilich nur

kleine Trümmer von (iletschereis, alles sehr mürbe, aber

malerisch getormt; ein heller Schein im Nordwesten ver-

riet uns aber die Nähe grösserer Massen. Da nun See

und Wind zunahmen und dichter Nebel auftrat, schien es

gerathener sieh nicht tiefer in den Eisstrom hinein zu be-

geben. Doch wurde erst Plankton gefischt und die mit

dem Netz zugleich in die Tiefe von 200 m versenkten

Thermometer zeigten die diesem kalten Strom eigene



Naturwissenscliaftliclie Woclicnsclirift. Nr. 4.

anomale Wärmeschiclituiif^' : in 200 in Tiefe war die Tem-
peratur 0,0", au der Oberfläche (laj;e£;en mir 3,0", freilich

war diese ol)erste Wasserschicht leicht und hatte nur

einen »Salzgehalt wie unsere Nordsee (32 Proniillc). Die

Farbe des Schmelzwassers war hellgrün, zeitweilii;' ganz
oliv."

Der Kurs ging nun südwärts, Wasser- und Lufttem-

peratur stieg zunächst ein wenig, ein kräftiger Nordwest-
sturiii trieb schnell vorwärts und thürnite nach zweitägiger

Dauer eine imposante hohe See auf, welche Wellenhöhen
bis zu -i/j m ergab. Am 28. Juli aber gelangte das

Schiff in den kühleren Labradorstrom, das Wasserthermo-
nieter fiel von 12,3" auf 9,0", und zwei Tage mit dem
schönsten Wetter und reichlichster Arbeit folgten. Hier

saiien die Reisenden auch einen grösseren Eisl)erg, nach-

dem ein anderer Nachts ]iassiert war. Es ist nun freilich

keine Frage, dass er nicht zu den grössten und schönsten

gehörte, welche der Labradorstrom in diesem Sommer
nach Süden getragen hat: er war nur 70 m lang und
etwa 15 m hoch, dabei würfelförmig und ziemlich abge-

Avaselien. Aber im hellen Sonnenglanz auf der blau-

grünen, klaren See bot er doch einen fesselnden Anblick.

Nun fiilgten Tage, an welche sich weniger angenehme
Erinnerungen knüpfen, Ncbeltage auf der Neufundlaudbank,
die in verlangsamter Fahrt, in der steten Furcht von einem
der Schnelldampfer unvcrsehcnds über den Haufen gerannt
zu werden, überschritten wurde. Doch sahen die Theil-

nehmer an der Ex]icditi(>n ausser den kleinen Fischer-

sehunern kein Schiff in fiedrolilielicr Nälie. Am 2. August
waren sie aus der Nebelgefahr glücklieh heraus und
Nachmittags 1 Uhr zeigte die laue Luft und das wärmere
sowie stärker salzige Wasser, dass der berühmteste
aller Meereströme, der Odlfstrdin, erreicht war. In

24 Stunden wurden die Reisenden so aus dem Winter in

den vollen heissen Sommer versetzt. „Der Strom füiu'te uns
die ersten fliegenden Fische und Rhysalien zu, weisse
Tropikvögel erschienen am Schiff und auch die Sargasso-
bündel stellten sieh bald ein und zeigten sich schon hier

im (ioifstrom vollständig bevölkert von den wunderlichen
Thierformen (Fischen, Krebsen), die man sonst nur aus
dem eigentlichen Sargassomeer beschrieben hat, wo sie

später auch reichlieh wieder gefunden wurden. Mutli-

masslieh bewohnen sie das Sargassokraut schon in dessen
eigentlicher Ileimath, an den Felsküsten der Antillen."

Mit Südkurs ging es so durch die blaue, klare Fluth

auf IJermuda zu. Es war am 0. August, Nachniiftags

2 Uhr, als der Leuehtthurin von St. Davids V\ wie ein

kleiner, dünner Stift am Horizont sichtbar wurde, eine

halbe Stunde später lag die ganze Inselgruppe vor den
Reisenden, die weissgetünehten Häuser und die Festungs-
werke von St. Georges auf dem grünen Hintergrunde
waren deutlich zu erkennen. Bald brachte dann der Lootse
das Schiff durch verzwickte Koralienpässe, zwischen kleinen

scliärenartigen Inselchen hindurch in den Hafen von
St. Georges, wo der Dampfer Kohlen aus dem Raum in

die Bunker überfüllte und die Reisenden nach 22tägiger
Seefahrt wieder festes Land betraten.

Am 10. August verliessen die Theilnehmer der
Expedition die ]ihäakenhaften Insulaner, um sich in

lOtägiger Fahrt durch die Sargassosee und den nord-

afrikanischen Strom nach den Kapverdischen Inseln zu

begelien. Die Sargassosee erwies sich überraschend arm
an Thieren, dagegen bewunderten die Reisenden immer
Neuem das unvergleiehlieh transparente Blau und die er-

staunliche Durehsichtigkeit des Wassers, in welchem die

Planktonnetze immer in 40 m, eine grosse Segeltuehseheibe
einmal in i>S m Tiefe, ein zweites Mal (mitten zwischen
den Azoren, den Kapverden und Bermuda) noch in 00 m
Tiefe sichtbar war: es sind das die grössten Sichttiefen,

die bisher in den irdischen Meeren beobachtet worden
sind*). Zwei Tiefseelothungen, beide über .5000 m, ge-

langen, eine unweit Bermuda mit 5250, die zweite im

Osten mit 5070 m; letzteres war die grösste während der

Reise überhaupt gelotete Tiefe. Auch die Tiefseether-

mometer wurden fleissig benutzt, sodass die Beobach-

tungen in Zusammenhang mit den i)arallel im N und S
verlaufenden Roulen des Cliallenger eine sehr genaue physi-

kalische Besehreibung des Sargassomceres ermöglichen

werden.

Das Wetter zeichnete sich, ehe das Schiff in den

Passat gelangte, durch grosse Ruhe der Luft, aber doch

ziemlich starke Bewölkung und gelegentliche Regenschauer
aus — eine auffällige Erscheinung für die Region der

Rossbreiten, mit ihrer vorhcirschcnd doch abwärts gerich

teten, also allen Niederschlägen ungünstigsten Bewegung
in der Atmosphäre.

Nachdem die Reisenden am 20. August noch einmal

eine Tieflotung mit 40U9 m ausgeführt hatten gelangten

sie Tags darauf in Sicht der hohen Insel S. Antonio

und Nachmittags in den Hafen von S. Vincent, der be-

kannten Postdami)ferstafion der Kai>verden. Die dort er-

hofften Erfrischungen wurden den Reisenden leider nicht

zu Theil, da eine Poekenepidemie auf der fruchtliaren

Insel S. Antonio der Quavantaine wegen die Zufuhr

von Früchten und Fleisch sehr eingeschränkt hatte. Es

ging dann weiter auf einem Umwege an der Insel Boa-

vista vorüber nach der giössten und reichsten der armen
Kapverden, nach S. Jago, wo auf der Reede von Porto

Praya einen Tag geankert wurde. Hier erhielten die

Reisenden die erhofften Vorräthe. Es ging eilends weiter,

südwärts über den Aequator nach Ascension zu, zunächst

noch im Passat mit starkem Strom nach SW, dann vom
2. bis 5. Sciitcmber ]>ei schwülem Regenwetter durch

den Guineastrom.

Am 0. und 7. Sei)tcmber, wo die Linie überschritten

wurde, zeigten sich die Wassertemperaturen merklich kühler

(sie fielcnvon 20,0 auf 23,4"), so da.ss gerade am Ac(pia-

tor das frischeste und angenehmste Wetter während

des ganzen Tro|ienaufenfhaltes war. Auffallend war
gleichzeitig die plöt/.liche und zwei Tage anhaltende

Aenderung der Wassertarbe, die seit der Neufundlaudbank

zum ersten Mal wieder ins grünliche zurückging, näher

Ascension aber das gew(dmte reine Blau zeigte.

Am Mittag des 10. Sc])tember sahen die Reisenden

unter einer grossen Kumuluswolke am sonst sonnenklaren

Horizont die duftigen Umrisse der 800 m hohen Insel

Ascension — in 54 Seemeilen oder 100 km .Vbstand!

Durch eifriges Fischen aufgehalten, verzögerte sich indess

die Ankunft auf der Reede von Georgetown bis zum
späten Abend.

Am 12. September früh verlicss das Schiff Ascension,

um sich vor dem Passat herlaufend nahe an Fernando

Noronha vorüber, ohne indess dort zu landen, nach Parä

in Brasilien zu begeben. Am 23. traf es vor der Mün-

dung des Tocantins ein und die Aräometer erwiesen, dass

dess'en breites Aestuariuin nicht vom Flusswasser ausge-

waschen sein dürfte, sondern wie schon Agassiz mit

Recht behauptet, durch Eindringen des Meeres in das

Land entstanden ist; denn halben Wegs zwischen Parä

und dem Leuchtschiff an der Mündung fand sich l)ei

Flutstrom noch derselbe Salzgehalt wie in der Ostsee bei

Kiel (12 Promille), bei Ebbestrom noch 4 Promille. Bei

Parä selbst an der Mündung des Guamäflusses in den

Tocantins, ist das Wasser immer süss.

Der erste Aufenthalt dauerte eine volle Woche, weil

mehrere Reparaturen am Schiffe sich als dringend nötliig

*) Vci-gl. ..NMtunv. VVocIienscIir." Bd. IV. S. 209, Ki-iiniiiiel:

„Beincrkiingcn iilicr die Dinchi-iclitigkeit des Meerwassers".
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erwiesen. Die Iv'eiseiuleii .siieliten die Zeit, so i;'ut es i^mix,

mit AusHiii;'eii zu Hoot uiul l'"liissilamiit'er in den naiien Ur-

Avald, der bis ganz nalie au die Stadt rcieiit, auszutüUen.

Als sie cudlicli am "i. Oetober Naebniitt;i.i;s die Fabrt nacb

dem AmazDueustrtnn voll luieiigespauutcr Erwartungen
angetreten batten, wurden sie selion am 4. triUi, gerade

als sie aus dem Toeantins in den Kanal naeli Breves

iiinaut'steuerten, diireli ungescbiekte Lootsen bei lloeli-

wasser auf eine Sandbank gesetzt, so lest und so un-

glüeklieli, dass sie sieh nach den ersten misslungencn

\'ersuelien frei zu kt)nnucn, scliou vorbereiteten, liier das

Seiiilf zu verlassen. Alier dureb die gescbiekte und um-
siclitigc Tliätigkeit des Kapitains gelang es doeb mit

Verlust des Warpankers das Sebiti' ganz unbeseiiiidigt

am späten Abend des Ti. Oetober wieder abzubringen.

Das Vertrauen zu den Lootsen war geseliwundcn, das

Schiff kehrte um und gelangte aueb nicht nacb Para
zurück, ohne dass dieselben Lootsen es eine Stunde vor

der Stadt ai)crmals auf Cirnud setzten. Diesmal aber bei

Niedrigwasser, so dass es nach wenigen Stunden leicht

abkam.
Die Fahrt nach dem Amazonas zum zweiten Mal zu

versuchen, crscliicn die Zeit nicht mehr ausreichend.

Ueberdics haben einige im Toeantins gelungene Plankton-

ziige ein ungefiibres Surrogat für das nun aus dem Ania-

Z(.inenstrom Fehlende geliefert.

Nach einem zweiten kurzen .\ufentlialte in der Stadt

Para, wurde am Montag den 7. (Jetober die Heimfahrt

angetreten. Diese brachte dem Occauographen am
ll'. Oetober (in ca. (V n. Br., 43» w. L.) die Ucbcr-

rasehung, den Guineastrom in einer für die Jahreszeit

aurtallend westlichen Position noch einmal anzutreffen:

Das Alitreiijen der Pbinktonnetze, die starke östliche

Stromversetzung, der geringe Salzgebalt und die hohe

Temperatur des A\'assers (2S" C), charakterisirteu den
Strom unzweifelbatt. Der nun autüVischcnde Passat zwang

den Kapitain, dann für drei Tage etwas n<irtllielier zu
steuern, dann wiu'<le bei ruhigem Wetter im Sargasso-
mecr die acht Wochen vorhin- durehfahrene Route durch-
kreuzt, worauf am 21. Oetober noch einmal für kurze
Zeit ein wenig treibeinles Sargassumkraut zu Gesicht kam.
Wieder musstc am Schiffe reparirt werden. Der nächste

Ort, wo eine Peparatur möglieh war, lag fast auf dem
Kurse, das Trockendock von Ponta Delgado aul' den
Azoren. Starke, zeitweilig fast stürmische Nordwinde
Hessen das Schilf nur langsam vorwärts kommen, erst

am 24. Oetober lief dasselbe in den durch einen gross-

artigen Moleid)au geschützten Hafen von Ponta Delgado
auf S. Miguel ein. Sonntag den 27. Oetober wurde die

Heimreise fortgesetzt, die für einige Tage eine sehr hohe
See I Prof Krüniniel mass (> bis ('),;") m bidie Wellen), aber
stets günstigen ^V'lnd brachte. Auch durch den (!anal be-

förderte ein Südweststurui das SchitV mit sehr erwünschter
Geschwindigkeit, die Nordsee war ruhig wie der Kieler

Hafen und am 7. Novend)cr Morgens 8 Uhr batten die

Pciscnden die Heimat wieder erreicht, llf) Tage waren
sie unterwegs gewesen, 15 GOO Seemeilen oder 28 DUO km,
fast drei Viertel des Erdumfanges hatten sie in 'So Dami)f-

tagen durchmessen.
Ueberblieken wir zum Schlüsse den allgemeinen Ver-

lauf der Expedition, so ist nicht zu verkennen, dass sie in

^ieler Hinsieht den Charakter einer ausgedehnten, hastig

vorwärts drängenden Recognoscierungsfahrt angenommen
hat. Einigermasscn abschliessende Resultate dürften

viellcicbt für die Strecken südlich von 50" N. Br. zu er-

hoffen sein; die eigentlichen Polarräumc waren ja aus

i\Iangel an Zeit von vondiercin ganz aus dem Progrannn
gestrichen worden. Die Tiefseeforschung, sowohl die

zoologische, wie die gctijihj'sische, welche zwar nur eine

sekundäre Aufgabe bilden sollte, ist unzweifelhaft zu kurz

gekommen. Es war das aus verschiedenen Gründen nicht

anders möglich.

Ueber das Causalitätspriiicip der Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-

Reymond's academische Rede: ,,Die sieben Welträthsel."

^'^n l)r. ELfficn Dvelicr, weil. DocL'iit a. d. If. lliilU'.

n.

Nachdem wir im vorigen Kapitel*) fast nur die Argu-
mente erörtert haben, welche die Annahme der strengen

Gausalität aller Naturerscheinungen nicht nur gerecht-

fertigt erseheinen lassen, sondern sogar unvernieidlicb

machen, wollen wir jetzt diejenigen (jründc kennen lernen,

welche der Hypothese dieses strengen ( 'ausalnexus wider-
strebeu.

In der erwähnten Rede: „Die sieben Welträthsel"
lässt es du Bois-Reymond dahingestellt sein, ob jenes un-

zerreissbare Band von Frsache und Wirkung, welches wir
einem conscijuenten Denken gemäss in den Phänonu'nen
schauen, auch wirklieb vorhanden ist. Das Zweifelsbe-

kenntniss, mit dem er seinen V(n-trag trotz Würdigung
der Tragweite der v(ui ihm vorgebrachten Gründe, die eine
deterministische Weltansebauung als unvermeidliches Re-
sultat der Forschung erweisen, schliesst, basirt auf zwei
Momenten, die man zu Gunsten des ^'orllaudenseins der
Willensfreiheit geltend machen kann, die ihm wichtig ge-
nug sciu-inen, um diesem Prolileme gegeniUn'r einen skej)-

tisehen Standpunkt einzunehmen. Die beiden Punkte aber,

welche ihn bewegen, den unvcrbrücblieben Gausalnexus
in Zweifel zu ziehen, sind: L Das Vor banden sein des

') Natiu-w. Wucheusclji-. Bd. IV, S. 281 ff.

nicht zu leugnenden Gefühls einer mehr oder
minder besclirän kten Willensfreiheit in allen
Lebenslagen.

II. Die Einsieht von der Unmöglichkeit: gei-
stige Vorgänge aus materiellen Processen herzu-
leiten.

Diese Unmöglichkeit moti\irt aber du Bois-Reymond

in nachfolgenden prägnanten W^orten:

„Dass astronomische Kenntniss des Gehirnes uns

das Bewusstsein aus meehanisehen Gründen nicht \rr

ständlicher machen würde, schloss ich daraus, dass es

einer Anzahl vmi Kohlenstotf-, Wasscrstofl-, Stickstoff-,

Sauerstoff- u. s. w. At(unen gleichgültig sein müsse, wie

sie liegen und sich ln'wcgen, es sei denn, dass sie schon

einzeln Bewusstsein hätten, womit weder das Bewusstsein

überhau])t, noch das einheitliche Bewusstsein des Gesannnt-

hirnes erklärt würde. —

"

llierliei lässt es jedoch du Bois-Reymond, wie schon

bemerkt, unentschieden, ob gt'istige und materielle Vor-

gänge dennoch nicht aus einem Princip flicssen, wie dies

am schärfsten der Scbluss seiner Studie: „Die Grenzen

des Naturerkennens'' ausdrückt, wo es heisst:

.,Schliesslich entsteht die Frage, ob die beiden (irenzeu

unseres Naturerkennens nicht die nämlichen seien, d. li.
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oh, wenn wir das Wesen von Jlaterie und Kraft be-
greifen, wir niclit auch verständen, wie die ihnen zu

Grunde liegende .Substanz unter bestininiten Beding-ungen

enipündet, hegehrt und denkt." — Hierl)ei sei bemerkt,

dass du Bois-Reymond, obwohl er sieh weder als An-
hänger der uKinistisehen noch der dualistischen Weltan-
schauung seinem iSkepticismus gemäss bekennen kann, zu

dem Monismus, und zwar zu dem Materialismus sich

hinneigt, während er für den (verschwonnnenen) Pantheis-

mus, den Haeckel mit Begeisterung als allein erlösende

Wahrheit preist, gar kein Interesse verräth. Auch der

s|iiritualistische IMonismus, den Leilmiz in seiner „Monado
logie" vertritt, nach der sich die Materie in lauter Einzcl-

seelen, „Monaden", auflöst , die einer von Gott einge-

setzten, prästabilirten Harnmnie zuiblge in Wechselwirkung
'ZU stehen scheinen, während im Grunde genonnnen jede
Monade nur streng causalgemäss verlaufende Traum-
bilder pcrcipirt, ist ihm allein nur deswegen .werthvoll,

weil Lcibniz hierbei das eherne Causalitätsprincip in den
Vorstellungen seiner Monaden voraussetzt. Uns, die wir

als Dualisten keine Anhänger des spiritualistischen Monis-

mus von Leibniz sind, halten dennoch den Gedanken des

universellsten aller Philosoplien: trotz seines Monismus
den Einzelwesen voll und ganz Rechnung zu tragen,

Avas fast innner die Monisten ihrem Systeme zu Lieb un-

berücksichtigt lassen, für beachtenswerth und erkennen in

dem Hinstellen der Sinneswahrnehnnnigen als Traumbilder
einen tief emiifundenen Gedanken, der uns an die grössten

Dichter erinnert, welche Traum und Leben so geistvoll

psychologisch zu identiticiren wissen.

Ich habe diesen philosophischen Standpunkt du Bois-

Reymond's hier um so mehr hervorgehoben, da er nicht

wenig dazu beiträgt, den Naturforscher im günstigsten

Sinne des AVortes zu kennzeichnen, dessen auf das breite

Fundament der Erfahrung sieh gründendes Forsehen für

metaphysische Spcculation, wo sie nicht zur Befestigung

und zum Aufbau einer Natur]ihilosophie geboten sin(l,

wenig empfänglich ist. —
Sollte sich aljcr nicht der erste Einwand du P>ois-Rey-

mond's: das sich Berufen auf das beständige Gefühl einer

mehr oder minder beschränkten Willensfreiheit gegen
die Annahme des Determinismus dadurch widerlegen

lassen, wie das schon oft versucht worden ist, dass man
dieses Gefühl für eine Täuschung erklärt, ähidich einer

Sinnestäuschinig, al)er durchgreifender und innerlicher als

diese? Ja, — sollte es nicht möglieli sein, zu beweisen,
dass das Gefühl einer Willensfreiheit auftreten muss,
wenn wir durch mehrere einander entgegenwirkende An-
triebe zum Handeln bestimmt werden V

Und was den zweiten Einwand anbelangt, sollte nicht

dieser einfach dadurch uulialtbar werden, dass das Cau-

salitätsgesetz, dem gemäss in der Gegenwart schon die

den zukünftigen Zustand der Dinge bestimmten Momente
liegen, sowolil für die geistigen, als auch für die mate-

riellen Vorgänge gilt, weil das Gesetz vom zureichen-
den Grunde alles Geschehen beherrschen nuiss?

AVenden wir uns zunächst dem fTcfühie der AVillens-

freiheit zu, aus dessen unleugbarem A'orhandensein wir

bisher unbeachtete Consequenzen zielien wollen! AVäre

dieses Gefühl eine blosse Täuschung, ähnlich einer durch

die Sinne vermittelten Urtheilstäuschung, wie das Empfinden
einer vermeintlichen Bewegung unseres K(iri)crs, so müsstc

bei Anstellung geeigneter Experimente dieses Gefühl weg-
fallen, wie dies bei jeder Sinnestäuschung zu constatiren

ist, ein Umstand, der uns allein bereclitigt, derartige

Wahrnehmungen als Täuschungen zu bezeichnen. Nun
giebt es aber keinen Versuch, der uns das Gefühl der

Willensfreiheit als Täuschung kennen lehrt. Hieraus
erwächst uns aber das nicht zu bestreitende Recht dieses,

in jeder Lebenslage umibweisbiirc Gefühl der Willens-

freiheit für die notliwendige Folge einer Thatsachc des
Bewusstscins, d. h. für die nothwendige Folge der

Freiheit unserer Entscheidung zu halten. Die Willens-

freiheit in Abrede zu stellen, heisst also, streng genommen;
nichts weiter, als aus Liebe zu einer einseitig be-
gründeten Theorie den Erscheinungen Zwang
anthnn. —

Ernst Haeckel, der dies wohl fühlt al)er dem unge-

achtet nicht daran denkt, seine deterministische Weltan-

schauung aufzugellen, sucht daher die Sache unr/.ukehren,

und es uns annehmbar zu machen, dass wir bei einer zu

trert'cndcn Wald gar kein Gefüiil der Freiheit haben,

sondern nur mehr oder minder verborgeue Impulse em-
pfinden, die uns das Gefühl der Freiheit vorspiegeln.
In seiner berühmten „Natürlichen Sc!uii)fungsgeschichtc"

erklärt er daher: „Sobald man seine eigene Willensthätig-

keit streng uritci-sucht, ohne das herkömmliche Vorur-

theil von der Freiheit des AA^illens, so wird man gewalir,

dass jede scheinbar freie AVillensliandlung bewii-kt

wird durch Aorhergehende A^orsteilungcn, die entweder in

ererbten oder in anderweitig erworbenen Vorstellungen

wurzeln, und in letzter Linie also wiederum durch Anpas-

sungs- und Vererbungsgesetzc bedingt sind.— " So annehm-
bar dies klingt, weil es theoretisch gedacht ist, so wenig
entspricht es dem Sacliverhalt, der das Gefühl der

AA^iliensfreiheit allem Zweifel entrückt, wovon man sich

leicht überzeugen kann, wenn man eine Wahl zwischen

ziendieh gleichgültigen Dingen trifft. Je mehr wir jedoch

bei einer Entsciieidung inferessirt sind, desto mehr tritt

das Gefühl der Freiheit des Entschlusses in den Hinter-

grund, ohne jedoch, an eine bestinnnte Grenze gelangt,

gänzlich aufzuhören.

Noch sei bemerkt, dass wir es niciit als Freiheit

empfinden, wenn wir ungehindert Neigungen nachgeben
können, wie es seheint, und wie ich dies auch früher ghxubte

und vertrat, sondern dass ein Gefühl der Willkü r ganz

allein das Freiheifsgefühl ausmacht. Freiheit und Will-

kür sind mithin identisch. Als ein recht autlallender

Beleg hierfür diene die Thatsache, dass wir den Zwang
der Leidenschaft, so sehr er uns gefallt, voll und ganz

empfinden, wenn es sich darum handelt, ihr entgegen zu

arbeiten. Leider verdunkeln vielfach, idine es recht zu

wissen, l'hilosophen diesen Sachverhalt, um ihre, ihnen

unklar vorsehwebende psychologisch dederministische Welt-

anschauung mit den Anforderungen der Ethik in Einklang

zu bringen. So erklärt z. B. Fr. Kirchner; dass die von uns

schliesslich getroffene Entscheidung „die einzig für

uns nuigliche" sei, worauf er^ im krassen AA^iderspruch

hiermit, bald nachher ausspricht: „So sehr alle Enfschlnsse

motivirt sind, so liegt es in unserer Hand, die Motive zu

vermehren und zu veredeln. — " Und dies zum Trotz

des überall herrschenden, sich auf das Ich auch erstrecken-

den Determinismus? A'iel schlimmer noch ist es hei Her-

hart, der gleichfalls als Bekenner des „psychologischen

Determinismus" die Seelenthätigkeiten, durch seine (ganz

willkürlichen I mathematischen Formeln zu berechnen wähnt,

wobei er sich nicht einmal klar ülter die Grösse einer

Atfeefion wird, geschweige denn über die Bedeutung einer

strengen Causalität. Innnerhin muss ihm als Lob an-

gerechnet werden, dass er in seiner mathematischen Psy-

chologie, im Gegensatz zu modernen Forschern, nur ver-

hältnissmässig einfache Formeln in Anwendung bringt.

Am schlimmsten aber ist es bei Hegel, der, seinem alle

Logik umstürzenden Grundsatze vini dem sich wider-

sprechenden AVelfprincip getreu, gleichzeitig dem Deter-

minismus wie dem Indeterminisnuis huldigt. — Auch nuiss

man sich hüten, J'^reiheit mit A^ernunft und Moral zu ver-

wechseln, die nur Bestimmungsstücke unserer Entschlüsse
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ausmachen, wie ilios l'hito und nach ihm Andere tlimi. —
Dass sich du IJois-lx'evmond als Xaturt'tirschcr nicht dazu

cntschliessen kann, die Thatsaclie des (Jetuhios der Widcns-

t'reiheit der analytisehen Alechanik lialher in Aiiredc zu

stellen, kcnnzeiclmot in diesem Punkte nur die iirossc

()I)jectivitiit seines Urtheils, die wir mn sn höher schätzen

müssen, als die materialistische Weltansehauun^-, deren

Hauptvertreter er lange Zeit gewesen ist, aufs hcstinnn

teste auf einen in der Natur Heißenden nnaliänderlichen

CausalncMis hindräni;t.

Wie wielitii;- aber die Anerkeiuiuni;- dieser streuii'cn

("ausaliliit in allem (Jcschehen für den Materialismus ist,

niaj;- der Umstand zeii;en, dass der scliarfsimnj;e, philu-

sophisch geschulte Schieiden die genannte Weltanschauung-

einfach dadurch zu widerlegen glaubt, dass er in seiner

Sehrift: „Ucher den Alaterialismus der deutschen Natur-

wissenschat't, sein \\'esen und seine Geschichte"' ilic

Existenz der WillenstVeiheit. die für Sehleiden eine unan-

tastbare Thatsachc des ßewusstseins ist, ins Feld führt,

obwohl andere Aufsätze von ihm ZAir Genüge beweisen,

dass er den Materialismus mit schärferen Waffen angreifen

konnte. —
Noth wendigkeit im Ifeiche der Materie, Frei-

heit im Kcichc des Geistes sind für Schieiden die aus

dem Wesen der Dinge geschöpften (irundanscliauungen.

Hiermit weicht er denn wesentlich ab von seinen philo-

sophischen ^'orbildern, von Kant, Fries und Apelt, welche
den Menschen als einen Bürger der Erscheinungswclt der

ehernen Nuthwendigkeit unterwerfen, während sie im
Widerspruche mit dieser Behau|)tung dem iMenschcn als

-i ntclligililcn Charakter" einem Postulat der prak-
tischen Vernunft zufolge eine transcendentalc Frei hei

t

zusprechen, welche sich auf die ..Dinge an sich" bezieht.

Hiernach winde der Mensch als „Noumeudn" frei sein,

als ein ..l'hännmenon'- jedoch vi'illig- gebunden, wobei man
sich freilich wundern muss, dass die Freiheit in unserem
Denken sich als Nutliwendigkeit malt. Von der Notli-

wcndigkeit, wTlelie die Erscheinung bekundet, auf die

Nothwendigkeit des ihr Entsprechenden, das hinter dem
Vorhange der Erscheinungen sich zuträgt, zu schliessen,

hätte grössere Berechtigung geliabt. —
Das Beispiel von Schleidcn zeigt aber: wie wenig

ein echter Naturforscher sieh dazu verstehen kann, ^vider-

strebcnde Thatsaehen unter das Joch einer vorausent-

worfenen Theorie zu beugen. Sollte es nicht ebenso beim
Philosophen sein? Wir sind fest davon ülierzeugt, dass

jede kritische Arbeit auf dem Gebiete der Metaphysik,

auch selbst dann, wenn sie nur die jeweiligen (irenzcn

unserer Kcnntniss autUcckt, unverglcichlicli viel mehr Werth
besitzt, als das Aufstellen von ganzen philosophischen

Lehrgebäuden, die im günstigsten Falle doch nichts an-

deres sind, als Spiegelbilder der Einseitigkeit und I^eicht-

gläubigkeit ihrer Autoren. —
Wir wollen jetzt die Annahme: dass unser Ich eine

gewisse Sellistbestimmung besitzt, die sacligcmäss unab-

hängig von jedem äusseren wie inneren Eintluss ist, auf
indirecteni Wege beweisen und ihr so eine grössere

Stütze verleihen, als ihr die durchgreifende Erscheinungs-
form der Willensfreiheit gicbt. Dass wir diesen IJcweis

nicht direkt führen können, dessen sind wir uns wohl
bewusst, da wir es in Anbetracht der Willensfreiheit mit

einem verschleierten Paradoxon zu thun haben, dessen
Begründung nur durch den Nachweis des Ausschlusses
der entgegengesetzten Annahme, des Determinismus also,

geschehen kann. Wir werden später zeigen, dass die

Hypothese des Indeterminismus gleichfalls zu widersinnigen
Consequenzen füin-t, und doch kann nur. unserem Denken
gemäss, der Determinismus oder der Indeterminismus
Recht haben.

Der apagogisehe Beweis aber für das Vcu'handen-

sein einer Willensfreiheit, den wir hier führen wollen,

gründet sich darauf, dass das Gefühl einer >V'illens-

freiheit, welches als unbedingte Thafsache des Bewusst-

seins von Allen anerkannt wird, selbst, wenn es auch

auf Täuschung beruhen sollte, nicht \(irhanden sein

könnte, wenn die deterministisehe Weltanschauung richtig

wäre.

Angen(nnmen: irgend welche Impulse wirken auf
unser Ich ein, die es zu verschiedenen Willensäusserungen

anstacheln, wie dies z. B, der Fall ist, wenn wir Neigung
emidindcn, zwei sich ausschliessende Handlungen gleich-

zeitig zu thun, so würde das hdi von diesen Inipidsen,

in welchen scluni unseren Neigungen nach allen llichtungen

hin Rechnung getragen ist, beherrscht werden, würde
also nie und ninnncr zu der Vorstellung gelangen, dass

es sich für die ein<' oder andere That entscheiden kann.
Wir k(innen sogar behau|)ten, dass unser ich bei

seinem völligen Detcrminirtsein gar nicht die einzelnen,
auf dasselbe einwirkenden Impulse wahrneinnen würde,

weil diese sofort zu einem rcsultircnden Antriebe ver-

sclnnclzen müsstcn, welchen das Ich erst percipirte.

Hiermit könnte denn ein Gefühl der Willensfreiheit,

welches uns doch die Möglichkeit der Wahl in Aus-

sicht stellt, sacligcmäss nicht aufkeimen, womit denn das

Vorliandensein des Gefühls der Willensfreiheit die

Existenz der letzteren beweist.

Wie kann aber nach deterministischer Ansicht das

Ich eine Entsclicidung zwischen versclnedenen An-

trieben treftcn! Herrschte das Gesetz unverbrüchlicher

Causalität, so müsste das Ich, statt zu einem Entschluss

zu gelangen, bei dem stets alle Componenten mit alleiniger

Ausnahme von einer von dem Ich unterdrückt werden,

eine Resultirende einschlagen, d. h. allen Antrieben

ihrer Stärke gemäss Rechnung tragen, was nie und
ninnncr zu einem Entschluss führen würde. Auf dem (tc-

biete des Geistes niüsstc es also ebenso gut eine Rcsulti

rende geben, wie auf dem der Materie, nur mit dem
UnterscTiiede, dass bei der ersten Resultanten der räum-

liche Charakter wegfällt. Da dies nicht der Fall ist,

indem jedes Eutscidussfassen gegen das strenge (!ausali-

tätsprincip verstösst, welches ja verlangt, dass die Wir-
kung den sie veranlassenden Momenten voll und ganz

gerecht wird, was zu einer unvorstellbaren Denkthätigkeit

führen würde, so ist hiermit die deterministische Welt-

anschauung als widerlegt zu betrachten.

Wenn aber Schopenhauer das Schwanken des Willens

bei einer zu treft'cndcn Wahl nnt dem Hin- und Iler-

schwingeu der Zunge einer Waage vergleicht und meint,

dass der Ausschlag beider doch im voraus schon bedingt

sei, wenn man auch nicht wisse, wie er ausfallen werde,

so verkennt er eben das Unzutreffende des Gleichnisses,

indem der Wille der Freiheit des Ich zufolge schwankt,

während die Zunge der Waage dem Beharrungsgesetze

gemäss hin- und herschwingt. — Zieht man jetzt noch

in Betracht, dass wir der deterministischen Ansicht zu-

folge um so langsamer zu einem Entschlüsse gelangen

müsstcn, je mehr die Impulse sich das Gleichgewicht

halten, so überzeugt man sieh, dass die Erfahrung keines-

wegs in der Weise die detcrnnnistisidic Hy|)othese be-

stätigt, wie man es bei der Richtigkeit dieser Welt-

anschauung erwarten nuisste. —
Einen anderen Gedankengang in Anbetracht der

Jlögliehkeit des Vorhandenseins einer Selbstbestinnnung,

einer Antononne des Geistes, wie wir die Willensfreiheit

auch nennen können, nachdem wir sie als Willkür ge-

kennzeichnet haben, verfolgt du ]'>ois-Reymoud, der, durch

seinen philosoi)hischen Entwickelungsgang geführt, dieses

Problem von einer anderen Seite beleuchtet, als wir es
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i;ctliaii hal)en. Nachdem sieh du IJoi.s-lieymoiid nherzeiii;t

hat, (hiss iiiclit einmal die ursi)riiiijj;licliste seelische

Tiiätii;keit aus den Eigenscliat'tcn und der Consteilation

der Materie jemals heri;elcitet werden kann, ji'cschweiiic

denn das Gefühl der AVillensfreiheit, wobei er es, die

Trai;\veite dieser Einsieht untersehät/.end, wie g'esaf;-t,

dahin i;-cstellt sein lässt, oh denunch nicht, im Grunde
g'cnonnnen, i;cisti,i;'e und materielle \'ijri;:ini;'e dasselbe
seien, kann er die Zweifel an der Freiheit in psychi-

schen Vorgäni;en dennoch nicht bannen. Es ist also

vorwie.gend nicht das Axiom, dass jedes Geschehen
seinen es l)edini;enden Grund haben nuiss, \velehes

du Ijois-Reymond einer deterministischen Weltanschauung-

/ugänglich macht, sondern vielmehr der lein i)li_vsdvalische

Gedanke, dass jede Bewegung das nothwendige Kesultat

von sie veranlassenden Kräften ist, womit in den Causal-

nexus der Materie nicht eingegriffen werden kann. Wieder
ist es das Gefühl der AVillensfreiheit, welches du liois-

Reynnmd \cranlasst, diesen unal)\vcn(lbaren (Jausalnexus,

der die Materie beherrscht, nicht unbedingt bei seelischen
Vorgängen anzuerkennen.

.la esschinnuertsogardurch du Hdis-Keynmud'sScliriften

der Gedanke hindurch, dass, wenn ein Dualisnuis hinsichtlich

Geist und Materie existiren sollte, nur die Welt des

Stoffes der unbedingten Nothweudigkeit unterworfen ist.

Dies erinnert uns an .Schieiden, (k'r, wie gesagt, von

vornherein, im Gegensatz zu vielen, sich zum Determinis-

mus bekennenden Dualisten, für den Geist Freiheit in

Anspruch nimmt, während er in der unbeseelteu Natur das

Walten rein mechanischer Gesetze zu erkennen glaubt.

Um aber das A'orhandenscin eines geistigen Princips in

den sogenaniiten physischen Erscheinungen zu beweisen,

erklärt Schleidcn in seinem Essai „Zur Theorie des

Erkennens durch den Geschichtssimr'';'- : „Das Licht

ausser uns in der Natur ist J5cwegung des Acthers;

eine Bewegung kann langsam oder schnell sein,

diese oder jene Richtung halien, aber es hat oft'en-

Ijar keinen Sinn, von einer hellen oder dunklen, von

einer grünen oder rothen P)ewegung zu sprechen;

kurz: ausser uns, den emptindenden Wesen, giebt es kein

Hell und Dunkel und keine Farben. — Und was für die

Aetherwellen selltst gilt, ist nicht minder anwendbar auf

die AVirkungen, welche von ihnen in anderen Körpern
hervorgerufen werden; einen chemischen l'rocess hell zu

nennen ist ei)enso sinnlos, als ^on einer l)lauen Electri-

eität oder einer grünen Wärme zu reden ....
Wir nennen dies Gebiet, auf welchem wir erkennen,

fühlen und wollen, unsere Seele, und wenn die plumpsten

Materialisten sogar die f^xistenz derselben leugnen, so

geschieht dies nur deshalb, weil sie zu träge oder zu

inconseiiuent sind, ihren eignen AVeg ganz bis zu Ende
zu gehen. — "

Du Bois-Eeymond geht in Anbetracht der Unerklär-

lichkeit der seelischen Vorgänge aus stofflichen Processen

noch einen bedeutungsvollen Schritt weiter, indem er aus-

drücklich hervorhebt, dass selbst dann, wenn wir uns die

einzelnen Atome beseelt v(n'stellen, wir aus ihrer Be-

seelung nie und ninnuer das einheitliche Ich des Indivi-

duums herleiten können. Dieser Gedanke, dessen grosse

Fruchtbarkeit für Naturwissenschaft und Philosophie sich

erst dann erweisen wird, wenn die Pliysiidogen den Werth
empirisch psychologischer Untersuchungen mehr zu schätzen

wissen, als dies heute der Fall ist, begrüsseii wir als ein

Vorzeichen einer neuen Epoche der Physiologie und
Psychologie, wo Naturwissenschaft und Philosophie, sich

gegenseitig unterstützend, das Problem des Lebens in

Angriff nehmen werden. Ich sage als ein Vorzeichen

Leipzig, Engelmann. 1861.

dieser Aera, ilenn noch hat selbst der Autor dieses Ge-

dankens nicht gänzlich die Fesseln der ^(m ihm einst

nntbegründeten |»liysiologischcn Schule abgestreift, die den

ganzen Lebensi)roeess mit seinem Fidden, Wollen und
Denken der Herrschaft der chemisch -physikalischen Ge-

setze zu unterwerfen trachtete. Und, um nnt du Bois-

Eeymoud's eigenen Worten zusprechen: „Unabhängige
Geister, welche nicht unter die U nfehll)arkeit

der Schule sich beugten, wurden vornehm zu-

recht gewiesen". So geschah es Haeckel, weil er,

im Gegensatz zu dem krassen Materialismus der Natur-

wissenschaft die freilieh zu wenig begründete Hypothese
von einem Bewusstsein der Atome aufstellte, eine Ansicht,

die nach Voltaire's Bericht Newton auch gelegentlieh

ausgesprochen hat.

Wir würden uns unbedingt dieser Hypothese an-

schliessen müssen, wenn es gelingen sollte: durch die

Annahme von einem den Atomen innewohnenden unab-

änderlichen Willen, von einem Lieben und Hassen der

Eleuicnte im Siime eines Em}iedokles, alle Bewegungs-
erscheinungen des Stoffes streng mathematisch herzuleiten,

wobei die Hypothese selbst unergründliidi l)lciben würde.

Da aber hierzu nicht die geringste Aussicht \orhanden

ist, wie dies du Bois-Reymond mit einigen stichhaltigen

Gründen belegt, statten wir die Atome mit Kraftanlagen
aus und gerathen auch hierlici in recht paradoxe Voraus-

setzungen, so z. B. zu der von der Fernwirkung der

Materie, zu Widersprüchen, die kein Panier Secchi'sehes

Aethertraumbild zu verscheuchen vermat Wenn aber

du Bois-Reymond meint, dass Atome deswegen nichts von

der Aussenwelt wahrnehmen können, weil sie keine Sinnes-

organe besitzen, so ist dieser Grund zu engherzig, um
ihm Gewicht beizulegen, und dies um so mehr, ala wir

trotz unserer Sinnesorgane nicht begreifen können, wie

sie uns die Aussenwelt crschliessen, insofern der Anlass

aller Sinneswahrnehmungen in Veränderungen im Central-

nervensystem zu suchen ist. Sprechen wir auch den

Atomen Bewusstsein ab, weil die mateiiellen Phänomene
sich besser und einleuchtender erklären lassen, wenn wir

den Stolf als unbelebt erachten, so stimmen wir doch mit

Haeckel in Anbetracht der Annahme der Beseelung der

Zellen überein. Dass wir dieser Annahme vielen Auf-

sclduss in Anbetracht psycho- physiologischer Probleme

verdanken, habe ich bereits in mehreren Schriften nach-

gewiesen*).

Indem aber du Bois-Reymond in seiner Rede: „Die

sieben Welträthscl" Haeckel wegen seiner gegen die strenge

Naturwissenschaft verstossende Annahme von einem Be-

wusstsein der Atome übermässig rügt und auf Schelliug

und Hegel hinweist, die von derselben Ptlanzstätte aus,

wie nicht zu verkennen ist, eine die Wissenschaft ver-

giftemle Saat ausgestreut haben, übersieht er, dass dem
Philosophen die naturwissenschaftlichen Theoreme nicht

die IleiligthünuM- sein können, die sie dem Fachnianne sind.

In s'eincr „Kritik der UrtheilskratV macht Kant .schon

darauf aufmerksam, dass die Kräfte der materiellen Welt

einen geistigen ijeigcschmack besitzen. Bed(>nken wir,

dass nach der Anschauung unserer modernen Naturwissen-

schaft Kraft mit Kraft sich im Gegensatz v(m Materie

mit Materie durchdringen soll, dass Kratt ohne jedes

andere nmterielle Substrat als den absolut leeren Kaum
not unglaublicher Schnelle ihren Ort wechseln muss, dass

ferner die Kräfte etwas zu wollen .scheinen, so mü.ssen wir

Kant beii)ilichtcn. Ziehen wir gar noch in Betracht, dass

alle unsere Simieswalirnehmungen als von der Seele un-

*) U. A. in iiirinor Stiiilie: ,,Dci' llyiinotisiiuis, seine

Stellung zum Aberglauben und zur Wisscnsehaft (Neuwied
Heuser' Verlag 1S89).
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Ix'wiisst i'iitw iirtViH' ('onslnu'tidiicii riiic du rc li i^cist i,i;tc

Aiissonwolt vt'ri;0!;'i'n\v;ii'lii;i'ii. in der wir nacli Dcscartcs

/.wischen dem Au.sj;-e(K'liiiteii, (Unn Materiellen, und dem
Denkenden, dem (!eistii:en, unterselieiden, so lauten wir eiier

(leCahr einem spiritua listiseli en Monismus als einem

materiellen anlieim/.utalicn. Der Selilnss dieser Studie

wird Geleiienticit bieten, die Hedeutunu- des Ich l'ür

die iianze l'iiiioseiiliie in das reelite Lieht /u stidlen und

so dazu dienen, den i;eisti:;-en llintei'ii'vnnd (K's \iin uns (le-

daeliten in den \'iii'deri;Tuiiil Irelen /.u lassen. Wir halten

dieses Füssen auf einem psyeho 1 o^iselie n Standpiud^te

heute l'iir i;el)oten, weil dieses Denken jetzt nicht mehr
im Stande ist noch sein soll, die IJechte der J'hysik und
der Chenne auf iihysioloi;is(diem (Jehiete air/.iitasten, wohl

aber den übersehwäiiiilichcn rers))ectivcn des Materialisten

kriU'tiii'cn Alii)rucli zu thun. Somit ist denn die empiriselu!

l'syeholo.iiie ein noth\\endi.i;er l{un(les,i;'en().sse der Physik

und eilende bei allen |diysioloj;isehen Forsehuni;('n.

Ein Pariser Phy.sioloi;e, Dr. P. Loye, hat soeben in

einem sehr interessant y-cschriebencn Buche die Ergeb-

nisse einer Keihe eii;ener \'ersuche über den Mechanis-
mus des Todes durch Enthauptung un<l über

die am i;etrennten Kopie no(di nachweisbaren Lebeus-

er.scheinuni;en, besonders der Emjitinduni;- und des Be-

wusstseius dariicstellt, unter reichlicher Benutzung der

vielen Lejienden und Bcobachtun;;en, die sich über dieses

Troblcm seit der 151üthezeit der Guillotine angesammelt
haben. Den Ausgangspunkt seiner Versuche bildete die

in der Sehreekenszeit der I»e\ohition häutig aufgestellte,

n. a. auch von dem deutschen Anatomen Sönnnering vcr-

theidigte Behauptung, dass ein guillotinirter Kopf sich

seiner verzweifelten Lage längere Zeit bewusst l)leibe

nnd aneh Schmerz empfinde. Eine solche Annahme
würde nur gestattet sein, wenn sich mimische und
sekretorische Erscheinungen am eidhauideten Ko|il'e fän-

den, wie sie Angst nnd Sehmerz begleiten, und wenn
.sich nachweisen Hesse, dass solche etwa vorhandenen
Erscheinungen von Bcwnsslsein begleitet sind. Dr. Loye
hat für diese Untersuchungen mehrere Hunde in der
Hrdie des dritten Halswirbels mit einer Art kleiner

Guillotine euthauiitet. Im .Moment der Durehtrennnng
öffneten sieh stets die Kiefer wie in tiefer Athmung.
IMe Zunge liegt unter geringen Bewegungen fest am
Jlundboden, die Augenlider sind geschlossen; sie öffnen

sich aber sehr schnell und lassen lebhafte Drehbewegun-
gen der Angäi)fel erkennen. Zugleich nähern sieh jetzt

die Kiefer mit grosser Kraft, alle Muskeln des Gesichtes

zeigen schnelle Zusannnenziehung, die Li]ipenwinkcl ver-

zerren sich, die Xasenlliigel zittern, die Ohren werden
gespitzt, es entsteht in (1er Tliat ein Ausdruck heftigen

Schmerzes und furchtbarer Angst. Diese erste Phase
dauert etwa zehn Sekunden, dann tritt eine gewisse
Ruhe ein, die Kiefer bleiben auf einander, die Augen
offen nnd unbeweglich. Nach etwa wieder 10 Sekunden
öffnen und schliesscn die Kiefer sich unmittelbar nach
einander, die Nasenlöcher verengern nnd erweitern sich

schnell, und diese an das Gähnen erinnernden Bewegun-
gen wiederholen sich mit abnehmender fieschwindigkeit
etwa noch l'/.2 Minuten lang. Dann verliert das Auge
seinen Glanz und seine Lichtemptindlichkeit, die Ko}if-

muskulatur wird ganz bewegungslos, (ienau dieselben

Erscheinungen hat Dr. Loye beobachtet, wenn er die

Enthauptung in tiefster Chlorofonnbetäubung vornahm.
Es fehlten nur, wie immer in der Narkose, die Keflexe
am Auge n. a., sie stellten sich aber auch ein, sobald
die Narkose aufgehoben war. Die unwillkürlichen

Mnskelbewcgungen traten innner auf. Dr. Loye erklärt

sie sich aus der Asphyxie, in welche das Gehirn
durch die Enthauptung gebracht würde, hn Moment der
Durehtrennung kann sich das Blut nicht mehr mit Sauer-
stort" sättigen, es wird sauerstoffarm, und zugleich wer-
den die Gefässe schnell blutleer. Dadurch wei'den die

Gefässnerven gereizt, welche jene unwillkürlichen Be-
wegungen auslösen. Adu diesen kommen beim ent-

haupteten Menschen nur wenige Zuckungen zur Beob-

achtung, es ist jedenfalls aber jetzt festgestellt, dass in

jener alten Fabel von dem Fortleben des enthaupteten

Kopfes ein Körnehen Wahrheit enthalten ist. Gleich-

wold meint Dr. Loye, vernichte die Enthauptung sicherer

und schneller das psychische Leben als jedes andere

Mittel, bes(nulers als die jetzt in Aufnahme gekonnnene
Elektrizität.

'

A.

Ersteigung des Kilima - Ndscharo. — Aus
einem Briefe Dr. 11. Meyers an Prof. K'atzel, aus Marangu
vom 9. October 1881) datirt, theilt der Herr Empfänger
der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin folgendes aus-

zugsweise mit:

Dr. H. Meyer und Prof. Purtscheller verliessen San-

sibar am 3. Septendjer, trafen am 2'). Scptcnd)er in Ma-

rangu ein und lagerten bereits am 2. October auf dem
Sattelplateau des Kibo in o35U m Höhe, von wo sie am
•'). ()etober den ersten ßesteignngsversuch über den

Süd- und AVestabhang unternahmen. In WW m Höhe
wurden die ersten Firntleeken berührt nnd unter Stufen-

scldagen die von Gletscherspalten durchschnittene und

karrcnfeldartig zerfressene bis f)')!») m herabreichende

Eishaubc bis zum südlichen Firnkannn beschritten, bei

dessen Betreten sich zeigte, dass der höchste Gipfel in

einigen Klijjpen des Südrandes zu suchen sei. Gegen
diese richtete sich eine zweite Besteigung am (!. October,

welche von einer Lavahöhle in 4()2U ni ausging und ohne

aussergcwöhnliche Schwierigkeiten die mittelste und

höchste dieser Klippen, rund llüOil ni hoch, erreichte.

Dr. II. Meyer pflanzte die deutsche Flagge auf dieser

Höhe auf, die er als erster erreichte, und schlägt vor,

dieselbe Kaiser Wilhelm-Spitze zu nennen. Der Kibo-

krater lag 2i)00 m breit und 201) m tief nördlich von

dieser höchsten Erhebung und ein gew(ill)ter Auswurfs-

kegcl erhebt sich aus (lemsclben, umgürtet von einem

Gletscher, der durch einen Spalt des Kraterrandes nach

Westen austritt. Nord- und Ostrand des Kraters stellen

eine Eismauer dar, deren höchste Stelle bedeutend nie-

driger als jene Klippe des Südrandes ist. VAw Firnmantel,

unter welchem bei 0400 m Eis in 3;')" Neigung hervor-

tritt, senkt sieh auf allen Seiten vom Kraterrand herab.

Am 10. October sollte der Kimawensi in Angriff ge-

nommen werden.

Der Farbenwechsel der Rosskastanien-
Blumen. — Schfui vor längeren Jahren hatte die beim

Abblühen erfolgende Umfärbung der gelben Flecke auf den

oberen Kronenblättern der Rosskastanie meine Aufmerksam-
keit auf sieh gezogen. Obgleich bereits Konrad Sprengel

(Entdeckt. Geheimn. S. 211) sieh mit dieser Erscheinung

beschäftigt hat, seheint die Deutung derselben doch noeli

keineswegs sicher festgestellt zu sein. Die Blüthenver-

hältnisse der Rosskastanie sind durch Fr. Hildebrand

(Gcschlechtervert. S. 11, 26) und Herm. Müller (Blum,

nnd Insekt. S. 154) richtiger geschildert worden als durch

Sprengel, aber über die Ursache des Farbenwcchscis haben
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beide Autoren sich nicht ausgesprochen. Eine Älittheilung

Aschcrsous (Naturw. Wochenschrift von Dr. Potonie 11

(1S88) S. 129, 130, vergl. auch Sitzb. Bot. Ycr. Bran-
denburg 1877 S. 114), welche sich mit dieser Frage be-

scliäftigt, hat mir den Anlass gegeben, meine früheren

Beobachtungen wieder aufzunclimen. Es ist niclit meine
Absiciit, die Angaben meiner Vorgänger, wclciie die

Eosskastanicnbhimen untersuclit iialjcn, zu besi)reclien,

viebneln- möclitc icli einfach den Tliatbestand und meine
Deutung desselben darlegen.

Die Arten von Aesculus sind audromonöcisch, d. h.

in jedem Blütlienstande ist ein Theil der Blüthen zwitterig,

ein anderer Theil, und zwar der grössere, durch Verküm-
merung des Stempels rein männlich. Die Arten der Pavia-

Gru|)pe (Aesculus flava Ait., A. Pavia L. etc.) haben
Blumen, welche nach dem biologischen Typus der Faba-
Blumcn gebaut sind; die Kronenblätter bilden eine Art

Röhre, so dass für unsere gewöhnlichen Hummeln eine

gewisse Kraftanstrengung erforderlich wird, um sie so

weit aus einander zu biegen, wie zur Erlangung des
Honigs nothwendig ist. Für sehr langrüsslige Hunnneln
und für die grösseren Falter muss die Honiggewinnung
aus den Blüthen von Aesculus flava und Vieia Faba leicht

sein, aber unser Bombus terrestris findet erhebliche Schwie-
rigkeiten und zieht es häufig (bei Faba fast immer) vor,

durch Einbruch zum Honig zu gelangen. In diesem Falle

pflegen zahlreiche Bienen die von den Hunnneln gebohrten
Löcher zur Nachlese zu benutzen.

Bei der Rosskastanie ist der röhrige Theil der l'dume

sehr kurz und wird nur durch die Nägel der Kroueu-
blätter gebildet, die im übrigen flach ausgebreitet sind.

Der im Grunde der Blumen geborgene Honig ist daiier

nicht allein Hummeln, sondern auch kleinen Hymenoptercn
nnd vielen Dipteren zugänglich.

Beim Erschliessen der Blumen der Kastanien sind

die Staubblätter nach abwärts gebogen, die Anthcren
nicht gcöftnet. An den zwitterigen l^lumcn ist der Griftcl

gerade vorgestreckt, und zwar nach vorn zu mit einer

leichten Krümmung nach oben; die Narben|)apillen sind

um diese Zeit gut entwickelt, die Blumen somit ausge-
sprochen ])roterogyn. In diesem Stadium ist ein Insccteu-

bcsuch bei den männlichen Blüthen für die Befruchtung
bedeutungslos, während die zwitterigen sofort liefruchtet

werden können, falls die besuchenden Insekten Pollen

heranführen.

Im zweiten Stadium nehmen die Staubblätter eine

ähnliche Stellung an wie der (IrifPel der Zwitterblüthen,

d. h. sie sind vorgestreckt mit einer leichten Krünnnuug
nach oben. Die Antliercn entleeren nun ihren Pollen, so

dass ein geeignetes Ijesucheudes Insekt damit bestäubt

werden muss.

Im dritten Stadium verändern Griffel und Staub-
blätter iiu'c Stellung nicht, haben aber ihre geschlecht-

lichen Leistungen beendet. Jetzt nehmen die bis dahin
wenig autt'älligen gelben Flecken auf den oberen Kronen-
blättern eine schön rotlic Färbung an. Was ist nun die

biologische Bedeutung dieses Vorgangs? In keiner rotli

gewordenen Blume fand ich eine Narbe mit noch frischen

Pai)illen vor; au den Antheren haftet mitunter noch etwas
Blüthenstaub, aber bei der ülicrreiclien Pnllcnproduction
der Ros.skastanie kann es nicht der lAIühe lohnen, diese

spilrlichen Reste abzuholen. Unmöglich kann die Schmuek-
farbe einem darauf hinzielenden Zwecke dienen.

Beachtet man die Insekten, welche die Rosskastanien-
blumen besuchen, so flndet man darunter zunächst viele

Dipteren und kleine IIymenoi)tercn, welche oft lange an
einer einzigen lilüthe saugen. Sie setzen sich seitlich an
den Rand des engen Blumengrundes neben die Staub-

fäden und Griffel. Weder mit der Narbe noch mit den
Anthcren kommen sie in Berührung, so dass sie für die

Befruchtung völlig wcrthlos sind. Selbst die Honigbienen
gehören zu den ziemlich nutzlosen liesuchern, obgleich sie

durch ihre kräftigen Bewegungen die Staubfäden erschüt-

tern und dann mit Pollen bestäubt werden können, den
sie jedoch nur ganz zufällig einmal an einer Narbe ab-

streifen werden. Wirklich wirksame Befruchter der Ross-

kastanien sind die Hummeln, welche gerade auf die Jlitte

der Blume zufliegen, sich mit den Beinen an beiden
Seiten derselben festhalten und den Leib auf Griffeln

und Staubblättern ruhen lassen. In ähnlicher Weise würden
Falter wirken, doch habe ich solche nicht als Besucher
der Kastanienblumen beobachtet. Hummeln besuchen die

Rosskasfanie ziemlich fleissig, ziehen aber offenbar die

honigreichere Aesculus flava vor.

Bei inscktenblütliigen Pflanzen mit getrennten Ge-
schlechtern pflegen die männlichen Blumen mit stärkeren

Lockmitteln ausgestattet zu sein als die weiblichen, weil

es für die Befruchtung nothwendig ist, dass die männlichen
Blüthen zuerst besucht werden. Oft bedingen die An-
thcren allein schon eine lebhaftere Färbung (Salix), zu-

weilen konunt ein stärkerer Duft hinzu (Vitis). Sehr oft

zeichnen sich die männlichen lilüthen oder Blütlienstande

durch grössere Kronen oder eine grössere Zahl der Einzel-

blüthen aus. Bei den Petasites-Arten findet sich eine merk-
würdige Vervverthung der verschiedensten Lockmittel (Ge-

stalt, Grösse, Färbung, Duft und Honig), die in mannich-
faltigcr Weise auf die Geschlechter vertheilt sind. Bei

Valeriana dioica nnd Ile\ Aiiuifolium sind die männlichen
Blüthen rosa, die weibliehen weiss gefärbt.

Die schön rotlien Flecke auf den älteren Blumen-
blättern von Aesculus können nach allen unsern Erfah-

rungen nur als Lockmittel gedeutet werden. Ein Insekten-

besuch auf diesen Blumen ist aber ohne jede Bedeutung
für das Befruchtungsgeschäft. Die tliatsächliche Beob-

achtung ergiebt ferner, dass weder Hummeln noch Fliegen

bei ihren Besuchen irgend einen Unterschied machen
zwischen den Rosskastanienblumen mit gelben und denen
mit rothen Flecken. Die Erfahrung an andern Blumen
s|tricht ebenfalls dafür, dass die Insekten in ihrer Aus-

wahl unter den Einzeliilumcn eines lilütheustandes sieh

nicht von den besonderen Lockmitteln bestinnnen lassen.

Nimmt man z. B. in einem Blütlienstande einer grossblu-

migen Brombeerart bei einer Anzahl von Blumen die

Kr(Uienblättcr weg, so lassen sich die besuchenden In-

sekten dadurch in keiner Weise beirren: die kronenlosen

Blumen erhalten genau ebenso viele Besuche wie die un-

verletzten der nändichen Inflorcsccnz.

Eine unbefangene Würdigung dieser Thatsaehen
dürfte den Schlüssel zur Deutung der Schmuckfarben bei

den alternden Rosskastanienblumen liefern. Auch in der

mcnschliclien Gesellschaft wird der Putz, den die jungen

Mädcdien anlegen, oft genug durch die Diamanfgeschnieide

ihrer Mütter und Grossmüttcr überstrahlt. Die Trägerinneu

dieser glänzenden Kostbarkeiten denken nicht daran, ge-

schlechtliche Eroberungen zu machen, vielmehr dient ihre

Prachtliebe, neben der P>efriedigung einer persönlichen

Eitelkeit, vorzüglich einem allgemeineren Zwecke: der

Schmuck, den die Alten zur Schau tragen, ist zur Erluihung

des Glanzes der (iesellscliaft bcstinnnt. Ganz analog ver-

hält es sich mit den alternden Rosskastanienblumen: sie

haben ihren eigentlichen geschlechtlichen Daseinszweck

erfüllt, aber sie welken nicht sofort dahin, sondern dienen

noch eine Zeitlang dazu, die Gesannntblüthenstände an-

sehnlicher zu niaclicn. Zu Anfang der Blüfhezeit liegt

ein \drtlieil darin, wenn die pollenreiclien älteren, mit

viel Roth geschmückten Illüthenstände der Rosskasfanie

von den Hummeln früher gefunden und besucht werden
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als die minder auselinliclien jmigeu, welche last nur weib-

liche, geschlechtsreife Blumen enthalten.

Es ist mir noeli ein anderer Fall l)ekannt, in wclcliem

abgeblühte Blumen eine schönere Selimuekfarbe tragen

als die frischen. Bei Mespihis (Crataegus) nigra (W. K.i

Willd. nämlieh verfärben sieh die vorlier weissen Kronen-
blätter nach dem Abblidien in Eosa. Die einzelnen Bliithen-

stände gelangen nicht gleichzeitig zur Entwicklung, so

dass ein Bustdi von M. nigra in der zweiten llältte der

Blüthezeit aus der Ferne die Täuseiiung hervorrufen kann,

als sei er ans AVeissdorn- und Rothdornblüthen zusannnen-

gesetzt. In diesem Falle können die alten rosafarbenen

Blumen nur dazu dienen, die Insekten aus der Ferne auf
den Strauch aufmerksam zu machen, obgleich die Besuche
derselben gar nicht den rothen, sondern ausschliesslich

den benachbarten weissen Inflorescenzen gelten sollen.

Umgekehrt lockt Iteini Apfelbaum, bei Ulmaria Filipen-

dula. Menyanthes trifoliata und Mina lobata das Roth der
Knospen die Besucher zu den viel l)lassereu Blüthen hin.

Zur Erklärung der biologischen Entstehung der Eigen-
thümlichkciten, welche die Eosskastanie zeigt, kann am
besten die Vergleichung mit unsern Apfel- und Birn-

bäumen dienen. Die Blüthen derselben sind zwitterig,

aber ihre Zahl ist so gross, dass unmöglich aus jeder von
ihnen eine reife Frucht hervorgehen kann. Die meisten
Blumen unserer Obstbäume sind somit scheinbar über-

flüssig, aber sie haben, wenn sie abfallen, doch einen

gewissen Daseinszweck erfüllt, weil sie die Augenfällig-

keit des blühenden Baumes erhöht haben. Bei einer ver-

wandten Art, nämlich bei der Scharlachquitte, Cydonia
Japonica Pers., ist eine Stoft'ersparung eingetreten, indem
die Fruchtblätter in einer grossen Zald ihrer Blumen gar
nicht zur Entwickelung gelangen, so dass diese nur noch
als Pollenspender und als Schmuck dienen. Ebenso ver-

hält sich die Rosskastanie.*) Xur ein kleiner Theil der
Einzelblüthen ihrer Inflorescenzen würde, schon um räum-
licher Gründe willen, Früchte liefern können; die meisten
von ihnen haben, wie liemerkt, auch die Fähigkeit dazu
verloren, so dass sie nur als Schmuck- und Pollenblunien
dienen. In den zwitterigen Blumen sind die drei Func-
tionen zeitlich gesondert: sie durchlaufen ein weibliches,

ein männliches und ein ornamentales Stadium, während
bei den männlichen Blüthen das erste dieser Stadien ganz
bedeutungslos geworden ist. Analoge Arbeitstheilungen
finden wir im Pflanzenreiche oft genug vor; allbekannt
sind die verschiedenen Functionen der Einzelblüthen bei

vielen Compositen, während bei einigen Liliaceen die

Schmuekblumen nicht nur die Geschlechtlichkeit, sondern
selbst den blumenähnlichen Bau so sehr verloren haben,
dass sie an die extrafloralen Lockmittel, die schönen,
bunten, oft kronenblätterähnlichen Hochblätter vieler Bro-
meliaceeu, der Bougainvillea, einiger Cornus-Arten u. s. w.
erinnern.

Das Ergebniss unserer Untersuchung ist somit sehr
einfach. Bei den Rosskastanien dienen die alten
Blüthen vor dem völligen Verwelken noch eine
Zeitlang als geschlechtslose Schmuckblumen zur
Erhöhung der Anziehungskraft der gesammten
Inflorescenzen. Die bescheidenere Färbung der
jungen Blumen wird bedingt durch die Protero-
gyuie.

Nach dieser Auffassung würde die Zweckmässigkeit
der ßlütheneinriehtungen bei den Rosskastanien an-

seheinend noch dadurch gesteigert werden können, dass
die Umfärbung der Flecke an den Blumenblättern schon
beim Beginn der männlichen Geschlechtsreife einträte.

Ein erheblicher Vortheil würde dadurch aber nicht er-

*) Rein weibliche E.xemplare kommen bei dieser allerdings
nicht vor, während sie bei der Scharlachquitte vorhanden sind.

reicht werden, so lange die Ueberproduktion von Pollen
bei den Bäumen noch so gross ist wie jetzt. Es würde
natürlich ndt der gegebenen biologischen Deutung der
Umfärl)ung nicht im Widerspruch stehen, wenn sicii her-

ausstellen sollte, dass durch das Erlöschen der geschlecht-
lichen Leistungen die Ablagerung eines rothen Farlistoffes

in den Blumenblättern der Rosskastanie oder die Um-
wandlung des Gelb in Roth begünstigt würde. Derartige
("orndationcn, welche durch Verhältnisse des Stoirwcciiscls

bedingt werden, können unter allen Umständen inn- zur
Entwicklung solcher Eigenschaften führen, welche der
Pflanze nützlich oder mindestens unschädlich sind.

Dr. W. 0. Focke.

Reines, aschenfreies Albumin stellt Erich
llarnack iBer. d. deutsch, ehem. Ges. LSBit, ?>()A&) aus
der Kupferverbindung des Eiweisses her. Albumin wird
gewöhnlich aus llühncreiweiss bereitet, das mit Wasser
verdünnt, flltrirt, mit Magnesiumsulfat gesättigt wird, wo-
durch die dem Albumin verwandten Globuline ausfallen,

und weiter durch Dialyse gereinigt. Mit Basen verbindet
sich das Albumin und bildet mit ihnen die Albunnnate,
von denen nur die der Alkalien in Wasser löslich sind.

Deshalb wird das Eiweiss von vielen Metallsalzcn in

Form unlöslicher Albuminate aus seinen Lösungen ge-
fällt. E. Harnack fällt aus gereinigter Eiweisslösung mit
Kupfersalzlösung das Kupferalbuminat als blaugrünen,
feinflockigen Niederschlag. Dieser wird sorgfältig mit
Wasser gewaschen, in etwas Wasser vertheilt, durch
einige Tropfen Natronhydrat gelöst und aus der Lösung
durch Neutralisiren mit Essigsäure wieder gefällt. Diese
Arbeit wird mehrere Male wiederholt, zuletzt der Nieder-
schlag in einer reichlichen Menge Natronlauge gelöst,

und die dunkelviolettblaue, beinahe gallerartige Flüssig-

keit 24 Stunden stehen gelassen. Durch das starke

Alkali tritt eine Zersetzung der Kujiferverbindung des
Albumins ein. Neutralisirt man die Lösung mit Salz-

säure, so entsteht ein flockiger, farbloser Niederschlag
von Eiweiss, der sich gut absetzt und filtriren lässt. Ein
zu langes Auswaschen ist nicht statthaft, da zuletzt das
Eiweiss aufciuillt und in Lösung geht. Beim Trocknen
bei 10<J" gerimit das Eiweiss nicht i^im Gegensatz zum
gewöhnlichen), sondern schmilzt anfangs und trocknet

zuletzt zu einer leimartigen, durchscheinenden, harten

und spröden Masse ein.

Das so gewonnene Eiweiss ist nahezu aschenfrei.

Es verbrennt leicht und hinterlässt nur 0,1 pCt. Rück-
stand. Es enthält weder Phosphor, noch S]iuren eines

Phosphates, noch Eisen. Ein Hauptunterschied gegen
gewöhnliches Eiweiss besteht in seinem Verhalten gegen
heisses Wasser. Während gewöhnliches Eiweiss beim Kochen
mit AVasser coagulirt, erleidet das reine keine Ver-
änderung, sondern seine Lösung bleibt klar und farb-

los. Das durch Abdampfen aus seiner Lösung wieder
erhaltene Eiweiss ist in Wasser wieder quellbar und lös-

lich. Das aschenfreie Albumin wird aus seiner wässrigen

Lösung unverändert gefällt durch Säuren und Neutral-

salze (Chlornatrium etc.). Kocht man den durch Chlor-

natrium erhaltenen Eiweissniederschlag mit der Chlor-

natriumlösung, so wird er allmählich in die in Wasser
unlösliche Modifikation tibergeführt. Im Gegensatze zum
gewöhnlichen wird das aschenfreie Albumin aus seinen

Lösungen nicht gefällt durch Alkohol, Aether, Phenol

und Tannin. E. Harnack glaubt daher, es mit reinem,

unverbundencn Albumin zu thun zu haben, welches andere

Eigenschaften zeigt als das gewöhnliche, mit anorganischen

Salzen (bes. Calciumphosphat; verbunden. I^s liegt nicht

eine Umwandlung des Albumins in einen anderen Eiweiss-

körper \ni-, da das fragliche Albumin durch Neutralsalze
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gefällt wird; auch ist es kein Alkalialbuminat, da der

durch Säuren erzeugte Niederschlag- im Ueberschusse un-

löslich ist. Die Entscheidung, ob das unverbundene,

aseheiifrcie Albumin ein chemisches Individuum ist, be-

darf nocii eingehender Untersuchungen, welche sich bei

der nicht krystallisirendcn, coUoTden Substanz zu sehr

schwierigen gestalten. Ein wie komplexer Körper das

All)umin sein muss, ergiebt sich schon aus seinem

Molekulargewicht, welches nach Lieberkühn 4836, nach
Harnack 4618 beträgt. Hoft'meister ist es gelungen

krystallisirende Verbindungen des Eicralbumins mit

Ammoniumsulfat zu erhalten. Es scheint daher die Hoff-

nung nicht ganz aussichtslos, dass es späterhin gelingen

wird eine genauere Kenntniss des EiweissmolekUls zu

gewinnen und so eine der Hauptaufgalien der physio-

logischen Chemie zu lösen. Dr. M. B.

L i 1 1 e r a t u r.

Adolf Pahde : Der Afrikaforscher Eduard Vogel, geboren 1829
in Krefeld, ermordet 1856 in "Wadai. Verlagsanstalt und
Druck. A.-G. (vorm. J. F. ßichter), Hamburg, 1889.

Noch immer steht Afrika in dem Vordergrunde der geogra-
phischen Entdeckungsgebiete. Mit Spannung erwartet man die
Berichte eines Emin, eines Stanley, und immer wieder erfährt
man von neuen vielversprechenden Entdeckungsreisen. Da ist es

nur zu natürlich, dass der Blick auf die Gegenwart gerichtet
bleibt, und man sich nur noch selten jener älteren Afrikaforscher
erinnert, welche durch ihre Verstösse in das Herz des dunklen
Welttheiles diese bis auf den heutigen Tag fortdauernde Ent-
deckungsperiode eingeleitet haben. Dem Andenken eines der
ausgezeichnetsten dieser Forscher ist der oben angezeigte Vortrag
gewidmet. Es ist ein warm empfundenes Lebensbild des kühnen
aber unglücklichen Afrikareisenden. Wie wir aus den einleiten-
den Worten mit Befriedigung ersehen, hat der Vortrag die An-
regung dazu gegeben, dass der Krefelder Handwerker- und
Bildungsverein die Geburtsstätte seines verdienten Landsmannes
durch eine Gedächtnisstafel geschmückt hat. A. K.

Paul Mantegazza, Die Hygiene der Nerven. Verlag von Hein-
rich Matz, Königsberg.

In oben genanntem Verlag erscheinen seit einiger Zeit kleinere
Werke des bekannten italienischen Schriftstellers , der eine
staunenswerthe Fruchtbarkeit entfaltet. Diese kleinereu Schriften
Mantegazza's stehen an Werth hinter seinen gross angelegten
Werken zurück, sie enthalten keine Ausführungen, sondern nur
Andeutungen ; aber auch sie zeichnet jener poesievolle, leicht
fliessende und glänzend feuilletonistisclie Styl aus, welcher Mante-
gazza's Bücher zur Lieblingslektüre weiter Kreise gemacht hat.
Als wissenschaftlicher Plauderer steht Mantegazza unerreicht da,
er wirkt stets belehrend, anregend, unterhaltend und überzeugend
zugleich. Das vorliegende Büchlein plaudert über allerlei wie
Nervosität, Ueberempfindlichkeit, Sentimentalität, aesthetischen
Stumpfsinn, Schmerz, Hypochondrie, über Gemüthsaffekte wie
Hass, Zorn, Neid, Eitelkeit, Furcht, u. dgl. Als Heilmittel für alle

solch abnormen Zustände des Nervensystems empfiehlt Mantegazza
weniger Mittel, die aus der Apotheke bezogen werden, als
vielmehr solche, die der Mensch aus seinem Innern selbst sich
schaffen muss. Die Uebersetzung ist durchweg fliessend ; wir ver-
missen aber ungern den Namen des Verfassers derselben, den
man bei Werken bekannter Autoren zu sehen gewohnt ist.

A. A.

Paul Wossidlo, Leitfaden der Zoologie für höhere Lehran-
stalten, o. Aufl. Weidmannsche Buchhandlung. Berlin, ISSi).

Das Buch beginnt ohne jede Einleitung mit der systema-
tischen, für die Schule berechneten Beschreibung des Schim-
pansen und führt nach und nach in gleicher Weise und also mit
den Wirbelthieren beginnend die wiclitigsten Thiere vor. Aus den
so — unter Leitung des Lehrers — gewonnenen Einzelkenntnissen
gestaltet sich bei dem Schüler das System: er lernt nach und
nach die Gemeinsamkeiten, Aehnlichkeiten und Unterschiede der

Thiere kennen. Dementsprechend finden sich denn auch die
Uebersichton der Abtheilungen immer erst an den Schluss der-
selben angebracht. So lesen wir am Schluss der Säugethiere

:

„Uebersicht über die erste Thierklasse", in der auf 7 Seiten die
Eintheiluiig und systematische Beschreibung der Säugethiergruppen
geboten wird und am Schluss des ganzen ersten Abschnittes
„Uebersicht über das gesammte Thierreich." Der zweite, natur-
gemäss kleinere Abschnitt des Buches bietet eine Beschreibung
des Baues und der Verrichtungen des menschliehen Körpers. Das
Buch ist reich und gut illustrirt. P.

Constantin Freiherr von Ettingshausen, Das australische
Florenelement in Europa. Verlag von Leuschner & Lubensky,
Graz, 1890.

Der Ursprungsheerd. d. h. der Ort des ursprünglichen Bei-
sammenseins der Elemente der jetztweltlichen Floren, ist — wie
der Autor sagt — insbesondere in der kaenozoischen Epoche zu
suchen. Jetzt aussereuropäische Pflanzenformen sind, wie be-
kannt, in der Tertiärflora Europas vertreten und unter diesen
finden sich auch nach des Verfassers früheren Veröffentlichungen
australische Typen. Da letzteres — namentlich neuerdings vom
Marquis de Saporta — angefochten worden ist, bietet v. Ettings-
hausen in dem vorliegenden Heft eine ausführlichere Begründung
seiner diesbezüglichen Ansicht. Er hält v. Saporta gegenüber
aufrecht, dass die im Tertiär bei Häring vorkommenden Reste
von Leptomarien (australische Santalaceen) nicht, wie Saporta
will, Palmen-Inflorescenzen sondern wirklich Leptomarien sind.
Auch die als zu Casuarina, Dryandra, Banksia, Eucalyptus ge-
hörig gedeuteten Reste meint v. Ettingshausen richtig bestimmt
zu haben. Auf einer Tafel werden diese Reste vorgeführt.

Wie nun hinsichtlich der Flora der Vorwelt sich jetzt aus-
tralische Elemente in Europa finden, so besitzt die australische
Tertiärflora auch zur Jetztzeit europäische Elemente. H. P.

Harms, F.^ Begritt', Formen und Grundlegung der Rechtsphiloso-
phie. Grieben, Leipzig.

Hartig, R., Die anatomischen Unterscheidungsmerkmale der
wichtigeren in Deutschland wachsenden Hölzer. Rieger, München.

Heider, K., Die Embryonalentwicklung von Hydrophylus piceus.
Fischer, .lena.

Hentschel, W., Ein naturphilosophisches Problem. Theodor
Fritsch, Leipzig.

Hertwig, R., Ucber die Conjugation der Infusorien. Franz,
München.

Hintz, R., Ueber den mechanischen Bau des Blattrandes mit Be-
rücksichtigung einiger Anpassungserscheinungen zur Verminde-
rung der localen Verdunstung. Engelmanu, Leipzig.

Holzapfel, E., Die Mollusken der Aachener Kreide. IL Abthei-
lung: Lamellibra nchiata. Schweizerbart, Stuttgart.

Horbaczewski, J., Untersuchung über die Entstehung der Harn-
säure im Säugethierorganismus. Freytag, Leipzig.

Humboldt's, A. v.. Reise in die Aequinoktial- Gegenden des neuen
Kontinents. Cotta, Stuttgart.

Hueter-Lossen's Grundriss der Chirurgie. F. C. W. Vogel, Leipzig.
Israel-Holzwart, K., Abhandlungen aus der mathematischen Astro-

nomie. H. W. Scinnidt, Halle.
Klimpert, R., Lehrbuch der allgemeinen Physik (die Grundbe-

griffe und Grundsätze der Physik.) Julius Maier, Stuttgart.

Kloos, I. H. und M. Müller, Die Hermannshöhle bei RUbcland.
Deutsche Photographen Zeitung, Weimar.

Koller, H., Ueber den elektrischen AViderstand von Isolatoren
bei höherer Temparatur. Frej-tag, Leipzig.

Koenig, F., Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie für Aerzte und
Studirende. A. Hirschwald. Berlin.

Königsberger, L., Lehrbuch der Theorie der Differentialglei-

gleichungen mit 1 unabhängigen Vaviabeln. Teubner, Leipzig.
Kraepelin, E., Psychiatrie. Ein kurzes Lehrbuch für Studirende
und Aerzte. Abel, Leipzig.

Kraepelin, K., Exkursionsflora für Nord- und Mitteldeutschland.
Teubner. Leipzig.

Kükenthal, W., Vergleichend-anatomische und entwicklungsge-
scl]ichtlic:he Untersuchungen au Walthieren. Fischer, Jena.

Küpper, K., Ueber die Curven Cp v. n*" Ordnung und dem Ge-

schlecht p > 1, auf welchem die einfachsten Specialschaaren

g ^2 ' S " vorkommen. Calve, Prag.

Inhalt: V. Hensen's Plankton-Expedition im Sonnner 1889. — Eugen Dreher: Ueber das Causalitätspriucip der Naturer-
scheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-Rcymond's academische Rede: „Die sieben Welträthsel." — Mechanismus des Todes
durch Enthauptung. — Ersteigung des Kilima-Ndscharo. — Ueber den Farbenwechsel der Rosskastanien-Blumen. — Reines,
aschenfreies Albumin. — Litteratur: Adolf Pahde: Der Afrikaforscher Eduard Vogel, geboren 1829 in Krefeld, ermordet 1856
in Wadai. — Paul Mantegazza: Die Hygiene der Nerven.— Paul Wossidlo: Leitfaden der Zoologie für höhere Lehran-
stalten. — Constantin Freiherr von Ettingshausen: Das australische Elorenelement in Europa. — Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoniii, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin, —
Verlag P'erd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Berlin SSA'. 12.



Nr. 4. Nuturwissonsfliaftliohe Wocliensclirift. IX

DregerhofI & Schmidt, Kcriin n., ciuiusseestiasse ni. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei
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S«'limiedoeist'riie Treppen.

lu Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin ist

soeben erschienen:

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-^:- gr. S". gell. Preis « Mark. V^
Der Verfasser, welcher Mexiko während der Jahre 1887 und

1888 nach den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke
wissenschaftlicher Studien bereiste, giebti n diesem Buche eine

anzieliende Schilderung des von der Natur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gebräuche seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche

Ausbeute hochinteressanter Mittheilungen über Bodeubcschaffen-
heit, Klima, die Flora des Landes, sowie über bedeutsame
archäologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Azteken-Reiches gewähren.
Mit einer Reihe vorzüglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahinen angefertigt

wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,

Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine werthvolle Be-

reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeten, welche für Länder- und Völker-
kunde im Allgemeinen oder für das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden.
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fomie fiiv ben pf)eren llutevricijt.

SSon Dr. Soliannes ^{ttumgaricn,
Cbcrlelirev am (Soinuanum ju Äotlenä.
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n.is haiidclsgesetzlich rofristrirte

BörseD-PatBnt-BiriiiiB
llerliii <'., Biirg'jstras^sc 37

erwirkt und verwcrthct

Patente
aller Länder.

WicUig für Amateure!

Schirms neuer verbesserter

Magnesium-Beleuchtungs-

Apparat

(Fateni)
ornii'^licht mit prossor Loichtigkoit
nhiir iir,Iiehe Unbe(]neniHchkeit Por-
triit-liitcrleur- etc. AiiriialinuMi In je-
doin auch dem kleiiL-^trii Kaiime \nA
mangelndem Taj^eslirlit.

Keiu Uauch, keine Kctlektoroii, ab-
solut gefahrlos, lieleuchtun^c von
ni.'lirercn Seiten zugleich nud mo-
mentan.
Apparat zu 2 Flammen M. i'i».

ProhebilUcr — \ou TaKCsaiif'iiahmon
nicht iiu'hr/u iiiiterschi'idt'n — sti'heu
zur Vcrfüguii(r. Vertreter

•TiiliiiM Iflaycr,

Berlin W., v. d. Ilt).ltstr. 1.

4<r >.
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In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin ist erschienen:

Das Princip
der

Infinitesimal -Methode
und seine Geschichte. •

Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik.

\'oii

Dr. Herinaim Cohen
ordentlichem Professor der Philosophie .an der Universität Marburg.

Preis 3,60 Mark.
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In Fei'd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in

Berlin ist erschienen:

Handbuch
der

speciellen internen Therapie
für Aerzte und Studirende.

Von Dr. Max Salomon.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

8" geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen,

wissenschaftlichen Therapie und erschliesst die reichen
Mittel der materia media. — Eine italienische Uebersetzung
dieses praktischen Handbuches ist bereits erschienen. —

OZON-
"Wasser.

Geprüft vom vereidigten Gerichtschemiker.
Patent in allen Ländern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,

Berlin S. +5.

Ozon-Wasser ,..\ntibakterili«n" i.st das sicherste, ilrztlich erinoljte
Slittel Regen Anstecknngskrankheiten, wie: I>ii>]>tlieritiM. Masern.
Seliarlaeh. Sehwindsueht, Kenelihusten. Kreoliilurelifall.
Fleehten etc. Anch als Vorbeugungsmittel unübertroffen. Ferner mit
grö.sstem Erfolg angewendet gegen IllutarniutU , Nervenleiden,
Asthma. Skrophulose und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zn beziehen
durch jede Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir auf
Nachricht durch Karte Prospecte, Zeugnisse und Verzeiohniss der grösseren
Xicderhi^'en von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. 42. Man
vfrlaiim' nur l>r. <wrat*"s Antibakterikon.

Näch.ste Ziehung 1. Februar 1890.

Grosse Anleihe- Serien -Geldverloosung
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von

WF 5,097,828 IHark ^^i
in 12 monatlichen Ziehungen. Äeilie IVicteil. Einlage
pro Jahr 48 Mark.

Man verlange vor Betheiligung Prospect und Spielplan
gratis und portofrei

Alli^emeiiie Serieiiloos-Oesellschaft in Berlin.
Berlin SW., Wilhelmstr. 28.
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Pysikalisch-technisches Institut.
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Mit 7 Holzschnitten.
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lehrten Kreisen soll Sulzer in Berlin 1713 die erste dies-

bezügliclie Andeutung gemaclit haben, und ein halbes

Jahrluindert später haben zwei englische Wundärzte,
Sutton und Fewster, neugierig- ob dem Volksglauben etwas
Wahres zu Grunde liege, Personen, welche sicli mit
Kuhpdcken angesteckt hatten, die menschliclien Pocken
eingeimpft, ohne die P>lattern auslircchen zu sehen. Aber
diese Versuche blieben vereinzelt und unbeachtet. Im
Jahre 1791 hat ein holsteinischer Schullehrer, Namens
Plett, drei Kinder mit Kuhpockenlvniphe geimpft, die

denn auch von den Pocken gänzlicii verschont blieben,

als ihre Geschwister bei einer Pockenepidemie 1794 schwer
erkrankten.

Die unsichere, wenig gewürdigte Vermuthung zu einer

Thatsache erhoben, sie wissenschaftlich fest begründet
imd ihren eminent praktischen Wertli nachgewiesen zu

haben, ist das hohe ^*rdienst eines englischen Arztes
Eduard Jenner, der unter den Wohlthäteru der Mensch-
heit stets ni erster Reihe genannt werden nuiss. Auch er

hatte unter der Viehzucht treibenden Bevölkerung seiner

Heimath, der Landschaft Gloucestershire, die Ansicht von
der Schutzkraft der Kuhpoeken gegen die Blattern ver-

breitet gefunden. Er setzte einen Theil seines Lebens
ganz und gar daran, die Wahrheit des Volksglaubens zu

ergründen. Er hat sie gefunden, zum Segen der Mensch-
heit, der sie sich noch zeigen wird, wenn es längst —
keine Irapfgeguer mehr giebt. Jenner bewies die Schutz-

kraft der Vaccination in dreierlei Weise. Erstlich stellte

er eine grössere Reihe von Erfahrungen zusammen, wo
Personen, die zufällig von den Kuhpocken angesteckt
worden waren, später in Blatternepidemieen trotz des

Verkehrs mit Kranken frei von Ansteckung ausgingen.

Sodann impfte er mehrere solcher Personen, welche sich

vor Jahren zufällig die Kuhpocken zugezogen hatten,

das Gift natürlicher Mensehenblattern ein, ohne dass diese

ausgebrochen wären. Endlich impfte er zuerst nicht ge-

blattci'ten Personen die Kuhpocken ein, und nach einigen

Monaten oder Jahren versuelite er ohne Erfolg die Inocu-

lation der natürlichen Blattern.

Diese grundlegenden Versuche Jenners sind ungezählte
Male wiederholt und bestätigt worden, und wer an ihrer

Richtigkeit zweifelt, kann sich jederzeit selbst davon
überzeugen. Durch sie ist die l^asis der Kuhpocken-
impfung eine so solide geworden, dass der Sturmlauf
gegen die Vaccination, wie ein blindes Anrennen gegen
eine feste Mauer erscheint. Solange die Impfgegner die

Nichtigkeit der Jenner'scheu Versuche nicht dartliun können,
das angebliche üebel also bei der Wurzel fassen, werden
sie auch den Stannri nicht fällen. Die Schutzkraft der
Impfung beruht auf keiner Theorie oder HyiKithese, wie
man das Laienpublikum Glauben macheu wollte, sondern
auf einer Thatsache , die sicherer begründet ist als die

meisten wissenschaftlichen Entdeckungen. Die Jenner'

sehen Versuche haben mehr Werth als alle Impfstatistiken

zusammen und berechtigen allein sciiou vollkonnnen zu

ihrer praktischen Ausführung.

Jenner selbst hat nach jahrelanger gewissenhafter,

fast peinlicher Vorprüfung 1 79(5 den ersten Impfversuch
beim Menschen gemacht und Hess dann endlich nach
abermals zwei Jahren seine erste denkwürdige Publika-

tion (An inquiry into the causes and etfects of the cow-
pox, or variolae vaccinae, deutsch von Balliioru, Hannover
1799) folgen. Trotz anfänglicher \Vidersprüclie siegte

rasch die Wucht der Jenner'scheu Beweise. In England,
Frankreich und Deutschland machte man gleichzeitig

Impfversuche und inoculirte namentlich auch zu experi-

mentellem Zwecke bei vacciuirten Individuen wiederum
die Pocken, die dann in der Tliat niemals zur Entwicke-
lung kamen. Aus der anfängliehen Kühle der Aerzte

wurde Enthusiasmus, selbst fast üeberschwänglichkeit im
Lob des neuen Verfahrens. 1799 wurde in London be-

reits das erste öffentliche Impfinstitut errichtet, und in

demsell)en Jahre daselbst noch an 6000 Menschen die

Impfung ausgeführt. In Deutschland wurde die neue
Methode zuerst von de Carro in Wien, dann in Halle, Han-
no\er und Berlin (Heim, llufeland) ausgeübt. In wenigen
Monaten machte die Jenner'sche Impifung ihren Rundgang
durch alle vom Fuss der Civilisation betretenen Länder.
Millionen ungeblatterte Menschen in Europa, meist Kinder,

sind im ersten Decenniuni dieses Jahrhunderts mit Kuh-
pockenstofl' geimpft und vor den Blattern, die als

ständiger (iast in jedem Jahre ihren Siegeszug über das
Erdenrund hielten, in der Folge geschützt gewesen. Wer
unbefangen urtheilt, wird keinen Zweifel daran hegen,
dass die höchst autfallende Abnahme der Blatternkrank-

heit und -Sterblichkeit in den ersten zehn Jahren dieses

Säculums auf Rechnung der damals eingeführten Vacci-

nation zu setzen ist.

Im zweiten Decenniuni häuften sich nun freilich wieder
die Pockenfälle, und auch Vaccinirte wurden in grösserer

Zahl von ilinen betroffen. Dadurch verlor die Imi)fung

viel an Ansehen, mau erklärte sie für wirkungslos, und
eine Anzald Aerzte sagte sich von ihr los. Was man
damals nicht verstand, ist heute hinreichend aufgeklärt:

das Erlösehen der Schutzkraft des Kuh[)Ockenstoft'es nach
etwa 10 Jahren war die Ursache des erneuten stärkeren

Auftretens der Pocken. Die Impfgegner haben auch
heute zum Teil noch nicht diese Einsicht gewonnen.
Schon damalsaber biiebdieMehrzalil der Aerzte der Impfung
treu, weil sie täglich beobachteten, dass die Blattern unter

den Xicht-Geimpften weit reichere Ernte hielten als unter

den Geimpften. Allen Anfeindungen gegenüber hat die

Impfung sich behauptet, immer mehr Freunde sich er-

worben und weitere Ausbreitung gefunden. Der englischen

Regierung gebührt das Verdienst, zur Klärung der Irnjit'-

frage den ersten Anstoss gegeben zu haben, indem sie

alle einschlägigen Erfahrungen aus aller Herren Länder
sanmieln Hess und die gewonnenen Resultate in eiuem
berühmt gewordenen Blanbuch (Papers relating to the

history and ])ractice of vaccination) veröft'entlichte, auf

Grund dessen das englische Parlament 1857 den Impfzwang
für alle Kinder einführte.

In jenem Blaubuch haben 539 Aerzte ihr Urtheil ab-

gegeben, das bis auf zwei, welche die Imiifung verwarfen,

eine bei Männern der Wissenschaft seltene Ueberein-

stimmung zeigte. Aehnlich stellt sich auch heute das

Verhältuiss der Aerzte zu der Iniiiffrage — leider giebt

es noch eine solche. Kussmaul hat schon vor 20 Jahren

nachdrücklichst hervorgeholten, dass die Impfung lediglieh

eine wissenschaftliche Streitfrage sein könne, in der sich

nur der mit Fachkenntnissen ausgestattete Arzt ein Ur-

theil erlauben dürfe. Denn um die Wirkung der Impfung kou-

troliren zu können, bedarf er eines s|)eziellen medizinischen

^'erstäudnisses; der Laie entbehrt dessen und sein Ge-

sichtskreis ist auch viel zu beschränkt, um grössere

maassgebende Erfahrungen sannnelu zu können, er muss
die Kenntniss der Thatsaclien von dem Arzt immer auf

Treu und Glauben hinnehmen und kann nur Schlüsse

selbständig machen, leider auch falsche ! Das nnl)erechtigte

Eingreifen des Laienelementes in die Imjtffrage liat seine

schädlichen l'^ilgen (leutlich genug ntfenbart. Die Gegner-

seliatt der Imiiffeinde ist aus Missverständnissen, Sell)st-

täuschungen und b(iser Absicht hervorgegangen. Den
Aerzten aber hat mau nachgesagt, dass sie die Ini])fung

nur vertheidigten, weil sie ihre Kasse l)ereichere. Dieser

Vorwurf ist ebenso frivol als dumm. Denn eine einzige

Pdckencpidemie würde den Aerzten mehr einbringen als

zehn Jahre Impfungen. Niemals haben sich die Aerzte
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in ilireiii waliri'ii Hcriit't' als Mcnsi'licnt'rciiiuli' j^IüiizcikUt

,i;\'/A'ii;'t :ils in der Iniiil traue. Sii' liiilicn scllist auf den
1-rtrai;' iUm" Imiit'nni;' ziuii iirnssi'n 'i'iicil \ rr/.iciitot, indem
sie, um deren allgemeine iMnluliruni;- zu fördern, die

Errielitun:;' vnn öflentlielien Lvmidu'r/.eug'inifis- und Inipf-

anstalten liefürwortet und dureiii;-esetzt liahen, in denen
.iedernmnn (dine Kosten sieh imi>fen las.sen kaini. Damit
liat die Impfuni;' den ("li;ir;ikler einer (ittentlielien

li\ ;;ieniselien Sidiut/.maassrei;-id erli;ilten, deren Dnrcdi-

tulinuii;' für den Ein/.tdnen elK-usd \(irtlieill»rin,i;'end ist

\\ie für die (!es;immtlieit. Was die Ki'iiierunjiX'n der

vcrscliiedensten Knlturlüudei- ihren Ihitertlianen. auf
/.winiicn. ist eine W'iddtliat; seihst dem i)es(dir;inktesten

\erst;inde muss es ddch eink'uelitt'n, dass die lie,i;ii'runi;'

eines nunliMMien Staates niidit eine Maassrei;'el zum Oesetz

erhellen wiiil, deren Xützliidikeit w'w Unseh;idli(ddveit sie

sieh uieht >-ersieliert hatte. Die Ke!;'ieruni;en sind besser

unterriehtet als die Herren Impfi^-eiiiier, und hahen sieh

deshalh den Wwk für den Sei;-en der Impfuni;' dureh die

Miing'el. die ihr mudi anh-i'*eii, nieht trühen lassen.

Im Foli;en(len \\(illen wir nun die Kinwendunii'en der

lm|ifi;ei;ner seihst i-iiier näheren Ueleuehtun^' unterziehen.

Sie lassen sieh im Weseutliehen in drei Sätze zusammen-
lassen :

1. Die Kuhitoekenimjyfunj;- ist nnwissenseliaftlieh, da
man sieh die Kntstehuui;- der Innnmiität idelit erklären

kann. 8o ricddi;;- der Xaehsatz, so falseli ist der Vorder-

satz dieser Behauptuni;; denn wollte die Heilkunde —
um \on anderen Zweii;cii der Wissensehaft garnieht zu

siireeheii - nur ^on s(dehen Dingen Gehraueh machen,
deren Wesen und Wirkung oflenkundig (Uirliegt, so

ki'mnte man den gesannnti'n Arziieisehatz im rortemomiaie
nnt sieh tragen. Wer erklärt denn die günstige Wirkung
des Chinins gegen das \\Celisidfielier, des Moriihiums
gegen Sehmerzen und Sehhitlosigkeit, der Salie}lsäure

gegen Gelenkrheumatismus u. a.V In jeder Wisscschaft
genügen uns -Thatsaehen, die verbürgt sind, auch ohne
erklärt zu sein, um sie praktisch anzuwenden Wir
\vollen ülierdies erwähnen, dass es nicht an Theo-
rien fehlt, welche die Innnunitätswirkung der Vaccine
zu erklären versuchen. Nur die liau))tsächlichsten der

neueren Hypothesen mögen hier einen Platz tinden.

1. Die sog. Erschöpfungstheorie Pasteur's, darauf be-

ruhend, dass die Bakterien des Imi)fstoffes die im Köri)cr

vorhandenen Stotfe, welche die Disposition zu Infektions-

krankheiten bi'dingen, durch ihren Lebensproecss ver-

niiditen. 2. Die .Vnpassungstheorie von (irawitz, nach
welchem ein Kampf ums Dasein zwischen den Zellen des
Körpers und den Mikroorganismen des Im])fstotiI'es statt-

tindet. 3. l>ie Gegengifttheorie, gestützt auf die Ermitte-

lungen Min Klebs. Salkowski u. a., dass bei akuten In-

fectionskrankheiteii im Harn Stoffe gi'fundcii werden,
widclie l'msetzungspiNidukte (hirstellen und wenn sie sich

im inticirtcn Körper anhäufen, als (üft auf die Mikro-
organismeu wirken. Nach den Untersnchen von ,1. Pohl-

Pincus konmit es imeh der Impfung zunächst zu einer

Ströimungshinderung um die Ini]ifstelle und innerhalb des
inticirtcn Hautgebietes zu einer ^'ermchrung des Impf-
stoffes. \ om Impfheerde aus w ird dann eine Umstim-
numg in den Saftwegeu der linzelneu Zidlen durch einen

Körper erzeugt, welcher durch den Impfstoff aus den
Zcllsäften des Impfhcerdcs aligesi)altcn \\m\. Diesen
vorläufig noch hypothetiscdien Körper, wehdier der Er-
zeuger der Inmmnität ist, künstlich zu züchten, ist das
Ziel, welche das Gebäude die \ accinationshdire kramen
muss.

H. Die Vaccination schützt nicht vor den na-

türlichen Blattern. Hier citiren die Impfgegner die

Impfstatistiken und beweisen oder vielmehr wollen

gani.

gerade mu

mit denselben Zahlen, durch \velche \(iu den Aerz-
ten die Schutzkraft der Vaccination erhärtet wird,

(bis Gegentheil beweisen! Während tur die starke
Abnahme der Pockenerkrankungen im ersten Dezeuiuum
dieses Jahrhunderts, wie oben erwähnt, ein ausreichender
Grund otlen daliegt, haben die Impfgegiu'r die Erklärung
dii'ser merkwürdigen Erscheinung sehr weit hergtdiolt.

Sie führen drei \crsehiedene Ursachen an. Dr. theol.

Ilansjacob, ein kalholiselier Priester, ist mit der üe-
hau|itung lu'rNorgetreten, dass der Herrgott zur solenneu
Säkularfeier des Jahres JSOU den Plattern ein: .,l>is hier-

her und nicht weiter" zugerufen habe. Diese Erklärung
bedarl' keines C'onnnentares. — — Martini, ein Leipziger
Pecddsanwalt, hat von G. Er. Kolb die IJeliauptung ab-

gescdu'ieben, dass die fortschreitende Kultur den Rück-
dcY Pockenepidemie bewirkt habe. Dass sie dies

die Wende des ,la,hrhuuderts zu Stande
gebracht und den I'ocken allein gegenüber sicli so

segenstiftend erwiesen hätte, ist doch sidir unwahr-
sclieinlich! Schliesslich hat Kolb nocdi die .Vnschauung
vertreten, dass das Verbot der künstliehen l>lattern-

im|d'ung jenes Sinken der Pockenmorbidität und -mortalität

zur Folge gcdiabt habe. Diese .\niiahme übersieht gänz-
lich die Thatsache, dass diese Impfungen doch erst wegen
der lierrsehenden Epidemien vorgenommen wurden.

Von der gleichen Kurzsichtigkeit des l rtheils der

Im|ifgegni'r zeugt die Art ihrer Petraiditung der furcht-

baren Blatternseuche von Jlarseille im .lahre 182«, an
der alle Impfgegner die Unwirksamkeit der Impfung
demonstriren wollen. Bestände die Schutzkraft der
Vaeeinc, dann hätte, so behaupten sie, die Seuche
ninnner eine so gewaltige Ausbreitung erlangen können.
Abgesehen davon, dass die Impf;;egner bei dieser .Vnge-

legenhcit sich einer groben Fidsehung der Statistik

.schuldig gemacht haben (Dr. Nittinger fab;dt von 40Ul)U
Pockenkraid^cn, während es in AVirklichkeit 33.30 waren!),

haben sie sich gar keine Mühe gegeben, die Verhältnisse

genauer zu studiren. Hätten sie dies getlian, so würden
sie gefunden haben, ilass die grosse Mehrzahl der Be-
völkerung ^iarseilles damals uii^-eimpft war, so waren
z. B. von den Gestorbenen 420 ungeimjift und 18

geimpft!

No(di ein Beispiel soll zeigen, wie die Impfgegner
den Thatsaehen geradezu (Jewalt anthun, um sie zu

ihren Gunsten zu erklären. Im preussischen Heere ist

seit 183;") die Impfung allgemein dur(dii;etuhrl. W^ährcnd
vorlier die jährliche Blattcrnsterblichkeit der Soldaten
50 Maim betrug, ist sie im ersten Jahrzehnt nach Ein-

ttthrung der Imjifung auf 4, und schliesslich sogar auf 1

gesunken. AN'ährend im Jahre 1853 von 24 000 Soldaten
ein ^lann den Pocken erlag, fiel ihnen von der Civilbe-

v<ilkerung je einer auf 2oi)0 zum (_)pfer, im Jahre 1854
gestaltete sich das Verliältniss 1:45 000 resp. 2-00.

Die Impfgegner sagen nun, die Armee werde von den
Pocken weniger heimgesucht, weil die Soldaten ausge-
sucht kräftige junge .Männer seien. Als ob die preussischen

Sohhiten v<ir 18 ;5 weniger kräftig waren, als ob sich in

der Ci\ilbe\r)lkerung nicht ebenso\iel kräftige junge
]\länner befänden und schlicsslieh Kraft und .lugend vor

den Blattern schützte! Die Einwürfe der Impfgegner
können also keinerlei Kritik standhalten, und der Werth
der impfstatistischen Zahlen wird durch sie nicht bc-

ridirt.

W ir wollen jedoch noch einige

neuesten Zeit geben, welche beredte

Wirksamkeit der Vaccination sind.

Heer hatte
1872 1873

Daten aus der

Zeugen für die

Das i)reussische

5,65

1874

2,68 0,33
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(las österrcicliisclic Heer, in dein d'w allycnirinc Iniiil'uni;'

niclit durclii^etulirt ist,

101 109 (57

rockentote auf 100 000 Mann.
Naeiideni das deutsche Ileiel:sinii)fü,esct/, welches die

Rcvaceination der Schulkinder forderte, 187;') in Kraft

getreten war, blieb die Pockensterblicldveit vollstiindii;'

aus der deutschen Armee verschwunden, sie wurde Null;

in der österreichischen Armee starben bis 1879 im jähr-

lichen Durchschnitt noch 19,1, in der französischen Armee
1881 noch 10,1 auf 100 000 Mann an l'dcken.

Entsprechend verhält sieh auch die rockenerkrankuni;s-

statistik in diesen Heeren. In den Jahren 1870 und 71

erkrankten

im deutschen Heere 1280,44 auf 100 000 Manu
- österr. - 1503,05

Seit dem Inkrafttreten des Reiehsimpfj^'esetzcs hatte

im Durchschnitt

die deutsche Armee bis 1882 4,94
- österr. - - 1879 354,00
- franz. - - 1871 1G9,72

jährliche Pockenerkrankun£;en auf 100 00() Mann.
Naturgcniäss liegen für die allgemeine Durclifiihrung

der Impfung die Verhältnisse in den Civilbevölkcrungen

ungünstiger als in den Armeen, aber auch hier behalten

die Zaldcn noch eine absolute IJeweiskraft. Anfangs der

siebziger Jahre brach bekanntlich eine grosse Pocken-

epidemie aus, welche in Ocsterreich etwas später auftrat

als in Preussen, dort aber weit mehr Opfer forderte als

hier. Dieselbe steigerte in Desterreich die Pockcn-
mortalität so, dass auf 100 000 Einwohner im Jahre 1873

323,3G starben, während in Preussen die Sterblichkeit

ihren Höhepunkt mit 262,37 Todesfällen auf 100 000
Einwohner erreichte. Nach dem Jahre 1875 war in

Preussen das deutsche Impfgeselz in Kraft getreten, und
seit dieser Zeit bis 1882 schwankte daselbst die Pockcn-
mortalität zwischen 0,34 und 3,G4, in Ocsterreich aber,

welches ohne Impfzwang blieb, in derselben Zeit zwischen

39,28 und 82,67 auf 100 (XH) Einwohner. Vcrgleiidit man
insbesondere Berlin und Wien, so ergicbt, dass die Mor-

talitätsziflern, nach dem gleichen Yerhältniss berechnet,

in den Jahren 1875 bis 1883 in P)erlin zwischen 0,33 bis

5,19 sehwankten, in Wien zwischen 9,6 und 107,8.

Wer diese Zahlen unbefangen betrachtet und licur-

theilt, kann der auders als die Wirksamkeit der Impfung
aus ihnen herauslesen? Wenn Zahlen beweisen — und
das wird im Ernst gewiss Niemand bestreiten — , thun

es diese. Die bisherige Statistik hatte dabei noch

manche Mängel und Lücken, welche die Zusammen-
stellung des Materials beeinträchtigten. Eine ImpfstatistiU,

wie sie sein soll, wird erst gegenwärtig vorbereitet, sie ist

seit einigen Jahren (nach den von der deutschen Impf-

kommission 1883 gegebenen Gesichtspunkten) im Entstehen

bcgritfen und wird in Bälde ein iUicr jeden Zweifel er-

hobenes Resultat liefern.

Die Impfgegner mauövrireu öfters mit dem Ein-

wurf, dass der Schutz der Vaccination kein absoluter

sei, indem auch Geimpfte noch von den Blattern be-

fallen würden. Diese Thatsachc stellt gewiss Niennind

in Abrede, aber wird man ein Ileilvcrfainen aufgeben,

weil es unter 10 000 Fällen vielleicht einmal ohne
Erfolg bleibt"? Zudem wissen wir ja, dass derjenige,

der vor länger als zehn Jahren geimpft ist, garnicht als

Geimpfter mehr betrachtet werden kann, weil die Schutz-

kraft der Vaceina bei den meisten Menschen innerhalb

dieser Zeit erlischt. Es ist übrigens sehr bezeichnend,
dass die Impfgegner nur so lange die Impfung ver-

danunen, als die Pocken nicht da sind; bricht aber die

Seuche herein, dann lassen sie sich selbst und ihren

Kindern „das Gift Jenncr's'- schleunigst einimpfen (so

war es 1864 in Stuttgart, 1867 in Halle u. s. w.);

dann allerdings leider oft zu spät. Denn die Innnunität

gegen die Pocken tritt erst am 6. oder 7. Tage nach

der Impfung ein, und daher haben die Impfgegner auch

Misserfilge dieser Art mit Unrecht als Beweise der Un-
wirksamkeit der Vaccine ins Feld geführt.

III. Wir kommen zu dem dritten hauptsächlichsten Ein-

wand der Impfgegner, durch den sie am meisten auf das

Volk erschreckend eingewirkt hallen: es ist die Beiiaup-

tung von der Gcfäin-lichkeit der Im])fung für (iesundlieit

und Leben. Mit den Schäden der Vaccination steht es

so wie mit ihrer Unwirksamkeit, sie treten in einzelnen

unter Tausenden von 4'^ällen auf und können dcsshalb den

Wertli der Impfung gar nicht erschüttern. Nicht der

Allgemeinheit bringt die Vaccination einen Schaden an
ihrer Gesundheit, sondern nur einigen Wenigen; um einen

sehr geringen Preis erkaufen wir den Segen der Impfung.

Man hat behauptet, dass seit Einfnlu'ung des Impfzwanges
gewisse Infectionskrankheiten wie l\lascrn, Scharlach,

Typhus, besonders aber Diphtheritis häufiger gc.^vor(len

seien. Gegen diese Annahme sprechen sowohl die ein-

fachsten Uebcrlegungen wie statistisclie Beobachtnngen.

Mit der Znn:ihme der Bevölkerung und der allgemeinen

Erkraid'iungszitt'er ist natürlich auch eine Vermehrung der

Diphtlieritiserkrankungen eingetreten, und eine grosse

Anzahl von Personen, welche sonst den Pucken erlegen

wären, sind, wenn auch gegen diese durch die Impfung
gefeit, doch allen anderen Krankheiten, und da es sieb

zumeist um Kinder handelt, besonders der Diphtheritis

ausgesetzt. Ferner ist das Ueberhaudnchmeu der Diph-

therie auch in solchen Ländern herangetreten, in denen

gar kein Impfzwang licsteht, und in Berlin, sowie in einer

Anzahl preussischer Kegierungsbezirke wie Arnsberg,

Ilildesheim u. a. hat die Diphtherie gerade in den Jain-en

1876 und 77 weniger Opfer gefordert als 1875, in welchem
Jahre das I\eichsiuii)fgesetz erst in Kraft trat, und selbst

in den Jahren 1881 und 82, in denen im Allgemeinen

eine Steigerung der Diphtheritissterblichkcit erkennbar

war, ist in einigen Bezirken die Mortalität geringer ge-

wesen als in den Vorjahren. Die Behauptung von einem

Zusammenhange zwischen Impfung und Diphtheritis

schwebt also in der Luft.

In manchen Kreisen des Volkes lebt nun die Vor-

stellung, dass der Impfakt selber die Kinder krank mache;

das beweise ja die starke Röthung und die Schwellung

der die Impfstelle umgebenden Haut, sowie das mehr-

tägige Fieber und die Störung des Allgemeinbetindcns,

welche man fast bei allen Impflingen beobachten könne.

Das sei ja auch kein Wunder, denn Lymphe sei Jauche.

Um Letzteres zuerst zu widerlegen, so brauchen wir uns

nur auf das Zcugniss eines Jeden zu berufen, der einmal

Lymphe und auch einmal Janehe gesehen luvt. Sie

unterscheiden sich wie Tag und Nacht, schon bei makros-

kopischer Betrachtung sieht man, dass die eine eine helle,

klare, reine Flüssigkeit, die andere ein missfarbiges Ge-

misch von allerlei Schmutz und Eiter dargestellt. Die

Lymphe ist ein den Säften des menschlichen Kfirpers

durchaus gleichartiger und gleichwerthiger Stotf, der, in

den Organismus eingefuint, demselben nie Sciiaden bringen

kann. Jene oben erwähnten Gesundheitsstörungen sind

der Ausdruck der AVundreaktion, wie sie der kleinste

chirurgische Eingriff gelegentlich mit sich bringt; sie

haben durchaus nicht die Bedeutung von ernsteren Krank-

heitserscheinungen, sondern sie sind nach wenigen Tagen
spurlos verschwunden, sind überhaui)t sehr selten stark

ausgebildet. Die Impfung kann wohl einnml schwächliche

Kinder oder solche, die während ihrer Zähnung oder zu

ungünstiger Jahreszeit geimpft werden, krank machen,
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abor solche Kiiuler erlialton Ja von jodoiii Ar/.l Aufscluili

für die Inipt'mii;'. sell)st bis ziiin 4. Lcbciisjabr.

Die Sfliäilcii, welclic die liiii)f"iiiii;- gelegcutlieli mit

sieh briiii^'t, — diese Tiiatsaehe soll durchaus nieht };e-

leu^iiet werden — sind nieht der Inijit'uni;- sellist, sondern

einer niani;el- und tehleriialten Ausluiiruni;- (lersell)en zu-

zusein'eilicn, und in dem Maassi , wie wir in di-r Teehnik

der Inipfnn:;- Fortschritte niatdien, wcrih'n auch jene

Schäden innner seltener und sicherlich einmal i;leich Null

werden. A\'as zunächst die A\'nndrosc, die Lvmi)hi;etass-

nnd ii\ niplidriiscnentzünduiii;' anlangt, die zuweilen nach

der Inipt'ung anl'lrcti'n, so entstehen diesi' durch eine In-

tection der lni|it'sehnitle rcsp. -stiche bei der Operation

und lassen sieh daher mit .Sicherheit vermeiden, wenn
für diese kleine Operation genau dieselben Regeln der

Wuinlbehandlung Anwendiuig fitnlcn, welche in der mo-

dernen Chirurgie im Allgemeinen üblieli sind: das ist die

|)einliciiste Keinlichkcit des Kindes selbst wie der Opera-

tionsinstrumente und der Lymphe. Die letztere bleibt,

wenn sie vorsichtig aufbewahrt wird, aul Jahre hin in

untadeligem Zustande.

Dass die Skrophulosc und Tuberkulose durch die

Lvmphe auf (hm Imptiing übertragen werden k/innen, ist

von den Impfgegnern unendlich oft l)eliauptct, aber nie

l)ewicsen worden. Da jene Krankiieiten oft nach der

Impfung ausbrechen, so niaeln'n die Imi)fgeguer den lo-

gischen Trngschlnss „post hoc, ergo propter hoc,'' (dine zu

bedenken, dass jene Leiden gerade im Kindesalter so

ungemein häutig sind, dass man sie zu jeder Lebenszeit

entstehen sieht. In der Praxis ist die Uebertragung der

Ivrankheiten schon deshalli nicht ni(')glicii, weil der Arzt

den AbimpHing, von dem die Lymphe genommen ist, mag
es nun der Jlensch oder die Kuh sein, auf das (lenaueste

untersuchen nniss, ehe er dessen Lymj)hc weiter ver-

wendet.
Der schrecklichste der Schrecken alier, wehdie die

Impfung erregt hat, ist die Ueberfragbarkeit der Syphilis.

Unter den vielen Hunderttausenden von Impfungen hat

man in kaum drei Dutzend Fällen dieses üble Ereigniss

nachweisen können, aber immerhin legen sie die Ver
pflicditung auf nicht zur Verwerfung der lm|)fung, sondern
zur Beachtung grössmöglichster Vorsicht. Wenn es vor-

gekommen ist, dass „viellieschäftigte Practikcr" sich nur

die Oberarme der Impflinge entbh'issen Hessen, ohne die-

selben weiter zu untersuchen, so ist die ganze Aerztewelt

durch die traurigen Folgen genügend gewarnt! Ueber-
dies ist auch in ärztlichen Kreisen die Anschauung ver-

treten, dass die reine Lymphe selbst sypliilitis(dicr Kinder,

der weder Blut noch Eiter beigemischt ist, das syi)hilitische

Gift garnicht enthalte. Doch wird die Praxis von dieser

nicht sicher erwiesenen Annalime gern absehen.

Nach unseren eigenen iLrfahruugen ist es weniger
die Furcht vor etwaigen schädlichen Folgen der Impfung
als vielmehr die Furcht vor dem Impfakt selbst, die

Furcht vor dem Messer, welche namentlich die niederen
Kreise der l>evölkerung zu Impftcinden macht. Die
Thatsache, dass selbst heute nocli eine grosse Anzahl
Mütter, nur weil sie gezwungen sind, ihre Kinder zur

Imiifung hergeben, lässt sich nicht leugnen. Aber dieses

Widerstreiten beruht sicher nur auf Unverstand, und in

dem Maasse wie wir Bildung ins Vcdk tragen, wird auch
das V'erständniss für die segensreiche Wirkung der Im-
pfung aufgehen.

Neuerdings ist nun dem Schreckensgespenst von der

(iesuudheitsgefä.hrlichkeit der hmnanisirlen Lymphe das

Lebenslicht ausgeblasen worden durch die iMutuhrung

der Kuhlymphe als Impfstoff. Haben doch s(dion ver-

siduedene deutsche Pegicrungen Lympherzengungsanstalten

erriehlet, aus denen jeder Arzt echte um! reine Kuhlymphe
beziehen kann. Der Abgabe von schlechler Lymphe ist

dadurch vorgebeugt, dass jedes Tliier, von dem Lymphe
entnonnnen worden ist, hinterher getödtet und genau, be-

sonders auf Perlsucht, jene mit di^r Tuberkulose des

Menschen identischen Pinderkrankheit, untersucht wird.

Man muss anerkennen, dass, wenn der Staat die zwangs-

weise Schutzimpfung anordnet, er amdi die, Verpflichtung

hat, dafür zu S(n'gen, dass die Durchführung dieser all-

gemeinen Maassregel ohne Schädigung der von ihr Be-

troffenen erfolge. Dieser Veri)fliciitung ist nun bereits

ein grosser Theil der deutschen Staaten nachgekonnnen,

indem sie für einen vollk(nnnu'n einwandsfreien Impfstolf

gesorgt haben. I'reiiich bleilit den Pegierungen für die

Zidvunft n<Kdi vieles zu thnn übrig: wie z. P>. die allge-

meine Durchführung der lni])fung mit Knhlymplie, die

Prüfung der Aerzte in der Technik der lm()fnng u. dgl. ni.,

man kann indessen nicht daran zweifeln, dass die Re-

gierungen bei dem regen Interesse, dass sie jeher der

Impffrage zugewandt liaben, auch die v(dlständige Er-

ledigung derselben sich anlegen sein lassen werden.

Wir wollen zum Schluss noch die Frage des Imi)f-

zwanges erörtern. Sie ist keine nu'dicinische, sondern

eine staatsrechtliche nml kann nur von den (Gesetzgebern

auf Grund der Thatsaehen, welche durch ärztliclic Er-

fahrung sicher gestellt sind, entschieden werden. Ist ein-

mal die Thatsache festgestellt, dass jeder einzelne Un-

geimpffe bei dem Ausbruch einer Blatternepidemie sow(dd

selbst in seinem Leben gefährdet als auch der Träger

und Verbreiter des Pockengiftes auf Tausend Andere

wird, so geht daraus mit zwingender Nothwendigkeit die

Fordennig der Durchimpfnng der Bevölkerung lier\()r.

P>es(nnlers werden durch jene Ungeinipften die Kinder in

Mitleidenschaft gezogen, die aus irgend einem Grunde

ndt oder (dme Verschulden der Elfern noch nieht geiniptf

sind. Wollte man die Impfung der Willkür der einzelnen

überlassen, so würden, wie es ja die Erfahrung hinläng-

lich bewiesen liat, Dunnnheif, Nachlässigkeif, mangelndes

Pflichtgefühl und Ixiscr Wille wetteifernd ihrer allgemeinen

Durchführung hinderlich si'in. Macdif man den Impfzwang

von der gänzlichen fiefahrlosigkeif der Impfung abhängig,

so konnte vor Jahrzehnten noch das Bedenken obwalten,

dass es doch eine niissliche Sache sei, die Bevölkerung

zu einer Maassregel zu zwingen, welche einzelnen einen

Schaden an ihrer (iesnndheit bringt; heute kann dieses

P)edenken gänzlich schwinden, da wir die Impfung, nach

richtiger Methode ausgeführt, gegenwärtig als vollkommen

gefahrlos bctracdifen dürfen. Es ist ein alter Satz, dass,

wer die Rechte eines Staatsbürgers genicssen will, auch

die Pflichten eines solchen übernehmen niuss. Zu diesen

Pflichten eines ordentlichen Staatsbürgers gehört es auch,

sich selbst und andere \or Krankheit und Tod nach Mög-

lichkeit zu schützen. Bietet sich uns einmal die seltene

Gelegenheit dazu, so sollte man sie nicht aus Unverstaml

vernachlässigen noch aus Bösswilligkeit nn'ssachfen,

sondern als eine glücklicdK; Fügung des Schicksals sie

freudig begrüssen. Auf die lmi)fung und iin- Geschick in

der Geschichte der Menschheit limlct das schöne sjja-

nische Sprichwort Anwendung, dass es keinen Erlöser

giebt, der nicht gekreuzigt wird.
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Die botanische (theoretische) Morphologie und Goethe.

Vüii H. Potoiiiu.

Ucher das Tliema: Goethe und die „IMetaiiiorpliose

der rflaiizen", bczicliuni;s\vcisc Murpliologie der Pflanzen,

ist ung-laul)lieli viel gcseliriehen worden; im Anfang der
NOer Jaln-e lial)C ieli die Litteratiir Ul)er diesen

Gegenstand gesammelt, ohne jedoeli s])äter liieniiit fort-

zufahren, ursprünglieh, nm - aueli üher Goethe's Ein-

flussauf die heutige hotanischcMorpliologie des Längeren zu
sehreiben. Das habe ich nun allerdings aufgegeben; aber
ich werde es nie unterlassen, wenn die (kdegcnheit es

fordert, zu belonen (wie ich das bei (iclegenheit der Be-

sprechung der sachgemässen K. F. Jordan Vchen .Schrift

:

„Goethe — und noch immer kein Ende" schon einmal
in der „\aturw. Woclienschr." Bd. 11. 8. 1>J1 gethan
habej , dass Goethe der Entwicklung der
botanischen JMorphologic durch den Einfluss,
den seine unklaren Anschauungen ausgeübt
haben, wesentlich geschadet hat, und dass diese
Disei|)lin leider noch heule unter dem Druck
dieses Einflusses leidet. Dass ich nun heute etwas
mehr über das in Rede stehende Thema sage, wird ver-

anlasst durch die allerdings etwas vcrsj)ätete Einsendung
eines „Kecensionsexenii)lares" einer Arbeit von Jlaximilian

Ilaberland: ..Die Entwicklung der Leiire von der .Mctnmor-

plidsc der J'flanzcn von .1. W. von (^octhe an bis auf die

neueste Zeit" (Robert Jacoby, Neustrelitz 1887), die ich

noch nicht kannte, da sie aus dem Ende der SU er

Jahre stammt, als ich den oben erwähnten Plan längst

aufgegeben halte. Es kommt hinzu, dass ich gern Ge-
legenheit nehme, meinen Ausspruch gegen den giittlichen

Jicistcr Goethe näher zu begründen und zwar durch Hin-

weis auf einige Unklariiciteii, die man sich heutzutage in

der theoretischen Morphologie zu .Schulden kommen lässt,

ja Fehler, die in ihr gebräuchlich sind, bei denen der
Goethe'sehe Einfluss leicht ersichtlich ist. Denn eine

Rechtfertigung meiner .\nsielit gegen (!oethe liegt be-

reits in kritischen AVürdigungen der Goethe'sclien Ab-
handlung „Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu

erklären" vor; ich könnte hier nur von Anderen Gesagtes
wiederholen: durchaus trcflcnd wird meines Erachtens der
Werth der (Joethc'schen Ixitanischen Arlieilen in der oben
eitirtcn Jordan'schcii .VbiiundJung licurthcill.

AVas nun zuförderst die Aldmiidlung llaberlaud's ;in-

betrirt't, so gehört auch sie zu denjenigen, weiche sich

bei der AVürdigung v(m Goethe's wissenschaftlicher
Tliätigkeit frei machen von dem Druck, den sein

Dicliterruhm lici der Beurtheihnig jener leicht ausübt,

und das übcrtrieliene Doli, das dem Dichter auch auf
wissenschaltlichem (iebicie vielfach zu Theil geworden
ist, auf das richtige Alaass zurückzuführen bemiUit sind.

Ich citire diesbezüglich nur zwei Stellen der Abhand-
lung, nändich er.stens: „Verhehlen wollen wir .... nicht,

. . . . , dass der Weg, den Goethe durch seine Meta-
morphoseidehre der weiteren Entwicklung der Botanik ge-

wiesen, nahe an gefährlichen Klippen vorbeifiihrle, -— ja
vielleicht nicht einmal vorbei, — und dass es der Wissen-
schaft nicht geglückt ist, diese Klip]ien zu vermeiden.
Wir müssen Schleiden's Worten beipiiichten: „Die un-

glückliche .Saat, die Goethe gesäet hat, wucherte mit
trauriger .Schnelligkeit auf und nächst dem Schellingia-

nismus verdanken wir es ihm, dass Phantasiespiele in der
Potanik an die Stelle ernster und scharfer Wissenschaft-
lichkeit getreten sind."" Und zweitens: „Wer Goethe's
„Versuch" ohneVoreingenonnnenheitliest, tindet der.Stellen

gar viele, wo die Erfahrung aufgehört hat, die sichere

Basis seiner .Schlüsse zu sein, wo er sich dem Spiele

der Phantasie überlässt und ihn selbst sein Vorwurf
trifft:

„Im Auslegen seid nur Irisch und munter!
Legt ihr nichts aus, so legt was unter.""

Wenn sich nun auch die .Stinnnen gegen Goethe's
botanische Verdienste mehren, so \vird es wohl noch lange
dauern, ehe in der .Sache das letzte Wort gesprochen
sein wird ; denn es ist eine dem Geschichtsforscher
wohlbekannte Thatsache, dass es sehr schwer ist, einen

Gedaidicn, den erst die Neuzeit zu voller Klarheit ge-

braidit hat, geschichtlich in seinen ersten Anregungen
zurück zu verfolgen und dabei nicht in den Fehler zu

verfallen, nunmehr in der unendlichen Fülle der Litteratur

den Gedanken vermeintlich an vielen Stellen zu linden,

an denen in Wahrheit gar nicht von ihm die Rede ist.

Es wird an solchen .Stellen herumgedeutelt, um aus Liebe
zu dem älteren .\utor diesem den klaren Gedanken unter-

zuschieben. Lud je mächtiger eine neue Ansicht ein-

greift: je eifriger werden Vorgänger derselben gesucht und
gefumlen. Wer sich %. B. ruhig und sachlich

mit der Geschichte der Darwin'schen Theorie beschäftigt

hat,, weiss, was ich meine, und eine vernünftige Gegen-
sti'ömung hat ja auch hier bald Platz gegriffen. Wenn
sich nun gar bei einem Manne wie Goethe, der so vieles

gesagt und geschrieben hat, ein Anklang an neue Er-

rungenschaften flndet, kann man es da jemandem ver-

denken, wenn er auch in Gebieten, in deren Behandlung
ihm thatsächlich nun einmal die Befähigung mit zu fördern

fehlte, die unnahbare (irösse, die ihn sonst auszeichnet,

ebenfalls zu flnden wähnt? ich flnde das zwar be-

greiflich, aber darum darf die ruhigere Geschichts-

forschung, wenn .sie zu anderer .Ansicht gelangt, doch
nicht schweigen!

Um nun meine eigenen Gedanken über den BegritT

der .Al(irph(dogic der Lebewesen in aller Kürze zu geben,

niuss ich etwas ausholen.

Wenn De Bary \on der iAliiri)hologie eines Pilzes

spricht, so meint er damit nur die auf den Bau be-
züglichen Verhältnisse desselben; nennt jedoch Eichler

eine seiner Arltciten „Beiträge zur Morphobigie . . . der

Marantacecn", so will er die von ihm an die Betrachtung

der Gestaltungen angcknüpitcn theoretischen Erörte-
rungen besonderer Art als das Wesentliche seiner Unter-

suchung beachtet wissen. Man verstellt also unter Mor-

phologie zweierlei, und wollen wir eine sich auch in den
15czcichnungen kundgebende Eintheilung der mor|)holo-

gischen Disciplin \()rnchmen, so werden wir tlie erste k\\.

der Betrachtung passend eine organographischc (Grgan

beschreibende), die zweite eine theoretisch-morphologisehe

nennen.

Ueber die Organograiiliic ist nicht viel zu sagen;

aus lu'aktischen und pädagogischen Rücksichten ])flegt

man den Inhalt derselben in zwei .\btheilungen vorzu-

tragen, indem man sich in Lehrbüchern und botanischen

Vorträgen zunächst mit den leicht erkennbaren äusseren

Konstructions-A'crhältnisscn abgiebt, um erst später die

innere .Strucinr (Anatomie), zu deren Erkenntniss die An-

wendung von Instrumenten, wie Messer u. s. w. noth-

Avendig erscheinen, zu erläutern. Viel lässt sich hingegen

über die theoretische i\lorphologie sagen.

Schon längst konnte man sich in der Wissenschaft

nicdit gegen die Uebereinstinnnung der Entwicklungs-,

.Stellungs- und Gestaltungsverhältnisse gewisser ( )rganc

verschiedener Thier- und Pflanzen-.4rten verschliessen,

sondern fand sich genöthigt, das Uebereinstimmemle her-



Nr. ;>. Natuiwisscnscliaftliclic Woelicnsclirift. 47

vor/iiliclien und bcgrirtlioli zusamiiieu/.iitasscMi. Bokaiint-

lic'li hat Cuvier, clor grosso (iciinor der Dosoomlonz-Lclire,

duroll soiiio vorjiloichondon Untersucliunson diese He-

traolitniiiiswoiso i;air/. wosoiitlioli i;-ofiirdort. |)ar\vin inoiiit,

dass die .M()ri)li()|iii;io oinor der iiitorossaiitosloii Tlioilo

der Natiir-osoliiolito soi und doroii waliro Soi'lc i;oiiaiiiit

worden kiiuiie lUolior dii' Eutstoliuiii;- der Arten ....
Seite oH) der (5. Aufl., Stuttjiart 187(5), und man l)ei;roit't

dies von seinem Standiiunkte aus, da die .Murijlinlogio die

ilauptijruudlag-o der vtni ilnn IS-'iO so uuisielilii;- und nieister-

liat"t Ix'üriindeten Dosoondon/.Loln'o worden mussto. weil erst

dureli die letztere die nii>ridioio,:;iselien Kin-entliiiinlicdi-

koiten liei;roitlieii werden. Heutzutage wird denn aueli

von liotanisoiien Autoritäten auf unserem Gebiete die Dcs-

ccndenz-Tlieorio ansdriieklicii anerkannt. Der Grund der

orwälinten robereinstinnnuni;en im Aut'liau verwandter
ori;anisi_'lier ^^ esen iiog-t — naoli jetzii;or Annahme
— in der iienu'insamen Ahstannunn:;- der Ori;anisnien,

wolehe iin'e riosondorlieiten vererben, soweit diese den

durch Anpassuni;- an andere Verhältnisse uni,ncl)iideton

Nachkommen nicht störend sind, in wolehom Falle sie im

Kampf ums Dasein ja verschwinden würden. Weim nun
ein postulirter thieriseher Vorfaln' Xaehkonnnon erhält, die

sieh nach zwei Riehtnui^on iun ändern und wenn wir z. I>.

anneinni'n, die eine Keihe hätte sieh als vnrderediicdmassen

Fliii;el, die andere Beine zum Laufen erworben, wäln'ond der

Vorfahr an Stolle derselben Flossen bcsass, so dass also

Flügel und Beine aus letzteren im Laufe der Genera-
tionen entstanden wären: so nennen wir die Fliigcd und
Beine homoloüc (Jrj;ane : und wenn eine dritte Keihe
von Xaohkonnnen cndlitdi die Flossen beibehalten hat,

so worden wir auch diese als homoloij den orstoron be-

zeichnen. Sprechen wir jedoch von metamorpho.sirten
lunigowandelteni Ori;auen. so müssen wir wahrscheinlich

machen können, dass das metamorphosirte C>ri;an durch

Uudiildung ans einem anderen bestinnnton Organ her\or-

gegangon ist. In nnsorein Falle würden wn- also Flügel

und Beine metamorphosirte Flossen, aber nicht umgekehrt
Flcsscu metainorphosirto Flüg-el resp. Beine nennen dürfen,

während alle drei Arten der Bewegungswerkzeuge
unter einander hoinidog sind*i. Es ist also bei theore-

tisch - morphologischen Fragen immer ganz nachdrück-

lich zu beachten, welches von den homologen Organen
ans dem anderen hervorgegangen ist oder hervorgegangen
sein mag. Bei den mit Flossen Aorsehenen Nachkonnnen
haben wir es, verglichen mit ihren Vorfahren, mit einer Ho-
mologie oline Funktions Wechsel, in den lioidon an-

deroii ]-"ällrn mit einer Homologie mit Funktions-
wechscl zutlinn. Wenn es nun auch einzelne l)eispi(degi(dit,

die uns boreehtigcn, von einer ..rücksehnitendi/n .Metamor-

]ihose" insofern zu reden, als die Nachkommen eine von
ihren Vorfahren erworbene komplizirtere Bauart aufgeben,
um wieder einfachere resp. ältere Konstruetionen anzu-

nehmen, so bestätigt doch die Paläontologie, dass im All-

gemeinen Vorfahren einfacher gebaut waren, als ihre

Nachkommen. Die letzteren werden also Aiele Stücke
aufweisen müssen, für welche wir Homologa bei den er-

steren nicht finden können, und es ist als eine Unklarheit

zu bezeichnen, wenn die theoretischen Morphf)lögen, wie
das sehr oft ohne triftige Gründe geschieht, von den koni-

plizirtesten (»rganon ausgehen und nun die einfacheren

dadurch auf diese zurückzuführen suchen, dass sie die

fehlenden Stücke z. B. als verkümmert (abortirti be-

zeichnen. Was berechtigt uns z. B. das ditferenzirteste

*) In obigem ist- also ininn'r nur von phylogenetischer
Metamorphose die Rede, nicht von der Metamorphose der Indi-
viduen, deren bekannteste Beispiele sich bei den Insekten und
Amphibien finden.

Laubblatt als Vorbild anzunehmen und nun überhaupt

allen Blätter\i entsprechende homologe Stücke zu vin<li-

ziron, d. h. die nieht vorhandenen Stücke als verkünnnert

anzusehen V Man wird eben innner noch durch die Macht
der Gewohnlu'it verfidn't, sich in (iedanken \vic (Joetho

eine alle moriilinlogisehon Stücke aufweisende
Frpflanze zu konstrniren, von welcher niu' gewisse 'i'hoile

weggononnneu zu werden brauchen, um in jedem i'jnzcd-

fall ein Oewiielis viui dei'selben abzuleiten, w iihrend doch
eine wirkliche liiitlanze so einfaeli und unge-
gliedert als nur irgend denkbar vorausgesetzt
werden mnss. Der ange(leutele l>"ehler wiederholt sich

sehr oft. Viele Zoologen gehen, um noch ein anderes

Beispiel anzuführen, von dem differenzirtestcn Gebiss, dem
der Fleischfresser (Carnivorenj, aus und suchen nun in

den anderen Abtheilungcn der Säugethiere nnt einfacherem
Gebiss — auch d(n't wo keine Gründe für die Annahme
einer Kückbddung im N'erlaufe der Generationen sprechen
— wonniglieh dieselben Zähne wieder, sprechen z. B.

ohne Weiteres von Eckzähnen, wo thatsächlieh keim^ sind,

ohne v(U'her die zur Entscheidung der Frage, ob wirklich

niotamori)hosirte Eckzähne vorliegen, unumgänglich noth-

wendige Untersuchung nach dem genetischen Ziisannnen-

hang der Arten in Betracht zu ziehen.

Xiieh auf einen anderen, namentlieh bei botanisch

niorjthologisehen Erörterungen häutig wiederkehrenden
Fehler will ich hier aufmerksam machen. Es besteht

nämlicli die Gewohnheit, Organe, die sieh nicht ohne
Weiteros als Wurzel-, Stengel- oder Blatt-Organe oder als

Tlioile derselben erkennen lassen (sofern man sie nicht

als Emergenz- oder llnarbihlungen bezeichnet) auf alle

Fälle für eine dieser Bildungen zu erklären, auch wenn
die für jene angenommenen Definitionen durchaus nicht

passen wollen: es werden dann aber Schein Gründe ge-

sncld und gefunden, welche eine Unterbringung recht-

fertigen sollen, Dass wogen der hierbei noth wendigen
Unwissensehaftliehkeit lUnlogiki der Gründe eine Einig-

keit unter den theoretischen Morphologen bei kritischen

Organen nicht erzielt wird, ist klar, td'tmals kann man
in botanischen Sitzungen den Fall erloben, dass von der

einen Partei ein Organ für ein Blatt, von der anderen

für ein Stengelgobilde erklärt wird, (dme dass — bei der

zur (ilowohnhoit gewordenen Sachlage ~ eine \'erwunde-

rung über die Uneinigkeit herrschte. Stets ( un<l zwar
meist unbewusst) von dem .,Urhilde" der höchstentwickelten

Pflanzen ausgehend, die natürlich alle Stücke wohl ent-

wickelt und daher widd definirbar aufweist, sucht man
alles domscdlMn anzujtassen, während es doch einzig richtig

ist, das weiter Entwiid^elte aus dem weniger eomplicirt

Gestalteten herzuleiten und somit auch die niederen
Pflanzen zur Erklärung heranzuziehen. Diese — nament-

lich die Algen — weisen nun aber deutliche Uebergänge
zwischen den Organen auf, d, h. man findet hier (Jrgane,

die — um nur ein P>cispiel zu nehmen — weder Stengel

noch Blätter im Sinne der höchsten Pfianzen, noch aber

auch Thallus- (Lager-) Bildungen im Sinne der niedrigsten

Gewächse sind: es sind Glieder, die — wenn man ein-

mal die jetzt geltendcMi Definitionen für Stengel und Blatt

festhalten will — hiernach weder das eine noch das an-

dere sind, sondern P^igentliiunlichkeiten aufweisen, die

einerseits den Stengeln, andererseits den Pdättern der

höchsten Pflanzen zukommen. Auch bei höheren Pflanzen

giebt es also Glieder, die man nieht ohne Weiteres als zu den
„Blättern" oder „Stengeln" geluirig — diese beiden Be-

griffe in ihrem bestinnnten m(n-phologischon Sinne ge-

n(nnmen — bezeichnen darf, Ernst Ilallier z. P>. sagt

diesbezüglich sehr gut auf S. 301 seines kürzlicdi (bei

Ferdinand Enke in Stuttgart) erschienenen Buches „Kultur-

gesc'hichtc des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Be-
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zieliuugen zu der Entwicklung;- der Naturuisscnschaften"

:

„Man spricht .... von Aclisenorganen (Zweigen) mit

begrenztem Wachstiium wie bei den Wedehi der Cycadeen
oder von Hlättern mit unbegrenztem Waebstitum wie bei

den Wedebi von Lygodium. Gerade diese liezeielimingen

aber, ihircli welebc man einen der llaniitnntcrseliiede

zwiscben Acbse und Blatt wieder aufiield, zeigen aufs

(ieutlicliste, (hxss es eine sriiart'e, für alle Fälle sticidialtige

(irenze zwischen Achse und I51att gar nicht giebt." Es
giebt also Gebilde, die scharf definirt weder z. B. Blätter

noch Stengel sind, da sich eben die höchste Gliede-

rung und scharte .Sonderung erst allmälilieh entwickelt

hat. Bei der Einreihung kritischer €)rgane sollte dies

stets berücksichtigt werden, was bisher leider nicht ül)-

lich ist.

Wir würden die Mori)hologie nach folgendem Schema
einthcileu*): ,,,,.,. . o- ^

Moriiliologie ^1111 weitesten oiiiiie).

Oi'gaiio;;i'apliie 'riicoretiscliü .Mor|iliiili)gio =^

Moi-pliologio im oiigcreii Siiiiio

^ Leiii'c von den IJoniol(i';le<'n.
(Irgiin. ()rg:ni.

iler iiiisseren iler innui'. T. =^ —. ^

Tlicile. Anatomie. Iloniologieen llomologieen
olinc mit

Funktions- Fuuktions-
Wechsel. Wechsel.

') In einer in der Zeitschrift „Kosmos" 1881 erschienenen Aliliandliing „Ueher das Verhältniss der Morpliologie znr Physio-
logie" gebe ich eine andere Eintheihing; auch sind diu Beispiele daselbst nngliieklicli gewühlt. Verjl. auch meinen Artikel „Was
versteht man unter Moi-phologie?" in der „I^harmacentischen Zeitung" vom 10. Jidi 1886.

Zur Frage der Vererbung erworbener Eigen-
schaften theilt Brof. Forel aus Morges in der Schweiz
folgende Beobachtung mit. Die beiden Söhne eines Vor-
stehhundes, dem der Schwanz abgehauen war, wurden
mit einem Stummelschwanz gcbiu'en. Der eine dieser

Söhne zeugte wiederum einen kurzschwänzigen Sohn, unter

dessen Nachkommen sich eine Familie von 7 Hunden be-

fand, welche alle kurzschwäuzig waren, einer besass gar
keinen Schwanz. Noch weitere Xachkominen waren kurz-

schwänzig. Forel glaubt nicht annehmen zu dürfen,

dass hier ein Fall von Vererbung einer durch eine chirur-

gische Operation erworbenen Eigenschaft vorliegt. Auch
Roscnthal schliesst sich dieser Meinung an und hebt
besonders die Unkenutniss von der ( )rganisatiüu der Vor-
eltern des ersten Hundes hervor, dem der Schwanz abge-
hauen war. Es ist möglich, dass dieser Hund aus einer

schwanzlosen L'amilie stammt und nur ausnahmsweise mit

einem Schwänze geboren wurde, aber die Schwanzlosig-
keit oder Kurzschwänzigkcit wieder auf seine Nachkom-
men vererbte.

„Eine andere Frage ist es, ob die häufige Wieder-
holung einer und derselben Operation in vielen aufein-

ander folgenden Geschlechtern Anlass zur Vererbung der
so gleichsam wiederholt erworbenen Eigenschaft giebt.

Das ist die Ansicht des Herrn Dingfelder. Die Erfah-
rung bei der rituellen Beschneidung hat bekanntlich ge-

zeigt, dass trotz der Länge der Zeit, seitdem die Ope-
ration au so vielen Individuen aufeinander folgender Ge-
schlechter gemacht worden ist, angeborener Mangel der

Vorhaut nicht gerade häutiger bei Juden als bei Christen

auftritt. •*') Ol) es bei der Oi»eration des Schwanzabhauens
bei Hunden anders ist, das soll eben entschieden werden.
Spruchreif ist also die Frage durchaus noch nicht." Vcrgl.

Biolog. Centralblatt, 1889. K.

*} Vergl. mit obigem die Mittheilnng „Zur Erblichkeit er-

worbener Eigenschaften" in der „Naturw. Woehenschr." Bd. IV
S. 309.

'

Ueber Schalen- und Kalksteinbildung stellt

(J. Steinmann (Berichte der naturtörsehenden (iesellschaft

zu Freiburg i. B., Bd. IV 1889) eine äusserst interessante

Hypothese auf, die allerdings in manchen Punkten der
Beweisführung des Verfassers nicht ganz überzeugend
ist.

Steinmann beobachtet, dass Eiwciss aus Lösungen
von Kalksalzen, wie schwefelsaurem Kalk oder Chlor-

calcium, Kalkkarbonat fällt, auch ohne Zusatz von kohlen-

sauren Alkalien. Hierbei färbt es sich nach längerem
Stehen bräunlich wie die Couchiolinmasscn, welche die

unbeschalten Körpertheile vieler Mollusken überziehen.

und nimmt auch die chemischen Eigenschaften dieser

j\Latcrie, ihre fast vollständige Unlösbarkeit in Alkalien

wie Säuren vollständig an. Das gefällte Kalkkarbonat
tritt in kugeligen Körnern auf, die eine überraschende
Aehnliehkeit mit Globigerinen oder Orbulinenschalcn er-

kennen lassen uiul das gleiche ehemischc und optische

Verhalten zeigen wie die Coccolithen der Meeresabsätze,

der Kreide und ähnlicher Bildungen. Daraus folgert der

Verfasser, dass einmal die Kalkgerüste der Foraniiniferen,

Mollusken und Korallen einem analogen, also rein

chemischen Vorgange ihre Bildung verdanken, dass aber
andrerseits auch der kohlensaure Kalk, wie er in den
meisten Schichtengesteinen auftritt, durch ähnliche Pro-

zesse ausschliesslich von der organischen Welt gebildet

wurde. Steiumann erwähnt eine Reihe von Thatsaeheu,
welche dafür si)rechcn, dass die Schale der Mollusken
nicht ausschliesslich vom Mantel, der für diesen Thicr-

krcis typischen Hautduiilicatur erzeugt wird; die ver-

breiterten Rückenarme der Argonauta sondern auf dem
urspi-ünglichcn Secret des Mantels eine Arnischieht ab;

die seitlichen Ohren der Kopfkapuze von Nautilus pom-
pilius erzeugen den Nabclwulst an seiner Schale; der

Sipho der Pludaden uudvleidet sich mit Kalk und der

Deckel der Gastropoden zeugt von der Fähigkeit des

I'^usses, Sehalenmasse zu jiroduciren. Ebenso finden sich

in dem bräunlichen Gonchiolinbelag, der viele stark

nmskulöse, unbeschalte Theile des Molhiskenkörpers um-
kleidet, bei mikroskopischer Untersuchung stets sphärische

Kalkkörper, die periodisch abgestossen und dann wieder
erneuert werden. Diese gelangen in das umgebende
Meerwasser und (ragen so zur Bildung ausgedehnter
Kalkablageruug neben den gn'iberen Ueberresten des

organischen Lebens wesentlich bei. Da das Kalkkar-
bonat, welches dem Meere durch die Flüsse zugeführt

wird, fast vollständig in Sulfide und Chloride umgewandelt
wird, so müsste der Prozentsatz dieser Verltindungen im
Seewasser ein l)cdeutend erheblicher sein, wenn er durch
die Thätigkeit der organischen Welt, d. h. hier durch
das chemische Verhalten des Eiweisses demselben nicht

beständig entzogen werden würde.
Soweit die Ansicht des Verfassers, die, wie ich

glaube, von der Wissenschaft nicht ohne weitgQlicude

Beschränkung angenommen werden dürfte. Was Stein-

mann hinsichtlich der fortdauernden Absonderung und
Abstossung von kohlensaurem Kalk auf den schalenlosen

Organen mariner Organismen und der Bedeutung dieser

Elemente für die Bildung der marinen Kalksteine beob-

achtet, ist ebenso folgerichtig wie einleuchtend. Hin-

sichtlich der Schalenbilduug scheinen denn aber (hieb

noch ganz andere Einflüsse, in erster Linie die vitalen
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Prozesse der Epitlielial/.ellen liotlioiliiit zu sein. Wouii;-

steiis wird die zellii;e ."Struktur der Selialensiibstanz,

ihre regelmässige und für die einzelnen Gruppen typiselic

Ausbildung, endlich die mit geringen Modifikationen stets

wiederkehrende und von Generation zu Generation sieh

vererliende Gestalt und Zusammensetzung der Seliaie

selbst, durch Steinmauns Theorien, wenigstens soweit

sie bisher vorliegen, in keiner Weise erklärt; aueli steht

die starke Sehalenentwieklung der landbewobnendcn
(»rganismeu, der l'ulmonatcn und C3elostomiden, in schein-

bar unliisbarem ^^'iderspruehe zu seinen Annahmen.
J)r. 1', 0.

üeber Rauhreif und Glatteis. — a^ Rauh-
reit'. In der „Naturw. Woehensehr." No. .31 v. J. macht
Herr Dr. G. Volger unter Bezugnahme auf eine Veröffent-

lichung des Herr Dr. Assniaun darauf aufmerksam, dass

man Rauhreifeis nicht als anuirphes Gebilde l)ezeichnen

dürfe. Es wird ausgeführt, dass ein Krystall sieh in

regelmässiger Form nur dann entwickeln kann, wenn die

Krystallisation nach allen Richtungen hin unter gleich-

mässigeu Bedingungen erfolgt. Dies ist selten der Fall,

zumal nicht bei dem Rauhreif, dessen Gestalt durch die

rundliehe Form der durch den Wind angetriebenen

Wasserlröiifeheii bedingt wird. — Die schönen Eisgebilde,

die sog. Eisblunien, zeigen sich au den Fenstern unserer

Gebäude in reiner Form, wenn das Glas von oben bis

unten nicht perleuförniig besehlagen, sondern von einer

durchsichtigen düunen Wasserschicht überkleidet ist.

Dem Krystall ist dann in der Fläche der Scheibe Ge-
legenheit zu hübscher Ausbildung geboten: auch hier

jedoch nicht nach allen Richtungen in gleicher Weise.
Es wächst die Eisblume zumal von unten nach oben,

weil die im Innern an der Scheüje erkaltende, nieder-

fliessende, nächst anliegende Luftschicht unten kälter ist

als oben, blinder sclu'ine Eisblumen bilden sich, wemi
die Scheilje durch Tröpfchen beschlagen ist, weil diese

das Weiterwachseu regelmässiger Blattformen stören,

bisweilen sogar fast verhindern.

Es wird sicherlich auch der Rauhreif ein Bestreben

zeigen, nach krystallinischen Achsen zu wachsen, wiewohl
die Gebilde in ihrer Gestaltung wesentlich dadurch be-

eiuflusst werden, dass die Eismasse nur dort wachsen
kann, woselbst durch aufschlagende Ncbeltrö])fclien sich

Wasser zum Gefrieren vorfindet. Herr Dr. Assmann hat

nachgewiesen, dass bei Temperaturen zwischen Null und
etwa 10 Grad Celsius Kälte der Nebel noch in Form
flüssiger Tröpfchen auftritt, deren rundliche Oberfläche

noch nach dem Aufschlagen auf einen festen Gegenstand,
res]i. auf ein Rauhreif-Gebilde theilweise auch nach dem
Gefrieren noch erhalten bleibt. Die Xebelti'öptchen

werden den schon festen Gebilden dnrch deij Wind zu-

geführt: dabei zumal die Kanten und vorderen Ecken,
weniger die glatten Flächen von Tröpfchen getroffen

werden. Es wachsen mithin entstandene zweii;artige

Gebilde schneller als grössere Flächen, zumal schneller

als der Untergrund, auf welchem die zweigartigen Ge-
bilde sitzen. Durch die Seitenflächen eines Körpers, z. B.

die Flächen eines mit feiner Schneide dem Winde ent-

gegen gerichteten Keiles, wird der Luftstrom abgelenkt.
Es weht an den Seiten der Wind parallel zu den Flächen,
so dass auch die Xebeltröpfchen die Richtung gegen die

Flächen hin verlieren. Das Tröpfchen k trifft die Sjjitze

des Keiles fvergl. Skizze). Das Tr('ipfchen b dringt bei

// in jenen parallel zur Kedfläche abgelenkten Luft.strom

ein. welcher hier jedoch noch geringe Dimension, in

Richtung senkrecht zur Keilfläche gemessen, besitzt. Die
als Folge der Windgeschwindigkeit r in der Masse des
Tröpfchens b' augehäufte lebendige Kraft reicht hin dem

Trcipfeben eine ^\ iirfi)ahn vorzuschreiben, deren Endpuidvt

in //" die Fläche des festen (iegenstandes trifl't. Das
Tröpfchen c ist in <' noch nnt der Geschwindigkeit v be-

gabt, welche nach Grösse und Richtung der AVindge-

sehwindigkeit entspricht. Bei c tritt der Nebeltropfcn in

den abgelenkten Luftstrom über, dessen Dimension, senk-

recht zur Aussenrtäche des (iegenstandes gemessen, schon
gnisser geworden ist, indem die Windsehichtcn /, // und
111 zur Ablenkung gelangt sind. Die in r' dem Tröpfchen
anhaftende lebendige Kraft reicht nicht hin die Schichten

111, 11 und l zu durchdringen. Die Wurfbahn c' c" ver-

läuft in c" der Olierfläche des Gegenstandes fast parallel.

Die Wahrscheinlichkeit, dass unser Tröpfchen c die

Aussenfläche des (iegenstandes noch trelfen wird, ist eine

geringe. Hier wächst also vorwiegend die Spitze des

Keiles' durch Erstarren der zwischen a und //' anschlagen-

den Nebeltheilchen. Es entsteht eine gegen den Wind
wachsende Schneide.

Xach Yorstchemleni wächst der Rauhreif etwa pro-

]iortional der Windgeschwindigkeit und proportional der

Dichtigkeit des Xel)els. Dabei wird vorausgesetzt, dass

die Frostkältc hinreicht, die angetriebenen Tröiifehen so-

gleich in Eis zu verwandeln und dass der AVind nicht zu

heftig auftritt; derselbe würde sonst die Rauhreif-Gebilde

von dem festen Gegenstande abblasen oder von den
Zweigen der Bäume abschütteln.

Im Schwarzwald nennt der Förster den also gebildeten

Rauhreif bezw. Rauhfrost „Duft".
b) Glatteis. Lst das Korn des Nebels zu grob, ist

der Xebel zu dicht und der Frost zu schwach dann ge-

friert nicht jeder einzelne angeschlagene Xebcltropfen für

sich. Bevor die Eisbildung beendet, treten andere Tröpf-

chen hinzu, der vergrösscrte Tropfen fliesst zu einer Fläche

aus. Es bildet sieh eine Eisrinde um den Gegenstand,

deren Dicke auf der dem AViude zugekehrten Seite am
stärksten ist. Eventuell tropft auch Wasser ab und ge-

friert auf dem Boden.
.Je grölier das Korn des Nebels, desto mehr nähert

sich derselbe dem Regen. Die im Nebel minimale Fall-

geschwindigkeit der Tröpfchen wächst, so dass die Bahn-

richtung der Tropfen nunmehr schräge nach unten ge-

richtet Yst. Der Anschlag erfolgt am reichlichsten gegen

schräg aufwärts der Bewegung des Regens entgegen ge-

gerichtete Spitzen oder Flächen. Die zur Erzeugung des

Glatteises nothwendige Frostkälte wird meistens durch

die untere Luftschicht geliefert, deren Temperatur von

voraufgegangener kalter Witterung her, noch unten Null

liegt. In genngerem Maass Ijictct nach einer Frostperiode

die" tiefe Temperatur der Gegenstände die zur Eiserzeu-

gung erforderliche Kälte. Im October-Heft v. J. berichtet

Herr Gberförster von Huene üljcr Glatteisbildung, welche

durch überkalteten Regen bei -i- 5" C. Lufttemperatur

auftrat. Diese Art der 'Glatteiserzeugung habe ich in der

Ebene niemals beobachtet.

Nach der Ursache des Waldschadeus unterscheidet
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der Forstmann „Schneebruch, Duftbruch (Rauhreif), Eis-

bruch, Windbrueii'-.

R e i f 1) i 1 d u 11 g betreffend kann noch angeführt werden,

dass im Volksmund hier im Süden zwischen Wasserreif

und achtem Keif unterschieden wird. Erstei'cr besteht

aus gefrorenen, bei zuvor Iniherer Temperatur gebildeten

Thautropfen, welche noch fast wasserhell sind und dem
Gefilde einen nur schwach weisslichen Schein verleihen.

Aechter Reif schlägt sich nicht erst in Form grösserer

Thautropfen nieder, sondern schiesst in weissen Nadeln
an. Während der Wind die ]\auhreif-Bildung l)egünstigt,

hemmt dersell)e die unter freiem nächtlichen Himmel statt-

habende Entstehung von Thau und Reil. Der AVind

mässigt die Erkaltung der Grashalme und die Obertlächen-

erkaltung anderer rauhen Gegenstände unter die Tem-
peratur der umgebenden Luft und benimmt den Körpern
die Fähigkeit genügend erkaltend auf die nächst an-

liegende Luftschicht und kondensirend auf die derselben

beigemengte Feuchtigkeit ein zu wirken. Ausserdem ver-

mindert Wind überhaupt die relative Feuchtigkeit unterer

Luftschichten, weil bei eintretender, durch die Windwirbel
herbeigeführter Jlisehung oberer und unterer Schichten,

letztere bekanntlieh an relativer Feuchtigkeit verlieren

müssen. l'rof. M. Möller in Karlsruhe.

L i 1 1 e r a t u r.

Friedrich Katzer, Geologie von Böhmen. Verlag von Is. Taussig,
Prag, 1889.

Bei dem ausserordentlich raschen Anwachsen der special-

wissenschaftlichen Literatur und der dadurch schwieriger werden-
den Orientirung über den jeweiligen Stand des Wissens auf den
verschiedenen Forschungsgebieten muss es immer als e'n verdienst-
volles Unternehmen gelten, wenn wieder einmal die gesammten
Ergebnisse des Specialstudiums in zusannnenfassender Weise und
objektiv kritischer Beleuchtung vorgeführt werden.

Dieser Gesichtspunkt leitete Friedrich Katzer bei der Her-
ausgabe seiner Geologie Böhmen.^. In genanntem Werke, von
welchem vor einigen Monaten die erste Abtheiluug erschienen ist,

ist der Verfasser bestrebt, uns eine die Entwickelung und die

Foitschritte der Forschung berücksichtigende und auf die lite-

rarischen Hülfsmitte! verweisende, gewissenhafte Zusammenfassung
des gegenwärtig Bekannten und eine Andeutung dessen zu geben,
was noch zu erforschen bleibt, und die Aiu'egung hierzu.

Bei der Ausführung dieses Planes verfahrt nun der Verfasser
so, dass er zunächst in gedrängter Kürze eine auf geognostischer
Grundlage beruhende topographische Uebersicht Böhmens giebt.

Danach theilt er das ganze Land in folgende Gebirgsglieder und
geognostische Bezirke:

1. Das böhmisch-mahrische Hochland, zu welchem der ganze
Südosten Böhmens, mehr als ein Drittel der Gesammtoberfläche
des Landes gehört;

2. das mittelböhmischc Granitgebirge, westlich von jenem
gelegen

;

3. das mittclböhmische Urschiefergebirge, an das Granit-
gebirge im Westen grenzend;

4. das mittclböhmische Waldgebirge, ein Conglomcrat- und
Grauwackengebilge mit ausgedehnten Quarzitrücken, ziemlich in

der Mitte des mittelböhmischen Urscliiefergebirges

;

5. das mittelbölimische Kalksteinplateau, inmitten des Wald-
gebirges und diesem aufgelagert;

6. das Kohhmgebirge, westlich vom Urschiefergebirge;
7. den Böhmerwald und zwar aj die Sumava vom Plöcken-

stein bis zum Üsserberge, b) den Böhmischen Wald, von der Su-
mava durch eine Einsenkung getrennt, von den Cerchowbergen
bei Klenetsch bis zum Dillenberge bei Egcr sich hinziehend;

8. das Karlsbader Gebirge, welches im Osren vom Plateau
des Kohlengebirges, im Süden vom initteiböhmis-hen Urschiefer-
gebirge begrenzt wird;

9. das Ficbtelgebirge, soweit Böhmen Antheil daran hat;
10. das Erzgebirge:
11. das Kegelgebirgc mit seinen zahlreichen glocken- oder

kegelförmigen Bergen von geologisch jugendlichein Alter, welches

sich namentlich im nordwestlichen und nördlichen Böhmen aus-

breitet (Duppauer, Leitmeiitzer und .Semiler Kegelgebirge);
12. das Sandsteingebirge, das der Kreideformatiou angehörige

Gebirgsland Nordböhmens

;

13. das Lausitzorgebirge;
14. das Isergebirge;

15. das lliesengebirge;
lii. das Faltengebirge;
17. das Erlitzergebirge;
18. das Eiseugebirge, parellel jenem, benannt nach dem einst

regen Eisenbergbau;
19. schliesslich das .Saarer Gebirge, welches grösstentheils

Mähren angehört und sich im Südwesten an das böhmisch -mäh-
rische Hochland anschliesst.

In dem nun folgenden speciellen Theil seines Buches behan-
delt der Verfasser im ersten Kai)itel die archaeiscbe Formations-
gruppe, das Urgneiss- und Urschiefersystein, mit ihren zahlreichen
geschichteten Gesteinen und den dieselben durchsetzenden Erup-
tivmassen.

Soweit die oben aufgezählten Gebirgsglieder in das Bereich
der archaeischen Formation fallen, werden sie der Reihe nach
abgehandelt. Dabei ist der Verfasser bemüht, Alles, was in tek-

tonisehor und petrogi-apliischer Beziehung über die einzelnen
Formationsglieder bekannt ist, in äusserst klarer und anziehender
Weise zur Schilderung zu bringen; selbst die neuesten Ergebnisse
der mikroskopischen Gesteinsforschung werden berücksichtigt.

Um das Buch auch einem grösseren Leserkreise interessant zu
machen, bringt der Verfasser eingehende Darstellungen der tech-

nisch nutzbaren Mineralien und Gesteine und ihrer Gewinnung,
wobei ihm eine ausserordentliche Fülle von historischem Material

in Bezug auf den uralten Bergbau Böhmens zur Verfügung steht.

Ferner sind lesenswerthe Schilderungen über Bodenkultur, In-

dustrie und der damit im Zusammenhang stehenden Besiedelung
des Landes vorhanden.

In der vorliegenden ersten Lieferung des Katzer'schen Werkes
ist die Beschreibung der archaeischen Formationsgruppe noch
nicht abgeschlossen, sie greift in die zu erwartende zweite Liefe-

rung über. Daraus und aus dem ganzen Programm des Verfassers

ist ein stattliches Werk zu erwarten.
Dem Buche sind ausser den Porträts der beiden um die

geologische Erforschung Böhmens hochverdienten Männer, Joachim
Barrande und Aug. Einan. Keuss, zahlreiche bildliche Darstellungen,

wie landschaftliche Aufnahmen, geologische Profile, Abbildungen
mikroskopi-cher Gestcinsschlift'e, Lagerstätten u. a. beigegeben.
Von denselben ist ein grosser Theil scharf und recht instruktiv:

einige jedoch hätten, ohne den Werth des Buches zu schmälern,

weggelassen werden können, bei andern ist die Ausführung äusserst

dürftig, so z. B. die orographische Uebersichtskarte Böhmens, auf
der eigentlich Nichts zu erkennen ist. Das geognostische Ueber-
sichtskärtehen wirkte vortheilhafter, wenn es colorirt wäre und
die geogra]jhischeu Bezeichnungen führte.

Dem Werthe des Buches "entsprechend hätte der Verleger

überhaupt eine vortlieilhaftere Ausstattung, vor Allem durch
besseres Papier, daranwenden können. Dr. W. Müller.

Iiadenburg, Handwörterbuch der Chemie, 7. Band. Verlag von
Eduard rreweudt, Breslau, ISSl).

Der vorliegende Band beginnt mit Magnesium und endigt mit

der Naphtalingruppe. Die zwischenliegenden Gebiete sind auf

fast rund (jOO Seiten abgehandelt, woraus schon ersichtlich, dass

das Material in ausgiebigster Weise verwandt ist.

Liebersichtliche Anordnung und überaus reiche Litteratur-

angaben sind Vorzüge des Werkes; fast sämmtliche Gebiete. —
es seien nur' erwähnt die Mercaptane und die Naphtalingruppe,
— sind derart bearbeitet, dass sich ein Unterschied zwischen

grossem Lehr- und Handwörterbuch kaum mehr erkennen lässt,

und es will fast scheinen, als hätten die Herausgeber eine solche

Verschmelzung im Auge gehabt. Dr. R. Fischer.

Berichtigung.
In der Besprechung der Schrift Boggrevc's „Die Verbreitung

und wirthschaftliche Bedeutung der wichtigeren Waldbaumarten
innerhalb Deutschlands" No. '2, S. 19 muss es am Schluss in der

Aufzählung der Waldgebiete heissen:
7. Das w es I rheinische Buchen- und Kieferngebiet.

8. Das reichsländische Tannen- und Bucheugebiet.

Inlialt: A. Albu: Imid'ung und Imi)fzwang. — H. Potouie: Die
iTworbener Eigensehaftcu. — Ueber Schalen- und Kalksteinbii
Frieilricli Katzer: Geologie von Böhmen. — Ladenburi;:

botanische (theoretische) Morjjhologie und (loetlie. — Vererbung
duiig. — Ueber Rauhreif und Glatteis. (Alit iVbbild.) — Litteratur:

Handwörterbuch der Chemie. — Berichtigung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie. Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag Ferd. Düinmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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l^fas^er.
Geprüft vom vereidigten Gerichtsclieniiker.

l'atoiit in allen Ländern angemeldet von Dr. Graf& Co.. Chemiselie Fabrik,
Berlin s 4-.'.

Oz.on-Wasser ..Aiitibakterikoii" ist das siolurste. ärztlich erjirolite

Mittel Rejren Ansteckiingskranklieiten . wie: l>i|ilitlifritis. Slaüorii,
Mcliarlach. Seil» iiulstiflit . Kpiiohliusf eii. Mr«'C'h«liirclif»ll.
FU'rhten ete. Aueh als VorbenjiunKsmittel unitbei trotten. Ferner mit
L'riis>teni Erfols angewendet siegen Blutarmuth . Xerveiileideii.
Astliina. ü»kroi>liulose nnil dergl. In Flaschen zn 2 Mk. zn beziehen
dnreh jede Aiiotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir anf
Naehriebt dnreb Karte I'rospecte. Zeugni.sse nnd Verzeichniss der grösseren
Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf \- Co., Berlin S- 42. Man
verlange nnr l»r. «rafs Antibaktorikoii.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in Eerlin it^t

soeboii orschieiieii

:

Reisehriefe aus Mexiko.

Dr.
Von

Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-^ ijr. 8 . ^cli. Preis (> Mark, rsr

Der Verfasser, welcher Mexiko wiihrend der Jahre 1887 und
1888 nach den verschiedensten Richtunp'en liin znni Zwecke
wissenschaftlicher .Studien bereiste, giebt.. n diesem Buche eine

anziehende .Schilderung des von der Natur so reicli gesegneten
Landes, der Sitten und Gebräuche seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche

Ausbeute hochinteressanter Mittlieilungen über Bodenbeschatt'en-
heit, Kliiua, die Flora des Landes, sowie über bedeutsame
archäologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Aztekcn-Reiclies gewähren.
iMit einer Reihe vorzügliclier autotypisclier Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt

wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,

Ethnographen. Naturforschern u. A. als eine werthvolle Be-
reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeten, welche für Länder- und Völker-
kunde im Allgemeinen oder für das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden
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Dr. A. KRANTZ
KON \ a. Ith.
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Liefert Mneralien , Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-
steinerungen, Gypsabgüsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematiscli geordneten Sammlungen als

Lehrmittel für den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Aurli werilcii Mi:ii-riiln'ii 11. l'etri'fatt., soirohl einzuln als ni/rh

in t/au:. Sammlung., jederzeit yckaiift, oder in lausch iibernoininen.
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Wilh. Schlüter in Halle a./S,,

Naturalien u. Lehrmittelbandlung.

Reichhaltiges Lager aller natiir-

historischen Gegenstände, sowie
sämmtlicher Fang- und Präparir-
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Nomenklatur der neueren Arzneimittel.*)

Von Eiluard Ritsert.

Es liaiulclt sieh um die Entscheidung- der Frage:
I
Pharmakopoen zu führen, ist zu bezweifeln, denn

Sollen zur liezeiclnuing der neuen Arzneimittel die meist

kürzeren emuirischcn oder die rationellen, oft sehr zu-

sanuneniiesctzteu Ausdrücke verwandt werden? Obgleich

diese Frage schon verseliiedentlich in den Fachzeit-

schriften erörtert wurde, scheint man sich in den maass-

gebenden pharniaeeutischen Kreisen der verschiedenen

Länder über dieselbe doch noch nicht vollkommen klar

geworden zu sein, denn die neu erschienenen riiarma-

kopöen zeigen in Bezug auf die Nomenklatur der neueren

.\rzneimitlcl sehr verschiedene Charaktere. So hat die

1888er l'harmac. Ilungarica in dem lateinischen Texte

z. Th. nur die emj)irischen Namen aufgeführt, in dem un-

garischen Texte dagegen auch rati(nielle fs. Antifebrin,

Antipyrini. Die neue österreichische Piiarmakopöe (1889)

hat (iie em})irischen und die wissenschaftlichen l>ezeich-

nungen aufgenommen. Die neue holliindische IMiarma-

kopöe Ü889i war auf dem besten Wege die rationellen

Namen einzuführen, ist aber auf halbem Wege stehen

geblieben und vor dem rationellen Ausdruck für Antipyrin

zurückgesehreckt, (lanz ebenso erging es unserer Phar-

makopöekoraniission, welche in dem Entwürfe zur Pharm.
Germ. Ed. III wohl Acetanilid rationell bezeichnet, da-

gegen für Antii)yrin, 8ulfonal, Phenacetin die empirischen

Namen als Titel beibehalten hat.

Es lässt sich nicht verkennen, dass die empirischen

Namen, wemi sie kurz sind und den Körper doch einiger-

maassen charakterisiren, namentlich als Oebrauchsnamen
(Vulgärnamen) vor den zusammengesetzten rationellen

einen gewissen Vorzug haben; ob es aber gerechtfertigt

ist, diese empirischen Bezeichnungen als Titel in den

*) Der (AniHi Afx ,,Pliariii.acinitisclicn Zfitmif;" — Pji'rlin cnt-

noiiimciu» Aufsatz sclu'iiit uns für dif Nomenklatur aller ehe-

Miiselien Präparate überhaupt bemerkeiiswertli. Die Korreotur des

oliifjen Alidrueks hat der Herr Verfasser selbst besorgt. llaX.

Pharmakopoen sind doch für die Apotheker das Gesetz-

buch und zugleich der Ausdruck des jeweiligen prak-

tischen und wissenschaftlichen Standes der Pharmaeie.

Die Neuausgabe einer Pharmakopoe ist immer in der

fortschreitenden Entwicklung der Jledizin, Chemie und

Pharmaeie begründet, sie wird jedesmal ein Denkmal in

der Geschichte der Pharmaeie und Medizin sein.

Da in unserer Zeit aber eine Neuausgabe der Pharma-

kopoen nächst den Fortschritten der analytischen Metho-

den hauptsächlich durch die Einführung der der orga-

nischen Chemie entstammenden neuen Arzneimittel in den

Arzneischatz verursacht war, man in der chemischen

Wissenschaft aber so weit vorgeschritten ist, dass man in

diesen neuen organischen Körpern nicht in ihrer Zu-

sammensetzung unerkannte, sondern ganz genau bekannte

Stoffe vor sich sieht, so wären auch jetzt die zu dieser

Zeit neu erscheinenden Pharmakopoen in dem Geiste

dieser Zeit zu sehreil)en.

Es wäre in den Pharmakopoen, als auf wissenschaft-

licher Grundlage bearbeiteten Gesetzbüchern, unbedingt

die wissenschaftliche rationelle Bezeichnung als Titel ein-

zuführen und als Synonyme die im Handel und vielleicht

auf Rezepten gebräuchlichen Trivialausdrüeke zu belassen.

Wohl manchen, namentlich älteren Apothekern, wird

es sehr komisch vorkommen, in der Pharmakopoe Namen,

wie Phenyldimethylpyrazolon, p-Acetphenetidin oder

Oxäthylacetauilid oder Diäthylsulfondimethylmethan zu

findenj weil sie die rationelle chemisclie Bezeichiiungs-

weise der organiseiieii Verbindungen bei iiirem früheren

Studium noch nicht gelernt haben. Aber da es doch vor

Allem das Bestreben sein muss, die Pharmaeie dahin zu

führen, dass ihre .lünger sich eine Vorstellung von den

Körpern machen können, mit denen sie täglich umgelien,

so müssen auch Viu-keiirungen getroffen werden, dass den
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Apotlickeru rlie clieniiselio Natur der neuen Arzneimittel

beliannt wird. Die Faelipresse tliut darin iln- Mögliclistes,

aber das ist nocb nielit durcbi;rcifcnd. j\[an trai;e lieute

einmal in A}i(itheken, was ist .Snltbnal, was ist Antijiyrin?

In &Ü Fällen nnter 100 wird man auf eine riehtii;'e Ant-

wort veri^cblieii warten. Vielleielit Inirt man: .,Eine or-

ganische Substanz von sebr komplizirtcr Zusammensetzung."
Am besten und am riclitigsten würde das Verständniss

für die ebemiscbe Zusammensetzung der neueren Arz\iei-

niittel durch die Pharmakopoen vcrln-eitet, indem dort

<lie rationellen Bezeichnungen und die Formel angegeben
würde.

Unter dem Namen Sulfonal z. B. hält es schwer, sich

von den) chemischen Körper einen Begrift" zu machen,
der praktische Apotheker hat auch nicht immer Zeit,

Fischer's „Neuere ArzueimitteF' nachzusehen und sich die

Konstitution Mieder einmal ins Gedächtniss zurückzurufen;

Avenn dagegen in der riiarniakopöe als Ueberschrift dieses

Kapitels stünde Diäthylsulfondimethylmethan (Sulfonal),

dabei die Formel:
CH,\p/S0.,C,IT5

SO sähe man täglich die Bezeichnung und die Konstitution

vor Augen, und man wüsste, dass Sulfonal ein Dimetliyl-

Metlian ist, in welchem 2 Werthigkeiten durch Aetiiyl-

.sulfongruppen ersetzt sind.

Noch viel deutlicher macht sich der Vortheil der ra-

tionellen Bezeichnung und der Strukturformel bei anderen
Körj)ern bemerkl)ar. Die 4 so verschiedenen Namen
Exalgin, Methacetin, Pbenacetin und Antifel)rin sind nicht

nur in Bezug auf ihre i)hysiologisciie Wirkung, sondern

auch in Bezug auf ihre chemische Zusannnensetzung sehr

nahe verwandte Köri)er. Die Verwandtschaft ist leicht

ersiehtlicli, wenn man die K(3rper als Acetanilide aulfasst

und die Formeln vergleicht:

I

/\
I I

\COCH3

C.H.N

Acetauilid

oder

\COCE,

I

\COCH,
/\

I I

\/
lletliylacetaiiiliil

oder

,/CH„
CoIUN CüCH,

N/H
I

\COCn3
/\
I I

\/
• CII,

( txyraethylacetanilid

oder

C,E, (0 CH,) N ; [Jq^.jj^

Y^COCH.,
/\
I I

\/
oan^

Oxyilthjlacetaiiilid

oder

An der Hand der rationellen Ausdrucksweise und der
Formeln, weiche eben den rationellen Ausdruck bildlich

darstellen, erkeinit man sofort die Natur des Arzneikörpers
und seine Bezieiuing zu anderen, während die empirische
weder das Eine nocb das Andere bietet.

Nicht nur durch obige Auseinandersetzungen, sondern
an der Hand der Geschichte will ich zu beweisen suchen,

dass die rationellen Namen in der That nur die ratio-

nellen für unsere heutige Zeit sind.

Das erste deutsche „Arzneibuch", welches Orthoiph

von Bayern im Jahre 1477 geschrieben, giebt uns ein

Bild von dem Stand der damaligen riiarmacie. Da die

damaligen Ajiotbeken iiauptsäciilicli Niederlagen von
Kräutern, Sall)cn und Konfekt waren, tindet man in jenem
Buche ancli liaujitsäclilicli l'Hanzen und Tliiei-e liescbriebon,

die heilkräftige Bestandtheile („viel Hüehtig Salz und Oel")
führten, aus welchen Präparate nach den durch die Araiier

von Galen übernommenen Vorschriften bereitet wurden.
Von Ciiemie war damals noch keine Rede, man kannte
nur von Alters her einzelne Metalle, denen man gewisse
Heilkräfte zusehrieb und da man glaubte, dieselben stän-

den mit den Planeten in gewissen Beziehungen (die

Menschen wieder in gewissen Beziehungen zu diesen), so

bezeichnete man die Metalle mit den Namen der Planeten
und gebrauchte auch das für die betreftenden Planeten
geltende Schriftzeichen für die Metalle. Eisen gehörte
zum Mars, Blei zum Saturn, (Quecksilber zum Mercurius,

Gold hatte das Zeichen der Sonne, Silber das des Mondes.
Viele Jahrhunderte hindurch bis auf unsere Zeit hat sich

diese alchymistische Bezeichnung erhalten.

Da damals jede Kenntniss v(ni den Kör|)ern nur auf em-
pirischer Beobachtung beruhte, fasste man die Körper, wel-

ehengewisse empirische Eigenschaften gemeinsam waren, zu

gewissen Klassen zusammen. So bezeichnete nnui als „Salze"

Körper, welchen die gemeinsame Eigenschaft zukam, sich

in Wasser zu lösen. Unter den Sammelnamen „Salz" ge-

hörten Potasche, Soda, Salpeter, Alaune und Vitriole, ja
auch Alkalien und Säuren zählte man zu den Salzen.

Ebenso war ..Spiritus" ein Gattungsbegriff, worunter die

verschiedensten Stoffe gerechnet wurden, so namentlich

die Hüehtigen Säuren. Spiritus salis (Salzsäure), Spiritus

urinae (das flüchtige Laugensalz, Amnion, carbon., welches
aus Urin gewonnen wurde).

A(|ua dissolutiva oder Aqua fortis führte den Namen
Königswasser, weil es den Krmig der Metalle, das Gold,

auflöste; den Namen hat es sich bis auf den heutigen

Tag erhalten.

In dem von A. von Helmont im Jahre 1648 geschrie-

beneu „Pharmacopoluni ac dispensatorium" zeigt sich, da
durch die Lehren von Paraeclsus schon das iatroche-

mische Zeitalter begonnen hatte, eine Erweiterung des

Arzneischatzes durch allerlei chemische Präparate, aber

die Bezeichnungsweise war noch eine sehr empirische,

entweder auf die Herkunft oder die Wirkung des Körpers

bezogen. Erst S])äter, nachdem die (^bemie sich weiter

ausgebildet hatte, namentlich durch die Lehren von Syl-

vius und durch den abenteuerlichen Apothekergehilfen

Tacbenius, welch Letzterer zum ersten Jlale sehr scharf-

sinnig die Definition von „Salz" als einer Verbindung von
Alkalien und Säuren gegeben hatte; als ferner durch den
berühmten Amsterdamer Arzt Glauber die verschiedensten

neuen Körper entdeckt (sal mirabile Glauberi) und dem
Arzneischatze zugeführt waren, schritt man allmählicb

auf dem Wege weiter, die der Heilkunde dienenden

Körper mehr nach ihrer Zusannnensetzung zu bezeichnen.

Im 18. Jahrhundert erhielt die Cbemie einen grossen

Aufschwung durch Männer wie Boyle, Stahl (Phlogiston-

theorie), Bergmann, Scheele, den grossen Apotheker und
Erfinder, Cavendish, Pricstley und Lavoisier, welch Letz-

terer auch in Bezug auf wissenschaftliche Nomenklatur
im Verein mit Guyton de Morveau, Bertbollet und Four-

coy grundlegend gewirkt hat. Dieser grosse Umschwung
in der Cliemie konnte auch auf die Pharmacie nicht ohne

Einfluss bleiben, in der im Jahre 1799 erschienenen dritten

preussischen Pharmakopoe findet man daher eine neue

mehr wissenschaftliche Nomenklatur, die unter den alcliy-

mistischen Ausdrücken stark aulgeräumt hatte. Der
Läuterungsprozess hat sich noch fortgesetzt bis auf die

heutige Zeit.
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Sehen wir einmal zu, welche Wandlungen sich in den
nezeiclinuugeii vcrscliiedcner Arzneik(ir])cr von ihrer Er-

tindung bis zu doni Krkcnnoii der Natur derselluni \()11-

zogcn hallen. Iniuier wird man zuerst Namen finden,

welche sich auf die Herkunft, Hcrcitungsweise oder Wir-

kung der Arzneimittel beziehen, und in der ganzen Ge-
schichte der Pharmacic macht sich inmicr das Bestreben

bemerkbar, nach Erkennen der chemischen Zusammen-
setzung eines neuen Körpers aucli die rationelle wissen-

schaftliche liezeichuungswcise in die l'liarmakopöen ein-

zuführen.

Bctrarliten wir einmal die Deschichte unseres hcu-

tig'cn „Aethyläthers". Im .lahrc löiiO hatte der deutsche

Arzt Valerius Cordus aus der Einwirkuug von Schwefel-

säure auf Weingeist ein Produkt erhalten, welchem er

den Namen (Meuni Vitriol! dulcc verum lieilegte, der aucli

in die damalige rharmako|iöe aufgenommen wurde. Uui

das Jahr 1730 wurde durch die Arbeiten von Frobenius

der Name ..Spiritus vini vitriolatus oder iithcreus'" einge-

führt und si)äter treten die Bezeichnungen „Naphta vitrioli",

..Schwefeläther". ..Aether snlfuris" auf, welche auf der

falschen Voraussetzung iieruhten, dass in dem Aether
selbst Schwefel enthalten wäre: aber nachdem man er-

kannt hatte, dass in diesem Aether kein Schwefel ent-

halten sei, wurde (zwar dauerte es ziendieh lange) die

Bezeichnung ..Aether'" eingeführt. Der heutigen Zeit ge-

nügt auch dieser Ausdruck nicht mehr, weil die organische

Chemie ungeheuer viele Aether aufweist, also muss eine

abermalige Metamorphose, eine Anpassung an die wissen-

schaftliche Keniitniss stattfinden und man wird die ratio-

nelle Bezeichnung „Aethyläthcr'- wählen. Unser heutiges

„Chlorkalium" war von seinem Erfinder Sylvius nicht in

seiner Zusammensetzung erkannt, wohl aber in seineu

therapeutischen Eigenschaften. Es wurde wegen dieser

,.Sal febritugum Svlvii" genannt. Also der gleiche Fall,

wie w'eun heute ein Kör|)er ...\ntifebriu'- genannt wird.

Unser heutiges Zinnchlorid wurde von Libavius ent-

deckt und Spiritus argenti vivi sublimati, später Spiritus

fumans Libavii genannt, weil er es bei der Destillation

von (Quecksilberchlorid mit Zinn erbalten hatte.

Lange hat es gedauert, bis das „Meisterstück des
^\'ismuth-, Magisterium Bismufhi, den Namen Bismuthuni
subnitricum und der Höllenstein, der alte Lapis infernalis,

die wissenschaftliche Bezeichnung Argentum nitrieum er-

hielten. Ist der Ausdruck ..Höllenstein" oder .,Lapis in-

fernalis" nicht viel praktischer gewesen als der lange
wissenschaftliche? Und doch hat man den wissenschaft-

lichen in die rharniako]iiien aufgen(unmen. Den dama-
ligen Apothekern, worunter es wohl auch viele gab, welche
mit den Fortschritten der Chemie nicht gleichen Schritt

gehalten haben, wird diese damalige Einführung der
wissenschaftlichen Bezeichnung ebenso unzweckmässig ge-

schienen haben, wie sie beute \ ielen Apothekern in Bezug-

auf die neuen organischen Arzneimittel unzweckmässig
erscheinen wird.

Das bei allen Aerztcn und Apothekern gebräuchliche
Wort Kalomel hat ebenfalls, wenn auch nur langsam, dem
wissenschaftlichen Ausdruck Hvdrarg. chlorat. den l'latz

räumen müssen. Kermes mineralc, Lixi\ium causticum

(Liq. Kali hidrie.i, Alkali mineralc iSal Sodae, Nafr. car-

bon.), Sal aniarum. Terra foliata fartari. (Kali acctic.),

Magnesia salis communis (Magn. carb. \ Oleum tartari per
deliquium (Liq. Kali earbon.), Areanum duplicatum (Kali

sulf. dep.), Hepar sulfuris, Lapis caust. chirurgor. (Kali

hidrie.), Aethiops mineralc, Aethiops martialis, Mcreurius
Sublimat, corrosiv., (!'roeus martis aperitivus i Ferr. oxydat.

fusc), Vitrioluni martis, Lajiis divinus. Terra ponderosa
salita (Chlorbaryum), Sal anuiioniacum tixum (Chlorcal-

cium), Najdita aceti, \'itriolum album, Flores benzocs,

Zinnabaris (llydrarg. sulf'ur.) — alle diese, Jahrhunderte

gebräuchliche Namen wurden fallen gelassen und durch

der Wissenschaft entsprechende Bezeichnungen ersetzt.

Von Körpern, welche der anorganischen Chemie ange-

hören, findet mau in den l'harmakopiicn fast nur noch
mit dem Trivialausdruck bezeichnet Cerussa, Litliargyrum

und Minium, da über die Zusammensetzung derselben

lauge Zeit Zweifel vorhanden waren, ferner Tartarus,

der wohl auch nur noch kurze Zelt als Hauptnamc im
Gebrauch sein dürfte.

Grade so wie beim bekannter werden der chemischen

Verhältnisse der anorganischen Körper die wissenschaft-

lichen Ausdrücke an Stelle der ursprünglich gebräuch-

lichen Trivialausdrücke gesetzt wurden, grade so wird

durch den Ausbau der viel jüngeren fu-ganischeu Chemie
bedingt sein, dass auch die der organischen Clienne ent-

stannuenden Körper in den l'liarmakoinien mit dem wissen-

schaftlichen Namen bezeichnet werden.

Wenn mau nun diese geschichtliche Thatsaehe aber

anerkennt, wird man jetzt bei xVufnahme von neuen Arznei-

mitteln, deren chcniisebe Zusannnensetzuug man schon

kennt unbedingt die ationelle Bezeichnung wählen
müssen.

Der Schwerjiuukt des chemischen Denkens in unserer

Zeit liegt in der Kenntniss der ,,Konstitution" der Körper;

auch die chemische Nomenklatur bezeichnet die Konsti-

tution, die Zusannnensetzung. Wenn nun eine Bharma-
kopöe dem Geiste der Zeit entsprechen soll, so müsste

auch diesen \'erhältnisscn Rechnung getragen werden und
die neu aufzunehmenden Arzneimittel mit ihren die Zu-

sammensetzung des Körpers anzeigenden Benennungen
belegt werden, zugleich würde dadurch auch der prak-

tische Vortheil erreicht, dass durch eine solche Bezeich-

nungsweise, die jetzt dem Ai)otheker ihrer Natur nach
fast unbekannten Körper bekannter werden, dass er sie

genau von anderen ähnlichen aus ihrem Namen schon

unterscheiden kaim, kurz dass ihre Kenntniss ihm in

Fleisch und Blut übergeht.

Wenn man sich .jetzt noch nicht dazu aufschwingen

kann, in <len Pliarmakopiien die wissenseliaftliehen Namen
als Titel den Arzneimitteln zu geben, so wird man bei

siiäfercn Pharmakoi)öen — denn im Verlauf der ganzen

pharnmceufischeu Geschichte wurden die Trivialausdrücke

in kürzerer oder längerer Zeit immer durch die wissen-

schaftlichen Namen ersetzt — die Fehler der jetzigen

Generation wieder gut zu machen und die dann leider

schon mehr eingebürgerten Tri\ialausdrücke durch die

wissenschaftlichen zu ersetzen haben. Wie schwer es aber

fallt, einmal eingebürgerte unrichtige Bezeichnungen durch

richtige zu ersetzen, lehrt nur zu gut die Geschichte des

Schwefeläthers und vieler anderer enqiiriscber Bezeich-

nungen, die dem Fortschreiten der Wissenschaft ent-

sprechend auszurotten versucht wurden.

So rathsam es sein wird die neu aufzunciinicnden

Mittel gleich von Anfang an rationell zu benennen, so

^vird es jetzt nicht angehen auf einmal alle eingebürgerten

Trivialausdrüeke durch wissenschafiliche zu ersetzen, aber

man könnte da ein gewisses Uebergangsstadiuni schaffen,

indem man den jetzigen Bezeieliuungen die wissenschaft-

lichen und die Konstitutionsfornudn, welche das Verständ-

niss ungemein erleichtern, hinzufügte.

In folgender Zusamnienstellung haben wir unserer

Idee |)raktiselien Ausdruck gegeben; dieselbe soll keinen

Anspruch auf etwas Einwandfreies machen, sondern nur

vielleicht als (irundlagc zum \veitcren Ausbau anregen.

Für die Carboxylgrup|ie COOH wird in dieser Tabelle

stets der Ausdruck Carbonsäui'c gebraucht.
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Beseitigung dei' Raiichbelästigung durch
Electricität. — Die Kaiu'liholiistiuuiii;' ist mit ilciii

rapiden Waeiistlmm der Industrie und der Städte zu einer

wirklielien KalaniitJit j^ewurden und so zaidreielie \or-

rieiitungeu aueii bereits bestellen, so bcweisst die Zu-

nabine dieser Kalamität, dass sie ihren Zweck nur un-

vollkommen erfüllen. Auch liier scheint es nun, so be-

richtet die l'raiicr metliciiiisehe Wochenschrift, die

Kh'ctiicität zu sein, \oii welcher mis eine i;anz unerwartete

Hilfe koimneii soll. Dureh einen kürzlich \oiii l'rof. Lo(l!;e

in Liveriiool ausgeführten ^'ersuch von bahnbrechender

licdeutmii;- dürfte die Lösuui;- dieser brennenden Frage
bald zu erwarten sein. Nach einem Berichte des Patent-

bureaus von Richard Lüders in (Girlitz \\ird dieser Ver-

such wie folgt beschrieben:

Herr Lodge füllte ein grosses würfelfiirmiges (ilas

gefäss mit 100 Ivubikfuss Inhalt mit dichtem, schwarzen

retroleuinruss derart aus, dass man nicht im .Stande war,

von einer an der anderen Seite betiiidlichen Lichtquelle

\oii etwa 80 Normalkerzen Leuchtkraft auch nur den

geringsten Scliimmer an der anderen Seite wahrzunehmen.

In dem Gefäss hat er in gleichen Abständen zwei Lisen-

jilatten befestigt, deren Obertläehe mit zahlreichen dünnen

Spitzen verseilen waren; diese riatten brachte er in

leitende Verbindung mit den Polen einer kleineu Wechscl-

stroin-I\vnamomaschine. Der erzielte Etfect war ein wahr-

haft uberraschenilcr. In der dichten Masse entstand eine

wallende Bewegung, sämmtliche festen Russ- und Kolile-

partikelchen wurden von den .S[)itzen der Eiscii|ilatteii

angezogeu und schlugen sich in einer dicken Schicht

darauf nieder, sodass in 2— 3 llinuten das Glasgefäss

vollkommen durchsichtig und frei von Russ war und das

Licht mit voller Intensität auf der anderen Seite wahr-

geiiomnien werden konnte.

Eine Anbringung derartiger, mit Electricität zu

ladender 3Ietallplatteii in den Rauchalrzügcn von Feue-

rungsanlagcn würde nichts im Wege stehen und sich die

Kosti'u ausserdem geringer stellen als bei anderen Vor-

richtungen, welche denselben Zweck verfolgen, aber nicht

erreichen.

Züchtung von Apvis prod actus. — Herr
Stadtrath E. Eriedel, Director des Märkischen Provinzial-

Museums in Berlin, theilt uns zur Veröffeutlicliung

einen an ihn gerichteten Brief vom 17. Januar IS'JO

des Herrn W. Hartwig mit, dem wir folgendes

entnehmen: ,.In diesem Jahre ist es mir endlich

gelungen, Apus produetus in bis jetzt 3—4 Dutzend
Stückeu zu züchten. Gestern Mittag füllte ich ein Glas,

in welchem sich Erde befand, in die meine Exemplare
von Apus produetus im April und Mai 1889 Eier gelegt

hatten, mit Wasser; heute ]\littag um dieselbe Zeit be-

merkte ich die Nauplius-Form in demselben. Im Sommer
war die Erde trocken und in diesem Winter setzte ich

die Gläser dem Frost und dem Schnee aus. Ich theilc

Ihnen obiges mit, weil ich der erste zu sein glaube, der

Apus produetus gezüchtet hat. Ajms cancriformis und
andere Species sind von Professor Brauer in Wien mehr-

fach gezüchtet worden."
Bekanntlich ist die Nauplius-Form bei den niederen

Entomostraken, zu denen die Gattung Apus gehört, zuerst

beobachtet worden. Die obige Mittheiluug wird für

Naturfreunde, die gern selbst beobachten, von Interesse

sein, weil sie zeigt, wie leicht Züchtungs - Versuche des

genannten Krebses zum Resultat führen.

Ueber die Wirkung des Oels auf die "Wellen-
bewegung des Meeres tinden sich bereits bei Aristo-

teles, Plutarch und l'linius Mittheilungen; die assyrischen

Taucher sprengten Gel auf die Obertläehe des Wassers,

um die Wellen zu beruhigen und bcsseics Licht für ihre

Arbeit in der Tiefe zu gewinnen; Franklin und die Ge-

brüder Weiler haben schon X'crsuchc filier die bernhigende

Wirkung des Gels auf die Wellenbewegung angcsicllt und

die alten Angaben durchaus bestätigt. Trotzdem ist man
erst in den letzten .laliren auf diese eigcnthümliche Wir-

kung des Gels zurückgegangen, um durch Anwendung
desselben bei schwerer See Schilf und Besatzung zu

reticn. Die N'ersuchc sind \oii Engländern und Ameri-

kanern angestellt worden, doch haben sich auch deiilsehc

Seefahrer an der Feststellung des beruhigenden Eintlusses

des Gels auf eine stürmische See eifrig betheiligt; eine

ausführliche Auskunft über alle Einzelheiten bietet die

kürzlich v(nn Nautischen Verein zu Hamburg preisgekrönte

Arbeit von Rottok.

Bereits die Versuche der Gebrüder AVcber hallen

wissenschaftlich dargcthau, dass sich das mit Wasser in

Berührung kommende Gel mit ausserordentlicher Schnel-

ligkeit über eine grosse Strecke in Form eines äusserst

feinen Oelhäutchens ausbreitet, dass innerhalb ilieses Ge-

bietes die kleinen Kräuselungen völlig verschwinden, so

dass die Obertläehe des Wassers spiegelnd wird, und dass

die grösseren Wellen zwar fortschreiten, aber doch um so

niedriger werden, je grösser die Ausbrcituugstläche des

Oeles ist. Die eigenthümlichc Wirkung der Oelscliicht

wird dadurch erklärlich, dass dein Winde eine glatte

Fläche geboten wird, über welche er ohne merkliche

Reibung hinstreicht, eine Fläche, die auch durch die bc-

deuteudere Cohäsion des Oeles das verderbliche Zerrcisscn

der Wellen verhindert, welches die Breehseeu hervorbringt.

Die Versuche haben dargethan, dass die animalischen

und vegetabilischen Gele fast sämmtlich für die Beruhi-

gung der Wellen zu benutzen sind, am besten erwiesen

sich Fiscli'ilc. ('ocosnussöl ist nur in heissen Gegenden
zu verwenden, da es in der Kälte zu zähflüssig ist. Mi-

neralische Gele üben nur eine geringe Wirkung aus; ge-

reinigtes Petroleum ist wirkungslos, dagegen hat es in

rohem Zustande schon gute Dienste geleistet.

Es verdient hervorgeliobcn zu werden, dass die Wall-

fisch- und Robbenfänger den P^intluss des Gels auf eine

stürmische See seit langem kennen. Werden ihre Schiffe

oder Boote von einem Sturme überrascht, so lassen sie

sich mittels eines Ankers langsam Nor dem Winde treiben,

indem sie Od auf die Oberfläche der See bringen, das

dann eine verhältnissmässig ruhige Stelle herstellt, in

welche das Scliift" hineintreibt: würden die Schiffe vor

dem Winde fahren, so würden sie sich schneller bewegen
als die Gelschicht, die Wirkung mithin für die Fahrzeuge

so gut wie verschwindend sein. Aehiilich wird berichtet,

dass die Eskimos, wenn sie ihre Familie von einem ( )rte

nach einem andern schaffen, für die Fahrt des Umiak,

des Frauenbootes, dadurch eine ruhige Fläche herstellen,

dass sie am Hintertheil des Kajak, mit dem sie eine be-

trächtliche Strecke vor dem Umiak herfahren, ein mit Oel

(Thran) gefülltes durchlöchertes Fell schleppen.

Durch die ausserordentliche Geschwindigkeit, mit der

sich das Oel auf dem Wasser ausbreitet, und durch die

sehr geringe Dicke der entstehenden Schicht wird es be-

dingt, dass der Verbrauch von Oel ein verhältnissmässig

sehr geringer ist; nach den vorhandenen Berichten be-

trägt die verwendete Menge '
2 l''** '-" ^J Liter in der

Stunde. Natürlich kommt auch sehr viel auf eine geeig-

nete Vorrichtung zum Ausfliesscn des Gels an; als sehr

günstig haben sich Säcke von losem Gewebe erwiesen,

die mit Gel gefüllt und so angebracht werden, dass sie

etwas über der Wasserfläche hängen. Infolge der Zer-

stäubung der austretenden Tropfen durch den Wind er-

reicht mau schnell eine sehr feine Oelschicht. Bei der
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Aushäiigung dieser Oelsäckc hat man natürlich die Lage
des Schiffes und die Richtung des Windes zu beachten.

Die oben angedeutete Erl<liirung für die besänf-
tigende AVirkung des Oeles auf die Wellen lässt es zu-

gleich einleuchtend erscheinen, dass dieser EinHuss haupt-
sächlich auf offener, tiefer See vorhanden sein wird, dass
dagegen auf Untiefen, oder bei der Brandung der Wellen
an Klippen n. dergl. diese Wirkung nicht oder nur in

sehr geringem Masse auftreten kann. l\[an hat zwar
auch zahlreiche Versuche angestellt, um die Verwendbar-
keit des Geis zur Beruhigung der Zugänge zu Häfen fest-

zustellen, die Stürmen ausgesetzt sind; der Erfolg hat
aber den Erwartungen nicht entsprochen. Zu Peterhead
ist man dabei so zu Werke gegangen, dass man Blei-

röhren, die mit feinen Löchern versehen waren, am Grunde
des Hafens befestigte; zieht ein Sturm herauf, so presst

m.Tu Oel durch dieselben, welches durch die feinen (»eff-

nungcn entweicht, vermöge seines geringeren speeitischcn

Gewichtes emporsteigt und an der Gbertiäche eine Oel-
schicht bildet. J2ine andere Methode, die man ver-

wendet hat. um bei stüiniisehem AVetter den Zugang
zu Häfen sicherer zu machen, besteht darin, dass man
ein Projeetil in die See liinausschleudert, das Gel ent-

hält. Dieses Projeetil besteht aus einer starken Blcch-
röhre, die an einem Ende mit Blei besehwert ist; die
Röhre wird mit Gel gefüllt und die Gefifnung ver-

stopft. Wenn nun das Projeetil abgefeuert ist, kehrt es

sich um, der Zünder bringt das l'ulver zur Explosion, der
Pfroi)fen wird ausgetrieben und das Oel lallt auf das
Wasser. Indessen ist der Erfolg dieser Versuche, die be-

sonders in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ange-
stellt worden sind, leider nur ein massiger.

Die namentlich in den letzten .Jahren immer häutiger

eingelaufenen Berichte über Fälle, in denen durch die

Verwendung des Oeles ohne Zweifel Schiffe und deren
P>esatzung vor dem Untergang bewahrt worden sind, sowie
die zahlreichen Schiffsunfälle, bei denen durch Anwendung
des Oeles eine Rettung der Seliitife oder doch der Mann-
schaft und der Passagiere sicher hätte bewirkt werden
können, lassen es durchaus nothwendig erscheinen, dass
Sowohl die Schiffe selbst als auch die Boote derselben
stets mit einem entsprechenden A'orrath von Gel u. s. w.
versehen sind. Wie oft hat man nicht gelesen, dass die

Boote sich füllten oder umsehlugen; es ist durchaus über-
flüssig, Beispiele hierfür anzuluhrcn. A'ielleicht ist es

aber von Interesse, einige Fälle aufzuzählen, in denen das
Gel selbst bei äusserst heftig erregter und in ihren Tiefen
aufgewühlter See selbst kleine Boote vor dem sicheren

Untergang bewahrt hat.

So ereignete es sich ganz kürzlich, dass die Italia

der Hamburg-Amerikanischen Gesellschaft auf der Fahrt
von llavrc nach New-York die AVelle zerbrach. In diesem
Zustande wurde sie von dem derselben Linie angehörigen
Schiffe Geliert angetroffen und ins Schlepptau genommen;
das Schlepptau wurde durch starke Ankerketten soweit
verlängert, dass die Entfernung zwischen beiden Schiffen

etwa lÖOO Fuss betrug. Als aber ein starker Nordw'eststurm
losbrach, war zu befürchten, dass die Italia aufgegelien
werden nnisste. Als letztes Hilfsmittel brachte man am
Hintertlieil der Geliert eine Kanne mit Gel an, deren
Boden man durchlöchert hatte. Nach dem Bericht des
Kapitän Kampf war die AVirkung eine überraschende:
die Sturzseen hörten auf, und es bestand nur noch eine

starke Dünung. Die Italia wurde gerettet und von der
Geliert durch eine Strecke von 750 Seemeilen im Schlepp-
tau nach New-A'ork gel>racht.

Ein anderes, nicht minder interessantes Beispiel ent-

halten die Berichte des Hydrographischen Amtes zu

Washington. Auf der Fahrt von Shields nach Bombay und

800 Seemeilen von den Seychellen entfernt brach auf
dem Schiff Slivemore Feuer aus, so dass die Leute sieh

in die Boote begeben mussten, um womöglich die Sey-
chellen zu erreichen. Eine Gyklone, die am dritten Tage
entstand, hätte die Boote, welche mehrmals voll AVasser

geschlagen waren, sicher vernichtet, wenn der Kapitän
die Boote niclit vorsichtigerweise hätte mit Oel versehen
lassen. Es wurde für jedes Boot ein Treibanker herge-

stellt und ein langer Strumpf mit AVerg gefüllt, das mit
Paraffin getränkt war; dieser Strumpf wurde dann über
den Bug des Bootes gehängt. Nach kurzer Zeit bildete

sieh rings um jedes Boot eine glafte Gelschicht, welche
die Sturz- und Brechseen verhinderte; es blieb nur noch
eine starke Dünung zurück, welche aber keine Gefahr
brachte. Es schlug fast gar kein AA'^asser mehr über Bord
der stark belasteten Boote, und die Insassen konnten sich

sogar trotz des rings herrschenden Unwetters zum Schlafe

niederlegen. G.

Ueber atmosphärische Bewegungen hat Herr
Prof. von Helndioltz tii'fgrcifendc analytische Unter-

suchungen in zwei ^litlhcilungen an die Akademie der
AVisscnschaftcn (Mai 1.SS8, .luli LS89) veröffentlicht, welche
zu ungemein interessanten Ergebnissen führen. Es kann
natürlich an dieser Stelle auf die Einzelheiten des

schwierigen Calcüls, der ausserdem mehrfach nur in den
Grundzügeii angegeben ist, nicht eingegangen werden,
aber wir kömnen es uns nicht versagen, die allgemeinen

Resultate, zum grossen Thcil mit den eigenen AA'^orten

des Herrn A'erfassers, unseren Lesern vorzuführen.

Bekanntlich gestaltet sich die Ausbreitung von
Temperaturänderungen in der Luft ganz verschiedenartig,

je nachdem die AVärmezufuhr bezw. -entzichung von unten

oder oben erfolgt. AA'ird die untere Seite einer Luftschicht

erwärmt, wie es am Erdboden durch die Somienstrahlen

geschiciit, so strebt die gewärmte Luftschicht aufzu-

steigen, bald in kleinen überall verbreiteten zitternden

Strömchen, wie wir sie über einer stark von der Sonne
erhitzten Ebene sehen, bald durch A'ercinigung der kleinen

Strömehen — nanientlieli an Bergseiten — zu grösseren

Luftströmen. Die AA^ärme verbreitet sieh dabei verhäll-

nissmässig schnell durch die ganze Dicke der Luftschicht.

Der gleiche A^organg vollzieht sich mit ähnlicher Schnellig-

keit, wenn die obere Seite einer Luftschicht abgekühlt
wird. AA'^ird dagegen die obere Seite gewärmt und die

untere gekühlt, so treten derartige Bewegungen, die

einen AVäinicaustausch im Getolge haben, nicht ein.

Eine kalte Luftschicht am Boden kann deshall) lange

liegen bleiben, ebenso eine warme in der Höhe, ohne
ihre Temperatur anders als höchst langsam auszu-

gleichen.

Aehnliche Unterschiede licstehen auch für die Aende-
rung der Geschwindigkeit durch Reibung. Bei normaler

Neigung der atmosi)härischen Schichten ist deren oberes

Ende der Erdaxe näher als das untere. Tritt die

Schicht an der Erdoberfläche als Westwind auf, so wird

das Rotationsmonient der untersten Theile verzögert,

deren Gentrifugalkraft vermindert, und diese werden au
der Polscite der Schicht aufwärts gleitend, sich der Axe
nähern, um ihre stabile Gleichgewichtslage am oberen

Ende der Schicht zu tiiiden. Diese Bewegung wird eben-

falls gewöhnlich in zitternden kleinen Strcimchen vor sich

gehen und das Rotationsmoment der ganzen Schicht

ziendich gleichmässig, in den oberen Theilcn wenig
später als iu den unteren, verringern müssen. Da die

AVirkung sich auf die ganze Luftmasse vertheilt, wird

sie sich an den unteren Seiten viel weniger bemerklieh

machen als wenn sie auf dieselben beschränkt bliebe.

Bei dem Ostwinde dagegen wird das Rotationsmoment
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ilurcli die Keibun,i;' au der Hrdoliertliiclio \cri;Tössort; die

beseldeunii;te Lut'tiiiasse tiiulct sieii seluni in der (ileieli-

jje\vieiitslaj;c. die sie iniieriiall) ilirer Seliieiit ein/iiueiimen

liat, lind wird nnr ä(|Uat(M'iai\viirts in die \ (iriie.n'eiuien

Sidiieliten liineindr;ini;en. Wird sie y.ui;lei(di crwiirnit, so

ii'escliiclit iiu" Anlsteiucn ianjisanier als in einer nnten

rnlienden Lnt'lselneiit. Die ver/.(),i;erle Lnriseidelit wird
ant der niirdlielien Hail)kng-el als N'erdost ij'Cg'cn den
Aei|Uator vorwärts dränücMi, dabei alier innner wieder
als Ostwind erscdieinen, da sie anf sebnclK'r rotirende

Zonen der Erdku,i;cl zn liei;en Uimiint. hie idii'r ihr

liegende Luft wird in den unten frei werdenden Kaum
cinriieken i äusserer Itand der Passat/.onei und nnt

unverändertem Kotationsnimnent unten als Ostwind er-

seheinen.

Dureli diese Einseliiebuui:' der unteren S(dii(diten der

Passatwinde wird es bcdini;t, dass, wälnend nnten w<dil

meist eoutinuirli(die reberii'än.ne in der 'reni|icratiH' und
dem L'otatiousmonient der Sehiehten stattfinden, oben die

Ränder der .sieh ausbreiteiulen Calmenzoiie sich unmittel-

bar mit den unterlie,:;enden Seliiehteu von gerin,i;'erer

Kutatiou8ii-esehwiudij;kcit und Temperatur beriUircn. Solelie

Bewennnuen kiiuneu aber, da das Gleiclinewieht au ibrer

Grenztläelie ein labiles ist. uielit lauiie bestehen, sie lösen

sich vielmehr in Wirbel auf, welche eine ausgedehnte
Vermischung der .Sehiehten bewirken. Es lässt sieh

zeigen, dass in diesem Falle, wo die untere Schiebt

schwerer ist, die Störungen zunächst ähnlich den durch
den Wind erregten Wasserwogen verlaufen müssen. Der
Vorgang- wird sichtbar durch die gestreiften Cirrnswdiken.

welche sich zeigen, wenn an der Grenze der l)eiden

Schichten Xcbel niedergeschlagen werden können. Durch
den Wind erregte AVasscrwogi'n zeigen denselben, nur

durch den grösseren Unterschied der specitischen Ge-
wichte gradweise verschiedenen Vorgang.

Im Ganzen müssen in dieser Zone der ^Mischungen

an der Erdobertläehe Westwinde vorherrschen, weil der

Zuwachs des gesannuten Kutationsmomentes, welches die

Luftmasse durch Eeii)ung in den Ostwinden der Passat-

zone erfährt, schliesslich so weit steigen, liis irgendwo
wieder AVestwinde den Erdboden berühren und hin-

reichender Reibung unterliegen, um jenen Zuwachs voll-

ständig wieder abzugeben. Ausserdem muss der fallende

Regen, der grösstentheils aus den hohen Westwinden her-

kommt, deren Bewegung auf die durchfallenen Schicliten

übertragen.

Eine andere dauernde Quelle von Winden l»ildet die

Kühlung des Bodens au den Polen. L>ie kalten Schichten
streben am Boden auseinauderzuttiessen und Ostwinde
(bez. Anticykloneu; zu bilden. Die darUberliegen-

den wärmeren Schiebten füllen die Lücke aus, doch ge-
langt es zu keinem Gleichgewicht, weil die unteren
Schichten durch Reibung schnellere Rotationsbewegung
gewinnen; dabei müssen sie am Boden bleuten, was
durch die Erfahrungsthatsache bestätigt wird, dass unsere

winterlichen Xordostwinile häutig nicht die Gijjfel

der norddeutschen Gebirge mit ihrer Kälte erreichen.

An den vorderen Rändern dieser in wärmere Gegenden
gelangenden Ostwinde werden wieder Wirbelbewegungen
eine Vermischung der Luftschichten herbeiführen. Die
Ausbreitung dieser polaren Ostwinde geht verhältniss-

mässig unregelmässig vor sich, weil einmal der Kältepol
nicht mit dem geographischen (Rotations- 1 Pole zusammen-
fällt und weil andererseits bereits niedrige Gebirge er-

heblichen Eiufluss üben. Dazu konnnt, dass Nebel der
kalten Zone massige Abkühlung dickerer Luftschichten,

klare Luft sehr intensive Abkühlung niedriger Schichten be-

wirken wird; Durch solche Unregelmässigkeiten wird es

bedingt sein, dass die anticyklouische Bewegung der

unteren uiul der grosse und allmählich wachsende Ovklon
der oberen Schiebten, die am Pole zu erwarten wären,
sieb in eine grosse Zahl unregelmässig fortwandernder
('\ klonen und Antieyklunen mit Uebergewicht der erstercu

auflösen.

.\us dii'scn, der ersten Mitllieilung entnonnnenen Im--

wäguugen zieht Herr vcni llelndioll/, nun den Sehlnss, dass
die lianptsächlichsti' liennnung der Girkulation unserer
Atnnisphäre, welche verhindert, dass dieselljc nicdit

ausserordentlich \ iel heftigere Wind(^ erregt, als es tbat-

sächlich der Uall i-l. nieht sowohl in der Peibimg an
der Erdoberlläehe, als in der \'erniischinig verschieden
i)ewegter Luftschichten durch Wirbel gegclx'u ist, die

durch Aufrollung von Discontinuitätsiiächen entstellen. Im
Innern solcher Wirbel werden die ursprünglich getrennten
Luftsebiehten in innner zahlreicheren unil deshalb inuner
dünner werdenden Lagen s])iralig um einander gewiekell,

und ist daher hier durch die ungeheuer ausgedidinte

Berührungstiäche ein schneller Austausch der Tempe-
ratur und Ausgleichung ibrer Bewegung durch Reibung
nK'igiich.

Die zweite der erwähnten Mittheilungen liringt Unter-
suchungen ..zur Theorie \(in A\'ind und Wellen". Auch
aus di(>ser wicditigen Abhandlung wollen wir die Er-
gebnisse zusannnenstellen. In der ersti'U Abhandlung ist

nachgewiesen worden, dass im Luftkreise regelmässig
Zustände eintreten müssen, wo Schichten von verschie-

dener Dichtigkeit übereinandergelagert sind. Die grössere

Schwere der tiefer liegenden Schicht wii'd entweder durch
ihren geringeren ^\'ärmegellalt oder ihre geringere Um-
laufsgeschwindigkeit oder durch beide Umstände bedingt
sein. Wenn aber eine leichtere Flüssigkeit über einer

schAvereren mit scharf gezogener Grenze liegt, so sind

an dieser Grenze die 15e(liugungen für das Entstehen und
die regelmässige Fortptiair/.ung von Wogen gegel)eu, wie
wir sie an der Wasserfläche kennen, nnr dass hier, wie
schon oben erwähnt, der Unterschied der specitischen

Gewichte der Schichten bedeutender ist. Herr v. Ilebn-

holtz untersucht nun, welche weiteren Unterschiede im
Verhalten der Luftwellen und Wasserwellen daraus
folgen.

Wenn wir auch dergleichen AVellensysteme an der
firenzfläche verschieden schwerer Luttschichten meistens

nicht wahrnehmen, ist ihr häutiges Vorkommen doch nicht

zweifelhaft; sie treten offenbar nur dann in sichtbarer

(iestalt auf. wenn die untere Schicht so weit mit Wasser-
danipf gesättigt ist, dass die Wellenberge, in denen der
Druck geringer ist, Nebel zu bilden anfangen. Dann treten

streitige parallele Wellenzüge in sehr \erschiedencr Breite

auf, sich zuweilen über breite Himmelsfiächen in regel-

mässiger Wiederholung erstreckend. Die von Herrn von
Ilelndniltz angestellten Rechnungen zeigen ferner, dass

bei den beobachteten Windstärken sich in der Atmosphäre
nicht nur kleine Wellen, sondern auch solche von meh-
reren Kilometern ausbilden können, die, wenn sie in der

Höhe von einem oder einigen Kilometern über dem Erd-
boden hinziehen, die unteren Luftschichten stark in Be-

wegung setzen und sogenanntes böiges Wetter hervor-

bringen müssen. Das p]igenthündiehe desselben liegt

darin, dass Windstösse, oft von Regen begleitet, nach
ziemlich gleichen Zwischenzeiten und in ziendich gleichem
\'erlauf mehrmals des Tages an demselben Orte wieder-

kehren. Herr von Hehnholtz glaubt annehmen zu dürfen,

dass diese Wellenbewegungen der Atmosphäre die häu-

figste A'eranlassung zur Vermischung der Luttschichten

und, wenn die aufsteigenden Massen Nebel bilden, zu

Störungen eines nahezu labil gewordenen Gleichgewichts

geben. Unter solchen Bedingungen, wo w ir Wasserwellen
branden und Scbaundvöpfe bilden sehen, werden zwischen
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den Lustschichtcu sich ausgiebig'e Mischungen herstellen

müssen.
Nach der mechanischen Wärmetheorie ist die Rei-

bung in den (iasen als die Vermischung verschieden be-

wegter, die Wärmclcitung als die Verniischung verschieden

temi)erirter Selnchten aufzufassen ; dies macht es ver-

ständlich, dass eine stärkere Vermischung dci' Luftschichten

die Wirkungen der Wärmeleituug in erluilitem Masse her-

vorbringen niuss, allerdings nicht in ruhigeiu, gleichmäs-

sigem Fortgange, sondern dem liesondcreu Charakter der

meteorologischen Processe gemäss ruckweise si)ringend.

Deshalb ist es wichtig, die Tlieorie der Wellen an der

gemeinsamen Grenzfläche zweier Flüssigkeiten zu behan-

deln. Herr von Hebnholtz beschäftigt sich bei dieser

schwierigen Untersuchung mit dem relativ einfachsten

Fall, der Bewegung gradliniger Wellenzüge, die an der

ebenen OrcnzHäclie unendliidi ausgedeiinter Schiclitcn

zweier vorscliiedcii dichter Flüssigkeiten, die versidiiedcn

strömende Bewegung lial)en, sieh in unveränderter Form
und mit constanter Geschwindigkeit fortpflanzen. Wogen
dieser Art werden stationäre Wogen genannt.

Was den Ort der Wogenbildnng zwischen den Luft-

schichten betrifft, so zeigt Herr von ilelmlioltz, dass der-

selijc namentlich in den tieferen Schichten zn suciien ist,

wähi'cnd in den höheren Schichten Botation und Tempe-
ratur vorwiegend eontinuirlich in einander übergehen.

Die Grenzflächen verschiedener Luftschichten, auf denen

die Wellen verlaufen, werden ein Ufer am Erdi)oden haben

und die Schichten dort seicht auslaufen. Durch Erfahrung

und Theorie wird gelehrt, dass die gegen ein seichtes

Ufer laufenden Wasserwellen dort branden; sogar Wellen,

die ursprünglich dem Ufer parallel fortliefen, pflanzen

sich in seichtem Wasser langsamer fort, sie krünnnen sich,

wobei sie die convcxe Seite ihres Bogcns dem Ufer

zuwenden, sie laufen auf dieses zu und zerschellen.

Ganz streng sind nun zwar diese Verhältnisse von

den auf dem Ufer zerschellenden Wasserwellen nicht auf

die Luftwellen zu übertragen, aber die Bedingungen sind

doch nicht so erheblich verschieden , dass man nicht

schliessen dürfte, dass Luftwellen, die in dem idealen,

rings um die Axc symmetrischen Luftkreise zunächst

nur in westöstlicher Richtung laufen kcinnten, einmal

erregt, si(di der Erdoberfläche zuwenden und in nordwest-

licher Richtung (auf der nördlichen Halbkugel) gegen diese

anlaufend zerschellen müssen. Ein anderer Process, der

das Branden der Wellen auf der Höhe ihrer Berge be-

wirken kann, ist die allmähliche Steigerung des AVindes.

Die Analyse des Herrn von llehnholfz lässt ci'kennen,

dass Wellen von gegebener Länge nur l)ei beschränkter

Windstärke bestehen können. Nun könnte eingewandt
werden, dass hoch aufgetriel)cne Wasserwellen immer
schmalere, stärker gekrümmte A\'elicnbergc und breitere,

flacher gekrümmte Thäler haben, dass iiingegen Luft-

wellen, wenn sie uns als Wolkeustreifen sichtbar werden,
rundere Köpfe haben. Al)er dieser Einwand ist nicht

stichhaltig, da Luft, welche Nebel gebildet luit, leichter

wird als sie vorher war. Was wir als Nebel erscheinen

sehen, drängt also nach oben und schwellt die Wellen-

berge mehr als es in der durchsichtigen Ijuft der Fall

zu sein l)rauclif.

Herr von lleludioltz sucht nun solche gradlinigen

Wellen auf, welche ohne Aendcrung ihrer l'Nirm sich mit

constanter Geschwindigkeit fort])flanzen, und folgert aus

dem Princip der mechanischen Aehnlichkeit, dass, wenn
man für diese Form der Luftwcilen dieselbe Windge-
schwindigkeit erhalten will wie für geometrisch ähnliche

Wasserwellen, man die Wellenlänge der Luftwellen im
Verhäitniss 1 : 2 630,3 steigern muss; für die niedrigsten

Wellen wird dieses Verhäitniss 1 : 2 U3i),(), was für 10 m.

Wind über 900 m. Wellenlänge giebt. Den bei massigen
Windstärken häuflg auftretenden Wellen von einem Meter

Länge würden in Luftschichten von 10" Temperaturdif-

ferenz Luftwellen von 2 bis 5 km., grösseren Meereswellen

von b bis 10 m. würden Luftwellen von l.ö bis 30 km.
entsprechen, die schon das ganze Firmament des Be-

schauers Ijcdecken und den ludbodeii nur noch in einer

Tiefe, die kleiner als die Wellenlänge ist, unter sich

haben würden, also den Wellen iu seichtem Wasser zu

vergleiclieu wären, die das Wasser am Grunde schon er-

helilich in I'ewegung setzen. Der Wind unter den Wellen-

thälern ist bei unterer Windstille der Fortpflair/.ungsgc-

schwiiuligkeit entgegen, unter den Wellenbergen aber

gleich gerichtet. Aenderungen des Barometerstandes sind

nur zu erwarten, wenn beim Vorübergang der Wellen

starker Windwechsel merklich wird.

In dem letzten Thcile seiner Mitthcilnngen untersucht

Herr von Ilebidioltz die Energie der Wellen und gelangt

dabei zu wichtigen Ergebnissen; es mag hiervon nur das

Folgende erwähnt werden. Brandend verspritzte Wogen
in der Luftmasse werden Mischung der Schichten hervor-

bringen. Da die Hebungen der Wellenberge im Luftkreise

viele Hundert Meter betragen können, werden Niederschläge

in ihnen oft eintreten können, die dann schnelleres und

höheres Steigen bedingen. Da ganz scharfe Grenzen

zwischen verschieden bewegten Luftschichten jedoch selten

vorkommen werden , so werden sich vorwiegend nur

Wogen von grosser Wellenlänge bilden, obwohl Wellen

von kleiner Wellenlänge theoretisch möglich sind. Da
derselbe Wind A\'ellen von verschiedener Länge und Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit erregen kann, kommen Inter-

ferenzen zu Stande, so dass sich höhere und niedere

AVellen abwechselnd folgen, wie dies am Meere zu be-

obachten ist. AVenn sicli aber zwei Wellenberge verschie-

dener AVellenzüge einholen, so werden sie leicht eine Höhe
erreichen, bei der sie überschäumen. Es wäre dies ein

Vorgang, analog der Erzeugung von Combinationstönen,

durch den AVellen von erheblicher Länge zur Ausbildung

kommen.
Aus diesen vielfach wörtlich den von Helmholtz'schen

Abhandlungen (Mitlehnten Darlegungen dürfte erhellen,

dass wir es mit einer hochbedeutsamen Untersuchung zu

thun haben, welche, neue Gesichtspunkte in die theoretische

Meteorologie trägt und die letzten ein erhebliches Stück

weiter führt. In Bezug auf die nähere Begründung des

hier Zusammengestellten wie bezüglich weiterer Einzel-

heiten sei auf die Orii;inalal)bandlungeu selbst verwiesen.

G.

Fragen und Antworten.

Warum ei^grünen die Gräser unter Bäumen
früher als auf den Wiesen ?

Die P>cantwortung obiger Frage findet sich iu den

„Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gesells. in AVien" (Jahrg.

1889), wo sich l'rof. E. Räthay wie folgt über den frag-

lichen Gegenstand äussert:

Ich befasse mich — sagt der A'erfasser — seit einer

Reihe von Jahren mit der merkwürdigen, durch verschie-

dene Pilze auf unseren Wiesen hervorgerufenen Erschei-

nung der Hexenringe, und da ich hierbei die Bemerkung
machte, dass das lÜnggras im Frühlinge vor jenem der

Umgebung ergrünt, so interessirte es mich zu beobachten,

dass die Gräser auch noch auf gewissen, ausserhalb ilcr

Hexenringe gelegenen Stellen früher als auf den übrigen

Thcilen unserer Wiesen ergrünen. Solche Stellen sind

folgende

:

1. Die mit Jauche oder mit Stallmist gedüngten

Theile der Wiesen. In dem hübschen Aufsätze, welchen



Nr. ti. Natnrwisscnscliaftlielie Woclienschrift. 59

l'rdt'essor Julius (ireiuhlioli iihor uuserc Aliionwicson ver-

(itVontliclite. tiudot sich gloii'li Kinij;aiiiis und siiiitcr noch-

mals die Angabe, dass i;ediini;te Wiesen zeitlicher als

uni;ediini;te ergrünen, und ich üherzeujj'te mich oftmals

von der Richtii;keit dieser Angabe. Auf .jedem mit

.lauche oder Stallmist gedüngten Kasentlieilc sjirossen im

Frühlinge die t'räser früher.

J. Die Kasciisäume längs der Fusspfade. Dass die

Gräser auf diesen Rasensäumen in der That früher als

auf den übrigen Rascntheilen crgrüncn, beobachtete ich

bereits in fünf aufeinanderfolgenden Frühlingen, und
zwar sowohl auf wagrechten, als auch geneigten Fuss-

pfaden. Uebrigeiis tiel vielleicht die in Rede stehende

Erscheinung bereits Hermann .Masius auf, indem dieser

schrieb: ,.Wenu nach trüiien Wintertagen der Strahl der

Sonne wärmer und voller hcrabdrängt, dann ist es die

Wiese, der grasunisäumtc Fusspfad, der (luellige Rasen,

der die ersten grünen Halmspitzen zeigt."

3. Die Raseusäume längs kleiner Wasserriunen. Es
ist eine auffallende Erscheinung, dass die Gräser unserer

Wiesen längs kleiner Wasserrinnen früher ergrünen.

4. Die Rasenflächen unter Bäumen. Die Erscheinung,
dass auf unseren A^'iesen im Frühlinge die (Träscr, welche
sich unter ISäumen befinden, früher als die übrigen er-

grünen, wurde zuerst von Buchenau benbachtet, und von
diesem auf die durch Salzgehalt bedingte düngende Kraft,

welche das aus den Baumkronen herabträufelndc Wasser
besitzt, zurückgeführt. Aber E. Koehne, welcher in

Just's Jahresbericht ül)er den diesbezüglichen Aufsatz
Buchenau's referirt, meint, dass bei der Erklärung der
in Rede stehenden Erscheinung zunächst an die durch
den Schutz der Baumkrone verminderte Wärmestrahlung
zu denken sei.

Ich selbst suche die Erklärung für das frühe Er-

grüuen der Gräser unter Bäumen in einer Erscheinung,
welche mir im vorigen Frühling zum ersten Male auffiel.

Ich bemerkte nämlich an mehreren aufeinanderfolgenden

nebligen Tagen, dass sich die Nebelwasser an den Aesten
und Bäumen niederschlug und von diesen zwar langsam,;
aber doch in solcher Menge abtropfte, dass z. B. in einer

Lindenallee der unter jeder Baumkrone befindliche Boden
ganz nass wurde. Und in diesem Winter beobachtete
ich in derselben Allee, dass im Laufe von 2', j Tagen,
während welcher beständig Nebelwetter herrschte^ sich

unter jedem Baume aus dem von dessen Krone nieder-

geschlagenen und abgetropften Nebelwasser eine einen
halben Centinieter dicke Eiskrn.ste bildete, welche die

.Schulkinder als .Schleife benützten, während der Boden
der Umgebung von einer solchen Eiskruste frei blieb.

Uebrigens ist es selbstverständlich, dass die Menge des
von den Aesten und Zweigen eines Baumes aufgefangenen
Nebelwassers umso bedeutender ist, je unifangre-ichcr und
verzweigter .seine Krone ist. Ein Lindenbaum schlägt
wegen seiner reichen Verzweigung ungleich mehr Nebel-
wasser nieder, als ein ebenso grosser aber dabei weniger
verzweigter Kirschenbaum.

Ein vortrefflicher Kenner unserer Alpen wiesen, näm-
lich der schon erwähnte .Julius Gremblich, schreibt über
das Ergrünen wörtlich Folgendes:

-Es vergeht aber nach dem Schmelzen des Schnees
noch eine geraume Zeit, bis unsere Wiesen zu grünen
beginnen, was mir so recht eigentlich den Beginn des
pflanzenphaenologischen Frühlings und das Erwachen der
Vegetation zu bezeichnen scheint. Fällt aber ein warmer
Regen, so lösen sich die Bande, welche das Wachsthum
solange gebannt hielten, und wie mit einem Zauber-
sehlage verlieren die Wiesen ihre matten Farbentöne,
schieben die dichten Rasenstiicke ihre spitzen, mit zartem

(ielb angehauchten grünen lilättcr hcrvur, um sich vor

unserem Auge als ein grosser Tepjiicli auszubreiten."

Und dass auch auf unseren Wiesen das Ergrünen
ganz allgemein nur dann eintritt, wenn die oberflächliche

Bodenscinchte, in welcher sich die W^urzeln der Gräser
befinden, sehr feucht ist. aber im entgegengesetzten Falle

selltst bei sehr warmem Wetter unterl)leil)t, weiss ich aus

eigener Erfahrung.

B)edenkt man nun das elien über das Ergrünen der

Wiesen Gesagte, so liegt es sehr nahe zu vernmthen,

dass das frühe Ergrünen der unter Bäumen l)efindlichen

Gräser auf der Wirkung des von denselben herabge-

tropften Nebclwassers l)erulit. Da aber dieses nur dann
eine \\'irkung hervorzurufen vermag, wenn der Boden
trocken ist, und ausserdem nicht in .jedem Friddinge

nebliges Wetter herrscht, so erklärt es sich, warum die

Gräser unter Bäumen nicht alljährlich früher ergrünen.

Wo erhält man praktische Ständer zur
Aufstellung von Fossilien?

Praktische Ständer zur Aufstellung von Fossilien u. s. w.
in Sammlungen sind im „Comptoir geologique et minera-

Fossilipti-Stander.

logique" von Alexander Stuer in Paris zu haben. Die
Einrichtung der Ständer wird genügend durch die bei-

stehende Abbildungen erläutert, sodass eine nähere Be-
schreibung überflüssig ist.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. E. Dreher, Der Hypnotismus, seine Stellung zum Aber-
glauben und zur "Wissenschaft. Heusers Verlag, Berlin und
Xemvieil a. Kli., 1S81'. .

Der .Schwerpunkt dieser Icleinen Schrift liegt nicht in der
gegebenen kurzen Darstellung der hypnotischen Ersclieinungen.
sondern in den Betraclitungen, die der Verf. daran aid<nüpft und
die darin bestehen, dass einestheils aus dem Hyiinotisnuis eine
in gewisser Beziehung gereclitfertigte Auflassung von dem Wesen
des menschlichen Geistes gefolgert wird, anderntheils eine Reihe
hypnotischcrA'orgiinge in das Gebiet des Al)erglauben3 verwiesen
werden. Nach einigen einleitenden Bemerkungen von mehr alh
gemeiner, philosophischer Natur wendet sich der Verf. in dem
ersten Abschnitte seiner Schrift der Suggestion zu und bespricht
einige Hauptpunkte der Geschichte des Hypnotismus, die Arten
des Hypnotisirens, die Empfänglichkeit für die Hypnose und die
Kennzeiciien der letzteren. Nachdem der Verf im zweiten Ab-
schnitte eine Anzahl besonderer Fälle und Erscheinungen der
Hypnose eingeliender erörtert hat, wendet er sich in dem dritten
und letzten Abschnitt zunächst einer Kritik der übersinnlichen
Gedankenübertragung oder .Suggestion mentale zu. Die Ent-
scheidung darüber, ob der Annahme einer solchen wissenschaft-
liche Bereclitigung beizumessen ist, erblickt Herr Dr. Dreher in

folgendem Grundsatz: „Gesetze aufzustellen oder auch nur zu
verinuthen, die bisher keine Bestätigung in der Erschei-
nung s w e 1 1 gefunden haben, die allem durchaus wider-
sprechen, was wir gewöhnt sind, als den natürlichen
Zusammenhang der Dinge zu betrachten, die nur der
Neigung, ein mystisches, unheimliches Band in den Naturerschei-
nungen finden zu wollen. Genüge leisten, ist nicht Aufgabe der
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Wissenschaft, sondern des Aberglaubens". (S. 23 u. 24.) — Dieser
Satz zeigt uns nicht klar, welche Art von Gesetzen der Verf. aus
dem Rahmen der Wissenschaft ausgeschlossen wissen will. Meint
er, wie es mir aus dem Wortlaut am ehesten hervorzugehen
scheint, alle solche Gesetze, welche die Erscheinungswelt bisher

nicht bestätigte, die vielmehr einen neuen Zusammenhang der

Dinge nachweisen, und erklärt er deren Herkunft nur nebenher
durch den folgenden Satz, dass sie der mystischen Neigung Ge-
nüge leisten: so kann ich den angeführten Grundsatz durchaus
nicht anerkennen. Denn die Wissenschaft führt uns in ihren

wirklichen Fortschritten stets aufs Neue über die Grenzen des

Bekannten und Gewohnten hinaus, und es ist ihre Aufgabe,
dies zu thun — gleichgil tig, ob neu entdeckte Gesetzmässig-
keiten zu den bisher herrschenden Anschauungen passen oder
ihnen wiedersprechen, sofern sie nur thatsächlicher Natur
sind. Wenn hingegen die angeführten Worte des Herrn
Dr. Dreher besagen sollen, dass unter den auf neuen Boden
tretenden Gesetzen diejenigen zur Verweisung aus dem Gebiete
der Wissenschaft auszuwählen sind, welche n ur dem Verlangen
nach der Erkenntuiss eines mystischen, unheimlichen Bandes in

den Naturerscheinungen zuliebe aufgestellt werden, so muss ich

diese Bestimmung in ihrer Allgemeinheit als eine ungenaue und
unbrauchbare bezeichnen; denn was ist nun mystisch und un-

heimlich V — Dass es überhaupt eine missliche Sache ist, irgend
eine Anschauung schlankweg und stolz als Aberglauben zu be-

zeichnen und damit als wissenschaftlich werthlos zu verdammen,
geht aus des Verfs. eigenen Worten hervor (S. 31), dass „in

Manchem, was wir als Aberglauben bisher mitleidig belächelten,

ein Stück Wahrheit zu liegen scheint".

Indem nun der Verf. von seinem erwähnten Grundsatze
jjractische Anwendung auf die übersinnliche Gedankenübertragung
macht und sie als einen der Wissenschaft unwürdigen Gegenstand
bezeichnet, begeht er einen sachlichen Fehler, indem er ausführt
(S. 24), das.^ sich bei derselben „die Seelen der verschiedenen
Individuen ohne jede matc rielle Vermittelung offenbaren sollen."

Die übersinnliche Gedankenübertragung besteht vielmehr nur
darin, dass Mittheilungen von Geist zu Geist auf anderem Wege
als durch die Sinne stattfinden; eine materielle Vermittelung
wäre also immerhin noch denkbar (etwa durch die Lobensstoffe
im Sinne Gustav Jägers). Aber auch wenn eine solche aus-
geschlossen sein sollte: an und für sich könnte doch auch die

Wissenschaft und nicht nur der Aberglaube dem Gedanken nahe
treten, dass nicht nur zwischen Körper und Körper oder zwischen
Körper und Geist, sondern auch unmittelbar zwischen Geist und
Geist Wechselwirkungen stattfinden — natürlich nur dann könnte
jenes die Wissenschaft, wenn die Thatsachen sie unweigerlich
dazu drängten, und dies ist bis jetzt noch nicht der Fall.

In dem weiteren Verlauf der Erörterungen des dritten Ab-
schnitts wendet sich Herr Dr. Dreher der zuerst von Pierre
J anet angeregten Auflassung vom menschlichen Geiste zu, wonach
wir demselben eine doppelte Thätigkeit zuzuweisen haben: eine
bewusste und eine unbewusste, welch' letztere im Gegensatz zur
ersteren die nicht von dem Ich herrührenden geistigen
Vorgänge umfasst. Die unbewusste Geistesthätigkeit ist von
anderer Seite als Unterbewusstsein bezeichnet worden, und man
hat von zwei Bewusstseinssphären oder Bewusstseinsschichten,
auch von einem Doppel-Ich gesprochen u. s. w. Eine eingehendere
Besprechung dieser Anschauung wird der Leser in meinem Auf-
satze „Das Räthsel des Hj'pnotismus" finden, welcher dem-
nächst in der „Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" erschei-
nen soll. Hier sei nur soviel gesagt, dass Herr Dr. Dreher
(gleich einigen anderen Forschern) die Wirkungsweise der hypno-
sigenen (die Hypnose erzeugenden) A'ornahmen darin erblickt, dass
„sie die Herrschaft des Ich über die anderen Seelenräder schwächen,
wodurch diese selbständiger als unter gewöhnlichen Verhält-
nissen arbeiten können." Dr. K. F. Jordan.
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II.

Indische Skizzen.

Von A. Tschireh.

Drei botanisclie Gärten in Indien.

Dem in Europa bewährten Beispiele sind die nach

dem Orient gewanderten Europäer gefolgt. Sie haben
Sammlungen lebender Pflanzen zu Gärten vereinigt imd
in mehr oder weniger malerischer

Aniirdnung Anlagen geschaffen,

die gleicherniaassen den Forscher

interessiren wie sie dem Laien
Unterhaltung verschaffen. Diese

tropischen Gärten sind aber so

verschieden von denen unserer

Heimatii und auch untereinander

so abweichend gestaltet, dass es

sich wohl verlohnt bei ihnen etwas

zu verweilen, (iern zaubere icli

mir wieder die tarbcnprächtigen

Bilder tropischer Ueppigkcit und
Fülle, wie sie diese Gärten dem
trunkenen Auge bieten, aus der

Erinnerung hervor. Was bei uns

in grosse glasgedeckte und mit

Glas verkleidete Gewächshäuser
mehr eingezwängt wie eingeschlos-

sen und durch künstliciic Wärme
und Wasserdampf zu kümmerli-
chem Dasein erweckt und zu spär-

lichem Wüchse angeregt wird, all

die specifisch tropischen Gewächse,
die Palmen, Pandaneen, Cycadeen,
Bambusen, die Orchideen und
Baunifarn, die Feigenbäume und
Bananen: hier entfalten sie sicii im

freien Lande ungehemmt zu ihrer

natürlichen Pracht und Grösse. Ge-
wächshäuser, die unseren schönen botanischen Gärten in

Europa nicht gerade zur Zierde gereichen, findet man
drüben nicht. Nur eine, bisweilen glasgedeckte, schattige

Halle in der Nähe der Verwaltungsgebäude dient den

jungen Pfleglingen, die noch nicht ins freie Land ge-

bracht werden dürfen, wo sie den versengenden Strahlen

der tropischen Sonne gar zu sehr ausgesetzt wären, als

schattiges Asyl und dem Gärtner

als Vermehrungsraum. Alles an-

dere wurzelt im freien Lande
oder, wie die E|tiph_ytcii, auf

ihren natürlichen Wirthsjjflanzen.

Nicht fördern muss man dasAVachs-

thuni, wehren muss man ihm, nicht

das Pflanzen, sondern das Jäten

spielt die Hauptrolle und maclit

dem tropischen Gärtner die Haupt-

arlieit. Samen, die hei uns nur

schwierii ider

Fig. 1.

Canarienallee im botanischen Garlcn in Biiitenzorg

r nicht zum
Keimen zu bringen sind, hier

gehen sie alle auf, die die Hand
dem Boden nnvertraut und die

kaum gereifte Frucht bildet, durch

den Wind vom Baume gerissen

und in schneller, rajiide vorschrei-

tender Fäulniss zerfallend, den

zahlreichen Samen ein willkom-

menes Keimbett, dessen sie sich

auch alle bedienen. So schliesst

sich an das Reifen des Samens
die Keimung ohne Ruhepause an,

begünstigt von der, das ganze

Jahr über ziemlich gleichbleiben-

den, Temperatur und dem hohen

Grade von Luftieuchtigkcit und

Bodenbenetzung. Aber gerade in

letzterer erwächst dem tropischen

Gärtner ein neuer Feind, der ihm beinahe ebensoviel zu

schaffen macht wie das beständig nöthige Jäten und Durcii-

forsten seines Gartens. Die Wassermassen stürzen in so ge-

waltigen Güssen auf die Erde herab, dass sie nur bei vortreff-
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liehen Entwässeruiigseinnchtungen und fortwährender Auf-

raerksamkeit nicht grösseren Schaden anrichten. In allen

Fällen hat also der Gärtner in den Tropen gegen ein Zuviel

anzukämpfen. Man macht sich bei uns kaum einen Be-

grifl' davon, was es allein für Mtihe macht die Pfade

durch die Gärten drüben in Ordnung zu halten. Von
den 188 Kulis, die in dem Garten von Buitenzorg auf

Java dauernd beschäftigt sind, arbeitet nicht selten die

Hälfte und mehr an den Wegen.

Drei Gärten habe ich während meiner indischen

Reise besucht, den Garten von Singapore in den

Straits Settlements, den von Peradeniya auf Ceylon

und den in Buitenzorg auf Java. Zwei derselben

liegen in englischen, einer, und zwar der letztere, in einer

holländischen Colonie. Während die beiden englischen

Gärten nach ästhetischen Grundsätzen parkartig angelegt

sind und mehr dem grossen Publikum als der Wissen-

schaft dienen, ist der prächtige Garten von Buitenzorg
in erster Linie wissenschaftlichen Zwecken gewidmet
und wenn er auch dem Publikum geöffnet ist und von

ihm besucht wird, so tritt doch das gärtnerische Arrange-

ment gegenüber dem Avissenschaftlichen ganz oder fast

ganz in den Hintergrund, obwohl, gemäss der auf Java
herrsehenden ausserordentlichen Feuchtigkeit, der viel

üppigere Pflanzenwuchs zu gärtnerischer Ausnutzung viel

mehr einladet. Aber merkwürdiger Weise erweist sich

der Holländer als ein Gartenkünstler von geringem Ge-

schmack. Was ich in Java von gärtnerischen Anlagen
gesehen, war fast durchgängig steif und nüchtern. Schon
die von der Veranda eines indischen Hauses, wie es

scheint, unzertrennlichen, oftmals in zwei Reihen hinter

einander aufgefahrenen grossen, weiss angestrichenen

Blumentöpfe und Vasen von 3 Fuss Höhe, in denen
meist kümmerliclie Rosenstöcke oder steife, buntblätterige

Crotons ein unwürdiges Dasein fristen, sind ein Beleg
hierfür, aber noch viel weniger weiss der holländische

Gärtner in Indien in der Anlage von Parks, in der Ver-

theilung von Wiese , Wasser und Baumgruppen das

Richtige zu treffen. So liegt in dem schönen grossen

See des Buitenzorger Gartens ein reizendes kleines

Inselchen, welches aber dadurch, dass es mit Pflanzen

geradezu vollgepropft ist, einen ebenso unschönen und über-

ladenen als geschmacklosen Anblick darbietet. Ganz
anders in den englischen Gärten. Hier sind auf weiten

schönen Rasenflächen prachtvolle Bäume und Bauni-

gruppen wirkungsvoll vertheilt; Wasserflächen wechseln

mit Wiese und Wald und selbst die wenigen Gebäude
der Gärten scheinen zu besserer Wirkung in das land-

schaftliche Bild eingefügt. Mit diesem, von den meisten

Besuchern als richtig anerkannten, ürtheile über die bota-

nischen Gärten in Peradeniya und Singapore ist aber
auch ihre Bedeutung charakterisirt und — erschöpft:

sie sind Parks. Eine wissenschaftliche Bedeutung be-

sitzt der Garten von Singapore überhaupt nicht, der

Garten in Peradeniya nur in sehr geringem Maasse,

während der Buitenzorger, in jeder Beziehung ein
Musterinstitut ersten Ranges, durch die Gründung
eines, in Verbindung mit dem Garten stehenden, botanischen

Laboratoriums zu einer wissenschaftlichen Beol)achtungs-

station sich erhoben hat, die schon jetzt fastdie gleiche Wich-
tigkeit ))esitzt wie die zoologische Station in Neapel und
eine grössere besitzen würde, wenn sie nicht so schwer
zu erreichen wäre. Denn sie hat vor der Station in

Neapel die Lage zwischen den Wendekreisen in rein

tropischem Klima voraus. Kein englischer Garten besitzt

ein ähnliches Institut, ja wünscht es sich auch nur. Dank
der unvergleichlichen Rührigkeit des derzeitigen Direktors

des Buitenzorger Gartens, Dr. Treub, der durch seinen

wissenschaftlichen Ernst und seine weit über Indien

hinaus bekannte und gerühmte Liebenswürdigkeit bei

seiner umsichtigen Regierung alle seine Pläne durclrzu-

setzen und ein Beamtenpersonal von seltener Tüchtigkeit

heranzuziehen und festzuhalten verstanden hat, ist dort

im Herzen Javas ein Institut geschaffen worden, um
welches die Gelehrtenweit aller Nationen die Holländer
beneiden und das allen ähnlichen Instituten als Muster
dienen kann, welches aber dadurch, dass es zur freien

und unentgeltlichen Benutzung der Naturforscher aller

Länder gestellt ist, gewissermaassen Gemeingut aller

civilisirten Nationen geworden ist. In dem zunächst den For-

schern zur Verfügung gestellten, durch fünfgrosse Fenster er-

leuchteten Saale ist Raum genug für 10 Arbeitsplätze

vorband, n. An Gläsern, Reagentien, Etageren, an allen

technischen und chemischen Hilfsmitteln ist kein Mangel,

ja selbst Mikroskope stehen in beschränkter Anzahl zur

Verfügung. Das Laboratorium, dem ein gewandter
malayiscber Diener beigegeben ist, liegt in dem Garten
selbst und so dicht neben den Verwaltungsgebäuden,
dass es, wenn man selbst nicht im Stande oder in der

Lage ist, das zur Untersuchung nöthige pflanzliche Ma-
terial zu beschaffen, nur einer kurzen Benachrichtigung
bedarf, um einen der zahlreichen Beamten, die an Bereit-

willigkeit überall zu lielfen mit ihrem Direktor wetteifern,

zu veranlassen die fraglichen Pflanzen herbeizuschaffen.

Dazu kommt, dass ausser den europäischen Gartenbe-

aniten, Holländern, die fast ausnahmslos deutsch verstehen,

noch zwei Malayen in dem Dienste des Gartens stehen,

von denen der eine, der alte Mantri besar (Obergehilfe,

genau übersetzt: erster oder Grossniinister), ein Unikum
in Bezug auf das Kennen und Erkennen der Pflanzen ist

und alle Objekte, die man ihm vorlegt, ohne Weiteres

mit dem malayischen und nach kurzem Besinnen auch
mit dem lateinischen Namen zu benennen, der andere
(in seiner Stellung freilich mit dem Mantri besar nicht

zu vergleichen), der „Baumklctterer" des Gartens,

ohne jedes Steigeisen selbst in die Kronen der höchsten

Palmen emporzuklimmen vermag. Diese zwei Pracht-

exemplare, von denen besonders der alte Mantri Oetam
stets meine Bewunderung erregt hat, sind aber nur ge-

wissermaassen die Spitzen eines ganzen Stabes von

malayischen Hilfskräften. Die Söhne des alten Mantri,

der sich aus einem gewöhnlichen Kuli bis zu dieser

Vollkommenheit icarbeitet, eifern ihrem Vater

eifrigst nach und der eine von ihnen besitzt bereits eine sehr

umfangreiche Pflanzenkenntniss und die „Pflanzensamm-
ler" des Gartens sind unentbehrlich zurllerbeischaff'ung von
dem pflanzlichen Material, welches der Garten selbst nicht

liefert. Der eine dieser Pflanzensammler ist mir bei

einer Exeursion in den Urwald ganz unentbehrlich gewesen.
Für die Publikation der in dem Garten ausgeführten

wissenschaftlichen Untersuchungen stehen die prächtig

ausgestatteten Annalcs du jardin botanique de Buitenzorg

zur Verfügung.

Die unter dem Namen 'slands plantentuin (Lan-

despflanzengarten) zusammengefassten Anlagen bestehen

aus dem Hauptgarten, dem Plantentuin im engeren

Sinne, in Buitenzorg, dem Culturtuin (Cultur- oder Ver-

suchsgarten) in Tjikeumeu bei Buitenzorg und dem
Bergtuin (Berggarten), 4500 Fuss über dem Meere bei

Tjibodas, am Abhänge des Vulkans Gedeh. Drei

weitere Dependenzen sind, da sie zu viel Kosten verur-

sachten, eingegangen. Dieselben lagen in Tjibeureum,

Kantak badak, und auf dem Gipfel des Pangerango.
Trotzdem sie erst vor gar nicht langer Zeit verlassen

wurden, erkennt man doch jetzt kaum noch ihre Stätte:

die gewaltige Vegetation des tropischen Urwaldes ist

von allen Seiten in sie eingebrochen und hat sie über-
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fliitlict. Einige der dort gei)fleg'ten ausländischen l'Hanzcn

frcilit'li liahiii den sich entsiiinncMMk-n Kampf' iiuis Dasein

si('i;roiidi bestanden. Oiesellien neiinien sich in der Uni-

sebunji' seltsam .^ennj;' aus. Die meisten sind aber seluin

dem Alang-Alanj;- und dem (!laj;ah (Saceliarum Kiinigii),

welche alle verlassenen Orte /.unäclist okupiren, erlegen.

Die Kdsten. die die Erhaltunj;- dieser Bergf;ärten in un-

wirtlilielister Waldwildniss verursachten, standen nicht im

Vi'rlialtniss zu dem Nutz-en. Hier hat der Mensch die

AVatVen i;estreckt und tier Urnatur wiederum das bereits

eroberte Terrain überlassen.

Der Hauptgarten in dem SUD Fnss über dem Meer
gelegenen und eine Tagereise von IJatavia entfernten

liuitenzorg, 1S17 durch Keinwardt gegründet, ist ein

Theil des grossen l'arkes, der das l'alais des zu Buitenzorg

residircnden Gouverneur-Generals umgiebt und liedeekt einen

Fläehenraum von 3G Hectar. Er wird im Süden und
Westen von der grossen, durch ganz Java sich hinziehen-

den Poststrasse, im Osten von dem Flüssehcu Tjiliwong

und im Norden von dem Hirschpark des (iouverueurs be-

grenzt. Die A'erwaltungsgebäude liegen im Süden an der

l'oststrasse und Itihk'n mit den schönen Wohnhäusern der

Beamten eine fortlaufende Keilie hübscher, in Garten-

anlagen versteckter, Gebäude. Nur das Herbarium und
Jluseum, wie das cliemische Laboratorium liegen ausser-

halb des Gartens im sog. Kant(n' batu (Steinnniseum, da
es früher die mineralogische .Sannnlung beherbergte).

Die beiden letzteren sind s])eciell dem Adjunct-Director

Dr. Burek unterstellt. Das Kantor batu beherbergt auch
die sehr umfangreiche Bibliothek, die so reichhaltig ist, dass

manches deutsche Institut Buitenzorg darum beneiden kann.

Durch die grosse Canarienallee (Fig. 1, S.Ol), die von
etwa W hohen, bis über die Hälfte mit Epii)hyten liedcck-

ten, Prachtexemplaren vonCanarium commune gebildet wird

und die wie ein gothischer Säulengang vom Wohnhause des

Directors am Haupteingange des Gartens au dem grossen

See vorüber zum Gouverneurspalaste führt, wird der Garten
in 2 ungleiche Hälften getheilt, die kleine westliche Hälfte

ist eben und wird vom TJibalok, einem IJächlein, durch-

strömt. Sie enthält ausser den Verwaltungsgebäuden und
dem Laboratorium besonders das Zingiberaeeenquartier,

den Bandndjuseh, die grosse Palmenallee und vor allem

das Klinnnptlanzenquartier, in dem die kletternden Pflanzen

aller Familien, besonders die der Palmen (Rotangs), Papi-

lionacecn, Ami)elideen, Salacaceen, Annonaceen und Con-

nareen vereinigt sind.

Die zweite grössere und östliche Hälfte fällt gegen
das Flüsschen Tjiliwong relativ steil ab und zieht sich

an diesem lang hin. Im nächsten Jahre wird der Garten
dies Flüsschen überschritten haben, denn es ist jenseits

behufs Vergrösscrung Terrain angekauft worden. Von
dem Tjibalok, der auch den grossen Weiher si)eist, abge-
zweigt, ziehen sich durch diesen Theil des Gartens zahl-

reiche Canäle, die, für gewöhnlich nur mit wenig Wasser
versehen, sobald es regnet bis zum Rande gefüllt und
daher für die schnelle Aliführung der enormen Regen-
massen von grösster Bedeutung sind. Auf dem höher
gelegenen Partien tinden sieh die herrlichen baumartigen
Leguminosen, Meliaceen, Sapindaceen, Ai)ocyneen, Ru-
biaceen, Sterculiaceen, die gewaltigen Dipterocarpeen
u. a., auf den tieferen l'artien das Prachtquartier der
Cycadeen, die forniein-eichen Euphorbiaceen, die aroma-
tischen Lauraceeu und Myrtaceen sowie der sog. .,Bosch-

tuin", ein Waldgarten mit zahlreichen Epiphyten und last not

least das durch seine Reichhaltigkeit imiionirende Pabnen-
quartier, das in eine Coc(jsallee ausläuft. (Fig. 2, S. 64j. Nur
wenige Palmenarten dürften dem Garten, der hierin reicher

ist als alle anderen der Welt, fehlen, die Gattungen .sind

alle vertreten. Unten am Tjiliwong liegt auch ein kleines

Quartier krautiger Pflanzen, doch ist dasselbe nicht sehr

licdcuti'ud, wie denn überhaupt dii^ baumartigen Pflanzen

bei Weitem überwiegen.

Einen Begriff von der ungeheuren l'TiUe des iUirigens

.sehr übersichtlich augeordiu'ten pflanzliehen Materiales zu

geben ist seihst an der Hand des vorhandenen tretflicheu

„('atalogus" unnniglicli. Dem Europäer fallen zunächst

die gewaltigen Bäume, die Imhcn Dipteroearpen, die auf

zahlreichen, zu Stännnen werdenden, Luftwurzeln ruhenden
Feigenbäume lUrostigma, malayiseh Waringinj und die

schlanken Palmen auf, und immer von Neuem lenkt mau
tlie Sehritte nach der Coeos-, Cauarien- und Waringinallee,

(Fig. 2) die die schönsten Exemplare der Gattung bergen.

Dann sind es natürlich die E])iphyteu, die zum Studium
einladen. Die Orchideen mit ihrer Blütlienpracht und die

zierlichen Farne und Lycoi)odiacecn stehen hier in erster

Reihe. Aber vor allen am al)sondcrlichsteu erscheinen

uns doch die Caulifloren, jene Bäume bei denen Blüthen

und Früchte aus dem Stannne hervorbrechen, wie dies

bei dem Cacaobaume, der Theobroma, l)ei Steleehocarpus,

Durio, und den Brodfruchtbäumen (Artocarpus) der Fall

ist. Auch die Lianen, diese Würger im Pflanzenreiche,

sind eine Gruppe von hervorragendem Interesse. Die

Weise, wie sie die Wirthspflanze fassen, umschlingen und
endlich erwürgen ist von einer schier unendlichen Mannig-

faltigkeit, besonders instruktiv ist hier die grosse Entada

des Gartens, die nach einigen Windungen am Boden
in die Krone eines gewaltigen Pterocarpus hinaufklettert

und von dieser in zierlichen Guirlanden herabhängt (Fig. o,

S. 64).

Doch diese wenigen Beispiele sind eben nur Beispiele.

Selbst monatelanges Studium kann und wird die Sehätze

dieses einzigen Gartens, dessen gärtnerische Leitung in

den bewährten Händen des Hortulanus Wigmann ruht,

nicht ausreichend kennen lehren.

Der ebenfalls Treub unterstellte Culturtuin bei

Tjikeumeu, eine Meile von Buitenzorg entfernt, bedeckt

einen Flächenraum von 70 Ilectarcn, ist aber in steter

Ausdehnung begriffen. Ihm fällt die Aufgabe zu, die

CUdturpflanzcn in grösserer Menge versuchsweise zu cul-

tixiren. Hier flnden wir denn auch Culturen von Pfett'er,

Cubebe, den Guttapercha- und Kautschukpflanzen (Payena,

Dichopsis, Urostigma) von Katfee, Ramieh, Cacao, Zimmet,

Coea, Myroxylon u. a. Ueber die Culturen wird von dem
einsichtigen Verwalter des Gartens Massing genau Buch
geführt und die erzielten Resultate gelangen zum gemeinen

Besten zur Veröffentlichung. Samen werden an hollän-

dische Pflanzer zu Versuchen unentgeltlich abgegeben.

Das neu eingerichtete chemische Laboratorium
vers))richt grosse Erfolge, denn die Gelegenheit chemisch-

physiologische Untersuchungen an (Jrt und Stelle anzu-

stellen, ist in den Tropen so selten, dass fast bei jeder

Untersuchung neue Daten zu Tage gefördert werden.

Sehr interessant ist auch die ebenfalls zu dem Direc-

tionsbezirk des Buitenzorger Gartens gehörige Gutta-
perchaversuchsplantage in Tjipetir (Preanger Re-

gentschaften), die der speciellen Obhut des Dr. Burek

anvertraut ist. In derselben werden die besten (Tutta-

percha- und Kautschukitflanzenarten im grossen Style

gebaut, vornehmlich Palaquium oblongifolium, P. Gutta,

P. Borneense, P. Treubii, Payena Leerii, Urostigma, Isop-

tera B(u-neensis, Hevea Brasiliensis, Shorea stenoptera.

Da die Guttaperchafrage in gar nicht langer Zeit eine

der brennendsten werden wird, da man überall Raubbau
treibt, so werden diese Plantagen bald eine wichtige Rolle

spielen.

Besonders gern gedenke ich aber des Berggartens

in Tjibodas am Abhänge des schönen Vidkans Gedeh,

eine Tagereise von Buitenzorg, der eine der wichtigsten
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Heetar grosse

auf einer jj;ero(leten Fl

Untersuelimigeu anstellen wollen,

von Tjibodas liegt

Urwakl hinter dem

Ergänzungen zu dem liuitenzorger Hauptgarten bildet.

Hier herrscht in einer Höhe von 4500' italienisches

Klima, hier gedeihen die Pflanzen der Mediterranzone,

hier reift der herrliehe Kaki (Diospyros Kaki), hier er-

reichen Coniferen und Myr-

taccen, die Bewohner Austra-

liens und Japans eine präch-

tige Entwickelung im Scliat-

teii der gewaltigen Rasa-

malen (Liquidambar Altin-

giana), der Typusptianze

dieser Region, und hier

liabe ich auch reife Erd-

beeren gepflückt. Der 20
Garten ist

iche,

einer Bergterrasse, unmit-

telbar am Rande des Ur-

waldes angelegt und dient

hauptsächlich zur Cultur

nicht rein tropischer (le-

wächse. Das kleine Häus-

chen (Fig. 4, S. 6ö), das

dicht an denWald sich lehnt,

dient zur einen Hälfte dem
Gärtner als Wohnung und
bietet in der anderen Raum
für einen oder zwei Ge-
lehrte, die in dieser Ur-

waldsstation einige Zeit

Denn die wesentlichste Bedeutung
hauptsächlich darin, dass auch der

Garten bis zum Gipfel des Gedeh
in der enormen Ausdehnung von
1600 Hectaren zur freien Ver-

fügung der Gäste des Gartens
steht. Hier kann man Urwald-
studien machen! Unberührt V(ni

Feuer und Axt breitet sich der

herrliche, jungfräuliche Wald in

seiner ganzen gewaltigen Ur-

sprünglichkeit über den Berges-

rücken aus, in seinem geheiinniss-

vollen Dunkel unzählige Schätze

bergend. Das ist freilich keine

Lust sich durch das Dickicht

Bahn zu brechen, fussbreit sich

das Terrain zu erobern und bis

auf die Haut durclmässt, von
Dornen zerkratzt und von In-

secten zerstochen, den einsamen
Pfad zu suchen. Aber welche
Schätze bringt man auch nach
Haus und wie erweitert sich

mit jedem Schritte unsere Kennt-
niss dieser merkwürdigen Ge-
wächse des tropischen Waldes.

Wenn sich^., im Gulturtuin

und der schönen Plantage von
Tjipetir der j)raktisc]ie Sinn
und die kluge Voraussicht des
einsichtsvollen Directors bethä-

tigt, so zeigt die erst kürzlich

erfolgte Erwerbung <les gewaltigen Stückes Urwald
hinter Tjibodas nicht minder sein feines Verständ-
niss für die Bedürfnisse wissenschaftlicher Forschung.

Leider blieb mir nur zu wenig Zeit für die Urwald-
studien und die wenige wurde noch durch Krankheit
gestört.

Fig. 2.

CocosaUee im botanischen Garten in Buitenzoig.

Der botanische Garten in Peradeniya bei Kaudy
auf Ceylon ist zwar gleichfalls wissenschaftlichen Zwecken
gewidmet, erfüllt aher diesen seinen Zweck nicht ent-

fernt in der hervorragenden Weise von den Buitenzorger.

Abgesehen davon, dass man
in Peradeniya nicht wohnen
kann, sondern täglich mit

dem Wagen von Kandy hin-

überfahren nniss, bietet auch
der, übrigens nur 150 Acres
grosse, Garten selbst bei

Weitem nicht das Interesse,

denn er ist mehr nach ästhe-

tischen als wissenschaft-

lichen Grundsätzen ange-
legt, er ist ein Prachtpark,
aber keine botanische Sta-

tion. In dem herrlichen Berg-
lande der Centralprovinz
1540' über dem Meer auf
hügeligem Terrain, auf einer
von dem Mahaweli Ganga
auf drei Seiten umflosse-

nen Landzunge in einem
Thalkessel gelegen, gleicht

der Garten einem gewalti-

gen Treibhause. Malerische

Durch blicke nach deraFlusse

und den benachbarten Hö-
hen, breite Wiesen und Waldprospekte verleihen diesem
paradiesischen Fleckchen Erde einen ganz eigenen Reiz.

Aber diese grossen Wiesen, diese lichten Baunikoulissen

beanspruchen so viel Raum, dass

für den eigentlichen Pflanzenbe-

stand wenig übrig bleibt. Auch
die Etiquettirung, die in Buiteu-

zorg musterhaft durchgeführt ist,

viel zu wünschen übrig.lässt sehr

Die meisten Pflanzen sind

nicht, viele unrichtig bezeichnet.

Im eigentlichen Arboretum fehlen

z. Z. Etiquetten fast ganz. Sehr
schön sind auch in Peradeniya
die Palmen vertreten und die

für Ceylon charakteristische Ta-
lipotpalme (Corypha umbraculi-

„the noblest

Fig. 3 .

Haupteingang des botanischen Gartens in Buitenzorg.
auf einem Pterocarpus windend.

fera), — mit Recht
of all palms" genannt, denn sie

ist eine wahrhaft königliche Er-

scheinung — ist in mehreren
Exemplaren im Garten, von denen
ich auch einige in Blüthe sah.

Während die gewaltigen Fäclier-

blätter absterben und abfallen,

entwickelt sich der reichver-

zweigte terminale Blüthenstand zu

einem mächtigen, den schlanken
Stamm krönenden Federbusch.
Dieser Palme gegenüber erseheint

selbst die Königspalme, die Oreo-
doxa regia, die hier eine ganze
Allee bildet, kümmerlieh. Mitten

im Garten liegt ein kleines Häus-
chen (Fig. 5, S. 65), in dem das Herbarium, eine kleine

Holzsamndung und das Arbeitszimmer des Direktors unter-

gebracht ist, und in dem auch wohl ein Zimmerchen
für fremde Gelehrte zurecht gemacht werden kann.
Davor steht ein prächtiges Exemplar der nach dem
jetzigen Direktor 'l'rimen Urostigma Trimeni benannten

Eine Entada
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Fig. 4.

Botanische Station am Hände iles Urwalilcs in Tjiboilas

Ficusart. Auch an aiulcron Stellen des (iaitens linden

sich schöne Urostijjinen, licsonders Ur()sti£;ina elastiea,

deren niäelitiue. sehhtni;enartij;- iil)er den iioden krie-

chende AVurzehi einen sehr eij;enartigen Anblick darbieten.

Von iniponireuder Schöniieit ist das Einganj;sthor, welches
von 2 mächtigen Oelpahnen tlankirt wird, deren Stannn
dicht mit Bignonia un-

guiscasti bedeckt ist und
welches einen Durchblick

auf eine sehr geschmack-
voll arang^irte Palmen-
gruppe bietet. Besondere
Sorgfalt ist — wenigstens

dem Hand-guide to thc

royal botanic gardens,

i'eradeniya nach — auf
die Nutzpflanzen gelegt

und wenn auch nicht alle

dort aufgeführten Xutz-

Hud lleilpHanzcn vor-

handen sinil, so fand ich

doch sch(ine Exenijilare

von Melaleuca minor,

Cinnamomuhl Cauij)hora,

Elaeis guineens, Cauarium
commune, Daramara ro-

busta, Myroxylon l'crcirac,

Caryophyllus aromatic,

einige kleine Sagopalmen
und andere mehr. Hinter

den Vermehrungshiiusern
findet sich auch ein Chinabaum, Cinchona succirubra, der
1868 aus Samen erzogen ist, die Sjiruce und Gross am
t'himborazo gesammelt, sowie ein Calamandcrbaum (Dios-

pyros quaesita), welche Art das wunder\olle Calainander-
holz liefert, aus dem vielfach Möbel, die sich durch jjracht-

voUe Maserung auszeich-

nen, für die reichen Na-
tives gefertigt werden.
Mit seinen sauber ge-

l)tlegten Wegen und An
lagen, seinen AViesen und
Baumgruppen, seinen Tem-
pelchen und Alleen macht
der schöne botanische

Garten von Peradeniya
den Eindruck eines eng
lischen Parkes und man
bedauert nur, dass die

hier gehäuften Schätze
nicht besser für die

Wissenschaft nutzbar ge-

macht werden. Trotz des
gegenüber Buitenzorg sehr

viel trockneren Klima's
würde auch an dieser

Stelle eine botanische Sta-

tion von unberechenbarem
Nutzen sein und sie Hesse
sich doch hier ohne
grosse Kosten einrichten.

Auch der Peradeniya Garten hat einige Depen-
deuzen. Von besonderer Wichtigkeit ist der ursiirünglich
als Chinaplantage angelegte Garten in Hakgala in einer
Höhe von öSCMJ Fuss, sechs englische Meilen von Nuwara
Eliya im Centralen Hochlande, der dem Garten von
Tjibodas auf Java entspricht. Ferner finden sich noch
in der Ebene Zweiganlagen in Henaratgoda, mit gleich-
massigem rein tropischen Klima und in Anuradhapura

mit sehr heissein uml trockenen Klima und kui'zer

Regenzeit.

Die regelmässig herausgegebenen Berichte der Gartcn-
verwaltung ^Administi'ation i-e])orts) zeigen, dass aus-

schliesslicli i)i-aktischc Fragen, besonders die Anbaufähig-
keit und Culturwcise nützlicher l'tlanzen, in den englischen

Gartenaidagen auf Ceybin
studirt werden.

(Mitteljava.)

Fig. 5.

Junge Exemjjlaie von Coiyplia umbraculifera im Ijotanisclien Garten in Peraileniya.
(Ceylon.)

Wenn der Pmitcnzoi-ger

(iarten sowohl als eine

wissenschaftliche Station,

wie auch als ein prakti-

scher V'ci-siichsgarteii, der
Peradeniyagartcii als ein

mit einer Versuchsstation

verbundener Park zu clia-

raktcrisii-en ist, so kann
man von dem Botanic gar-

dens in S i 11 g a p r e eigent-

lich nichts weiter sagen, als

dass er ein schöner tropi-

scher Park ist, bestimmt der
Bevölkerung in den .Abend-

stunden zum Lustwandeln
zu dienen. Da verschlägt

er denn auch nichts, wenn
er zeitweilig ganz ohne
Direktor i.st, wie er das
bei meiner Anwesenheit
in Singapore war. Nichts-

destoweniger hat gerade dieser Garten doch, da er der
erste war, den ich in den Tropen besuchte den tiefsten

Eindruck auf mich gemacht, sah ich doch in ihm zuerst

Palmen aller Länder in ihrer natürlichen Entfaltung im
Freien, fand ich doch hier zum ersten Male blühende

Quassia amara und Cin-

chonen , Urostigmen und
Sapotaceen, Cycadcen und
Pandanaceen, Bambusen
undMyrtacecn, die so merk-
würdige Ravenala mada-
gascaricnsis und einen

ganzen Teich, bedeckt mit

herrlicher Victoria regia.

Auch hier sind die

Pflanzen nur nach ästhe-

tischen Rücksichten an-

geordnet. Wiese, Wasser,
Baum und Strauch sind

Glieder eines fein erson-

nenen Laudschattsbildes.

Gegen Abend tummeln
sich in den schönen An-
lagen von der Hitze des

Tages Erholung suchende
Menschen, der rothe Sand
der Wege knirscht unter

den Rädern eleganter

Equipagen oder zerstäubt

unter den Hufen feuriger

Rosse. Auf dem grossen Rondel begrüssen sich liekanntc

und Freunde, die eleganten Toiletten der Damen der

europäischen Colonie vereinigen sich mit den malerischen

Trachten der zahlreichen inländischen Diener und den in

das Gold der sinkenden Sonne getauchten Pflanzeugruppen
zu einem farbenj)rächtigen Bilde von ganz eigenem Zauber.

Mehr als ein Erholungspark will ja der Garten v«jn

Singapore auch nichts sein.
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Hirnchirurgie. Die mit Kiescnse-lirittcn f'ort-

scbreiteude chirnrj;ist'he Kunst hat ihrem Ruhme seit

Kurzem ein neues ISlatt hinzuf;et'iif;t, indem sie ein neues

Gebiet für ihre Wirksamlieit sicli erobert hat, das nach
dem letzt ausgestorbenen Geschicclite der Wundärzte, dem
Männer wie Stromeyer, I)ict}cn])ach u. a. angehörten,

als ein ausnahmloses .,No]i me tangere" galt. Als der

französische Chirurg Duj)uytren um die Mitte dieses

Jahrhundert zum ersten Mal es unternahm, sein Messer
in das Gehirn zu senken, war das Entsetzen der ärzt-

lichen Mitwelt fast grösser als die Bewunderung solchen

Wagemutlies. Die kiiliue Operation fand dalier auch

keine Nachalnnung, und erst seit etwa einem .lahrzebnt

giebt es wieder eine Hirnehirurgie, an der seit einiger

Zeit die deutsche medieinische Wissenschaft einen regen
activen Antbeil nimmt. Es sind wesentlich zwei Momente
gewesen, welche der modernen Chirurgie für die operative

Inangriffnahme des zartesten, empfindlichsten und lebens-

wichtigsten aller Organe des menschlielien Organismus
die Berechtigung gaben; das was einmal die durch
Lister eingeführte antiseptisclie Wundbehandlungsmethode,
welche dem Messer des Chirurgen einen sicheren Schutz

gegen alle Wundkrankheiten gegeben bat, und den Ope-
rationen an sich nielit nur eine weit grössere Aussicht

auf Erfolg \t'rschafft liat, sondern aueli den Kreis der

Wirksamkeit der chirurgischen Kunst vielseitig erweitert

hat. Das zweite Moment für die Aufnahme der Hirn-

operationen in das Arsenal der chirurgischen Kunst war
die Erkenntniss der Hirnfunetionen, welche demnächst
an dieser Stelle in längerer Ausfülnung dargestellt werden
soll. Nachdem man kennen gelernt hat, von welchem
Tbeile des Gehirns die Bewegungen der Gliedmassen,
einzelner Körpermuskeln u. dgl. ausgelöst werden, ist in

Fällen, wo diese Functionen aufgehoben sind, der Sitz

der Krankheit im Gehirn genau bestimmbar. Dem Leser,

welcher sich für dieses wichtige Capitel der Ciiirurgie

interessirt, empfehlen wir zur Leetüre die kleine preis-

gekrönte Arbeit unseres Mitarl)eiters Dr. med. Albert Albu:
Die Geschiebte der Trepanation undiln'c Indikationen für die

Jetztzeit (Berlin, 1889). Mit dem Ausdruck der „Trepa-
nation" bezeichnet die Kunstsprache die Durchbohrung
des Schädels, welche jeder lIirnoperati(ni vorausgehen
muss. Der Verf. giebt zunächst eine ausführliclie liis-

toriscb-kritische Gesehiclite dieser Operation, die wunder-
bar genug ist. Durch Jaln-tausende lässt sieb ihre Spur
verfolgen wo sie bald als ein Triumph der chirurgischen

Kunst gepriesen, andererseits als ein Kunstfehler, ein Leicht-

sinn verworfen wird. Zu Anfang dieses Jahrhunderts zum so

und so vielten Male neu entdeckt, ist sie um die Mitte

desselben zum letzten Mal in die Acht erklärt worden.
Jetzt ist sie nun wieder aufgenommen und wird wohl
einen dauernden Platz in der Chirurgie behalten, zumal
sie jetzt durch die Hirnchirurgie neue Anzeigen erhalten

hat. Indem wir auf die erwähnte Arbeit verweisen,

wollen wir hier nur erwähnen, dass es wesentlich drei

Ilirnkraiikheiteii sind, welche die Vornabnic der Trepa-
nation angezeigt erscheinen lassen: die Gesehwülste der
Hirnsubstanz, die Eiterliöiiienliildung in derselben und
die Epilepsie. Die P^rfolge, welche auf diesem Gebiete
bereits erzielt sind, lassen uns mit Stolz auf das Vermögen
der chirurgischen Kunst blicken. X.

In der Versammlung der Al)teilung für Mineralogie
und Geologie der Isis in Dresden hielt am 12. Dezember
1889 unser Mitarbeiter Herr Überlehrer H. Engelhardt
einen längeren, interessanten und Neues bietenden
Vortrag über die Tertiärpflanzen Chiles. Er
zeigte zunächst, wie ganz anders als heutzutage Südamerica
zur Zeit der Braunkohlenperiode ausgesehen habe, wie

aber bei dem Abtluss des das Innere dieses Gebietes

früher beileckenden Meerwassers, der durch Senkung
der Südatlantisehen Masse hervorgerufen wurde, die Ge-

staltung des jetzigen Continentes bedingt gewesen sei.

Trotz der grossen Verbreitung der Tertiärgesteine in

Südamerica reiche doch unsere Kenntniss nicht über das

Anfängliche hinaus. Wohl habe Wolf in tertiären

Schieferthonen Ecuadors Dikotyledonen-Abdrücke gefunden,

die noch nicht bearbeitet seien, wohl habe Vortragender

solche vom Cerro de Potosi in Bolivia beschrieben, doch

sei dies Alles, während man doch Europa, Nordamerica etc.

in dieser Hinsieht ziemlich genau kenne. Wenn dies auf

einmal anders werde, so habe man es dem Dr. Ochsenius,

der als Geolog und liergwerksdirigent zwanzig Jahre

lang in Chile mit Ausdauer sammelte, zu danken.

Der Vortragende hatte die recht schwierige Bear-

beitung der gefundenen vegetabilischen Ueberreste über-

nommen.
Die Abdrücke von Potosi waren Ochsenius auch zu-

gesandt worden und erwiesen sich als Blätter von meist

noch lebenden Arten aus dem heissen America, und
dieser Umstand beweist, dass die Pflanzen, denen sie

angclniren, nicht in der bedeutenden, eisigen Höhe von
4200 m, in der sie jetzt in Schieferthon liegen, ge-

wachsen sein können, sondern dass das ganze Gelände
später gehoben worden ist.

Es finden sich da Cassia ligustrinoides Engelh.,

identisch mit C. ligustrina L. aus Westindien und Cayenne;
Cassia chrysocarpioides Engelh. = C. chrysocarpa Desv.,

chrysotriche Collad., die im tropischen l?rasilien und in

Guyana wächst; Cassia cristoides Engelh. entsprechend

der E. Crista Jaci]., biflora L., noch vorkommend in Central-

ameriea, Westindien und Nordbrasilien; Sweetia tertiaria

Engelh. harmonirend nach allen Richtungen hin mit der

noch im tropischen Brasilien einheimischen S. elegans

Benth., Leptolobium elegans Vog., ausserdem Myrica

banksicides Engelh., der europäisch-tertiären M. banksiae-

folia Ung .sehr nahe stehend. (M. microcarpa Benth. findet

sich auf Jamaika, andere Myricaarten kommen in Carolina,

am Kap und in Nepal vor.)

Die chilenischen Versteinerungen bestanden nament-

lich aus Blättern neben einer Anzahl Früchten, welche

grc'isstcntheils eine so überraschende Ucbereinstimmung

mit solchen von Pflanzen des tropischen Süd- und Mittel-

america zeigen, dass man nicht umhin kaim, die tertiären

Gewächse mit diesen wenigstens als nächstverwandt zu

bezeichnen, bezw. sie als die Voreltern der jetzigen zu be-

trachten.

Sie wurden an der Westküste des beutigen Chile

eingebettet gefunden, mussten also in dortiger Gegend
gcwaclisen sein und deuten fast durchgängig auf ein

feucht-tropisches Klima hin, das auf wesentliche Verände-

rungen scbliessen lässt, die mit der damaligen Erzeu-

gungsstätte vorgegangen sein müssen. Diese sieht der

Vortragende in der Erhebung der Anden. Nachdem er

einen Ueberblick über die Geschichte des Cordillerenge-

bietes von der Jurazeit an gegeben, zeigt er ans der

Aufrichtung der Schichten des Gebirges und dem Falten-

bau, dass nach der Einbettung der Pflanzenreste eine

durch tangentialen Druck veranlasste gewaltige Er-

hebung des Gebietes stattgefunden haben müsse, welche
die Anden schuf, die gewaltige Veränderungen im Klima,

den Feuchtigkeits- und Vegetationsverhältnissen herbei-

führten.

Jetzt findet man dieselben Gewächse, auf die wir

dcinnäcst ausführlich zurückkommen werden, nicht mehr
auf der Westseite der Anden, nur n(irdlich und östlich von

ihnen in Pirasilicn, Peru etc. Sie müssen also fortgcwan-

dcrt sein, und das ist leicht möglich gewesen, da gleiche
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Warme uiul Fouclitiiiki'it \()rliaiul('ii luul Vi'rl)iiuliini;eii

durch Moorosstrasscn j;oscliatV('n warm. Kiiic Weiter-

wanderiiiii;' uaeli Norden auf der Insel, die sieli in lani;'

saineiu 'I'enipd zu den ("ordiileren eriuil), ward um so uielir

l)e,üiinstii;-t, als jene dort die i;leielien klimatiselien ^'er-

liältuisse traten, die t'riUn'r im Süden u('lierrselit halten.

Als sie si)äter auf den hedeutenden Höhen aussterlu^u

mussten, blieheu sie in den tiefen und warmi'n Tliälern

und an den Ohstal)hän!;en besttdien, dureli welelie bereits

damals die Wasser zu den Tiefen strömten, ihre Früchte

in dieselben nntnehniend. Da ihre Verteiluni;- auf dem
heutigen Festlande vorzuiis\veist> längs der Flüsse zu

finden ist, so kann ihre Verbreitung wohl als eine durch

sie bedingte angenommen werden, wobei eine solche

durch Tiere nicht gerade ausgesclilossen ist. Die üebcr-

führung zu den nuttelamcricanischen Inseln übernahmen
die bekannten ^leeresströnmngen.

E.S geht aus allem hervor, dass nicht nur die

chilenischen TertiärpHanzen, die von Uchsenius zumeist

südlich vom 37," S. ß. gesanunelt worden sind, zur Aus-

wanderung in ein ihren Bedürfnissen euts])reeliendes

wärmeres Klima, d. h. nach Nord - Brasilien u. s. w. ge-

zwungen worden sind, sondern aucli die bolixianisehen

— Potosi liegt unter hV- 21' 8. B. —
, und wieder nntss

daraus auf eine sehr langsame Hebung der Cordilleren,

wenigstens im Süden, geschlossen werden, denn Pflanzen

brauchen mehr Zeit zum Ausziehen als Tiere.

Weitere Funde werden uns in Zukunft lehren, ob

die tertiäre Andeninsel mit den ültrigcn damaligen Fest-

landsgebieten Pflanzen gemeinsam besass oder nicht, und
auf welchen Wegen die Oesammtheit der heutigen Flora

Südamericas in iln'c jetzige Stelluni; eingerückt ist.

Merkwürdige Fossilisation einer Finne
von Ichthyosaurus. — Die i;ei)tilieu, die in der

jetzigen Schöiifung nur zum geringen Theil im Wasser
(Süsswasser oder Jleeri leben, die aber auch ebenso zur

Bewegung auf dem Lande eingerichtet uud meist auf diese

angewiesen sind, haben in den vergangenen Erdperioden
in bedeutenderem Grade das Meer bevölkert; ja es gab
eine Gruppe, die nicht einmal das Meer verlassen konnte

und vollständig an das Wasserleben eingerichtet war, so

dass sie einen tisehartigen Habitus erhielt: die Fannlie

der Ichthyoi)terygier, deren Hauptvertreter der liasische, in

der poiiulären ])aläoutologisclien Literatur wohlbekannte
Ichthyosaurus („Fischeidechse") ist. Die Fischälinlichkeit

verdankt er seinem gedrungenen Halse , seiner plumpen
(Tcstalt, die durch das Wasser getragen wird, einer ver-

niuthlich weicldappigen Schwanzflosse, vor allem aber
dem Bau der Extremitäten, die trotz des Fehlens der

äusseren Flossenstrahlen, was das Innenskelett betrifi't,

derart fischartig sind, dass man eine Zeit lang glaubte, die

Extrenntäteu der Eeptilicn und sonnt der höliercn AVirbel-

thiere von denen der Fische, vorzüglich der Haitisc]K\

durch einfache Reduction der vorderen äusseren (prop-

terygialeu/ Strahlen ableiten zu können, gewisse andere
ursprüngliche Eigenheiten im Skelett haben dies schein-

bar gestützt. Man ist dadurch hiervon wieder abge-
kommen, dass man bei unzweifelhaften Vorfahren des
Ichthyosaurus die Extrenutät vollständig reptilienartig ge-

funden hat und erklärt die Aehnlichkeit mit gewissen
Partien der Flossen der Haifische durch ähnliche Differen-

zirung bei der Anpassung an das Wasserleben.

Die flossenartigen Extremitäten der Meeressaurier be-

stehen aus einem ganz kurzen Ober- und Unterann, von
welch' letzterem die Elle und Speiche an Grösse kaum
bemerkenswerth stärker entwickelt ist, wie die plattigen

fast regelmässig sechsseitigen Handwurzel- und Finger-

knochen; Unterarm, Handwurzel uud i'^ingei-knochen sind

in ihrer Gestalt uud Funktion fast nicht zu unterscheidende,

au ihren Grenzen ohiu^ ausgei)rägte Merkmale, in ein-

ander übergehende und gleielnnässig aneinander gesetzte

l'lättehen, die dem Körper zunächst ein breites, ge-

schlossenes, aber in gewisser Weise biegsames linder

bilden. Die Reihe der kurzen Fiiigergiieder ist nun aus-

nahmsweise stark vermehrt bis zu 15 Gliedern in jeder
Reihe, was vorzüglich zur Verstärkung der Rnderextre-
nntät beiträgt. Die vom Körper mehr entlernten Finger-

gliederreihen sind nicht mehr so eng an einaiuler ge-

schlossen uiul dies nicht nur neben einander, sondern auch
hintereinander, man war so anzunehmen gezwungen, dass

die letzten äussersten Glieder in einer stark unt \\'eich-

theilen versehenen Flossenendigung eingebettet waren.
Dies bestätigt sich nun durch den Fuud einer Ichthyo-

saurnstinne, an der von Dr. E. Fraas der ganze Undang
des Weichtludls der l*'inni' beschrieben, und nnd<.roskoi)isch

und nnkroskopisch eine wahrhaftige Versteineiung ge-

wisser weicher Bestandtheile dcrsellieu nachgewiesen wird.

Das aus dem Skelett abstrahirte Bild von der Form einer

Finne wird hierdurch weseidlich geändert. Die nach
vorne gerichtete Reihe der Glieder liegt auch fast am
Rande der AVeichfiune; sie ist auch am stärksten ent-

wickelt und wie Fraas durch Düinischlifle überzeugend
nachwies, ndt Hornschüppchen bedeckt, an denen sich

deutlich, was bis jetzt noch nicht beobachtet ist, das ver-

hornte Pflastcrepithel des Stratum corncum zeigt, wobei
sogar Pigment erhalten sein soll. Die äussersten, weiter

\(iTi einander entfernten, kleinen und abgerundeten Finuen-

plättchen liegen noch innerhalb der stark entwickelten

Weichtheile der Flosse. Es ist hier gerade das Umge-
kehrte zu bemerken, wie bei dem Typus der Schwimm-
füsse; hier sind die Fingerglieder geschlossen und an sie

setzt sich die Schwinnuhaut au; bei der lehthyosauren-

Finne aber v\erden die äussersten gar nicht zusammen-
hängenden Fingerplättehen von den stark entwickelten

Weichtheilen getragen. Letztere entwickeln sich auch
weit nach hinten, so dass die hinterste Reihe der Pha-
langenglieder noch nicht die Grenze der P"'innc angiebt;

die Weichtheile verbreitern sich nämlich weit nach hinten

noch um etwas melir als die Hälfte des kiiöcheriu'u

Plattenskeletts und stösst in einer stark entwickelten Axen-

iK'dilenhaut in stumpfem Winkel an den Körperunn'iss.

Au dieser scharfumgrenzten uud körperlich erhaltenen

Weichfinne lassen sich nun makroskopisch die feinsten

Details einer Ilautfältelung und sogar durchgedrückte

Faserung von Muskelhiindeln erkennen. Mikroskopisch

glaubt letztere Fraas in gewissen strukturlosen, leicht ge-

streiften, soust hellen Massen erhalten, die sieh gegen einen

äusseren, offenbar der Haut angehörigen Theil streng ab-

heben. Der letztere ist stark pigmentirt und es werden
in ihm eine helle Schicht als Epideruns, die darunter-

liegende als Cutis gedeutet; in letzterer sind bei einem
Flächenschlifl die Pigmentkörner in Reihen angeordnet,

so dass ein streifiges Bild ohne nähere Struktur resultirt.

Von diesem Standpunkte der gewonnenen Anschauung
der wirklichen Form der Finne und ihres Integuniento

wird, was auch schon oben erwähnte Skelettuntersnchungen

ergaben, geschlossen, dass die Ableitung derselben von

der Flosse der Haie nicht aufrecht zu halten ist, indem
die meisten Merkmale darauf hinweisen, dass die Aehn-
lichkeiten nur äusserliche und erst durch gleiche Lebens-

verhältnisse anerw'orbcne sind. Andere Merkmale weisen

darauf hin, dass die lehthyosauriden ausschliesslich aus

Wasser angcpasste Reptilien, welche im Allgemeinen aus

Wasser- und Landlebenden Urformen abzuleiten sind.

Hierbei spielt eine wichtige Rolle das ganz reduzirte

Hornschui)penskelett am Vorderrande der Finne und es
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wird mit Recht auf den gänzliclien Verlust der Epiderniis-

gebilde (Haare) der Seesäugethiere (Cetaceen) hingewiesen,

deren Ableitung aus Landsäugern ja kaum bezweifelt

werden kann. Vorausgesetzt wird allerdings hierbei, dass

eine reichere Entwickelung des Hornskeletts der Haut den
ürreptilicn eigen gewesen sein müsse und sich dieses zum
Unterschied von den ganz nackten Amphibien bei einem
hervorragenderem Landleben herausgebildet habe. Es
konnten aber die nackten Meeresreptilien auch von nack-

ten Amphibien, deren älteste Vertreter sehr reptilienartig

sind, abgeleitet werden und es hätte dann das sparsame
Auftreten der Hornscbüppchen bei ersteren mehr den Cha-
rakter entstehender und nieiit zurückgehildctiM- Gebilde.

Aber zu letzteren werden sie gestempelt durch das Innen-

skelett selbst, das deutliche „Um wandlungs" Charaktere

zeigt, indem die älteren Formen die geringere und ge-

wöhnliche Anzahl von Fingerreihen, während die jüngsten

bis zu 9 Reihen besitzen. Wenn dies gegen die Ableitung

aus der Haitischflosse spricht, deren Innenskclett noch
bedeutend vielgliedriger ist und daher auch die älteren

Reptilienliände die vielgliedrigsteu in Bezug auf die Finger

sein müssten, so spricht dies wiederum nicIit gegen einen

möglichen Zusammenhang der lehtliyopterygier mit den
nackten Amphibien, für einen ursprünglichen Tvi)us der

ersteren, da ja letztere im Grossen und Ganzen im Extre-

mitätenbau mit den Reptilien übereinstinunen. Fraas sagt

auch vom Standpunkte anderer osteologischer Ueber-
legungen, dass hierül)er ein endgültiges Urtheil noch nicht

gegeben werden könne und man vor allem in der Skelett-

betraehtung bestimmt eher mehr an Amphibien als an
Fische (Owen) zu denken habe; doch ist seine ausge-

sprochene Bezugnahme auf landlebende Reptilien bei dem
jetzigen Stand der paläontologischen Ueljerlieferung weit

annehmbarer.
Eine interessante biologische Notiz bildet den Schluss

der erwähnten Arbeit. Schon aus der Art der Ablage-

rung, in denen die sciiwäbisehen Lias-Saurier vorkonnnen,

besonders aber ans der Finne lässt sich mit Bestinnntheit

schliessen, das der Ichthyosaurus ein „pelagiseh" leben-

des Meeres-Reptil war, nicht in der unmittelbaren Nähe
des Landes verweilte, noch viel weniger jemals auf das

Land seilest kam, sondern auf der Hölie eines massig be-

wegten Meeres dem Raube nachging. Fast alle bekannten
Meeres- und Wasserreptilien legen nun ihre Eier aufs

Land; für die lehthyosauriden ist dies nun ganz aus-

gesclilossen und die embryonale Entwickelung des Thieres

im Wasser scheint für die Reptilien ebenso nnniöglich,

wie für die Amphibien auf dem Land. In beiden letzteren

Fällen nun, wo die für die Reifung und Entwickelung
des Eies charakteristischen und nötiiigen Letjcnsbedin-

guugen und Umstände durch frei oder notligedrungen

veränderte Lebensweise des Mutterthieres fehlen, sei es

für Reptilien oder Amphibien, hört nach den Beobach-
tungen an lebenden Thicren das „Eierlegen" auf und es

tritt hierfür das Gebären vollständig entwickelter Jungen
ein, wenn auch nicht in dem Grade physiologischer Ver-

einigung wie bei den Säugethieren! — Es wurden nun in

letzterer Zeit mehrere Exemplare von Ichthyosaurus ge-

funden, die junge Thiere, von stets derselben Grösse, im
Leibe hatten; man konnte so im Zweifel sein, ob dieselben

bei dem räuberiselien Leben der grossen Thiere nicht ge-

fressen sein könnten, etwa wie aus dem lithographischen

Schiefer grössere und kleinere Raubfische bekannt sind,

die mehrere fast intakte, nicht zerkaute, sondern ganz
und gar verschlungene kleine Exemplare ihrer eigenen
Gattung im Leibe iiatten; weiter konnte man vermuthen,
dass die Thiere sicli im Mutterleibe befänden und sich

dort bis zu einer gewissen Grösse entwickelten. Hierfür

sprach schon der Umstand, dass die Thiere alle stets eine

gleiche Lage haben, dass freilebend kleinere noch nicht

gefunden wurden, sondern nur gleich grosse oder grössere.

Fraas bringt aucli hiermit den ausgesprochenen An-
passungscharakter an das pelagische Leben in Zusammen-
hang und folgert daraus eine vivipare Fortpflanzung wie
l)ei den lebenden Seeschlangen. Dieser Umstand scheint

Avirklieh von ausschlaggebender Bedeutung zu sein und
es ist gegen die scharfsinnige Durchführung der Dar-

stellung nichts einzuwenden.

(Dr. E. Fraas: „Ueber die Finne von Ichthyosain'us."

— Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde
in Württemberg. 1888 mit Taf. VII.) Dr. Reis.

Ausbessern von Platintiegeln. — Um durch
den Gebrauch schadhaft gewordene, durchlöcherte Platin-

tiegel zu repariren, wendet Pratt Goldchlorid an. Man
bringt einige Milligramme festes Goldchlorid über das zu

verlöthende Loch und erhitzt langsam bis zum Schmelzen
des Salzes auf 200". Bei weiterem Erhitzen wird das
Goldchlorid zersetzt unter Ausscheidung von metallischem
Gold. Mit Hülfe einer Löthrohrflamme wird das Gold
geschmolzen. Dieses Verfahren wird mehrere IMale

wiederholt, bis die Oeft'nung durcii das geschmolzene
Gold geschlossen ist. Die Methode giebt eine schöne
Löthung und
Ausführung zu empfehlen.

ist wegen ihrer Einfachheit und leichten

Dr. M. B.

Notiz zur Windgeschwindigkeit. — Im An-
schluss an die auf S. 8 f. Bd. V. dieser Wochenschrift
enthaltenen Bemerkungen über Messung der Windgeschwin-
digkeit auf dem Pariser Eift'elthurm theile ich mit, dass

einer der von dort (mit Beibemerk über die Abgangszeit)
abgelassenen kleinen Luftballons kürzlich im Forstrevier

Tilkerode am Unterharz nach nur 10 stündiger Flugzeit

niedergegangen ist. Da Tilkerode (zwischen Eisleben und
Harzgerode) rund 700 km von Paris entfernt liegt, so

muss jener Ballon durchschnittlich 19 m in der Sekunde
zurückgelegt haben; der treibende SW. besass also fast

doppelte Schnellzugsgeschwindigkeit.

Prof. Alfr. Kirehhoff.

Ueber eine interessante Wettererscheinuag
in der Jubalstrasse I)erichtet der Connnandant S. M.

A^iso „Pfeil", Corv.-Capt. Draeger, in den Ann. d. Hy-
drog. u. marit. Meteor, das Folgende: Nachdem S. M.

Aviso „Pfeil" im Golf von Aden und im Rothen
Meer bis fast zum Dädalus-Riif trotz der vorgeschrit-

tenen Jahreszeit durclisclinittiich 33 " im Schatten

und 30,5" Wassertemperatur hatte, setzte bei genanntem
Ritf ein frischer, kühler Nordwind ein, der die Luft-

temi)eratur bis auf 28,5" erniedrigte, was schon von uns

als grosse Erfrischung begrüsst wurde. Am 13. Oktober
ungefähr in der Mitte der Jubalstrasse, Abends gegen
4 Uhr, zogen von Westen schwere Wolken auf, die ich

in Deutschland unzweifelhaft als Gewitterwolken gekenn-

zeichnet hätte. Gegen 5 Uhr, als die Wolken unserem

Standpunkte näher gerückt waren, fiel die Färbung der-

selben auf; sie zeigten nicht ein bläuliches Schwarz,

sondern mehr ein gelbliches Braun. An den Rändern,

wo sie scheinbar verdichtet waren, erschienen sie dunkler

gefärbt und führten von diesen Theilen herab nach der

Erde garbenförmige Scliwärzungen, die man auf den ersten

Blick für hefti}j,en Regen ansehen ionnte, doch zeigte

sich bei aufmerksamer Beobachtung, dass diese Garben
von oben nach unten ihren Durchmesser verringerten und
kaum mit ihrer auslaufenden Spitze die Erde berührten.

Da Gewitter in Aegypten bei der verhältnissmässig

trockenen Atmosphäre äusserst selten auftreten, so beob-

achtete ich aufmerksam den weiteren Verfolg dieser Er-
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scheiuunJ,^ lialil \\;ir auch iil)cr unsL'i-LMu Standiiuiiktt'

der lliniiiiel ho/iii;oii. iiml zwar waren es lüeht Cmiiuli

von grossem Durelnnesser, sondern ganz kleine wellen-

förmige Wölkchen, die sich in ihrer dunklereu Fiirbung

von dem allgemeinen Gelbbraun abhoben. In den Wolken
beobachtete ich zunächst Lichterscheinungen wie beim
Wetterleuchten, doch wenig intensiv: bald darauf konnte

ich verschiedene kleine Fünkchen von Wolke zu AVolke

übersiiringeu sehen, ohne den l)litzartigen Zickzack. Eine

Detonation wurde nirgends gehört. Trotzdem der Hinnnel

über uns jetzt ganz mit oben beschriebenen \\'olken be-

deckt war, fiel kein Tropfen Regen. Das Barometer
zeigte keine Aeuderungen in der Atmosiihäre an, das

Thermometer hatte noch seinen alten Stand, 29,ö". Gegen
ö'/.j Uhr setzte die erste Böe aus WNA\' warm und trocken

ein, derartig warm, dass das Luftthermonieter auf BT"

stieg und das Psychrometer bis auf 22" sank. Jetzt

passirten wir eine schwere Wolke, wie ich sie vorher an
der Periidierie mit den scheinbar schweren Wassergarben
beobachtet hatte. Einzelne Tropfen fielen, die j'cdoch

auf der Kleidung sofort verdunsteten und hierbei den
Eindruck eines hohen Kältegrades hinterlicssen. In ähn-

lich schweren Wolken in weiter Entfernung wnrden blitz-

artige Erscheinungen, drei und vier gleichzeitig neben-

einander, beobachtet, doch ebenfalls ohne Detonation.

Gegen (P/o Uhr traten noch üüer unserem Standpunkte
einzelne Blitzerscheinungen mit intensiv l)lauer Färbung
auf, und verschob sich das Gewölk l)ei tlem eintretenden

kuhleren Nordwind bald. Ich habe hiernach die Ueber-
zeugung gewonnen, dass die Wolken in den oberen
Schichten ihr Wasser der Erde zuführen wollten, welches
aber bei der enormen Trockenheit der Luft, ehe es die

Erde berührte, zum grossen Theil wieder verdunstete.

Die Wolken waren mit feinem Staub durchsetzt, was aus
an den Fensterscheiben getrockneten Wassertropfen deut-

lich sich erkennen Hess.

Fragen und Antworten.

Wiederholt habe ich gelesen, dass durch
künstlich-e Erschütterung der Luft auch künst-
lich Regenwolken erzeugt werden sollen. Von
welchem Einfluss ist es daher auf unsere
Wetterverhältnisse, wenn z. B. in ganz Deutsch-
land zu gleicher Zeit alle Glocken stark ge-
läutet werden, wie dies bei Landestrauer zu-
trifft? Da der Ton der Dorf- und Stadt-Glocken
ineinandertönt, also Vei'bindung hat, so wird
die Luftsäule des Vaterlandes völlig in vi-
brirende Bewegung versetzt, und es bleibt
sicher kein Theilchen der nächsten Luftsäule
über dem Reiche von Aufregung verschont;
sollte dies ganz ohne Einfluss auf die Witte-
rung bleiben?

Sollte der Einfluss wirklich nachv/eisbar
sein, so wäre uns vielleicht dadurch ein ein-
faches Mittel an die Hand gegeben, bei ein-
tretenden Dürren der Landwirthschaft zu Hülfe
zu kommen. B.

Der zuletzt geäusserte Vorschlag des Herrn Frage-
stellers beweist, dass derselbe, wie der Volksmund sagt,

die Glocken hat irgendwo läuten hören. Es ist durch
mehrere sicher konstatirte Fälle, auch noch in den letzten

Jahren unzweifelhaft bezeugt, dass durch andauernde
heftige Erschütterung der Luft, wie sie z. B. durch ein
längeres Artilleriegefecht möglich ist, bei vorhandener
Neigung zu Niederschlägen, letztere wirklich zu Stande
kommen können. Indessen ist zu bedenken, dass ein

Fall, wie er in La Nature 1889, vgl. a. Naturw. AVochcn-

sclirift Bd. IV S. löl, geschildert wurde, wo nach mchr-
faciicn Salven einer Mörserbatteric ein dichter Nebel in

längeren starken Ivcgen überging, sehr wesentlich ver-
schieden sein dürfte von der vom Fragesteller be-
zeichneten Situation. Denn die ausserordentlich schwache
Lufterschütterung, welche der Ton der (! locken über ein
weitausgedehntes (iebiet zu erzeugen im Stande ist, kann
wohl kaum in Vergleich gesetzt werden zu den kräftigen
Schwingungen , welche durch Zusainnienwirken einer
grösseren Menge schweren Geschützes hervorgebracht
werden können. Dass letztere bei einer mit Feuchtig-
keit gesättigten Luftnienge eine Ausfällung von Wasser
bewirken können, vermöge ihrer grossen Energie, dürfte
auch in Anbetracht des Umstaiides glaublich erscheinen,
dass der Geschützdonner sehr viel weiter hörbar ist als
der Donner des Gewitters.

Bei anhaltender Dürre, also auch geringen Mengen
von Wasserdampf in der Luft, dürfte wohl das aus-
giebigste Gesehützfeuer wirkungslos bleiben, unisoniehr
;ilso auch das Glockengeläute. Uebrigens hat man Er-
fahrungen, dass wissenschaftlich gebildete pastores loci

Glockengeläute und Prozessi(ni auf Wunsch der bedrängten
Gemeinden erst dann anzuordnen pfiegten, wenn das Baro-
meter durch energisches Sinken den Eintritt von Regen-
wetter in baldige Aussicht stellte. Dr. E. Wagner.

L i 1 1 e r a t u r.

Arnold Lang. Zur Charakteristik der Forscliungswege von
Lamarck und Darwin. W-rhig von tiustav FLscIrt, Jena, ISSJ.
Darwin äusserst sich geringschätzig über die Verdienste

Lamarck's hinsichtlich dessen Forschungen und Ansichten über
die Abstammung der (Jrganismen, und der Verfasser, der mit
andei-en*) der Meinung ist, dass Lamarck in der Geschichte der
Descendenzlehre bis Darwin den Hauptplatz einnimmt, untersucht
in dem vorliegenden Vortrag die Gründe, die Darwin zu dem
absprechenden Urtheil bewogen haben mögen.

Abgesehen von auch zn seiner Zeit allgemein anerkannten
botanischen und zoologischen Werken systematischen Inhalts hat
Lamarck eine Reihe schon damals ganz unberücksichtigt ge-
bliebener Schriften aus anderen Gebieten z. ß. der Chemie, Me-
teorologie rein theoretischen Inhalts verfasst.**) Man gewöhnte
sich daran den bewunderungswürdigen Botaniker und Zoologen
von dem „Phantasten" Lamarck zu unterscheiden und so begeg-
neten denn auch diejenigen theoretischen Erörterungen einem all-

gemeinen Misstrauen, welche Lamarck auf dem Gebiete der
Lebewesen veröffentlichte. Die erste Aeusserung Lamarck's über
die Abstammung der Organismen findet sich in dem 1800 ge-
haltenen „Dicours d'ouverture du cours de Zoologie", abgedruckt
in dem 1801 erschienenen „Systeme des animaux sans vertebres".
Weiteres bietet er 1802 in der Schrift „IJecherches sur l'organi-
sation des Corps vivants", 180',) in der „Philosophie zoologique"
imd endlich 1815 in der Einleitung der „Histoire naturelle des
animaux sans vertebres". (»bwohl nun der scharfsinnige Lamarck
hier von einer grossen Fh-fahrung geleitet und gezügelt wurde, ist

es doch auch seiner Abstammungstheorie nicht besser ergangen
als den anderen von ihm aufgestellten Theorien in Gebieten, die
er thatsächlich nicht übersah.

Auch Darwin konnte wie Lamarck dem Drange Hypothesen
zu machen nie wiederstehen. Er meinte, dass falsche Ansichten,
wenn sie durch einige Beweise unterstützt seien, wenig Schaden
thäten, da jedermann ein heilsames Vergnügen darin fände, ihre
Irrigkeit nachzuweisen. Aber in der Werthschätzung solcher
Hypothesen unterschied sich Darwin wesentlich von Lamarck.
„Während sich Lamarck für eine Theorie, die er sich au.sgedacht
hatte, rasch und dauernd begeisterte, sobald sie ihm plausibel
erschien, diente Darwin die Hypothese zunächst immer nur als

Leitfaden bei weiteren Untersuchungen, als heuristisches Princip."
Lamarck war mit seinen Ansichten bald fertig, Darwin brauchte
Jahre, ja Jahrzehnte um sie zur Keife zu bringen. Aus alledem
erklärt sich die Abneigung, welche Darwin der „Philosophie
zoologique" Lamarck's gegenüber empfand. Darwin's Stellung
zeigt sich .am besten in seinem eigenen Ausspruch: „Ich habe
mich beständig bestrebt, meinen Geist frei zu erhalten und jed-

*) Vergl. „Naturw. Wochenschr," II, S. 1.51: Claus, Lamarck
als Begründer der Descendenzlehre,

**) Vergl, hiermit die Aeusserung Lacaze- Dutiiiers' über
Lamarck. „Naturw, Wochenschr." IV. S. 222,
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wede Hypothese, so sehr icli sie auch geliebt haben moehte, auf-

zugeben, sobald nachgewiesen werden kann, dass ihr Thatsachen
widersprechen. Ich hatte allerdings keine andere Wahl, als so

zu handeln, denn mit Ausnahme der Corallenrift'e***) kann ich

mich keiner zuerst aufgestellten Hypothese erinnern, welche nicht

nach einiger Zeit hätte aufgegeben oder bedeutend moilitieirt

werden müssen. Dies hat mich natürlich darauf geführt, dem
dednctivon Denkvertahren in den Wissenschaften gemischten
Charakters sehr zu misstrauen." H. P.

***) Auch die Darwin'sche Theorie über Corallenrift' - Ent-

stehung hat neuerdings begründete Anfechtung gefunden. Verg).

.Naturw. Wochenschr." Hl. S. 144.

R. Reiff, Geschichte der unendlichen Reihen. \^erlag der

H. Laupp'schen Buchhandlung, Tübingen, ISSit.

Die vorliegende Schrift behandelt in saehgemässer und gründ-
licher Weise die Geschichte der unendlichen Reihen von Archi-

medes bis zu Stokes und Seidel, und zwar führt der Verfasser

specielle Beispiele nur im Beginn der Entwicklung an, um an
denselben die allgemeinen Gesichtspunkte zu erkennen; sein

Streben ist überall auf die Aufdeckung der letzteren gerichtet.

Die geschichtliche Entwicklung der Theorie der unendlichen
Reihen theilt der Verfasser in drei Abschnitte: die Periode von
Newton und Leibniz, charakterisirt namentlich durch die vor-

wiegende Behandlung specieller Beispiele, dann die Periode der

formalen Behandlungsweise, in der man eine grosse Reihe allge-

meiner Sätze entdeckte, ohne dieselben mit der erforderlichen

Strenge zu begründen, und scidiesslich die Periode der e.xakten

(nicht formalen, wie im Inhaltsverzeicbniss irrthümlich steht) Be-
handlungsweise, die wesentlich mit Gauss beginnt und in der wir

heute stehen. Der Geschichte der ersten Periode gehen einige

Paragraphen über das erste Auftreten unendlicher Reihen bei

Archimedes, Cavalieri u. s. w. voran.
Wir können dem sichtlich mit Fleiss und grosser .Sachkennt-

niss geschriebenen Werke nur recht viele Freunde wünschen;
für jeden ist ein Blick in die Geschichte seiner Wissenschaft reiz-

voll und belehrend. Für eine allfällige zweite Auflage möchten
wir den Verfasser nur bitten, die Geschichte des behandelten
Gegenstandes noch weiter fortzuführen als es jetzt geschehen

;

allerdings ist die neue Litteratur über denselben sehr gross.

G.

H. von Helmboltz, Handbuch der physiologischen Optik.
2. umgearbeitete Auflage. Lief. 1—5. Verlag von Leopold Voss,
Hamburg und Leipzig.

Von dem klassischen und epochemachenden Handbucbe der
physiologischen Optik, dessen erste Auflage seit längerer Zeit
vergriffen war, erscheint jetzt eine zweite Auflage und zwar in

Lieferungsform. Von den beabsichtigten 10 Lieferungen sind fünf
bis jetzt erschienen. Aus denselben lässt sich entnehmen, dass
wir es mit einer, den im Laufe der weiteren Entwicklung der
Ophthalmologie gewonnenen neuen Ergebnissen Rechnung tra-

genden und daher ganz wesentlich bereicherten Auflage zu thun
haben. Es würde uns erheblich zu weit führen, wollten wir ver-

suchen, jene Zusätze und Aenderungen auch nur ungefähr zu
charakterisiren; für die Besitzer oder Kenner der ersten Auflage
hat der Herr Verfasser diese Stellen durch ein an den Rand ge-
setztes n gekennzeichnet. Ausserdem ist die Paginirung der ersten
Auflage am Rande wiederholt, so dass das Auffinden bezw. Ver-
gleichen früherer Stellen mit den jetzigen in äusserst bequemer
Weise möglich ist.

Es würde mehr als überflüssig erscheinen, wollten wir das
Werk des bedeutendsten lebenden Physikers als solches empfehlen

;

es nimmt eine durchaus klassische Stellung in der heutigen
wissenschaftlichen Litteratur ein. Unsere Leser seien jedoch auf
die bequeme Bezugsweise aufmerksam gemacht, die ihnen ge-
stattet, sich das theuere Werk allmählich anzuschaffen. Die fünf
erschienenen Lieferungen behandeln zunächst die anatomische
Beschreibung des Auges, dann folgt die physiologische Optik,
und zwar behandelt der erste Abschnitt derselben die Dioptrik
des Auges, und der zweite die Lehre von den Gesichtsempfin-
dungen; in diesem Theile führt die fünfte Lieferung bis zu S 21,
der speciell von der Intensität der Lichtempfindung handelt.

G.

Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften, (Verlag
von Wilhelm Engelmann in Leipzig) sind nunn)ehr bis Heft 5 ge-
diehen. Wir haben uns über das Unternehmen bereits S. 96,
Bd. IV der „Naturw. Wochenschr." geäussert und Heft 1 be-
sprochen und bringen hier kurze Hinweise auf die Hefte 2— 5.

Die Hefte 2 und 5 enthalten ausserordentlich wichtige Abhand-
lungen von Gauss, nämlich Heft 2 „Allgemeine Lehrsätze
in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des
Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und
Abstossungskräfte" und Heft 5 „Allgemeine Flächen-
theorie'. Der Herausgeber dieser beiden Hefte, Wangerin, hat
eine Reihe litterarischer und sachlicher Anmerkungen gegeben,
die dem Verständniss und dem weiteren Eindringen in die be-
handelten Gegenstände dienlich sind.

Die Abhandlungen in den Heften 3 und 4 sind für die Ent-
wickelung der Chemie ungemein wichtig gewesen. Heft 3 bringt
nämlich die berühmten Abhandlungen von J. Dalton und W.
H. Wollaston, welche die Grundlagen der Atomtheorie
bieten und Heft 4 die klassische Arbeit Gay-Lussac's „Unter-
suchungen über das Jod", die „geschichtlich eine der ersten,

und für alle Zeiten eine der besten Monographieen eines einzelnen
Elements und seiner wichtigsten Verbindungen" ist und als

solche vielen späteren Arbeiten zum Voi-bild gedient hat.

Adler, G., Allgemeine Sätze über die elektrostatische Induktion.
Freytag, Leipzig.

Adolf, G., Die Gefahren der künstlichen Sterilität. C. Minde,
Leipzig.

Albert, E., Diagnostik der chirurgischen Krankheiten. Holder,
Wien.

Arnold, C, Repetitorinm der Chemie. Voss, Hamburg.
Baraiiski, A., Thierproduction. Perl, Wien.
Baumann, 0., In Deutsch-Ostafrika während des Aufstandes.

Hölzel, Wien.
Baumert, G., Lehrbuch der gerichtlichen Chemie, mit Berück-

sichtigung sanitätspolizeilicher und medicinisch - chemischer
Untersuchungen zum Gebrauche bei Vorlesungen und im Labora-
torium bearbeitet. Vieweg & Sohn, Brauuschweig.

Baeumker, C, Das Problem der Materie in der griechischen Phi-
losophie. Aschendortf, Münster.

Bayer, J., Lehrbuch der Veritinär Chirurgie. W. Braumüller.
Wien.

Beckmann, W., Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss

des kohlensauren und citronensauren Natron auf die Ausschei-

dung der Alkalien. Karow, Dorpat.
Bescheren, M., Beiträge zur nähern Kenntnis der brasilianischen

Provinz .Sao Pedro do Rio Grande do Sul. Just. Perthes, Gotha.
Bielz, E. A., Die Gesteine Siebenbürgens. Michaelis & Seraphin,

Hermaunstadt.
Bobek, K., Einleitung in die projektivische Geometrie der Ebene.

Teubner, Leipzig,
Boettger, O., Die Entwicklung der Pupa-Arten des Mittelrhein-

gel)ietes in Zeit und Raum. Bergmann, Wiesbaden.
Brick, C, Beitrag zur Kenntnis und Unterscheidung einiger Roth-

hölzer, insbesondere derjenigen von Baphia nitida Afz., Ptero-

carpus santalinoides L'Her. u. Pt. santalinus L. f. Gräfe.

Hiimbiirg.

Brosinsky, A., Ueber die Vergrösserung des Erdschattens bei

Mondfinsternissen. Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen.

Brunn, H., Ueber Curven ohue Wendepunkte. Tb. Ackermann,
München,

Bukowski, G., Der geologische Bau der Insel Kasos. Freytag,

L('i|)zig.

Buschbaum, C, Untersuchungen über die Bahn der Kometen
188(1 IX. Vandenhoek &. Ruprecht, Göttingen,

Carus, J. V., Prodromus faunae mediterraneae sive descriptio

animalium maris mediterranei iucolarum. Vol. IL P. 1. Schweizer-

bart, Stuttgart.

Classen, J., Beobachtungen über die specifische Wärme des

flüssigen Schwefels. Graefe, Hamburg.
Claus, C, Zur Beurtheilung des Organismus der Siphonophoren
und deren jjhylogenetischer Ableitung. Holder, Wien.

Crie, L., Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora einiger Inseln

di^s südpacifischen und indischen Oceans. Fischer, Jena.
Csokor, J., Lehrbuch der gerichtlichen Thierlieilkunde. W. Brau-

niüller, Wien.
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inopbilus rufescens, u. alml.) sicli mehr uud mehr au ge-

eigneten Orten ansiedelten, und die Leniniingc sieh

alhnähiich znrüekzogen, wird ein subarktisches Step-
jtenklima nebst entsprechender Vegetation au die Stelle

getreten seiu, uamentlieli im Innern von Mitteleuropa,

während in den Moor-Districten an der Nord- und Ostsee
noch lange Zeit tuudra-äbnliclie Verhältnisse bestehen
blieben.*!

Dass in den Tundren und den subarktischen Steppen
Ost-Euroi>a's und West-Sibiriens die Sebucestürme wäh-
rend des Winters oft mit furchtbarer Gewalt toben uud
allen den Thieren, welche sich nicht in nnterirdischen

H('ihlen verbergen können, Verderben drohen, crgiebt sich

aus den Schilderungen zahlreicher Eeisender, welche in

jenen (iegenden sich aufgehalten haben. So sagt A.
V. Middendorft', Sibirische Reise, IV, p. 383 ff. Folgendes:

„Die sibirischen Schneestürme sind allerdings nichts

Anderes als die Schneegestöber uud Schneetreiben, welche
wir Bewohner desnördliehen Europa's**) allwinterlich aus
eigener Erfahrung kenneu zu lernen Gelegenheit haben

;

aber freilich gedeihen sie dort zu einer Kraft, von der
man nur an Ort und Stelle einen vollkommenen Begriff

zu gewinnen vermag. Doch selbst abgesehen von diesem
höhereu Entwickelungsgrade, gehören die Schneestürme,
als einheitliches Ganzes, zu den charakteristischsten Eigeu-
thümlichkeiten des nordischen Continental-Klima. Nur in

ihrer Vereinigung gelangen die beiden Elemeute — Stnrin

und Schnee — zu dem durchgreifenden Einflüsse auf die

Thierwelt uud insbesondere auf das Menschengeschlecht,
welcher dem Schneesturme in den Jahrbüchern des
Menschenlebens seine thatsäcliliche Selbständigkeit ge-
schaffen hat und für immer sichert." . . .

„Nur die waldlose Fläche kennt den Schneesturm.
Nur dort, wo über die klimatischen Waldgrenzen hinaus

diese Flächen sich unübersehbar ausdehnen, schwellen die

Schneestürme zu echten Orkanen an. Nur dort — in

den Tundren luid Steppen — giebt es einen wahren
Buran."

„Es fehlt der Wissenschaft noch an einem Ausdrucke,
unter welchem Stürme zusammengefasst würden, deren
Wirkung dadurch vielfach schrecklicher wird, dass sie iu

ihrem Laufe Gelegenheit finden, feinvertheilte Körper der

verschiedensten Art mit sich fortzureissen, die sie jedem
Widerstände, auf den sie treffen, entgegenschleudern.
Gestöber wäre das richtige Wort, wenn es sich nicht

schon im gemeinen Sprachgebrauche abgeschwächt hätte.

Der einfache Luftstrom ist gegenüber den Schrecknissen
solcher Gestöberstürme kaum der Beachtung werth.

Je fester, je gröber zertheilt das Material ist, welches sie

mit sich führen, desto unwiderstehlicher die Wirkung, die

sich vom grobkörnigen Saude an durch die Reihen-
folge: Feinsand, Eisschnee, Staub, Schnee bis

zum Schlackschnee und den Wassertropfeu hin ab-

schwächt."

„Wer es nicht selbst erlebte, hat keinen Begriff von
der unwiderstehlichen Gewalt, mit welcher der Schnee-
wind in seiner äussersten Wucht über die waldlosen nor-

dischen Eiienen als Orkan dahinrast: mit grösster An-
strengung vermochte ich kaum, zu verscbiedeneu Malen
gar nicht mehr, mich auf den Beinen zu halten; statt von
Luft wird man von Sehneetheilen umwirbelt, welche aus
allen UKiglicben Riclituugen entgegenstieben. Der Aus-
diuck, dass man die Hand nicht vor Augen sieht, ist viel

zu sehwach; denn das Peitschen der Scbneetheile ge-

*) Zeitweise haben oftenb.ar die arlctisclien Tiindra-Thiei-e
und die subarlitischen Steppentliierc in Deutschland derart neben
einander gehaust, dass jene die raulieren, diese die günstigeren
Districte bewohnten.

**) A. von Middcndorff ist in Livland zu Hause.

stattet nicht, die Augen zu öffnen, es braust in den Ohren,
ja man kämpft bisweilen mit der Furcht zu ersticken, da
der wüthende Luftbrei das Athmen bedrängt."

Obiges sind nur einige Abschnitte aus der sehr an-

schaulichen, packenden Schilderung, welche Middeudorff
von den Schneestürmen Sibiriens und Ost-Russlands ge-

liefert hat. Ueber die Wirkungen derselben sagt er

a. a. 0. S. 391 Folgendes:
„Die Verwüstung, mit welcher der Scbneewirbclsturin

in einzelnen Wintern sich über die Stei)pen Süd-Russlands
hinwälzt, ist aus zahlreichen Berichten nur zu wohl be-

kannt. Hunderttausende von Pferden, Rindern,
Kameelen und Schafen kommen in manchen
Wintern in ihnen um, sowie auch viele Menschen; aber
unter diesen bekanntlich selten N<unadcn."

lu ähnlicher Weise schildert Goebel, Reise in den
Steppen des südlichen Russlauds, Dorpat, 1838, Bd. I,

S. 35 - 37 einen jener Schneestürme. Besonders inter-

essant für unsere Betrachtung erscheint folgender Satz:

„Nach dem Schmelzen des Schnees findet mau
alsdann oft an weit \ou der Heimatb entternteu Orten
das Rindvieh zu Hunderten beisammen, theils er-

froren, theils verhungert, theils in dem AVasser der

Schluchten ertrunken."

Ganz analoge Verhältnisse finden sich in den Steppen-
Gegenden von Nord-Amerika. So wurde im vorigen Jahre
gemeldet: „In Neu Mexico sind während eines acht Tage
anhaltenden „Blizzard" (Schneesturms^ 20 ÜüO Schafe und
7 Cowboys umgekommen. Der Schnee lag 8 Fuss tief."

Ferner wurde vor ^\•enigen Tagen (24. Januar 1890)

Folgendes in den Zeitungen berichtet: „Eine Depesche
aus Tacoma im Staate Washington meldet, dass ein

Schneesturm die Stadt und deren Umgebung beim-

suciite, wodurch der Tod von 10 Personen verursacht

wurde. Etwa 1000 Rinder uud Schafe sind ebenfalls

während des Unwetters umgekommen." Und weiter

heisst es: „Die Hälfte aller Schafe und Rinder iu Nevada
muss sterben, ebenso alles Vieh in der Quin-River-Gegend
in Idaho. In den Schluchten Nevada's liegt der
Schnee 30—60 englische Fuss hoch. Seit der erste

AVeisse die Felsengebirge betreten hat, ist kein solcher

Schneesturm dagewesen. ... In Wyoming sank das
Thermometer bis auf 25 Grad unter Null. Dort ist auch
viel Vieh zu Grunde gegangen."

Auch Middcndorff spricht von den colossalen Massen
von Schnee, mit denen die Abstürze und Sciduchten der

Steppen uud der Tundren Sibiriens und Ost-Russlands

ausgefüllt werden. So heisst es a. a. 0. S. 388: „Die

Schneedecke liegt auf der Tundra entweder nur als

dünner Teppich über dem Boden ausgebreitet, oder zu
kaum glaublichen Massen zusammengetragen
gleicht sie die Vertiefungen und Schluchten aus."

Vergl. S. 385.*)

Wenn man sich nun in diejenige Epoche der Dilu-

vial- oder Plistocaen-Periode zurückversetzt, welche sich

unmittelbar an die Glaeialzeit anschloss, und in welcher,

wie ich oben andeutete, der Wald in Deutschland nur

eine untergeordnete Rolle spielte, in der dagegen Tundren
und subarktische Steppen sich iu unserem Lande aus-

dehnten, so liegt es nahe, für diese Epoche ähnliche

Schneestürme, wie die vorher geschilderten, anzunehmen.
Da nun damals, namentlich während der postglacialen

Steppenzeit, grosse Ileerden wilder Pferde, sowie auch
zahlreiche andere, grosse Säugethiere iu Mitteleuropa

lebten, so werden wir auch annehmen dürfen, dass diese

Thiere während des Winters nicht selten den Wirkungen

') Sielie auch A. G. Schrenli, Reise in den Nordosten des

üuropiuschen Russlands, II, S. 37'2. 404.
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jciKM- t'urelitbaren Sclineestüriiie ausgesetzt waren, und dass

/alilroiclic Individuen dabei /u Gründe giuii'en. Man darf

vernnitlien. dass die i;eäni;stii;ten 'J'idere i)eini Ansliruidi

eines Seinieesturnies mit ^'(lrlil'l)e soielie Stellen aut'sueliten.

an welelien sie einij^en Seliut/. Mir der Gewalt des Sturmes

finden konnten, also z. B. die dem letzteren abgewandte
Seite von Felsen, Hügeln. Seldueiiten, Tbahvänden, und
dergl. Hier drängten sie sieh in grösserer Zald zusammen,
hier fanden sie daini nieht seifen einen gemeinsamen Tod.
Manehe lndi\iduen nioeiiten aueii wohl Itei ihrem Be-

mühen, eine gesehützte Steile aufzusuchen, in tiefe, von

loekerem Suhnee erfüllte und deshalli unsiehtbare Sehluch-

teu hinabstürzen, ohne im Stande zu sein, sieh wieder

herauszuarbeiten, so dass sie bald v(U' Erstarrung und Er-

sehöpfung zu Grunde gingen.

Wenn dann im Frühling di'r Selinee wegthaute, so

wurden die Cadaver der ^erendeten Thiere blossgelegt

inid fielen meistens der ^'erwesung anheiui; oft mochten
aueh Kanbthiere, wie Hviinen, Wölfe, Füchse und aas-

fressende Vögel an den Cadavern ihren Hunger stillen.

Aber in manchen Fällen kam es sicherlich auch vor,

dass die Cadaver oder doch grössere Tlieilc derselben

\or dem völligen Abschmelzen des Sclnices mit einer

schützenden Uccke vuu Sand, Staub, Lehm oder Steinen

bedeckt wurden, sei es durch trockene Winde, sei es

durch herabfliessende Schmelzwasser, sei es dixrch ab-

bröckelndes Gestein. IMiddcndiirft" sagt a. a. 0., dass in

den südsibirischen Stellen, welche die Frühlingssoune

sehr früii von der Winterhüllc befreit, Sand und Staub
durch die Stürme cmporgewühlt werden. „Als Sand- und
Staubstürme wütlieu sie nicht minder verderblich wie die

Schneestürme. AVas ihnen an Frostsfrenge abgeht, wird
dur(di die Rauhigkeit des Streumaterials ülierwogen."

Wenn ich an die Ausgrabungen zurückdenke, welche
ich ]>!74 und 187.") in den lössartigeu. lehmig-sandigen
Ablagerungen des südlichen Gypsbruchs am sogenannten
Kalkberge von Westeregelii ausgeführt habe, und wenn
ich mir vergegenwärtige, wie massenhaft die fossilen
Pferde- Reste bei einander lagen, und wie die Wirbel-

reiheu und die Extremitätenknoclien sich off noch in

natürlicher Ri>ihenfolgc liefandcn, so kann ich mich des

Gedankens nicht enfschlagen, dass die betreffenden
Wildpferde durch Schneestürme ihren Tod ge-
funden haben, und ihre Cadaver, resp. Skelette oder
doch ansehnliche Theile derselben nachträglich durch
Sand unil Staub überschüttet und dadurch vor Verwitte-

rung geschützt worden sind.

Eine Ueberschwemnuing als Todesursache anzunehmen,
scheint mir in diesem Falle nicht zutreffend; sowohl die

Niveauverhältnisse des Fundorfs, als auch der Charakter
der Ablagerungen und die Situation der Skeletttheile

sprechen gegen eine solche Annahme, resp. gegen die

Annahme einer Anschwemmung der Cadaver. In den
ersten Publicationen über meine Funde bei AVesteregeln

habe ich zwar, unter dem Einflüsse der hergebracliten

Anschauungen, die betreffenden Thierreste durchweg als

angeschwemmt befrachtet; aber später hat sich bei fort-

gesetztem Studium aller iu Betracht kommenden Verhält-

nisse meine Ansicht in so fern geändert, als ich für die

meisten der dort eingebetteten Thierreste ein Herbei-
schwemmen durch Hochwasser eines Flusses als ausge-
scblossfn ansehen muss. Dagegen will ich ein locales

Verschwemmen auf geringe Entfernungen, wie es durch
Regenfluthen und Schmelzwasser leicht vorkonnnen kann,
für viele Objecte gern zugeben; für andere scheint mir
jedoch eine directe Einbettung oder Bedeckung durch
Sand und Staub stattgefunden zu haben, und zwar an
demselben Orte, wo die betreffenden Thiere voin Tode
ereilt wurden, oder doch sehr nahe dabei.

Analoge Verhältnisse scheinen mir auch an anderen
ähuliidien P^nulorfen Deutschlands vorzuliegen, z. B. am
Scveekenberge bei (Quedlinburg und im Gypsbruch von
'J'hiede bei Brannsehucig. Auch hier dürfte ein Tlieil

der grösseren Thierreste. welche in den sandig-lehmigen,

mehr oder weniger hissähnliclien Ablagerungen sich stellen-

weise in grosser Zahl eingebcttcf finden, von solchen In-

dividuen herrühren, die durch Schneestürme an Ort und
Stelle ihren Tod gefunden haben.

Man hat in Sibirien mehrfach die CaduNcr resp.

Skelette von Mannimth-Elephanten aufreelitstchend in dem
gefrorenen, mit Eisschichten durchsetzten Boden \orgc-

funden, und es ist viel darüber discutirt worden, wie mau
diese Funde zu erklären habe. Ich nn'ichte annehmen,
dass die betrefl'enden Thiere bei Schneestürmen in den au
Thalwändeu, Hohlwegen und Abhängen massenhaft auf-

gehäuften Schnee gcrathcn und darin unigckoininen siiul.

War der nächste Sommer rauh und kühl, so konnte es

vorkommen, dass jene Schneemassen, vvclche (wie wir

oben gesehen haben) stellenweise eine Jlächtigkeif von
30—60 Fuss erreichen, nur zum Theil hinwegthaucten,

und dass der in ihnen versunkene Körper des Manunuth
garnicht in Verwesung überging, sondern wie in einem
Eiskeller conservirt wurde.

In den Werken derjenigen Reisenden, welche in den
arktischen Steppen (Tundren oder Barren Grouuds) sich

als Forscher umgesehen haben, werden solche perenni-

rende Schneeniassen öfter erwähnt. Ja, selbst in den süd-

wesfsibirischen (also subarktischen) Steppen beobachtet

man hie und da mehrjährige Schneeniassen, welche
nach unten allmählich in Eis übergehen und deutlich ge-

schichtet sind, indem dunklere Zwischenlagen von Sand
und Staub sich zwischen den einzelnen .lahressehicbtcn

eingelagert finden. Auch in den Tundren Sibiriens spielen

Staub und Flugsand zu gewissen Zeiten eine bedeutende
Rolle, und es kommt oft genug \ur, dass Schneemassen,
welche in Schluchten und an Thalböschungen abgelagert

sind, mit einer dicken Schicht von Staub und Saud über-

weht werden, und in Folge dessen kaum als Schnee er-

kennbar sind.

Wenn wir uns nun denken, dass ein im Schnee einer

nordsibirisehen Schlucht versunkener Manimufh-Cadaver
sich zufällig an einem solchen Punkte befand, welcher

während der wärmsten Zeit des Tages im Schaffen einer

benachbarten Anhöhe lag*), so dass die Strahlen der tief-

stehenden nordischen Sonne auch im Sommer wenig Ein-

fluss auf die Schneemassen der Schlucht ausüben konnten,

wenn wir ferner annehmen, dass abwechselnd Schichten

von Sand oder Staub und Schichten von neuem Schnee
über dem Cadaver abgelagert wurden, und dass die

älteren Schneeniassen allmählich in Eis übergingen, wobei
sie mehr und mehr zusammensanken und den Cadaver
möglichst tief liinabzogen, so wäre damit eine Erklärung

für das Vorkommen wohlerhaltencr. aiifrechtstehender

Mammuth-Cadaver gegeben, eine Erklärung, welche

übrigens auch schon von anderer Seite in ähnlicher Weise
versucht worden ist.

Man hat früher zur Erklärung jenes Phänomens häutig

die Hypothese von einer sehr schnellen, fast plötzlichen

Aenderung des sibirischen Klimas aufgestellt; dieses ist

jedoch nach meiner Ansieht garnicht nöthig. Eine ge-

wisse Verschlechterung des Klimas kann man ja sehr wohl

für den letzten Abschnitt der Mainmuthzeit Sibiriens an-

nehmen; aber dieselbe wird verinuthli(di ganz allmählich

eingetreten sein. Die Mehrzahl der Mammutli und Rhi-

noceros-Cadaver Sibiriens findet man verwest, also ohne,

*) Nach Middendorti' hat der Schiitteii einer Anhöhe in der

Tundra oft einen deutlich bemerkbaren Einfluss auf die Vegeta-
tion des betreffenden Terrains.
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Weichtiieiic, vor; j'a, häutig sind die einzelnen Ski^h^t-

theile nachträglich durch fliessendes AVasser auseinander
gerissen und zerstreut worden. Das Vorkommen un-
verwester, mit Haut und Haar erhaltener Leichen
jener vorweltlichen Thiere ist relativ sehr selten,
und mau darf wohl das Zusammentreifen einer Anzahl
localer, tür die Conservirung solcher Thierleichen ausser-

gewöhnlicli günstiger Momente zur Erklärung jener selte-

nen Funde voraussetzen.

Ich hin übrigens weit davon entfernt, die oben von
mir angedeutete Erklärungsweise auf alle derartige Vor-

kommnisse anwenden zu wollen. (Auf dem Gebiete der

empirischen Wissenschaften ist es sehr gefährlich zu ge-

neralisiren!) Aber ich möchte doch glauben, dass jene
Erklärungsweise auf manche Fälle dvncliaus passt, und
dass üljerhaupt der .Schneesturm als Todesursache diluvialer

Thiere eine grössere Beachtung verdient, als ihm bisher

zu Theil wird.

Aus der Enzymologie.
Von J. Liitzen.

n.*)

Chyniosin.

Gleichwie das Pepsin, ist auch das Chyniosin bisher

nur in den Magendrüsen von Thieren und deren .Sccreten

gefunden worden. Es tindet sich in grosser Menge in

dem vierten, sogenannten Labmagen der Kälber, für

deren Ernährung es eine wichtige Rolle zu spielen

scheint. Das Lab hat bekanntlich die Eigenschaft, aus
der Milch das Kasein in Form von Käse auszuscheiden,

so lange aber die Milch dem jungen Kalbe als alleinige

Nahrung dient, findet sich das Lab in reichlicher Menge
in seinem Magen, es verschwindet mehr und mehr, wenn
das Kalb zu fressen beginnt. Auch in den Magen an-
derer Wiederkäuer tindet man es, doch verwendet man
zur Erlangung künstlicher Diekungsmittel ausschliesslich

den Magen des nüchternen Kalbes, da nur von ihnen
eine genügende Anzal in frühem Alter geschlachtet
wird, um den für die fabriksmässige Verwerthung nöthigen
Bedarf decken zu können.

Die chemischen und jjhysikalischen Eigenschaften
des Labfermeutes sind noch ebenso in Dunkel gehüllt,

wie die der meisten übrigen Fermente. Seine physio-
logische Wirkung aber ist für die Tecimik der Käse-
fabrikation von so ungeheurer Tragweite, dass grosse
Fabriken in der Herstellung von Labextracten eine
lohnende Erwerbsquelle gefunden haben. So sollen denn
auch diese Zeilen besonders den technischen Vorgängen
bei ihrer Fabrikation gewidmet sein.

Li frühesten Zeiten schon kannte man den Käse.
Die klassischen Völker sowohl als die von der Cultur
unbeleckten Nomaden bereiteten aus saurer Milch ein

Nahrungsmittel, das sehr geschätzt wurde. Noch heute
giebt es eine Anzahl beliebter Käsesorten, die aus saurer
Milch, Milch die durch den Einfluss der Milchsäure frei-

willig geronnen ist, gewonnen werden, wie der Harzer-
käse._ Jüngeren Datums ist die Bereitung des Süsskäses.
Bis in die neuesten Zeiten hinein verwendete man als

Mittel, süsse Milch zum Gerinnen zu bringen, d. h. den
Käsestort' aus ihr aussscheiden, den Kälbermagen, in

jirimitivster Weise. Man brachte Stücke desselben in

ein Leinwandsäckchcn, mit dem man die Milch unnnihrte,
bis sie dick war. Man füllte einen Magen mit Milch,
die natürlich gerann, setzte Salz, Kümmel etc. zu dem
Gerinnsel, band den Magen zu und hängte ihn behufs
Conservirung in den Rauch. Wollte man^Käse machen,
so that man in die Milch etwas von dieser zweifelhaften
Masse. Noch heute werden einige feine italienische
Käsesorten, p. e. Stracliino, auf diese Weise erhalten. Ein
Fortschritt zum besseren war es, als die Käser anfingen
Extracte aus den JLigen zu bereiten und diese zu ver-
wenden. Auch dies geschieht heute noch vielfach selbst
in nicht unbedeutenden Käsereien. Bald aber bemächtigte

*) Abschnitt I erschien in \o. 3 Bd. V tlei- „N. W."

sich die Technik dieses Industriezweiges und heute wer-
den viele Tausendc von Litern Labextract fahriksraässig

hergestellt. Die Vortheile derselben in Reinheit, Gleich-

mässigkeit der Wirkung bestehend, trugen natürlich dazu
bei, die Fabrikation der Käse zu heben und die Sicher-

heit des Arbeitens in den Käsereien zu fördern, so dass

Ausschusswaare, durch schlechtes Dickungsmittel erhalten,

zu den vSeltenheiten gehörte.

Die Fabrikation von Labextracten ist einfach.

Magen nüchterner Kälber werden gleich nach dem
Schlachten aufgeblasen und an der Luft getrocknet. Es
gehen ihrer durchschnittlich 20—25 auf 1 Kilo. Eine
Schneidemaschine besonderer Construction zerreisst die

Blasen in kleine Stückchen, indem sie dabei gleichzeitig

die Magenwände lockert. In grossen Bottigen, die circa

10 000 Liter halten, werden die zerkleinerten Magen mit

dem zehnfachen ihres Gewichtes an Wasser angesetzt,

Kochsalz und Borsäure in genügender Menge hinzugefügt,

um die leicht eintretende Fäulniss der schleimigen Sub-
stanzen zu verhindern, und die ganze Masse unter stetem
Umrühren bei 25" R. solange extrahirt, bis die Magen
erschöpft sind, alles in ihnen enthaltene Labferment sich

gelöst hat. Dieser Zeitpunkt, der bei den angegebenen Ver-

hältnissen nach circa 14 Tagen eintritt, wird daran erkannt,

dass 2 Proben des Extractes, die an zwei aufeinander-

folgenden Tagen entnommen werden, sich als gleichstark

erweisen. Der Inhalt des Bottigs wird nun durch ein

engmaschiges Netz colirt und so die Flüssigkeit von den
stark aufgequollenen Magentheilchen getrennt. Letztere

werden durch Pressen von dem meisten, mechanisch fest-

gehaltenen Extraet befreit. Die so erhaltenen Magen-
kuchen werden entweder abermals mit Wasser ausge-
laugt, wobei man einen schwachen Extraet erhält, der mit

Vortheil beim Ansetzen einer neuen Campagne an Stelle

des reinen Wassers verwendet werden kann, oder man
entzieht ihnen durch Salzsäure und Wasser die immer
darin enthaltene Menge Pepsin. Die Colatur wird durch
Pumpen in grosse Reservoirs geschafft, die vor Licht
und Wärme, 2 Faetoren, die zerstörend auf das Ferment
einwirken, möglichst geschützt sind. Die weitere Klärung
und Befreiung der Cctiatur von gelösten Schleinisubstanzen
wird in verschiedenen Fabriken verschieden vorgenommen.
Als nicht vortheilhaft hat sieh die Anwendung von Filter-

pressen erwiesen; umständlich und platzraubend ist das
Filtriren durch Trichter, am besten wendet man Säcke
aus Filz an, welche zur Beschleunigung der Filtration in

Nutschen stecken. Man erhält so einen gelblich liraunen,

noch sehwach opalisirenden Extraet. Derselbe wird durch
Verdünnen mit einer koehsalz- und borsäurehaltigen Lösung
auf die handelsübliche Stärke gebracht, ein zweites Mal
filtrirt und dann behufs Ablagerung in grossen Bassins
aufbewahrt. Der Labextract zeigt nämlich die Eigen-
thümlichkeit, deren Ursache bisher noch unaufgeklärt ist,
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in der crston Zeit etwas in der 8t;irk(> iiachziiliissen.

Dann jcdueli beliält er seine Kraft, wenn man ilin \(tr

Luft, Lieht und Wärme schützt, ungeseiiwäeht jalirehuij;-.

Trotz ihrer \ielen Vorzüi!,c haben doeii auch diese

Extracte nocli nianelie Mängel. Sie entlialten IJursäurc,

einige Aether und andere fäuinisswidrige Substanzen,

sind trotzdcsscn einmal angeliroehen leicht dem Ver-

derben ausgesetzt, geben auch wegen ihres wenn auch

geringen Gehaltes an Pepsin, welches verdauend auf den
Käsestoti' einwirkt, eine etwas geringere Ausbeute an

Käse, als ein davon freies Labpräparat geben würde.

Als Ilandelsnachtheil seien die frachtvertheuernden

grossen Mengen Wassers erwähnt, die sie enthalten.

Es war daher eine glückliehe Idee, die Eigenschaft

der Fermente, in eoneentrirten Salzlosungen unlöslich zu

sein, zu verwerthen, um das Lab in fester Form abzuscheiden

und als leicht handliches Pulver in den Verkehr zu

bringen.*) Ein dies zu erhalten versetzt man die schon

erwähnten duppeltliltrirten Extracte mit einem Ueber-

seliuss von Salz, tiltrirt das sich ausscheidende Lab al)

und trocknet es im Vacuo unter Lichtabschluss. In der

Mutterlauge bleiben alle Unreinlichkeiten, Borsäure,

Sehleim, Pci)siu, so dass das erhaltene Pulver als fast

reines Ferment anzusprechen ist, dem eine gewisse

Menge Salz lieigemischt ist. Dasselbe wird gemahlen,

gesiebt und, da es in diesem Znstande von einer nicht

zu regulirendcn innnensen Wirkung ist, mit soviel Salz

gemischt, dass es in 40 Jlinuten Ijci 28» K. lUU 000 Theile

Milch dicklegt. Die handelsüljliehen Extracte legen in

gleicher Zeit nur 25 (XH) Theile ^lilch dick, was einer

Frachtersparniss von 7:') pCt. cntsiiricht. Das l'ulver ist

trocken aufbewahrt von unbegrenzter Haltbarkeit und

*) In jüngster Zeit stellt uiiiu JjiibpiiU er ehit'aeh ilnrcli

l'Jviij)oration eines cone. Laliextnictcs im Vaeiio und Malilen des
jrlialtencu Kuchens dar.

wird ersi bei einer 'J'cmperatur id)ei' 4;")" 1\. unwirksam.

Es gicbt mit Wasser eine klare, farblose Lö.sung. Diesen

^'ortheilen konnten sich die intelligenteren Leiter von

Meiereien nicht verschlie.scn, uiul so lindet das neue

Präparat unter dem Namen „Naturlab" mehr und mehr
Freunde.

Zum Schluss mögen mir noch einige interessante,

Daten über den Emfang <ler Tiabfabiikation erlaubt sein,

aus welchen man einen Riickschluss aul' die ungeiieurcn

Mengen Milch machen kann, die alljährlich dem Zwecke
der Käsefabrikation dienen. Deufschland allein fabrieirt

jährlich gegen 10 000 Kilo Naturlab, entsprechend

lOOO Millionen Liter Milch: daneben vielleicht 50 000

Liter Labextract. Das Ausland mindestens el)ensoviel.

Ich bemerke jedoch, dass die Lal)iiulverfabrikation nur

in Deutschland in grösserem Maassstabe betri(d)en wird,

neben ihm Holland und Dänemark kaum in Uetraclit

konnnen, während diese uns wieder in der Extrakt-

fabrikation den Rang ablaufen. Das Hauptland für

Käsefabrikation ist Nordamerika mit seinen ungehenren

Molkereien. Es deckt die llaui)tmengc seines Pedarfcs

au Labi)räparaten auf dem deutschen Markte. Ihm folgen

Schweiz, England, Holland, Russland und Ungarn, wäh-

rend die deutscheu Länder nur für einige Käsesorten in

Betracht konnnen. Dass sie trotzdem in der Fabrikation

der Labpräparate eine so hervorragende Stellung ein

nehmen ist ein erfreuliches Zeichen für die deutsche

Industrie.

Ich habe mich fast ausschliesslich auf die technische

Seite beschränkt, die übrigen Eigenschaften des Chymosins

ganz vernachlässigt, weil es das einzige Feruu'nt ist,

welches fabricatorisch in grossen Mengen rein hergestellt

wird, im Gegensatz zu den noch zu betrachtenden Dia-

stase und Invertin, die rein gar nicht in den Handel

kommen, obgleich auch sie eine nicht minder, ja viel-

leicht noch bedeutendere Anwendung finden.

Den Verbleib der pathogenen Mikroorganis-
men im todten Körper zu ergründen, stellte sich

E. V. Esmarch zur Aufgabe. Derselbe verfuhr bei seinen

Versuchen in der Weise, dass er Mäuse, Meerschweinchen
und Kaninchen mit verschiedenen pathogenen Mikro-
organismen inticirte und nach dem Tode der Thiere
deren Leichen thcils an der Luft, theils in der Erde,
theils im Wasser liegen Hess, dann in bestimmten Zeit-

räumen Theile der Kadaver mikroskopisch untersuchte,

beziehungsweise mit denselben Versuche anstellte. Auf
diese Weise suchte er sich Gewissheit über das Schicksal
folgender Mikroorganismen zu verschaffen: Bacillus der
Mäuseseptikämie, Bacillus des Schweinerothlaufes, Milz-

brandbacillus, .Milzbrandsporen, Bacillus der Hüliner-

cholera. ^licrococeus tetragenus, Bacillus des malignen
(jcdems, Tuberkelbacillus, Tetanusbacillus, Cholerabacillus,

Tvphusbacillus. Das Ergebniss seiner Versuche war, dass
bei den meisten dieser pathogenen Jlikroorganis-
men eine Weiterentwiekelung bald nach dem Tode
des AVirthes aufhört und dass die Mikroorganis-
men desto schneller zu Grunde gehen, je rascher
die Leichen in Fäulniss übertreten. Um nur
Einiges hervorzuheben, so ergab sich, dass lebende
Milzbrandbacillen am 18. Tage nach dem Tode des
Wirthes nur in einem Falle vorgefunden wurden; aus
Kadavern, welche in Wasser gelegen hatten, waren sie

bereits am 5. Tage verschwunden. In einem Kadaver,
welcher 79 Tage in der Luft gefault hatte, fand sich

keine einzige Bakterienart lebend vor. welche unter ge-

w(ihnlichen Bedingungen zum Weiterwachsen geeignet
war. Es ist nicht sicher gestellt, ob die pathogenen

Jlikrobien von den in den Leichen enthaltenen Fäulniss-

bakterien durch rein mechanische oder durch chemische

Einflüsse vernichtet werden. Keineswegs bedarf es auch

immer frennler Bakterien, damit die pathogenen Mikro-

organismen zu Grunde gehen. E. v. Esmarch zieht aus

seinen Erfahrungen die Folgerung, dass ein Vergraben

der Thiere, welche einer Infektionskrankheit erlegen

sind, als ein gutes Mittel zu erachten sei, um eine weitere

Infektion von dem Kadaver aus zu verhindern. Daher
sei auch weder in der Luft, noch in dem Abwasser von

Friedhöfen eine (4efahr für die Weiterentwiekelung \<m

Infektionskrankheiten gelegen. Dr. L. Seh.

Mittel gegen Leichenfäulniss. — Als ein beson-

ders in hcisser Jahreszeit werthvolles .Mittel zur Konser-

virung von Leichen wird eine Lösung von 4 g Queck-

silberchlorid, 10 g K(jchsalz, 100 g Phenol, 500 g Alkohol

und 2 Liter Wasser empfohlen. .Je V'l>
Liter der Lösung

wird in die Höhlungen der Brust und des Unterleibes

gebracht, häufige Waschungen des Kör|)ers mit der

Lfisung vorgenonnnen und alle natürlichen Oeft'nungcn

mit damit getränkten Wattepfropfen verschlossen. fCliem.

Centralbl. 1889, Bd. II, 979.) Dr. M. B.

Hefezellen als Amoebennahrung und amoe-
benförmige Hefezellen. — Bei Untersuchung von

Hefen, die zur Sporeniiildung mehrere Tage bei 25'' auf

feuchten Gypsblöcken gelegen hatten, fand P. Lindner
(chem. Centralblatt, 1890, 45) Gebilde, welche den sporen-

bildenden Hefezellen ähnlich waren, indess einen fremd-

artigen Eindruck nuicliten. Unter dem Deckglase setzten



76 Naturwissenschaftliche Wochenschritt. Nr. 8.

sie sicli in Bewegiini;' nnd wuclisen, als die Kultur älter

wurde, zu so bedeutender Grösse heran, dass eine Ver-

wechslung mit Sporenzellen nicht mehr möglieh war.

r. Lindner deutet die Erscheinung dahin, dass die schein-

baren llet'ezellen Amoeben, die scheinbaren Sjioren aber

von den Amoeben verzehrte Hefczellen sind. Nicht selten

fanden 'sich Amoeben mit 6-8 und mehr Hefezellen.

Nachdem die Amoebe aus der Hefezelle die für sie ver-

wendbare Nahrung ausgesogen, wird die Hefczelle wieder

ausgestossen und ist zuweilen noch einer weiteren Ent-

wickelung fähig. Die Amoebe sucht dann durch aus-

fliessende Plasmafäden neue Hefezellen aufzufangen.

Während in diesem Falle Amoeben hefeartige Form an-

nehmen, so hat der Verfasser noch die entgegengesetzte

Erscheinung festgestellt, dass Hefezellen unter Umständen
amoebenartige Gestaltungen annehmen. In älteren Kul-

turen von Hefe auf Würzegelatinc fand er nämlich Hefe-

zellen, die ganz das Aussehen von kleinen Amoeben, sich

von diesen aber durch Unbeweglichkeit unterschieden und

als Hefe dadurch zu identiticiren waren, dass sie durcli

Umpflanzung auf Würzegelatine in feuchter Kammer
wieder in gewöhnliche, lebensfähige Hefe übergingen.

Dr. M. B.

Die ersten grossen Stürme dieses Winters
bespricht Prof Dr. W. Köjjpen im Handnu'gisehen Cor-

res])ondenten. Der Herr Verfasser war so freundlich den

Artikel mit einem kleinen Zusatz zur Veröftentlichung

in der „Naturw. AVochenschr." der Redaction derselben

zuzustellen.

Endlich ist die Ruhe des Luftmeeres über Europa,

welche diesen Winter bisher auszeichnete, durch einige

heftige AVirbel unterbrochen worden , welche vom Atlan-

tischen Ocean kommend die britischen Inseln und
darauf Oentralcuropa am 23./24. und 26./27. Januar mit

Sturm überzogen. Trotz der vielen Opfer an Leben
und Eigenthum, welche diese Stürme gefordert halten,

ist ihr Nutzen für die Gesammtheit durcli Erfrischung

und Reinigung der Luft vielleicht grösser als ihr Schaden.

Freilich kann man nicht erwarten, dass unsere von der

Influenza infieirten Wohnungen durch ein paar Stürme
seueheufrei geworden seien; aber der weiteren Ausbildung

der Epidemie, welche über Europa selbst hinweggegangen
ist, wie ein Herbststurm, der alles dürre und selnvache

Holz abschüttelt, ist doch wohl dadurch Einhalt gcthan.

Bis in die Mitte des Januar herrsehte in Mitteleuropa

noch derselbe Witterungseharakter, welcher die drei

letzten Monate des vorigen Jahres kennzeichnete: ausser-

gewöimlich hoher Barometerstand und nur schwache und
massige Winde, aber nicht mit hartem Frostwetter, wie

dies im December 1879, namentlich weiter im Binnen-

lande, der Fall war, sondern mit trübem, mildem Wetter,

wie im I'ebruar 1878 oder im Januar 1882 — schneelos,

fast trocken, aber mit viel Nebel und mit nur geringen

Schwankungen des Barometers sowohl als des Thermo-
meters. Wodurch dieser Unterschied in der Wärme be-

dingt war, lässt sich heute noch nicht mit vollständiger

Gewissheit sagen: auch der December 1879 war reich

an Nebel in den Niederungen und nur heiter an den
Ho(.'hstati(nien, aber im December 1879 kam viel häuflger

klarer llinnnel auch unten vor, und ganz Deutschland

war seit dem Anfang des Monats von einer starken

Schneedecke bedeckt, was beides nach alten Erfahrungen

die Erkaltung durch Ausstrahlung nach dem Weltraum
mächtig begünstigt; ferner waren damals Winde aus

West, von den wärmeren Meeren, viel seltener als in den
anderen oben genannten Monaten mit hohem Luftdruck,

und auch in dem jetzigen AVinter und Herbst. "

Ein so andauernd hoher Luftdruck im November

und Deeendjcr ist in unseren Gegenden sehr selten, in

Brüssel z. B. während der letzten 60 Jahre nur 1857

und 1879 vorgekommen, beide Male ebenfalls in Verbin-

dung mit grosser Seltenheit des Regens und Schneefalls.

Schon von October an zeichneten sich die täglichen

Witterungskarten von Europa dadurch aus, dass zwar
bedeutende Unterschiede im Luftdruck sich zeigten, die

sich aber auf sehr grosse Strecken vertheilten. Die

Luftströme waren deshalb von sehr grosser Breite —
sehr häufig zeigte sieh ein gleichförmiger Südweststrom

von den Alpen bis über die Hebriden hinaus — aber

nur von massiger Stärke. Theilwirbel, die Theilminima

des Druckes zum Centrum haben, wie sie sonst unsere

Witterung zu Iteeinflussen pflegen, traten in diesen breiten

Strömen jetzt aurt'allcnd selten auf — gerade in ihnen

ist aber, wie die sie begleitenden starken Niederschläge

und raschen Wetterwechsel andeuten, das Spiel der ver-

tikalen — auf- und absteigenden — Luftmassen ein be-

sonders lebhaftes, und damit auch eins der wesent-

lichsten Momente für die Reinigung der untersten, der

Erdoberfläciic anliegenden Luftmassen gegeben, welche

sich dann fortwährend durch reine Massen aus der Höhe
erneuern. Die Centren der grossen Depressionen selbst

lagen meist fern im NW. über dem Ocean.

Erst am Abend des 9. Januar trat die Erscheinung

auf, welches uns vorwiegend unsere Stürme und Wetter-

stürze bringt: die rasche Fortbewegung eines Theil-

minimums, also eines Theilwirbels, vom Ocean her nach

Osten an der Südseite eines grösseren in Nordeuropa,

bei Island oder dgl. liegenden Wirbels. In dieser AA'^eise

erhielten wir in Hamburg am frühen Morgen des 10.

einen massigen Südweststurm bis zu 16 m jicr Secuiule

Geschwindigkeit mit raschem Fallen und darauf folgen-

dem Steigen des Barometers. Ein kleineres Theilminimum
folgte am 12., am 15. früh eine grössere Erscheinung,

deren Centrum nördlich von uns vorbeiging und welche

Südweststurm bis zu 18 m in der Secnude in Hamburg
hervorrief. Am Morgen des 22. erschien ein kräftiges

AVirbelcentrum über Schottland, das aber auf der Nord-

see sich schon wieder ausglich unter dem Einflüsse eines

intensiven Theilwirbels, der an seiner Südseite mit so

grosser Geschwindigkeit sich fortpflanzte, das sein wiiul-

stilles Centrum um 8 Uhr Morgens am 23. Januar über

Liverpool und am folgenden Tage um dicsellje Zeit ül)er

AA^arschau lag, also in 24 Stunden etwa 1600 km zurück-

legte. Die S^üdhälfte dieses AVirbels brachte am 23. Ja-

nuar dem südlichen England, in der Nacht und am 24.

Mittcldeutschlanil heftigen Sturm aus westlicher Richtung,

der trotz seiner kurzen Dauer grosse A^crheerungen an-

richtete. Von Dover nach Calais konnten in dieser Nacht

keine Dampfer fahren. Deichbrüche und Strandungen an

der englischen Küste, A^erheerungen an Bäumen und Ge-

bäuden in Alitteldeutschland werden diesen Sturm noch

lange im Gedäclitniss erhalten, besonders da sich vielfach

auch Hochwasser der Flüsse dazu gesellte. So in und

bei Kreuznach, wo die überschwennnten Stadttheile

stundenlang von jedem A'erkehr abgeschnitten blieben

und der Kurpark grauenhaft verwüstet wurde; in Sim-

mern, wo das hallie Dach der Kirche vom Sturm gegen

die Schule geworfen wurde und zahlreiche Kinder ver-

letzte, und die tieferen Theile der Stadt ebenfiüls unter

Wasser standen, in Brunn, wo ein auf die frequente

Strasse stürzender Schornstein zwei Pferde vor dem
AA^agen erschlug, in Illertissen, wo der Oberamtsriehter

durch den Sturm das Leben verlor, und in zahllosen

Dr)rfern und Landbezirken; auch in den Wäldern, z. B.

in der sächsischen Schweiz, waren die Verwüstungen un-

geheuer. Am Rhein, an der Nims etc. war der Sturm

am Abend ilcs 23. von Gewitter begleitet.
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NiU'h (Ion SrliitVslierii'litfii tohtiMi aul' dein Ocrau hr

roits während der ganzen MH'hergehenden W(iehe fürcliter-

liehe Stürme, so dass /.. 15. den Danii)tern ..Sardinian''

und ..IJliijnlaiid" Je 4 und f) Boote weggerissen wurden
und die lU'sat/.ung der ., Ulster" sogar sieli neun Tage
lang nielit auf Deek wagen konnte.

llanil)urg und die ganze deuts(du' Küste blieb auf
der nördlielieu. weit seliwäelieren Si'ite dieses Wiiitels

uuil hatte daher während seines Vorühergangs nur leiehte

oder höehstens frisehe AVinde aus östlielier und iKirdlieher

liiehtung, ähnlieh wie bei dem grossen, den Wäldern
Mittel -Deutschlands so verderblichen Sturu) vom 12. bis

li). März ISTii. Xur südlieh von der IJahn des Wirbel-

eentrums, welche nahe bei Hannover und Herlin vorüber-

ging, sind Schäden vorgekcuumeu, abgesehen von deuen,

die durch die Hochwasser bei ihrem weiteren Ablaufen

entstanden sein mögen.
Kaum hatte sich dieser mächtige Wirbel nach dem

Innern von Kussland entfernt, so trat ungefähr dieselbe

Wetterlage ein wie an den letztvorhergehenden Tagen:
niedriger Druck im NW verrieth die Nähe tiefer De-
pressionen auf dem Ocean und starke südliche oder

westliche Winde stellten sieh auf dem Räume von Irland

bis zum Weissen Meere ein. Am Nachmittag des 26.

gingen zwei mächtige Schiffe an der holländischen Küste
südlich von Helder mit Jlann und Maus verloren und
wurden unweit davon die eisernen Masten der „Calliope"

wie Weidenrutlien gebogen und gebrochen. In der Nacht
vom 26. zum 27. erreichte der Wind in Hamburg die

grösste daselbst in diesem Winter vorgekommene Stärke,

von 23 m in der Secunde*), auch hier vielfach kleinere

Schäden anrichtend.

Einem Theile des vom vorhergehenden Sturm be-

troffenen Gebiets von Nord- und Mitteldeutschland, wie
/.. B. Dresden, brachte der Sturm vom 27. neue, wenn
auch geringere Verheerungen. In seltsamer Ueberein-

stimmung mit diesen Tagen brach auch 1876 drei Tage
nach dem Sturm in Mitteldeutschland (am 1.^. Märzi in

Hamburg ein sehr heftiger Sturm aus, beide unter ähn-

lichen Bedingungen wie in diesem Jahr, aber von noch
grösserer Stärke.

Schon während der grössten Stärke des Sturmes in

der Nacht, und dann wieder am Nachmittag des 27.,

wurden in Hamburg eleetrische Entladungen beobachtet.

Auf der Rückseite dieses Wirbels ging der AVind an der

deutschen Küste nach Norden um, besonders da sich

wiederum im Süden Englands ein Theilwirbel am 28.

zeigte, welcher sich, diesmal jedoch nur mit schlechtem

Wetter, aber ohne Sturm, nach Mitteldeutschland, von
da aber nach Ungarn fortpflanzte, wobei zugleich der

Luftdruck über den britischen Inseln stark zunahm. Mit

der Ausdehnung dieses hohen Druckes nach der deutschen

Küste stellte sich bei uns am 31. Januar Kälte und
äusserst dichter Nebel, am Nachmittag aber Aufklaren ein.

Die ersten leichten Schneefälle dieses Winters Ende
November und Anfang December erfolgten in der ange-

nehmen Verbindung mit schwachem Frost-, erst am 23. Ja-

nuar erhielten wir wieder Schneefall, und zwar in der

für Hamburg so häufigen unangenehmen Form des nassen

Schlackenwetters. Endlich stellte sich in der Nacht zum
31. aus Reif und leichtem Schnee eine schwache Decke
her, die mehrere Tage andauerte.

*) Diese sowohl . als die oben genannten Windgeseliwindig-
keiten sind Duichschnittswerthe je einer ganzen Stunde; einzelne
Stösse erreicliten viel grössere Geschwindigkeiten für kurze Zeit.

Neues aus der Astronomie. — Auf dem Gebiete

der Astronomie sind in der letzten Zeit einige hervor-

ragende Untersuchungen veröti'entlicht worden, deren Er-

gebnisse wir hier kurz znsaninienstellen wullen. Hekannt-

iicli haben in früheren Eixielien auf unserem l'laneten

ganz andere klimatische Verhältnisse gewaltet als wir sie

heute kennen, und es ist eine noch nicht völlig erledigte

Frage, wie diese Verhältnisse zu erklären sein möchten.

Bis zu iMilers Untersueliungen über die Rotation fester

Körper war num der Ansicht, dass die irdischen l'ole

(lurehans fest seien, und dass daher eine unveränderte

/oneneintheilung für unsere Erde möglich sei. Seit jeiu'ii

Untersuchungen aber hat man diese Vorstellung aufgeben

müssen, wenn man auch annahm, dass die durch Massen-

verschiebungen auf der Erde bewirkten Lagenänderungen

der Rdtatidusaxe zu gering wären, um der unniitt<'lbareii

Beobachtung zugänglich zu sein. Diese Annahme ist

aber in Folge neuerer Untersuchungen nicdit ohne weiteres

als richtig anzuerkennen, so dass diese Frage von neuem

durch gemeinsame Arbeiten der Astronomen zur Ent-

scheidung gebracht werden soll und muss. Bereits

Georges H. Darwin hat 1877 in den Thilos. Transaet.

die mögliche Wirkung geologischer Umwälzungen auf

die Rotationsa.ve untersucht, und diese Frage ist im ver-

gangenen Jahre auch von dem bekannten .\stronomen

Sehiaparelli in einer Schrift „über die Rotation
der Erde unter dem Einfluss geologischer Wir-
kungen" in Angriff genonnnen worden, welche er zur

Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Sternwarte zu

Pulkowa verfasst hat. W"\v können hier in dem kurzen

Rahmen eines 15erichtes auf diese interessante Abhandlung

nicht näher eingehen, nur sei bemerkt, dass der Verl.

versucht, das Problem durch einfache geometrische Be-

trachtungen anzufassen. Er untersucht direct den Ein-

fluss einer vertikalen und einer horizontalen Massenver-

schiebung und ninmit nach einander an, dass die Erde

sich in einem Zustand absoluter Starrheit, in dem einer

Flüssigkeit und in dem einer relativen l'lasticität befinde.

In dem ersten Falle kommt Sehiaparelli zu dem Er-

gebnis, dass der Trägheitspol unter dem Einfluss bekannter

geologischer Wirkungen nur ziemlich beschränkte Ver-

schiebungen erleiden kann, die nur einen Theil eines

Grades ausmachen. Um eine Verschiebung \on einigen

Graden zu erhalten, müsste man über die Wirkungen

hinausgehen, die bis jetzt durch das Studium der Erd-

rinde enthüllt worden sind. Bei der Annahme eines

flüssigen Zustandes der Erde ergiebt sieh, dass in diesem

Falle die Stärke früherer und heutiger geologischer

Thätigkeit genügen würde, um die Rotationspole grosse

unregelmässige Bewegungen von beliebiger Amplitude

vidlziehen zu lassen. Bei der Annahme einer relativen

riastieität hat man es mit sehr complicirten Untersuchun-

gen zu thun; es ergiebt sich in diesem Falle u. a., dass

das Sphäroid sich während einer gewissen Zeit so ver-

halten kann, als ob es starr wäre, wofern nämlich eine

gewisse Grösse k, durch welche die Riastieität definirt

wird, nicht überschritten wird.

Wir sehen also, dass die Constanz der geographischen

Pole für die jetzigen Zeiten nicht festgestellt ist, und

noch weniger für die früheren Epochen der Geschichte

unseres Planeten. Geologische Wirkungen, die genügend

andauern, um die oben bei der Plasticität angegebene

Bedingung zu stören, können zu grossen Bewegungen

des Rotationspoles Anlass geben. Die Möglichkeit der

letzteren bildet aber ein sehr wichtiges Element in der

Untersuchung prähistorischer Klimate der Erde; einmal

zugegeben, würde diese Möglichkeit neue Gesichtspunkte

für das Studium der grossen mechanischen Umwälzungen

eröffnen, welche die Erdrinde früher erfahren hat.

Wenden wir uns nun unserem Centralgestirn, der

Sonne, zu, so haben wir hier über eine interessante Unter-

suchuni'' des Dr. J. Scheiner von dem Potsdamer astro-
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|)liysikiilisehen Ol)servat()riniu zu licriflitfii. Dci'selbc he-

ohachtc'to, wie er in den Asti'. Naeiir. luittheiit, an zwei
Ivurz liinter einander aufgendmnienen 8onnenpliotographien
eine starke Einbuclituni;- des Sonnenrandes an einer

Stelle, wo naeliweislicli kein Fleck vorhanden war. Dies
veranlasste ihn, die ilnn zus'äni^liclien Sonnenaufnahmen
ant derartii^-e Unre,i;-elniiissii;keiten des Sonneni-andes zu

|)riifen. Secciii hat bereits niehrfacli derartige Einbuch-
tungen wahrgenommen und zwar stets an Stellen, wo
sich ein Fleck dem Rande nahe befand, und er betracli-

tete diese Beoljachtungen als Beleg für die Hypothese,
dass die Sonnentlecken }I('ililungen seien. Scheiner weist

nun nach, dass diese Erscheinung nicht reell ist, sondern
nur optiseii zu Stande konnnt; da die Intensität des
Sonnenlichtes am Sonnenrande von derjenigen eines

Fleckenkerns nicht sehr verschieden ist, fliessen Fleck
und Rand bei Annäherung des ersteren in einander und
es entsteht ein scheinbarer Defect am Rande.

Bemerkenswerth ist aber, dass ausser den durch
Sonnentieeke liervorgebrachten (optisclien) Dcfeeten auch
reelle P^inbuchtungen am Sonnenrande auftreten und zwar
nur dann, wenn eine grössere Fackeigrupiie dem Rande
nahe ist; eine solche Gruppe lässt den Rand zuweilen
gezackter erscheinen, als er es in Folge der Luttunruhe au
den übrigen Stellen ist. Dr. Scheiner giebt an, dass dies

liäutig ebenfalls nur optisch zu Stande kommen mag, in

umgekehrter Weise wie bei den Flecken, aber zuweilen
treten reelle Einbuchtungen auf, die mehrere Sekunden
unter das normale Niveau reichen. Unter den 2.^0 von
Dr. Scheiner durchgesehenen Aufnahmen liat sich kein

Fall ergeben, in welchem eine reelle Einbuchtung ohne
Zusammenliang mit Fackelgruppen siehtl)ar gewesen wäre.

Was nun die Erklärung dieser autfallendcu Erscheinung
betrifft, für welche Dr. Scheiner sechs Fälle aus den
Jahren 188.S bis 1889 angiebt und welche mehr oder
weniger tricliterförmige Einschnitte darstellen, so macht
Dr. Scheiner hierüber nur Andeutungen, da ihm haupt-

sächlich daran gelegen war, die Aufmerksamkeit der

Sonnenbeobachter auf die besprochene Erscheinung zu

lenken.

Das Potsdamer Observatorium, dem die Astrophysik

bereits so viele werthvolle Entdeckungen verdankt, hat

vor kurzem durch s p e c t o g r a ]3 h i s c h e Beobachtungen
an Algol wiederum eine wichtige Frage zur Entschei-

dung gebracht. Der genannte Stern ist durch seinen

Lichtwechsel so auffallend, dieser Wechsel tritt periodisch

mit einer so grossen Regelmässigkeit ein, dass man sich

lange bemülite, für diese Erscheinung eine Erklärung zu

linden. Die einfacliste Erklärung war die Annahme eines

um den Stern laufenden anderen Körpers; doch erwies

sich diese Annahme auf Grund der Bahnbestinnnungen
als sehr unwahrscheinlich. Auf der Potsdamer Stern-

warte sind nun von dem Direktor derselben, Prof. H. C.

Vogel, und dem oben genannten Dr. Scheiner spectro-

gra])liisclic Beobachtungen des Algol angestellt worden,
(vgl. hierüber ..Xaturw. Wochcnschr." IV Nr. 2()i die zu

dem überaus interessanten Schlüsse führen, dass Algol sich

vor dem Minimum von der Sonne entfernt, nach
demselben sieh letzterer aber nähert. Diese Be-

obachtung beweisst unzweifelhaft, dass Algol selbst
eine Bahnbewegung besitzt, deren Undaufszeit gleich

der Periode des Lichtwechsels ist und dass demnach
ein dunkler Begleiter existiren niuss, mit welchem
sich Algol um den gemeinsamen Schwerpunkt bewegt.

Es ergab sich nun, dass Algol sich mit einer Ge-
schwindigkeit von 5,7 Meilen in der Sekunde in seiner

Bahn bewegt. Mit dieser Bewegung, der aus dem Licht-

wechsel sich ergebenden Unilanfszcit und der Helligkeit

zur Zeit des Maximums und Minimums er"eben sich als

erste Anuälierung unter Annahme einer Kreisbalni, — ohne
dass man die Entfernung des Gestirns kennt! — folgende
Dimensionen:
Durehmesser des Haui)tsterns = 230 000 Meilen

- Begleiters = 18OO00
Entfernung der Mittelpunkte = 700 000
Bahngeschwindigkeit des Begleiters 12.0

Massen der beiden Körper ^= 4 9 und 2,9 der Sonnen-
masse.

Die so lange festgehaltene Hypothese, dass der
Lichtwechsel durch sonnenfleckartige Ablagerungen auf
dem Algol und zwar vorzugsweise auf einer Seite des-

selben, bedingt werde, ist damit hinfällig geworden.
Auffallend ist nun die verhältnissmässig geringe Ent-

fernung der beiden Gestirne, für die wir kein weiteres

Beispiel kennen, und welche es selbst zehnmal stärkeren

Fernrohren als den jetzigen eine Trennung der beiden

Gestirne unmöglich machen würde. Prof H. C. Vogel
hebt noch hervor, dass man nicht unbedingt anzunehmen
braucht, der Begleiter sei dunkel; er kann im Gegentheil

sich noch im Glühzustande befinden und selbst leuchtend

sein, wenn nur sein Glanz relativ gering ist und etwa unter

1 80 des Glanzes des Hauptsterns beträgt. G.

Schiaparelli's Resultate über die Rotation
des Planeten Mercur. — Bis zum Ende des vorigen

Jahrhunderts war es nicht gelungen, die Rotationsdauer

des Mercur zu bestimmen. Zwar hatte \'idal, der den

Planeten oft in seiner unteren Conjunction beobachtete,

zu gewissen Momenten wiederkehrende Liehtveränderungen

gefunden und eine Umdrehungszeit von 48 oder 16 Stun-

den vernnithet, aber erst der bekannte Liebhaber der

Astronomie Justizrath Sehroeter in Lilienthal trat mit po-

sitiven Resultaten hervor. Seine erste Mittheilung, im
Berliner astronomischen Jahrbuch für 1804, leitet er mit

folgenden Worten ein: „Ist je die Rotation eines Planeten

glücklieh entdeckt, sofort bestinnnt und in der Folge über-

zeugend bestätigt worden, so ist es die des Mercur."

Sehroeter hatte im Frühjahr 1800 eine eigenthümliche

Abstumpfung des südlichen Horus der Mcrcursichel beob-

achtet, fand dieselbe im Herbst wieder und berechnete

daraus die Rotation zu etwas mehr als 24 Stunden; im

Frühjahr 1801 wurde diese Zahl nun durch ausführliche

Beobachtungen von Flecken, die sich auf der Mereur-

scheibe innerhalb weniger Stunden stark bewegten, genau
bestätigt. Mit Sehroeter zusammen beobachtete Harding,

und Beide nahmen stets dieselben Veränderungen wahr.

Das Endresultat aus sieben verschiedenen, zum Theil

14 monatlichen Perioden, betrug nach der Reduction von

Bessel auf mittlere ^lercurstage 24'' 0™ 53" , eine Zahl,

welche noch heute in allen astronomischen Lehrl)üchern

oder populären Werken wiederkehrt. Dass ein so langer

Zeitraum verflossen ist, ohne uns neue Resultate zu liefern,

liegt hauptsächlich an den überaus ungünstigen Beobach-

tungsverhältnissen des Merem-, und die vor Kurzem (Astr.

Nachr. 2944) im Auszuge veröffentlichten Wahrnelnnungen
des berühmten Mailänder Astronomen Schiaparelli dürfen

wohl als eine der wichtigsten und zugleich überraschend-

sten Entdeckungen der neueren Astronomie angesehen

werden.
Schiaparelli berichtet darüber folgendermaassen

:

Nach vorläufigen Versuchen mit einem 8 zölligen Fern-

rohr, welche ernnithigende Resultate lieferten, begann die

eigentliche Beobachtungsreihe Anfang 1882, und von

diesem Zeitjjunkt an bis auf heute habe ich den Mercur

mehrere hundert Male beobachtet und ungefähr 150 Zeich-

nungen seiner Oberfläche erhalten, die allerdings von sehr

verschiedenem Wertli sind. Am meisten Material lieferte

der Winter 1882/83 und schon 1884 hätte vorläufig ab-
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gesclilossen werden können, aber ich wollte eine liestäti-

gung (hn'cli unseren 18 zülligcn RetVacttir aliwarten. —
Die gering!' Höhe dos .Mercnr niaclite schon in der

Diinnnerung die Anwcnihuig iiinrciclicud stariior ^'cr-

grösscrnng miindesteus •iiiofnchcr) nnnu'iglieb. und es

nnisstc deshalb auf Tagcsbeobaclitnngen übergegangen
werden. Dieselben gelangen am liestcn im ^\'iHter; im
Herbst und Frühling waren die Morgenstunden am günstig-

sten, und (U'r Sonnner überhaupt seldeclit, hauptsüehlieh

wegen der vielen l)äiii])t'e über der wasscrrciclien Ebene
und der Lut'tströnunigen über den die Sternwarte allseits

umgelienden stark erhit/.tcii Häusern. — Die liCdbach-

tungen vertheilen sich auf alle Phasen des Mcrcur mit

Ausnahme der unvermeidlichen Lüclvcn bei oberer und
unterer Conjunction; die Schmalheit der Sichel bedingte

gewöhnlich eine Unterbrechung von einem Monat, die

Nahe der Sdunenscheibc hinderte dagegen viel weniger
(ü— 8 Tage). Eine der besten Zeichnungen, die vom
11. August 1882 um 8 Uhr 27 Minuten Morgens, wurde
angefertigt als der Mercur nur 3" 2' vom Sonuenrande
entfernt war, und obgleich der scheinbare Durchmesser
wegen des grösseren Abstandes von der Erde nur 4" bis

5" betrug waren die Flecken deutlich und sicher zu be-

obachten.

Zu der Alilcitung der Resultate aus den walu'ge-

nonmienen Thatsachen übergehend, hebt Schiaparelli, als

übereinstimmendes Ergebniss aller Beobachter den Um-
stand hervdr, dass die Mercurscheibe zu gleichen Stunden
an verschiedenen auf einanderfolgendeu Tagen denselben
Anljlick darbietet. Es ergaben sich daraus in Bezug auf

die IJotationsdauer 3 Hypothesen a) eine solche von
24 .Stunden b) 2 oder mehrere in 24 Stunden und c) eine

ganz langsame, die von Tag zu Tag keine wesentlichen
Verschiebungen erkennen lässt. Nun findet Schiai)arelli

aber weiter, dass auch zu verschiedenen Stunden eines

und desselben Tages oder mehrerer Tage die Lage der
Flecken, abgesehen von geringen Schwankungen, die näm-
liche sei; damit sind die Hypothesen a und b sofort hin-

fällig und es bleibt als überraschendes Resultat die dritte

übrig: der Mercur rotirt ganz laugsam, nämlich
nur einmal während seines Umlaufs um die Sonne, die
S-^ Tage erfordert und bietet dabei, wie der ]\Iond der
Erde uud Japetus dem Saturn immer der Sonne dieselbe

Seite dar. Allerdings tritt eine starke Libration in

Länge auf.

Eine Neigung des Aequators gegen die Bahnebene
hat .Schiaparelli mit Sicherheit nicht constatiren können;
hält sie aber für jedenfalls geringer als 10". Das Aus-
sehen der Flecke im Allgemeinen war das von leichten,

r<jthbräunlichen Schatten; doch Hessen sich öfters auch
weisse Partieen scharf unterscheiden. Die von Schroeter
beobachtete Abstumpfung des südlichen Hornes glaubt
Schiaparelli durch autfällige Lichtunterschiede erklären

zu können. — Dem Aufsatze in den Astron. Xaehrichteu
ist eine Zeichnung der Mercuroberfläche beigegeben,
welche beim ersten Anblick viel Aehnlichkeit mit der-

jenigen des Mars zeigt.

Wie ganz anders haben wir uns unter Annahme der
langsamen Rotation die sämmtlichen Verhältnisse des
innersten Planeten vorzustellen! ;\L

Es dürfte von Interesse sein, im Anschluss an die

obigen interessanten Mittheilungeu einen Brief Schiapa-
relli's mitzutheilen, den er an Dr. Ernst Rethwisch ge-

richtet hat in Erwiderung auf eine ihm von dem letzteren

mitgetheilte "N'ermuthung über die Ursache der eigenthüm-
lichen Rotationsverhältnisse des ^Icrcurs. Der Brief, vom
14. .Januar datirt. lautet in Uebersetzung:

..Da ich mich unter der Herrschatt der Infiueuza be-

finde, so vermag ich ohne zu grosse Erschöpfung in keine

längere Erörterung einzutreten. Ich beschränke mich dar-
auf, Ihnen für Ihren freundlichen Brief zu danken und
Ihnen mitzutheilen, dass nach meiner .\nsicht die Zeit
noch nicht gekonniien ist, über die Ursachen der Rotation
des ]\lereur eine Hy})othese aufzustellen, Itevor wir wissen,
was man von der .\chsendrehung der Venus zu halten hat,

die vielleicht nicht in 24 Stunden erfolgt, wie Einige
glauben.

]>eschränken wir uns also vorläufig auf die Erfurschung
der Thatsachen; sind diese einmal w(ddgesichert, so

werden die Dcductioncn V(ni seUier kommen. Ich habe
die Ehre u. s. w.") Red.

Dr. Hans Meyer's Forschungen im Kilimand-
scharo-Gebiet. — In der Februarsitzung der Gesell-

schaft für Erdkunde zu Berlin berichtete Dr. H. Meyer
über seine mit Herrn Purtscheller uuternonnnene Bestei-

gung des Kilimandscharo.

Woclienschr." i;emachten

Zu der in No. 4 der „Natur.
Mittheilung ist noch

tragen, dass nachdem 4 Besteigungen des Kibo
nachzu-

ausge-
führt waren, deren eine bis auf die 60Ui) m hohe Kaiser-
AVilhelm-Spitze, dem höchsten Punkte deutschen Gebietes
und wohl auch des afrikanischen Kontinents, führte, auch
der Mawensi 3 mal mit Erfolg bestiegen wurde, wenn
auch von der Erreichung der hrichsten Spitze desselben,

einer steilen Felszacke, abgesehen werden nuisste. Weitere
Forschungen auf der Westseite des Kibo wurden durch
das Eintreten der Regenzeit gestört. A. K.

Antarktische Expedition. — Die lange ge-

l)lante antarktische Expedition, für deren Zustandekonnncn
besonders Prof. Neumayer in Hamburg mit grossem Eifer

thätig gewesen ist, scheint endlich ihrer Verwirklichung
entgegenzugehen, da auf Verwendung Nordenskiölds Baron
Dickson in Gothenburg, der bekannte hochlicrzigo För-
derer arktischer Forschung, sich bereit erklärt hat, die

noch fehlenden Mittel zur Ausführung des Untcrnelmiens
zu gewähren. Die Expedition verspricht sowohl in geo-
graphischer, wie meteorologischer und naturwissenschaft-

licher Bezielnmg sehr interessante Ergebnisse, so dass
man dem Verlauf mit Spannung entgegensehen wird.

A. K.

Eine russische Naturforscher - Versamm-
lung. — In den ersten Wochen dieses -Jahres tagte in,

i?^. Petersburg die achte Versammlung russischer Natur-

forscher und Aerzte. Dieselbe war ausserordentlich zahl-

reich besucht und erregte vielfaches Interesse. Da die

])racticirenden Aerzte seit einigen .Jahren auch in Russ-
land ihre besonderen Versammlungen halten, so war die

Betheiligung an der medicinischen Lection eine geringere

als früher. Dennoch erreichte die Gesammtzahl der Mit-

glieder 2200, von denen viele zum Theil aus den ent-

ferntesten Gegenden des Eurojiäischen und Asiatischen

Russlands angereist waren. Die Zahl der Vorträge in

den 11 Abtheilungcn der Versammlung erreichte 400.

Dieselben waren auf 7() Sitzungen vertheilt. Einen sehr

grossen Beifall fand der Vortrag des Prof. Stoleton aus
Moskau über die neuesten Fortschritte in der Electricitäts-

lehre. In einer der letzten Sitzungen führte Prof. Egorofif

die wiclitigsten von Prof. Hertz entdeckten electrischen

Erscheinungen in der Aula der Universität einer gnisscren

A'ersammlung vor. Die inducirten Entladungen wurden
durch Geissler'sche Röhren im ganzen Saal sichtbar ge-

macht.

Während 10 Tagen erschien jeden Morgen ein sehr

sorgfältig redigirtes Tageblatt, welches über die vorher-

gegangenen Sitzungen Bericht erstattete und die Tages-
ordnung ankündigte. Die nächste Zusammenkunft findet

nach zweijähriger Frist in ^Moskau statt. W. Miehelson.
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C. H. D. Buys-Ballot f. — Der hcriiliiiite Ent-

decker des nach ilini l)enannten barischen Windj;esetzes,

C. H. D. Bnys-Ballot ist am 2. Februar d. J. gestorben.

Geboren am 20. October 1817 hatte er sicli in'.sprünglicli

der Geologie und Matheniatili gewidmet und war Pro-

fessor dieser Fächer. Später ging er ganz zur Meteoro-

logie iU)er und leitete mehr als 30 Jahre hindurch die

Königlich niederländische meteorologische C'entralanstalt

zu Utrecht. Mit ihm verliert die Meteorologie einen ihrer

bedeutendsten Vertreter. Seine Entdeckung brachte die

Dove'.sche Meteorologie zu Fall und bildet die Grundlage
der modernen Witterungskunde. Auch um das Sturm-

warinmgswesen hat er sieh liedeutende Verdienste er-

worben.

Gustave Adolphe Hirn "f.
— Am 14. Januar

d. J. starb zu Colmar i. E. Gustave Adolphe Hirn, einer

der bedeutendsten und eigenartigsten Forscher, an der

Influenza. Er war am 21. August 1815 zu Logelliach

(Elsass) geboren und verdankte seine Avissenschaftliche

Ausbildung eifrigem Selljststudium. In fridiem Alter be-

schäftigte er sich mit der experimentellen P>cstimmung

des mechanischen Wärmeaequivalentes durch Rciljung von
Metallen an einander oder mit Wasser. Er hat in dieser

Beziehung manche BcriÜn-ungspunkte mit dem vor Kurzem
verstorbenen englischen Forscher Joule. Seine For-

schungen bezogen sich auf die verschiedensten Gel)iete,

imd seine Werke zeigen eine eigenthündiche Vermischung
von experimenteller Forschung und metaphysischer Spe-

culation. Seine Betrachtungen über den Begriff der

Kraft (vgl. a. „Naturw. Wochenschr.", Bd. III, S. 160 bis

161) erregten Aufsehen und sein Werk „Constitution de

l'espace" fand allgemeinste Anerkennung.

L i 1 1 e r a t u r.

Otto Zacharias, Bilder und Skizzen aus dem Naturleben. Vei-
lajj' von Hermann Costcuoble, .lena, 188'J.

Das Buch bietet 39 populäre Aufsätze, vornehniHch aus dem
Gebiet des Thierlebens aber aucli des Pflauzenlebens. Die Auf-
sätze sind anregend geschrieben und bieten dem Laien, der sich

für die Natur interessirt, angenehme Leetüre. Der Verfasser hat
sich siclitlich bemüht die neuesten Errungenschaften zu berück-
sichtigen und zeigt sich in dieser Hinsicht recht belesen. Der
zoologische Theil steht — wie schon gesagt — naturgemäss im
Vordergrunde, wie das von einem Zoologen von Fach nicht an-

ders erwartet werden kann. Seite 194 sagt Verfasser, „dass die"

Pflanzen im Gegensatz zu den Tliieren Sauerstoff ausathmen."
Wenn man diesen Satz ausser Zusammenhang liest, ist er falsch,

denn die Begriffe Athmung und Ernährung sind wohl geschieden
und definirt: die Pflanzen athmen genau so wie die Thiere Sauer-
stoff ein. Darf man aber den Verfasser tadeln, wenn man
doch sieht, dass auch bei einem Manne von der Bedeutung
Ernst Haeekel's durch alle (auch in der eben erschienenen 8. Aufl.)

Auflagen eines so Epoche machenden Buches wie die „Natürliche
Schöpfungsgeschichte" Sätze wie die folgenden unverbessert
stehen bleiben können V „Sie (es sind Pflanzen gemeint) athmen
Kohlensäure ein und Sauerstoff aus. Die Pilze dagegen ....
athmen Sauerstoff ein und Kohlensäure aus, wie die Thiere."
(S. 468). H. P.

F. Wink, Deutschlands Vögel. Naturgeschichte sämmtlicher
Vögel der Heimath nebst Anweisung über die Pflege gefangener
Vögel. C. Hott'mann'sche Verlagsbuchhandlung (A. Bleil), Stutt-
gart, 1889.

Wir können das vorliegende Werk nicht treft'ender kritisiren,

als wenn wir den ersten Absatz der Vorrede anführen: „Vor-
liegendem Werke wurde Naumann's grosses Vogelwerk, das
„„Hauptwerk der deutschen Ornithologie"", zu Grunde gelegt;
danelien wurden aber auch die Beobachtungen neuerer Forscher,
namentlich die eines Brebm, Schacht u. a. verwerthet. Wo es

irgend anging, Hess Verfasser die betreffenden Forscher selbst zu

Worte kommen." Keiner der „betrettenden Forscher* (sofern sie
noch unter den Lebenden weilen) kann sich allerdings beklagen, zu
wenig zu Worte gekommen zusein. Naumann, Brehm,Leunis, Kiesen-
thal, Schacht etc. etc., sie alle trifft mau fast auf jeder Seite.

Gute Farbetafeln für einen billigen Preis herstellen zu wollen,
ist ein Unternehmen, welches wohl bisher noch nie geglückt und
auch die Tafeln des vorliegenden Werkes bestätigen Jene Er-
fahrung. Ohne auf Einzelnheiteu einzugelien, betonen wir zum
Schluss noch, dass wir gegen den Text im Ganzen kaum etwas
einwenden können, für ihn bürgen die bekannten Namen der
citirten Forscher. Für Jemand der nicht in der Lage oder nicht
gewillt ist, sich die umfangreichen Originalwerke anzusehen,
dürfte das besprochene Buch also brauchbar sein.

Dr. E. Schutt'.

Th. Kollex-, Chemiseh.e Präparatenkunde. A. Hartleben's ^'er-

lag in Wien, Pest und Leipzig, 18'.lO.

Das im Titel genannte, kleine Buch verfolgt den Zweck Allen
zu dienen, welche das Bedürfniss der Praxis veranlasst, sich nach
Methoden zur Darstellung chemischer und technisch-chemischer
Präparate umzusehen, es ist also namentlich für Techniker, Ge-
werbetreibende und Industrielle bestimmt. In technischen Zeit-

schriften begegnet man fast regelmässig Fragen, welche sieh auf
die Art und Weise der Darstellungen von Präparaten beziehen.
Das vorliegende Werk ist ein Versuch, jenen Wünschen und
Fragen fördernd und helfend entgegenzukommen. Die Auswahl
des Stoffes ist ganz bestimmt begrenzt worden durch die einzige
Rücksichtnahme auf den kleinen Betrieb. Alles, «as dem Kreise
des Gross- oder Fabrikbetriebes zukommt, ist unberücksichtigt
gelassen.

Czermak, P., u. Hausmaninger, P., Feldatärkemessungen an
einem ilulunkortt'schen Elektromagneten. Freytag, Leipzig.

Danilewsky, B., Ergebnisse weiterer thermodynamischer Unter-
suchungen der Muskeln. Bergmann, Wiesbaden.

Diekmann, J., Anwendung der Determinanten und Elemente der
neuern Algebra auf dem Gebiete der niederen Mathematik.
Teubner. Leipzig.

Diesterweg's pojiuläre Himmclskunde und mathematische Geo-
graphie. Ennl Goldschmidt, Berlin.

Dreher, E., Die Physiologie der Tonkunst. C. E. M. Pfeifer,

Halle.

Elster, J. u. Geitel, H., Messungen des normalen Potentialge-
fälles der atmosphärischen Elektricität in absolutem Masse.
Freytag, Leipzig.

Felix, J. u. Lenk, H., Beiträge zur Geologie und Paläontologie
der Republik Mexiko, Felix, Leipzig.

Fuchs, V., Ueber die Abhängigkeit der Dielektricitätsconstanten
tropfbarer Flüssigkeiten von deren Temperatur. Freytag,
Leipzig.

Gegenbauer, L., Ueber complexe Primzahlen. Freytag, Leipzig.

Gegenbauer, C, Lehrbuch der Anatomie der Menschen. Engel-
mann, Leipzig.

Geigel, R,, Die Frage nach der Sohwingungsrichtung polarisirten

Lichtes. Stahel, Würzburg.
Gerland, E., Beiträge zur Geschichte der Physik. Engelmann,

Leipzig.
Gottsche, C, Kreide und Tertiär bei Hemmoor in Nord-Hannover.

Graefe, Hamburg.
Green, G., an essay on the application of mathematical analysis

tho the theories of electricity and magnetism. 1828. Fcsin.-Druck.

Mayer & Müller, Berlin.

Gross, Th., Beiträge zur Theorie des galvanischen Stromes.

Freytag, Leipzig.

Grossmann, M., Ueber die Athembeweguugen des Kehlkopfes.
Freytag, Leipzig.

Haller, B., Beiträge zur Kenntnis der Textur des Central-Nerven-

Systeins höherer Würmer. Holder. Wien.
Hartmann, A., Vergleichende Untersuchungen über den Haemo-

globinhalt in dem Blute der Arterica carotis und der Vena ju-

gularis. Karow, Dorpat.
Hartmann, E. v., Philosophie des Unbewussten. 1. Lieferung.

Friedrich, Leipzig.
— Ergänzungsband zur 1.— 9. Auflage der Philosophie des ün-

. bewussten. Friedrich, Leipzig.

Hayek, G. v., Grosser Volksatlas der Naturgeschichte aller drei

Reiche. Perl, Wien.
Hepperger, J. v., Integration der Gleichung für die Störung der

mittleren täglichen siderischen Bewegung periodischer Kometen
von geringer Neigung (Biela'scher Komet) durch die Planeten

Erde, Venus und Mercui'. Freytag, Leipzig.

Inhalt: A. Nehring: Schneestürme als Todesursache diluvialer Säugethiere. — .J. Lützen: Aus der Enzymologic. — Verbleib

der pathogenen Mikroorganismen im todten Körper. — Mittel gegen Leichenfäulniss. — Hefezellcn als Araoebennahrung und
amoebenförmige Hefezellcn. — Die ersten grossen Stürme dieses Winters. — Neues aus der Astronomie. — Schiaparelli's

Resultate über die Rotation des Planeten Mercur. — Dr. Hans Meyer's Forschungen im Kilimandscharo-Gebiet. — Antiirktische

Expedition. — Eine russische Naturforscher-Versammlung. — C. H. D. Buys-Ballot f. — Gustave Adolphe Hirn f. — Litteratur:

Otto Zacharias: Bilder und Skizzen aus dem Naturleben. — F. Wink: Deutschlands Vögel. — Th. Koller: Chemische
Präparatenkunde. — Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. ti, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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In Ferd. Diimmlers Verlagsbuchliandlung' in Eerlin i^t

bOfbcu iTsoliiouon:

Reisebriefe aus Mexiko.

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-^^ SV. S". gi'h. l'reis (i Mark, r-:^

Der Verfasser, welclicr Moxii<o wiiliroud der Jahre 1887 und
1888 naoli den verschiedensten Riclituniren liin zum Zwecke
wisscnschaftlidier Studien l3ereisto, giebt in diesem Buche eine

iinzieliende Scliihleruni;- des von der Natur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gebräuche seiner IJewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Heziehung bietet das Werk eine reiche
Ausbeute hochinteressanter Mittheilungeu über Bodeubeschatl'en-
heit. Klima, die Flora des Laniles, sowie über bedeutsame
archäologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Azteken-Reiches gewahren.
Mit einer Keihe vorzüglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photograiihischen Original-Aufnahmen angefertigt
wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,
Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine wcrthvoUe Be-
reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Geliihleten. welche für Länder- und Völker-
kunde im Allgemoiueu oder für das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden.

Xächstr Zi.'junig 1. März IS'.IO.

Grosse Anleihe- Serien -Geldverioosiing
mit (ic\\ innen im ('.i'miiiiuiI bclragc von

i^ 5,097,828 Blark
in l'J monatlichen Ziehungen. fi-CillC IVlCteil.
pro .Jahr -18 Mark.

Betheil igiuig Prospec

t

iMan verlange vor
gratis und portofrei

AllAciiiciuc S('ri('iil(M»s-(ios('lls('lia('t

Berlin 5W., Wilhelmstr. 28.

Spielplan

in Berlin,

«
)«.

i Dr. Carl Rieiiiauu in (jörlitz |
2^ empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von ä,

Mineralien, Gesteinen u. Petrefaklen. }9
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfügung. )

2^ Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht ^
^ und Rücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

^j,

ii Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen )^
'^ Preisen zusammengestellt. ^
m 5».

Dregerhoff & Schmidt, Berlin N., Chansseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizii't in stilvoll einlach.^ter bis reiclister Au.sfühnius; Verzierte l'>nster-, Tlii'ir- und Kuustraöbel-ßeschläge. — Trenor-
eiurichtungen, Kasseuthüreu luirl FenstiMKifleii. — Gewacbs- und Treibhäuser, Oberlichte, Glasdächer und Ateliers. — Garteu-
hallen nnd Balkon-Ucberbauten. — Brücken-, Begräbniss-, Garten-. Balkon-, Fenster-, Hausthiir- u. Firstgitter. — l<'irmcu- und
Thürschilder. — Hausthnren. Garten- und Hausthorwege. — Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeländer, CandeLiber,
Laternen, Ampeln, Kronen, Waudarme für Kerzen und Gas. — Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fatnieusfangen. —
Fcucrgeräthständer mit Garnitur. Ofen- inid Kaminvorsetzer. — Schirm- und (larderoben-Sfändcr, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Special ität: Scliiiiiedeeisei'ne Treppen.

Woliiiip-Eiuriclitiiiigßii.

E. Biesemeyer
l)i;C':'nitciir

Berlin W., Kurlürslenstr. 165.

\"nMl l.A|nil er. au bi'lin<b-I sich iihmh

Ge-.iiaft wii'il'r Potsdauierstr, nl'Ii.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in

Berlin ist erschien?n:

Handbuch
der

speciellen internen Therapie
für Aerzte und Studirende.

Von Dr. Max Salomon.
Zweite vermelirte und verbesserte Auflage.

8" geh. 8 Mark, geb. 9 Mari«.

Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen,
wissenschaftlichen Therapie und erschliesst die reichen
Mittel der materia media. — Eine italienische Uebersetzung
dieses praktischen Handbuches ist bereits erschienen. —

OZON- Wasser.
Geprüft vom vereidigten Gerichtschemiker.

Patent in allen Landern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,
Berlin S. 42.

Ozon-'Wasser ...4ntiliakterikon" ist das sicherste, ärztlich erprobte
Mittel gegen Ansteckung-skrankhciten. wie: niphtheritis. Mawern.
Scharlach, !>irhwindsa<-ht, Kruehhiisten. Brrohdiirchrall.
Flechten etc. Auch als Vorbeuguiigsmittel unübertroffen. Feiner mit
gn.^stem Erfolg angewendet gegen Blutarmnth , Xervcnicidcn,
.*^'*tj>n>a. Skrophiilose und dergl. In Fla.schen zu 2 Mk. zu beziehen
durch jede Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir auf
Nachricht durch Karte Prospecte, Zeugnisse nnd Verzeichniss der grösseren
Niederlagen von ganz Dentschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. 42. Man
verlange nur Dr. Orafs Antibaktcrikon.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung iu Berlin ist erschienen:

Das Princip
(1er

nfinitesimal- Methode
und seine Geschichte.

Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik.

Von

Dr. Hermann Cohen
ordentlichem Professor der Philosophie an der Universität Älarburg.

Preis 3,60 Mark.

3n iPrrb. Bummlers WedagBburljljauölnng in ßcrlin

[fS] SW. 12 cricfjicu foehm:

P (ßynmaficn un6 ^calfd^ulcn.

U I). Ür. mii)clm St^rabcr,

ra( (Sei). Obi-vregtevungärat unb Kurator bet Unioevfitöt .511 .§ii(h;.

M /-ünfte b£i:iri)tigt£ Auflage.

gr. 8". 3el;cftct. preis [o UX. 50 pf.
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Licht! ]H-ii liilriii l»rill;(iil h'uclitiMidi' fJas

niuiinit'ii. JcUt' Lnmpe stfUt sich I

(Ins iiötliii;p (ias selbst her, ist trans-
[

portable und kann jeden Äiii;enbliek an einen anderen IMat/.
|

f^etiängt Herden. Kein Cylinder! Kein l>oclit! liöhrenlei-

1

tungen und Apparate, wie "bei Kobleugas, geliören iiielit da/n. |

Eine dieser Flammen ersetzt 4 grosse I'etrok'UHithiHiHieii.

Voriiigliche Beleuchtung fiir das Haus, Fabriken, Hüttrnwii lu-,

iiiiiuereien, Restaurants, Schlachtliänser, Back ereien,Gi^rli;itts-

lokale n. s. w. Kronlcncliter, Laternen, Arbeitslampeu, Heiz-

lanipen, Decken- und Wandarme von ö M. au. Bronc. Probe-

[

lanipe und Leuchtniaterial incl. Verpack. 6 M. 5ü Ff. set^e

Naiinnaliinc oder Vorausbezahlung. Beste Strassenbeleuclitung
Petroleuuilateruen werden umgeändert! Sturmbrenuer tiirl

Bauteil n-\n'Uclcrsafz ca. 80 7n Ersparnis). lUustr. Preiscourant |

gratis und t"r:ink<"i.

I.iniis JtiiiiKO. Berlin \'0.. I.andsb.iserstr. ».

Mikroskopische Ppäparate
von Diatomeen, Nahrungsmitteln und Ih-niiiien etc. sowie Test-
prä|iarate versendet l*aiil Wolmniaiin.

Berlin N. 20, Hochstrasse 30 Ai.

Ferd. Dümmlers Verlagsbnchiiaiiilluiij in Berlin.

Von

J3r. A. Bernstein.

21 Tlreile in 5 Bänden brochirt

I2.G0 MR., eleg. geb. 17 IVIk.

* Umlang ca. 227 Druck
bogen ä k; S. * __^^' .vVvV»^' .^^^ -»>.

Des Verfassers

Oarstellungsweise ist eine an-

erkannt mustergiltige: sie setzt]

keinerlei Vorkenntnisse voraus und
macht den Leser mit allen, selbst den

neuesten, Resultaten und den noch unge-

lösten Problemen dei" Natunvissensehaft vertraut. 1

^

Soeben ist ei'.schienen:

Catalog beweglicher Ständer und Halter

für die Aufstellung von

iiiiiieralogi.sclieii. geologisclieii und palaeoiitolonisflien

Objet'teii.

Der Catalog enthält 32 Figuren und wird auf Verlangen franco
versandt von dem „Comptoir gcologique et mineralogique"

von

Alexandre Stuer

Paris — 40, Rue des Mathurins, 40 — Paris

Auch der illustrirte Catalog der Jlodelle M. Schlumberger's zur

Demonstration und zum Studium des Dimorphismus der Foramini-
fercn wird franco versandt.

Die lYüneraiseiiliaiHiliiiig von C. F. Peclij

Berlin NW., Unter den Linden 67.

Ii.'ilt ihr rcir]ih;ilti^:<'s Lii^r'i- hcstens empfohlen. Es worden sowohl einzelne]
Miiirrnlicii in vrrscliiriiciuT (Jniswe, als auch vollständige S;irainhniK'"'n in

j

ln'lieltif;" ^r(i,-;.scr Zns;ininii'n8trllung, Ilartescalen, Fragmente zu Liilliruhr-

versuchen, Ivrvstalhnodelle ete. jiromiit und liillig geliefert. Ansichtssen-
dungen iVanco. — Auskunft erfolgt l)ereitwilligst.

Patente
üGsor^tii.vcrwcrtliGt in cillouLniiilcrR

Fi-nQf 1 ipliiliri (Alfrorl Lorenz Naclif.)i
IjIIIOI LiitUIllljdDsGescI.nftücsEcht seit 1879

Beriiu iSJ.rbaLissoGslf.38ilVoü|]cct:e gratis
'

Inserate für Nr. 10

der „Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift" müssen s))äte-

stens bis Sonnabend, den I. März
in unseren Händen sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

Ferd, Düniiulers Verlagsbuchhandlung

In Berlin. SW. 12.

lieber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. \\. Lazarus.

rroh. Preis 3 M; Rcb. Preis 4 J[.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

S't 3cr». 2iimmlcr§ SBcvIngSbiiditiniiblunfl in 5Scrliii cvfdiieii:

in Ponnjjtiipljicn über feine ^rfdjeinnngen imJ» (IBefclje,

SSon

Dr. 5^1. -£a]ttt:tt5,

»Ci'oicijov au tov lluireintÄt S3eiliii.

S V c i J [) c 1 1 e.

'^x\ii<i ^uffagc.
3ebei- S()cil ift in jid) abtje jdiloff cn unti ein; ein Dcvf iiii-f li d).
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successive, zuerst der ganze Zweig und dann ilessen obere

Hälfte u. s. w. injicirt werden.*)

Durch eine objeetive Kritiic dieser und anderer mir

bereits vor 12 Jain-en bekannten Tbatsacben liättc ich

sclion damals meinen Irrtbum einseben und die wabrc
Ursaelie des Saftstcigens erkennen können, ^^)rgetasste

Meinungen aber trüben den 15iick. leb babe mir vor-

gestellt, dass die Gefässc durch die Jamin'scben Ketten

in übereinander stehende Saugrölnen getheilt werden und

dass der saftleitendc Splint ein System von zahlreichen

neben und übereinander stehenden Pumpen sei, welche

sich in verschiedenen Stadien der Saugung betinden.

AVürde ein solches System in beliebiger Höhe unter Queck-

silber durchschnitten, so nuisste letzteres in die Steig-

röhren (Gefässe) verschieden hoch eingesaugt werden,

ganz so, wie dies beim Durchschneiden von Zweigen unter

Quecksilber der Fall ist. **) Damit jedoch nach dieser

Vorstellung das Saftsteigen erfolgen könne, niüsste die

Tension der Luftblasen in den Elementen des saftleiten-

den Holzes in einem gegebenen i\Iomente nicht nur eine

ganz bestimmte sein, sondern auch nach einem ganz be-

stimmten Rhythmus variireu, was jedoch, da das Saft-

steigen bisweilen nachweisbar ausserordentlich rasch

erfolgt, ganz unmöglich ist. Das Saftsteigen erfolgt, wie

eben erwähnt, nur im äussersten Splinte; die Saftwege

sind daher, auch wenn die ganze Stammperipheric unver-

sehrt ist, sehr schmal.***) Aber auch eine reichblätterige

Krone eines Baumes, dessen Splint zum grossen Theile

durchschnitten oder stellenweise auf grössere Strecken

entfernt oder irgendwie getödtet wurde und vertrocknet

ist, zeigt selbst bei sehr intensiver Transpiration keine

Wassernoth. Bei Robinia fidlen sich die Gefässe des

letzten Jahresringes nach dem Blattfalle mit Luft von ge-

wöhnlicher Tension und im folgenden Jahre ndt Thyllen.

Wird ein Ast oder Baum bis zum vorjährigen Holze ge-

ringelt, so welken im direkten Sonnenlichte die jungen

Sprossspitzen und Blätter schon nach längstens 15 Minuten.

(Bei Bäumen mit breitem saftführenden Splinte stellt sich

nach der gleichen Operation an der Ringwunde eine in

*) Durch trockene Ahorn- oder Lindenzweige kann bei

geringem Drucke Luft gepresst werden; frisclie, gegen 2.5 cm
lange Zweige hingegen i^ind für komprimirte Luft entweder gar

nicht, oder, zur Zeit lebhafter Transpiration, und auch dann nur

das relativ wasserarmere innere Holz, in geringem Grade perme-

abel. Es ist dies durch den grossen Reibungswider.stand der

Janiin'schen Ketten (mit Wassertropfen alternirende Luftblasen)

bedingt, welche in den Oefässen abgeschnittener Zweige, beson-

ders während des Sommers, schon vorhanden sind oder erst bei

der Injektion mit Luft gebildet wurden.
Die Gefässenden an Schnittwunden verschliessen sich mit

Thyllen oder Gummi. Thyllen- und Gummibiklung in den Gefässcn

erfolgt, sowie beim Uel)ergange von Splint in Kernholz, auch

bei abgeschnittenen Zweigen, wenn dieselben langsam getrocknet

werden. Um sich von der Continuitat der Gefässe mittelst kom-
primirter Luft überzeugen zu können, muss daher der abge

schnittene Zweig vor dem Trocknen entweder in kochendem
Wasser oder in Alkohol getödtet werden.

**) Einen Baum kann man unter Quecksilber natürlich nicht

durchschneiden. Werden aber Adventivsprosse in beliebiger Baum-
höhe möglichst nahe am Stamm unter Quecksilber durchschnitten,

so wird dieses stets auch in die Gefässe des äusseren Splintes

eingesaugt. Hierin liegt auch der untrüglichste Beweis dafür,

dass das Saftsteigen nur in dem jüngsten Holze stattfindet.

***) Die Vorstellung über die Menge des im Splinte für die

Fälle der Noth disponiblen Reservewassers ist weit übertrieben.

Aus dem äusseren Holze eines abgeschnittenen Ahornastes
kann, nachdem die Blätter bereits rauschdiirr geworden sind, bei

successiver Injektion mit komprimirter Luft, für welche dasselbe

impermeabel ist, noch Saft gepresst werden. — Aus Stecklingen

in Nährstoft'lösung gezogene Bruch weiden, deren Wurzeln in

ein feuchtes Tuch eingeschlagen wurden, erreichen, wenn der

Wasserverlust in Folge des Transi)iration (noch vor dem Ver-

trocknen der Blattspitzen) ein gewisses Maass überschritten hat,

in normale Verhaltnisse zurückversetzt, ihr ursprüngliches Gewicht
nicht wieder.

das sonst nicht saftleitendc Holz einbiegende Nothbahn
her.) Aus Stecklingen gezogene Bruchweiden (Salix
fragilis) mit üppigen Sprossen verdunsten im direkten

Sonnenlichte soviel Wasser, dass der Transport desselben

durch den kleinen Querschnitt des Wurzelholzcs fast un-

möglich scheint. FLin in mehrfacher Beziehung recht in-

struktiver Versuch ist folgender: Wird bei einer insdlirten

Sonnenrose ( H e 1 i a n t lui s an n u r ) nach Anlegung einer

Schiene der Stamm oberhalb eines der unteren Blätter

bis zum Marke eingeschnitten, so welkt fast sofort das
über dem Querschnitte stehende Blatt. Lutt<lrucksditfe-

renzen, welche fiu- eine so schnelle Wasserbewegung indli-

wendig wären, können weder durch Athinnng und Dittn-

sion, noch sonst wie hervorgebracht werden.*)

Dass Luftdrucksdiflerenzen ebensowenig als endos-

motische Saugnng bei der Wasseraufnahme und Saft-

leitung transpirirender Pflanzen betheiligt sind, wird direkt

bewiesen durch folgenden Versuch:
Die Bruch weide Fig. 2 wurde aus einem zeitig im

Frühjahre geschnittenen Stecklinge gezogen, dessen sich

entwickelnde Knospen mit Ausnahme der ol)ersten zer-

drückt wurden. Nach längstens 3 Monaten sind die Ge-
fässenden an den Schnittflächen sicher und vollkommen
mit Thyllen verschlossen. Wird nun die Kultnrflaschc nnr

soweit mit Wasser gefüllt, dass blos die Wurzelsi)itzeii in

Wasser tauchen, und wird mittelst der zweiten, engeren
]5ohrung des Kautschukstöpsels, nach Einschaltung grosser

Kecipienten, fast bis zur Tension des Wasserdampfes
evakuirt, so wird, bei gleichbleibendem Gewichte der

Pflanze, die Transpirationsintensität, verglichen mit einer

geeigneten Kontroipflanze, nicht vermindert. Die Wasser-

aufnahme und das Saftsteigen werden auch dann nicht

sistirt, wenn die Wurzeln und ein Theil des Stengels der

Versuchspflanze in kochendem Wasser getödtet wurden.**)

Es ist also sowohl die Wasseraufnahme transpi-
rirender Pflanzen, als das Saftsteigen in den-
selben weder durch endosmotische Saugung, noch
durch Luf t druck sdi fferenzen verursacht.

3. Das Saftsteigen und die Wasseraufnahme
transpirirender Pflanzen werden durch Kapilla-

rität bewirkt.

Wenn bei der durch die Transpiration eingeleiteten

Wasserbewegung endosmotische Saugung und Luftdrucks-

diflerenzen ausgeschlossen sind, so kann dieselbe nur

durch Capillarität bewirkt werden. Dass dies so ist, er-

giebt sich direkt aus folgenden Versuchen:

Wird der entsprechend gestützte Stengel einer Keim-

pflanze vonPhaseolus multiflorus (Feuerbohne), deren

Endknospe entfernt wurde, über der Mündung eines Kolbens

mit kochendem Wasser gebrüht, so schrumpft derselbe als-

bald bandartig ein und verblasst nach einigen Tagen voll-

ständig, so dass derselbe einem Strohhalme täuschend

ähnlich sieht, während die Primordialblätter selbst bei

intensiver Transpiration vollständig straft' bleiben. Dass

in einem solchen Stengel das Wasser kapillar gehoben

wird, steht selbstverständlich ausser Frage. Nach einiger

Zeit, meist nach einer Woche, sind die Gefässe ober und

unter dem strohhalmartigen Stengeltheile mit Gummi er-

füllt, und die Blätter welken und vertrocknen. Schon

aus dieser Thatsache könnte man, abgesehen von jeder

*) Die Resultate der zahlreichen Versuche, welche zu dem be-

merkenswerthen Resultate geführt haben, dass die Athmungs-
intensität des Splintes, bei sonst gleichen Bedingungen, durch den
Wassergehalt des Holzes verursacht ist, werde ich seinerzeit

publiciren.
**) Dass bei diesem Versuche das von der ausgepumpten

Luft mitgeführte Wasser von Schwefelsäure und Chlorcalcium

zurückgehalten und von dem Gewichtsverluste des Ai)parates in

Abzug gebracht werden muss, ist selbstverständlich.
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anderen Er\väi;un,K', <lon bereelitigten Sehliiss ziclien, dass

das Saftsteigcn überlianiit dureli Caiiillarität hewirkt

werde. Der Einwand, dass das, was für eine l\leiiic

Pflanze i;ilt. nieiit aneli für eine i;rosse igelten nuiss, ist,

so lauge derselbe nicht durch Beweise i;est(it/.t wird, l)c-

lanf;Ios. Bei gleichartiger Organisatitni wird das Saft-

steigen , mögen die

Pflanzen hoch oder
niedrig sein . wohl
sielier elienso durch

dieselbe Kraft bewirkt,

wie durch die Ilerz-

thätigkcit der Kreis-

lauf des Blutes bei der

Spitzmaus und dem
AValle, beim Kolibri inid

beim Strauss. Gleich-

wohl ist es geboten,

durch Versuche direct

zu l)eweisen, dass in

einem selbst melir als

100 m hohen Stamme
das Wasser ebenso

durch Capillarität ge-

hoben wird, wie in

dem nur einige Centi-

meter hohen Stengel

der Feuerbohne.
In den in Fi-

gur 2 skizzirten Ap|)a-

rat wurde von transpi-

rircnden Bruch wei-
den das Quecksilber

bisweilen 64 ctm. hoch
gehoben; meist wurde
aber, durch die Pflanze,

schon früher Luft ein-

gesaugt, und es blieb

unentschieden , durcli

welchen in Folge der

Transpiration eingelei-

teten Prozess, ob durch
endosniotische Sau-

gung, oder durch Ca-
pillarität diese Hub-
kraft aufgebracht wur-

de. Um hierüber ins

Klare zu konnnen,muss
zunächst die Pflanze

für Luftimpenneabel
gemacht werden. Xacli

dem früher Gesagten
ist dies dadurch mög-
licli, dass die Lutt-

wege, wenigstens im
unteren Stengeltheile,

mit Wasser gefüllt

werden. Wenn dann Luft eingesaugt wird, bildet sich

sofort die Jam in 'sehe Kette, durch deren Reibungs-
widerstand, welcher mit dem Durchmesser der betreffen-

den Kanäle in verkehrtem Verhältnisse steht, der weitere

Lufteintritt unmöglich gemacht wird.

Die Verdrängung der Luft aus den in Rede stehen-

den Kanälen durch Wasser gelingt nur in kochendem
Wasser. Wir haben aber schon hervorgehoben, dass in

gekochten Wurzeln und Stengeln die Wasserleitung zu-

nächst, d. i. vor dem Eintritte sekundärer Veränderungen
(Faulen der Wurzeln und Tliyllenbildung in den Gefässen

an der Grenze des frischen Holzes; nicht sistirt wird.

dem Kulturgefässc ca

Fhj- •^.

'%I^
MW

-\-

Wenn von einer so behandelten Pflanze das Quecksilber

cl)enfalls gehoben wird, so ist damit bewiesen, dass dies

durch endosniotische Saugung nicht bewirkt wird.

Der Versuch lehrt nun folgendes

:

Voll einer Weidcnpflaii/.e, deren unteres Drittel saniiut

2 Stunden in kochendes AN'asser

eingesenkt wurde, \vird

. das Quecksiliicr, weim
der A])parat (Flasche

und Manometer) mit

luftfreiem Wasser ge-

füllt wird*), stets bis

zur Bardmeterhöhe ge-

hoben. Die Transpi-

ration des Sprosses
(welcher während des
Kochens in ein nasses

kaltes Tuch einge-

schlagen sein muss)
dauert aber ungehin-

dert fort. Es entsteht

im Manometer, (häufig

bei t) oder in der

Flasche ein Torricel-
li 'scher Kaum, der

sich fortwährend ver-

grössert und verschwi n-

det, wenn das Mano-
meter über das Queck-
silber in luftfreies AVas-

ser gehoben wird.

Durch diesen Versuch
wird also sinnfällig be-

wiesen, dass die durch
Transpiration eingelei-

tete Wasserbewegung
weder durch endosnio-

tische Saugung, noch
durch den Luftdruck,

der ja aufgehoben
wurde, sondern aus-

schliesslich durch Ca-

pillarität bewirkt wird,

und CS wird durch den-

selben ferner geradezu
ad oculos demonstrirt,

wie die luftverdünnten

resp. nur mit Wasser-
dampf gefüllten Räume
in den saftleitendcn

Elementen des Holzes

entstehen. Der Versuch

lehrt weiter, dass die

Capillarattraktion ve-

getabilischer Gefässe

gleichweiten Glasröhr-

chen gegenüber unver-

hältnissmässig gross ist und dass in den Pflanzen kontinuir-

*) Nach dem Kochen wird das Wasser im Kochgefässe
durch Eintauchen des Letzteren in kaltes Wasser bis ca. ÖO" C.

abgekühlt und dann der Stöpsel in die Flasciie und das mit
kochend heissem Wasser gefüllte Manometer in die 2. Stöpsel-

ötfnung eingerieben. Die Entleerung des Manometers während
der (Operation wird durch eine über die Mündung des äusseren
Schenkels gestülpte Kautschukkap|ie verhindert. Bis zur voll-

ständigen Abkühlung taucht das Manometer in kochendes Wasser.
Vorsichtshaiher wird, nach dem Abtrocknen, der .Stöpsel am Rande
des Flaschenhalses, des Stengels und Manometers verlackt und die

Flasche allenfalls bis über den Stöpsel in Wasser eingesenkt.

Erst dann wird ein Tlieil des Wassers im Standgefässe des

äusseren Manometerschenkels durch (Quecksilber verdriingt.

-1 =

Boden.
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lieh, von Zellwänden durchquerte Wasserfäden existiren,

deren hydrostatischer Druck durch die Reil)uni;- aufgehoben

wird. Diese Wasserfädeu stehen durch Verniittiunj;- der zart-

wandigen und für Wasser leicht })ernieal)len Wurzelzellen in

ununterbrochener Verbindung mit dem Bodenwasser. Die

Wasseraufsaugung und das Saftsteigen werden daher
durch dieselbe hydraulische Kraft liewirkt, und es ist

nun begreiflich, warum genau oder fast genau so viel

Wasser durch die Wurzeln aufgesaugt wird, als aus den
Blättern abdunstet. Die zeitweise kleinen Diiferenzcn

sind durch das Auftreten und Wiedcrverschwiiiden

Torrice lli' scher Räume in den Saftwegen bedingt. Das
Schema für die durch Capillarität bewirkte Wasserbewe-
gung in transpirirenden Pflanzen, Fig. 3, ist von dem,
welches ich in der bot. Ztg. 1881 S. 809 gegeben habe,

nur wenig verschieden (E: direkt verdunstende Zelle.

MM: Mesophyll. L: Luftblase im Gefässe, welches zwischen

luft- und saftführende Zellen eingebettet ist. WAV: Zellen

des Wurzelparenchyms. S: wasseraufsaugende Wurzel-

zelle).

Dass in Folge der Druckdifferenzen im saftleitenden

Holze Wasserverschiebungen statttinden, wurde schon
angedeutet. Bei Verringerung der Reibung in den be-

nachbarten Saftbahnen und bei verminderter Transpiration

wird in die mit verdünnter Luft oder nur mit Wasser-
dunst gefüllten Holilräume (deren Existenz zunächst von

Scheit behauptet wurde), Wasser nachgesaugt. Dadurch
ist es bedingt, dass mit der Transpirationsintensität nicht

nur der Wassergehalt des Holzes, sondern, in Folge
der zwischen den wasserfreien Hohlräumen des saftleiten-

den Splintes und der Aussenluft bestehenden Druckdiffe-

renzen, auch das Volumen des Baumes variirt.

Zu den geschilderten Versuchen krmnen statt Weiden-
pflanzen auch Sprossen irgendwelcher Hoiz])flanzen z. B.

Acer, Aesculus, Tilia etc. verwendet werden. Wenn
das gekochte untere Ende bis zum oberen Locln-andc

des Stöpsels entrindet und die Schnittfläche sorgfältig

verschlossen wird, so repräsentiren die i)cri])]ierischen

Zellen, ^on welchen die Gefässe bekleidet sind, die AVurzel-

zellen, nur dass sie für Wasser weniger gut permeabel
sind. Die Versuclie mit Zweigen können aucii nacli dem
Blattfalle gemacht werden, es muss al)er dann, um die

Verdunstung zu beschleunigen, die Korkrinde (das Peri-

derni) entfernt werden.

4. Auch die Coniferen besitzen Gefässe, in

welchen der Saft steigt.

Trotz meiner wiederholten Hinweise, dass frische

Zweige von Nadelhölzern in der Längsrichtung sehr leicht

für Wasser und trockene Zweige dia-sclben für kompri-
mirte Luft permeabel sind, Cylinder jedocli, welche in

tangentialer Richtung aus dem Splinte gebohrt wurden,
weder Wasser noch Luft durchlassen, wird doch allge-

mein behauptet, dass die Coniferen gefässlos sind.

Dass bei den Laubhölzern das Saftsteigen in den
Gefässen erfolgt und durch Capillarität bewirkt wird, ist

endgiltig festgestellt; es ist daher, da nur Osmose und
Luftdruck in Betracht kommen könnten, nach dem Ge-
sagten schon a priori gar nicht zu bezweifeln, dass es

sich bei den Nadelhölzern ebenso verhält.

Wären die Coniferen gefässlos, so könnte von den-

selben das Wasser kapillar selbstverständlich nicht ein-

gesaugt werden. Manometerversuche aber zeigen, dass

von frischen Tannenzweigen, gleichgiltig, ob deren
unteres Ende entrindet und verschlossen ist oder nicht,

das Quecksilber fast-, und von Zweigen, welche selbst

ihrer ganzen Länge nach gekocht wurcU'u, stets bis zur

Barometerliöhc gehoben und dass auch dann die Transpi-

ration nicht sistirt wird. Dieser Thatsachc gegenüber

wäre die fernere Behaui)tung, dass den Coniferen saft-

leitende Gefässe d. i. Traclieidenstränge, deren Glieder

in offener Verbindung stehen, fehlen, einfach absurd.

l). Versorgung transpirirender Blätter mit

Wasser.

Nicht nnnder unrichtig als die Lehre, dass von den
Wurzeln transpirirender Pflanzen das Wasser endosmo-
tisch aufgesaugt werde, ist die Behauptung, dass die

safterfüllten, direkt und indirekt verdunstenden Zellen in

gleiclier Weise ihren Wasserverlust decken.

Abgesehen davon, dass die geforderten endosmotisch

wirksamen Substanzen nicht nachgewiesen sind und dass

auch stark ausgehungerte Pflanzen bei intensiver Transpi-

ration nicht welken, verlaufen durch Osmose verursachte

Bewegungen ausserordentlich langsam. Die Grösse der

endosmotischen Saugung würde mit der Transpirations-

intensität auch dann nicht von ferne gleichen Schritt

halten, wenn die betreffenden Zellen wirklich sehr stark

endosmotisch wirksame Substanzen enthalten würden.

Bei Manometerversuchen mit gekochten Thuja- Zweigen
steigt das Quecksilber verhältnissmässig sehr rascli, sehr

langsam hingegen nach Entfernung der beblätterten

Spitzen. Es vertrocknet also das getödtete Parenehym
nicht sofort, sondern ersetzt während längerer Zeit das

verdunstete Wasser.

Die Parenchymzellen des Blattes sind Bläschen mit

elastischen Wänden, welche sich bei der Verdunstung

ebenso verhalten müssen wie ein Kautsehukballon mit

eingekittetem Glasröhrchen, wenn derselbe vorübergehend

etwas gequetscht wird. In die Blätter wird das Wasser

in den Gefässen geleitet, und aus diesen wird dasselbe

durch einfache Saugung geschöpft. Die Primordialblätter

von Keimpflanzen der Feuerbohne, welche (nach Ent-

fernung der Endknospe) unter einer Glasglocke über

Wasser gezogen wurden, erschlaffen sofort, wenn die

Glocke abgeholjcn wird. Die Zellen solcher Blätter sind

nämlich sehr zartwandig, und ihr elastischer Widerstand

ist daher gering.

Die Lehre über die Wasserbewegung in transpiriren-

den Pflanzen möchte ich in folgenden Sätzen zusammen-
fassen: Die direkt und indirekt verdunstenden saft-

erfüllten Zellen ersetzen ihren AVasserverlust aus den

Gefässen durch einfache Saugnng. Die Grösse der

Saugung dieser Zellen steigt mit dem elastischen Wider-

stände ihrer Wände. Die W as se r aufsaug ung durch
die AVurzeln und das Saftsteigen hingegen ist eine

kapillare Funktion der Gefässe, als deren Fort-

setzung bei Land])flanzen die kapillaren Räume des
Bodens zu betraciiten sind. In diesen Kapillaren bildet

das AVasser kontinuirliche, in der Pflanze aber von
Zellwänden durch(iuerte Fäden, deren Schwere
durch die Reibung aufgehoben wird. In Folge der

Reibung entstehen in den saftleitenden Elementen luft-

verdünnte oder nur mit AA''asserdampf gefüllte Räume,

in welche bei A'ermiuderung der Reibung in den benach-

])arten Saftbahnen oder bei verminderter Transpiration

AVasser nachgesaugt wird. Dadurch ist die Aenderung
des Wassergehaltes des Holzes und des Baum-
volumens bedingt. — Das Saftsteigen erfolgt nur
im äussersten Splinte und daher bei intensiver Transpi-

ration ausserordentlich rasch. — Beim Durchschnei-

den der Leitbünilel unter Quecksilber wird dieses in jene

Gefässe, welche an der betreffenden Stelle im gegebenen

Momente saftfrei sind, mehr oder weniger weit eingesaugt.

— Bei Bäumen mit breitem saftfUhrendem Splinte

stellt sich nach der Ringelung des jüngsten Holzes an
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den Wundstellcn eine nach Innen ansbiosende Nothbahn
lier; hei jenen Bäumen hin,i;ei;en, deren Get'ässe sich

schon im 2. Jahre mit TiiyUen oder mit Gummi
erfüllen, vertrocknen die üliitter nach der Rinpelunf^-

ebenso schnell, wie bei einem j;lcichgrossen Nachbar-

zweige, welcher sianz abgeschnitten wurde. — Die saf't-

leitenden „Gefässe" der Coniferen sind Tracheiden-
stränge, deren Glieder in offener Verbindung
stehen.

Endosnmtisclie Saug'ung und Lnt'tdrucksdiö'erenzen

sind, wenigstens jjrimar, l)ci der Wasserbewegung in

transpirirendcn l'tlanzen nicht betheiiigt.*)

*) l'elicr ilio wiclitijie l''i':ii;'e nach (li'r L'railcliu ilur .Sat'lbc-

wcgung in iUmi PHanzen wiirilon in der „Naturw. Wochensclir."

bisher die folfjcndon Aufsätze veröti'entlielit:

1. Kienifz-Gevlort': I'Iin ptlanzenpliysiologisclies Problem (Die

Leitung des Wassers in der Pflanze). Bd. 1. S. 158 u. Ü'.

2. Weslerniaier, Zur Frage der Wasserbowegung in den
Pflanzen. IUI. III. S. 09.

3. Wielcr, Die Betlieilignng des Ilolze.s an der Wasserleitung

der Bäume. Bd. IV. S. 2ül. Ked.

Ueber das Causalitätsprincip der Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds

akademische Rede: „Die sieben Welträthsel".

Von Dr. Kngen Dreher, \v

III

Unsere Weltanschauung weicht niciit gerade unerheb-

lich von der Schleidens und von der du Bois-Reymonds

ab, obwohl sie sieh mit auf ein eingehendes Studium der

Scliriften beider Forscher gründet. Für uns ist der

Dualismus vom erkenntnisstheoretischen Stand-

punkte, worauf es hier allein ankommt, dadurch als er-

wiesen zu erachten, dass jede Sinueswahrnehmung als

eine durchgeistigte Aussen weit anzusehen ist, die

von dem Unbewussten der Seele zurechtgestaltet, von

dem Ich pcrcipirt wird, wie ich dies in einer Studie**)

ausführlich crdrtert und durch entscheidende Experimente

bewiesen lial)e. Aus diesem Grunde sprechen wir denn

auch v<in Kräften in der todten Natur, ohne im Stande

zu sein, diesen Kräften jeden seelischen Beigeschmack
zu nehmen, eine Thatsache, die Kant schon aus der

pliänomeualen Natur unserer Erkenutniss folgerte, inso-

fern die Dinge an sich durch den undurchdringlichen

Schleier der Erscheinung, auf welche geistige An-

schauung wir in letzter Reihe Alles begreifen müssen,

der Erforschung entrückt sind. Dies macht sich sogar so

weit geltend, dass wir von dem Wesen des Ich selbst

nichts wissen, sondern nur von dessen Erscheinungs-

formen. Selb.st die rein psychische Lust und Unlust sind

Phänomene, welche das Ich von sich pcrcipirt, und,

so paradox es aueli klingen mag, wir selbst bleiben uns

Erscheinungen. Dies fühlte otfenbar Hume und dies ver-

anlasste ihn zu dem Ausspruche, dass, wenn wir das Ich

suchen, wir über Bewusstseinsthätigkeiten stolpern. Man
thut daher Itehufs Vermeidung solcher Missverständnisse

gut daran, das Bewusstscin als eine Thätigkeit des

ihm zu Grunde liegenden Substrates, des Ich, aufzufassen

und nicht mit dem Ich zu ideutificiren, was überdies vom
psychologischen Standpunkte aus geboten ist.

Auf Grund der Sinneswahrnehmungen und der

Organisation unseres Ich gelangen wir aber mit Descartes

zu der Vorstellung von zwei, ihrem Wesen nach ver-

schiedenen Vorgängen, als deren Träger wir Geist und
Jlaterie annehmen. Im Ansciiluss hieran wollen wir noch
bemerken, dass wir es völlig unberechtigt finden, dass

Hume und Kant, letzterer in seinen sogenannten Para-
logismen der transcendentalen Psychologie, die durchaus
zwingende Consequenz von Descartes: aus dem Vorhanden-
sein des Denkens auf ein denkendes Etwas, auf das Ich zu

schliessen, angreifen und meinen, man könne das Ich auch
als eine Summe oder ein Produkt von Bewusstseins-

thätigkeiten 'auffassen. In seiner ..Kritischen Geschichte

der Philosophie" erklärt Dühring, der in diesem

*) No. I erschien in Bd. IV S. 281 ff., No. II in Bd. V
S. 33 ff.

**) Beiträge zu einer e-xacten Psycho-Pliysiologie (Halle a. S.

Pfeffer).

eil. Dozent a. d. Univ. Halle.

.*)

Werke überall, mit Ausnahme der Kragen, welche

Seele und Gott betrerten, einen l)eacldenswerthen

Scharfsinn bekundet, von seinem monistischen Stand-

punkt irregeleitet, diese weit unter dem Naiven

stehende Autfassung von dem Ich in nachfolgenden, im

Verhältniss zu Hume und Kant noch gemässigten Worten:

„Die Vorstellung von einem, (dem Denken) zu

Grunde liegenden Ich oder, nnt anderen Worten, von

einem Subjekt des Denkens enthält bereits den Haupt-

fehler, der sich in der Vorstellung einer denkenden Sub-

stanz eigentlich nur deutlicher ausgedrückt findet. Es

ist einer kritischen Metaphysik nicht erlaubt, das Denken
in einem Ich als einer bleibenden Grundlage, Ursaciic

oder Quelle zu verdinglichen. Der Begriff des Ich

muss vielmehr so gefasst werden, dass das Ich

nicht als Ursprung sondern als Ergebniss von
Bewusstseinsthätigkeiten angesehen wird."

Für den Monisten mag es zweckmässig sein, das

Ich so aufzufassen, um es im Sinne Si)inoza's und seines

unklaren Pantheismus als „Modus" der „Substanz" auf-

tauchen und wieder verschwinden zu lassen, vielleicht

auch für den Materialisten, der nicht recht weiss, ob er

das Hirn als solches fühlen und denken lassen, oder die

Schwingungen der HirnmolekiUe als Empfindungen und

Gedanken auffassen soll. Für den Kritiker ist der Satz

unumstösslich, dass das Denken eine denkende Sub-

stanz bedingt, der wir sachgemäss seelische Eigenschaften

wie die Fähigkeit zu empfinden und zu denken zu-

schreiben müssen. Ob das denkende Ich geschaffen oder

ungeschaffen, ol) vernichtbar oder unvernichtbar ist, dar-

üljcr kann zunächst das Denken nicht entscheiden. Ge-

langen wir im Laufe der Untersuchungen zu der An-

nahme von Existenzen, die nicht fühlen, begehren, denken

und wollen, so stehen diese im schroffen Gegensatz zu

unserer denkenden Substanz; sie sind Materie, wir

sind Geist. Hieraus folgt, dass du Bois-Reymond, der

in den Atomen todte Existenzen erkennt, als letzte

Consequenz seiner eigenen Hypothesen die volle, logische

Berechtigung der dualistischen Weltanschauung einräumen

muss, mag es ihm wie uns auch schwer fallen, in dem
ersten Auftreten des Bewusstseins auf dem einst feurig-

flüssigen Erdballe ein Schöpfnngswunder zu erblicken.

Hierbei darf nicht verkannt werden, dass alle Erschei-

nungen in ihrer Gesannntheit auf einen ausserhalb der

AVeit liegenden, geistigen Urgrund hinweisen, dessen Er-

forschung uns freilieh verschlossen ist. Wie weit dieser

geistige Urgrund unseren ethischen Anforderungen entsi)richt,

hat mit dem Problem der Existenz der (lotthcit niclits zu

thun. So viel steht jedoch fest, dass nicht bloss das

Gefühl, sondern auch der Alles ergründen wollende Ver-

stand seine Zuflucht zur Annahme eines geistigen Ur-
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(|uclle.s iieliiuen nius.s, wenn der Verstand den Mnth be-
sitzt, die Konsequenzen des Denkens zu ziehen.

Dies erkennt aueli Lotze an, indem er die Reiigions-

philosophie als eine not Inv endige Ergänzung und einen
noth wendigen Abschhiss alles Philosophirens l)etrachtet.

Die Welt ist sich mithin unserem Denken gemäss niclit

selbst genug, sie bedarf zu ihrer harmonischen Einheit

eines geistigen Hintergrundes. 80 verlaugt es das Denken.
Wie Aveit die Wirklichkeit unserem Denken jedoch ent-

spricht, bleibt unergründlich. Dass aber die dualistische

Weltanschauung, bei dem Versuche, sie consequent durch-
zuführen, nicht nur auf ünwahrschcinlichkeiten, sondern
auch auf Widerspruch stösst, ist in diesem erkenntniss-

theorefischen Essai um so mehr betont, da diese Schwächen
die Annahme einer monistischen Anschauung bis zu einem
gewissen Grade rechtfertigen. Trotzdem aber bleibt der
Dualismus die allein brauciibare Hypothese für die Er-
klärung der uns umfangenden Phänomene, welche jeder
anderen Weltanschauung aufs Entschiedenste widerstreben.

Indem wir uns aber stets bewusst bleiben, dass wir die

Welt durch das Auge des Geistes kennen, können wir
das Geistige nicht aus Dem herleiten, was wir, um es

dem Verständnisse näher zu rücken, selbst entseelt haben,
wenn wir nicht unsere eigenen psychologischen Zergliede-

rungen Lügen strafen wollen. Das „Cogito, ergo sum" ist

der allein riclitige Ausgangs])unkt der Philosophie, wie
dies Ulrici im vollsten Maasse zu würdigen wusste, der
iiiernnt jede monistische Anschauung, die darauf hinaus-

läuft, die Existenz des gedachten Ganzen bereitwilligst

zuzugeben, die Existenz der Individuen aber in Abrede
zu stellen, erfolgreich l)ckäm}>ft.

In Anbetracht des Pantheismus, der die „Substanz"
als allein existirend erachtet, während er im „Denken"
und in der „Ausdehnung", in geistigen und materiellen

Vorgängen also, nur „Attribute" der einheitlichen „Sub-
stanz" erblickt, bemerken wir noch, dass es geradezu
widersinnig ist, anzunehmen: dass wir als „Modi" dieser

einheitlichen Grundlagen, d. h. als der einheitlichen

Substanz angehörend, zu einer zweifachen Auffassung
von ihr und uns gelangen sollen, während das System
ausdrücklieh Einheit verlangt. Dass der Pantheist bei

der Aufgabe der Individualität jedes tragfähige Funda-
ment seiner Lehre verliert, mag hier nur angedeutet sein.

Es mag dies genügen, um eine an sich so unklare Welt-
anschauung, wie der Pantheismus ist, zu widerlegen,
welche allein in dem Wunsche, Geistiges und Materielles

in Zusannnenhang zu bringen, als berechtigt zu erachten
ist. Geist aber aus dem Leblosen herleiten zu wollen,

ist, wie gezeigt, widersinnig. Hiervon kann sich selbst

der Materialist überzeugen, wenn er ernstlich die Frage
sich vorlegt: was da emjifindet und denkt, ob es

die Materie als solche ist oder ob die Bewe-
gung der Hirnatonu^ sich zum Bewusstsein kommt
und so die Empfindung und den Gedanken ausmachen.
Ist das Seelische ein Nervenstrom oder eine Ausscheidung
von Kohlensäure? Die neue .läger'sche Hy])(>these, nach
der die Seele als eine chemische Verbindung von Ln st-

und Schmerzstotten anzusehen ist, eine Verbindung,
welche, je nachdem sich Stoftc von der einen oder
von der andern Art ausscheiden, zu angenehmen oder
unangenehmen Erregungen Veranlassung giel)f, ist zu
hinfällig, um hier anders als der ^^)llständigkeit halber
berücksichtigt zu werden.

So brauchen wir denn nicht, wie Iluxley meint, zum
Hume'schen Skepticismus unsere Zuflucht zu nehmen, um
der „Falle des Materialismus" und dem „von uns selbst

geschaffenen Gespenst der Nothwendigkcit" zu entrinnen.
Immerhin ist es nothwendig, Gründe- und Gegengründe
für den Materialisnuis abzuwägen, wobei man jedoch nicht

übersehen darf, dass Sinneswahrnchmungen nur symbo-
lische Bedeutung zukommt. Die dualistische Weltan-
schauung und die oft mit ihr verbundene Hyi)Othesc von
der Willensfreiheit führen aber zu der unserem Denken
widerstrebenden Folgerung, dass nicht einmal das Reich
der Materie dem strengen Causalnexus unterworfen ist,

da ein durch den Willen bedingtes Eingreifen in dasselbe,

die angelegte Reihe von Ursache und Wirkung zu durch-
brechen vermag. Denn, um mit Kant zu sprechen: die

Annahme eines freien Willens ist gleich dem Zugeständ-
nisse der Möglichkeit, ein nicht genügend begründetes
Glied einer neuen Causalitätsreihe zu setzen. — Dies
macht es dann auch ersichtlich, wie wir den Begriff'

Ursache als die Sunnne aller Factorcn zu dctinircn haben,
die ein l)estimmtes Gescliehen bedingen, und nicht, wie
üblich, als den zeitig letzten Factor, den Anlass, der einen

Umschlag im Gefolge hat.

Trotz der Schärfe dieser Definition, die aus unserem
rein theoretischen Denken fliesst, „sind wir nicht im
Stande, wie gezeigt, aus ihr die Thatsachc des Sich-

entschliessens herzuleiten. Es geht uns hier wie mit dem
fliegenden Pfeile des Eleaten Zeno. Wir beweisen unum-
stösslich, dass der fliegende Pfeil sich nicht bewegen
kann, da er in jedem Zeitmoment ruhen und so die Be-
wegung aus ihrem Gegentheil, aus Ruhe, bestehen müsste
und glaulien dennoch auf Grund der Erfahrung an die

Ortsveränderungen der Gegenstände. Das Sein der Elea-

ten und das ewige Werden Heraklit's sind und bleiben

für das Denken sich ausschliessende Annahmen, und doch
verläuft unser ganzes Denken in diesen sich widersprechen-

den Annahmen. Das scharfsinnige Raisonnement der die

Alleiidieit des Seins feststellenden Eleaten l)ietet uns aber
einen Ausgangspunkt, unseren Causalitätsbegriff zu ver-

vollkommnen. E. Dühring, der den Tropen des Zeno insofern

gerecht wird, als er voll und ganz die Schwierigkeit ihrer

Widerlegung begreift, erklärt in seiner kritischen Ge-
schichte der Philosophie: „AVas ist die Bewegung in einem
ausdehnungs losen Zeitpunkt der Bahn? Von welcher
metaphysischen Tragweite eine derartige Frage sei, er-

kennt man, wenn man sie, anstatt blos für die Bewegung,
für die ganze Welt der Veränderungen stellt und etwa in

den Satz fasst: „Was ist die Welt oder das Sein in

einem ausdehnungslosen Zeitpunkt?" Dühring beantwortet

diese Frage in Anbetracht des fliegenden Pfeils in dem
Sinne, dass in einem derartigen Zeitpunkte, der Pfeil

weder fliegt noch ruht, da sowohl zur Bewegung wie zur

Ruhe Dauer gehöre. Abgesehen davon, dass diese Auf-

fassung behufs des Verständnisses des vorliegenden Pro-

blems nichts leistet, ist sie noch durchaus unrichtig; denn,

angenonnnen: derselbe Körj)cr durchlaufe denselben AVeg

das zweite Mal mit einer doppelt so grossen Kraft als

das erste Mal, so folgt hieraus, dass er in jedem Ruhe-
stadium dopi)elt so lange verweilt als das erste Mal.

Erst ein Kör))cr, der mit einer unendlich grossen Ge-

schwindigkeit den Weg durchliefe, würde in einem aus-

dehnungslosen Zeitpunkte, in der Gegenwart also ruhen.

Jeder andere bewegte K('»rper verweilt länger als einen

ausdehnungslosen Zeitpunkt an einer bestinnnten Stelle

des Raumes. — Diese Betrachtung lehrt denn auch,

dass eine und dieselbe Zeiteinheit eine ungleiche
Zahl von aufeinander folgenden Ursachen und AVir-

kungen ausfüllen kann, und macht es so verständlich,

dass bei einem sehr sclmellen Umsehlage von Ursache in

Wirkung der Schein auftreten kann, als sei die Kraftgrösse

der Ursache bisweilen viel kleiner als die ihrer Wirkung,
wie z. B. bei der Explosion von Schiesspulver.

Nach E. Dühring's Berieht soll Rol)ert Mayer bei

seinen Forschungen über das Gesetz von der Erhaltung

der Kraft auf die Frage gestossen sein: ob die Kraft-
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g-rösse der Ursache immer jilcirli der der W'irUuiig sei,

und auf (iruiul von Detonatiimcn u. s. \v. die Un potlicse

von der Ungieieldieit der Kraftgnisse von l'rsaelic und

Wirixiun;- in gewissen Fällen nielit als ausgeseldossen er-

aelitet Imben. Wir verlangen sell>stverständlieli, dass,

wenn das besagte (icsetz volle CUiltigkeit beanspruchen

soll, die Kraftgriisse der Ursaelie stets die ihrer Wirkung
ist. - (Fortsetzung folgt.)

zu desinficireu
Liai

len

Lande geschieht

Dauer der Lebensfähigkeit der Typhus-
und Cholerabaciüen in Fäcaluiassen. — Kxpe

rimentell prüfte dieselbe Prof. J. Uffelniann. Durch seine

Versuche gelangte derselbe zu dem Ergebnisse, dass
Typhusbaeil len sehr lauge', jedenfalls Monate
lang in faulenden Fäealmassen lebensfähig
bleiben. Andere Forseher beobachteten noch An-

stecUungsfäliigkeit der mit T}phuse.\ereinenten vermisehten

Düngerliaufen nach Jahresfrist. Dagegen bleiben
Cholerabacillen höchstens vier Tage lebens-
fähig, wenn sie annähernd so gehalten werden wie die

Fäealmassen in einer Abortgrubc oder in einem Abort-

kiibel. In der Kegel sterben diese Bacillen früher, häufig

bereits nach Ablauf eines Tages ab.

Die für die i'ra.\is hieraus hervorgegangenen Ergeb-

nisse laufen darauf hinaus, dass man die Excremcnte
Ty])huskranker unter allen Umständen mit einem
wirksamen Dcsinfectionsmi ttel versetzen muss,
bevor man dieselben irgendwo unterbringen darf.

Zumal ist davor zu warnen, die Abgänge, ohne vorher
- wie es noch so häufig auf dem
auf die an die Bauernhäuser angren-

Düngerhaufen zu entleeren. Von der Nicht-

beachtung dieser Vorschrift leitet sich zweifellos die Unter-

haltung des Typhus in manchen ländlielien Distrieten ab.

Die auf den Conipostliaufen abgelagerten Typhuskeime
dringen nämlich mit dem Regen in den Erdboden ein

imd gelangen dann sehr leicht in die das Tagewasser
sammelnden Brunnen, wie sie häufig auf dem Lande in

grosser Anzahl, meist in den Kellern der Bauernhäuser,

vorhanden sind. Durch den Genuss des inficirten

Wassers wird dann der Unterleil)styphus fortdauernd

unterhalten. Den besten Beweis hierfür habe ich

aus eigener Praxis als Medicinalbeamter, indem ich

auf genannte Ursachen die Unterhaltung und Ausbrei-

tung von Typhusepidemieu in zahlreichen Fällen zu-

rückzuführen vermochte. So konnte ich zu wiederholten

Malen die Ausbreitung der Epidemie von einem Hause
aus, wo die nicht desinficirten Abgänge eines oder meh-
rerer Typhuskranken andauernd auf den beim Hause
liegenden Misthauten entleert worden waren, auf die Nach-
barhäuser verfolgen, deren Bewohner inficirtes Brunnen-
wasser benutzt hatten. In manclien Fällen ist es mir

dann aucli gelungen, die Epidemie zum .Schwinden zu

bringen dadurch, dass ich die in der Nähe des inficirten

Composthaufen gelegenen Brunnen schliessen, die Mist-

haufen auf das Feld abfahren und den Bodengrund, auf

welchen letztere gelagert hatten, mehrere Tage hinter-

einander mit sehr wirksamen flüssigen Desinfectionsmittela

übergiessen Hess.

Eine gleiche Oefahr liegt für die Choleradejeetionen

nicht vor. Der Cholerabacillus besitzt dem Typhusba-
cillns gegenüber eine weit geringere Widerstandsfähig-
keit: Mangelt demselben Feuchtigkeit, dann stirbt er

schnell ab; in faulenden Substanzen geht seine Lebens-
fähigkeit gleichfalls rasch verloren, indem er von Fäul-

nissbacillen unterdrückt wird. Das Ausgiessen der nicht

desinficirten Choleradejeetionen ist aber recht gefährlich,

wenn den noch frischen Dejectionen (Tclegenheit gegeben
ist, Wasjserläufe oder sonstige Trinkbezugs(juellen zu ver-

unreinigen, weil der Cholerabacillus sieh emige Zeit hin-

durch in Wasser lebensfähig erhalten kann und, mit den!

inficirten Trinkwasser in den Darndianal übergelührt,

naehgewiesenermaassen die Cludera zu bewirken im

Stande ist. Kreis-Fhysikus Dr. L. Schmitz.

Schmetterlinge auf dem Südatlantischen
Ocean, in weiter Entfernung vom Lande. —
Im Jahrgang lb86 S. 71 der .\nnalen der Hydrographie

und maritimen Meteorologie wurde die Thatsaehe er-

wähnt, dass ebenso wie der Wüstenstaub der Sahara

und Staul) anderen Herkonnnens mitunter auch Land-

vögcl und Insekten, besonders Schmetterlinge, durch den

wind bis in weite Entfernungi'n landabwärts geführt

werden und sieh dann auf den Schiffen niederlassen.

Sehr häufig ist diese Erscheinung — lesen wir im letzten

Heft des vorigen Jahrganges der genannten Zeitschrift —
in den Küstengewässern Süd-Brasiliens und der La l'lata-

Staaten. Sie tritt hier in Begleitung der Pami)eros auf,

und zwar konnuen die Vögel und Insekten, welche oft in

grossen Schwärmen das Schitt' bedecken, nicht erst mit

dem aus West bis Südwest hereinbrechenden Sturm, s(m-

dern schon mit der vorhergehenden Windstille, wenn das

vorher fallende Barometer seinen niedrigsten Stand er-

reicht hat. Die Insekten- und Landv(igelschwärmc sind

die Begleiter vom Lande her konmiender Luftdruck-De-

pressionen. Dass sie zur Zeit der Windstille erscheinen,

mag sich vielleicht daraxis erklären, dass nur diejenigen,

welche vom Winde, in Folge dessen Inklination zum

Minimum hin, in das windstille Centrum der Depression

geführt werden und hier die Möglichkeit finden, sieh auf

dem Schiffe niederzulassen, am Leben erhalten bleiben,

während die längere Zeit dem vollen Sturm ausgesetzten

zu Grunde gehen. Möglicherweise trägt auch noch der

in der Umgegend des Minimums vorhandene aufsteigende

Luftstrom dazu bei, dass die Flugthiere hier länger in

der Luft schwebend gehalten werden und nicht sobald

im Wasser umkonimen.
Die Depressionen, welche an der Ustküste Süd-

Amerikas die Pamperos hervorrufen, ziehen von dort vor-

wiegend in südöstlicher Richtung über den Südatlantischen

Ocean. Bis zu ungemein grossen Entfernungen werden

mit den Pamperos Schmetterlinge landabwärts geführt.

So beobachtete das Vollschifi' „Undinc'- in 4(;,<)" s. Br.,

41,5" westl. Länge eine grosse Anzahl Schmetterlinge,

aus südlicher Richtung kommend und auf dem Schiffe

Schutz suchend.

Der Ort, wo der Schmetterlingssehwarm an Bord

flog, liegt von dem nächsten Punkte der südamerikanischen

Küste — Kap Corrientes in Argentinien — 880 Seemeilen

in SOVoO-Riehtung entfernt. Einzelne Exemplare des

Schwarras flogen jedoch noch erheblich weiter, wie aus

dem Journaf der Bark „Dione" hervorgeht, demzu-

folge um dieselbe Zeit wie bei „Undine", 4'' p. m.

des 12. Februar, bei jenem Schifte ein grosser Schmetter-

ling in 48,5« sUdl. Br. und 39" westl. Länge an

Bord flog. Der Abstand letzteren Punktes von Kap
Corrientes beträgt rund 1000 Seemeilen, eine Entfernung

so gross etwa wie die von Hamburg nach Tunis oder

von Berlin nach Madrid. Nur noch ungefähr 800 See-

meilen in südlicher Richtung weiter getrieben, würde der

Schwann Süd - Georgien erreicht hal)en. Die Windände-

rung verlief an Bord von „Dione" fast genau so wie bei

„Undine"; auch war zur Zeit, als der Schmetterling au
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drohend aufkommende Luft,

schwere Regenhöe aus W ein.

Bord ivam, die das Depressionscentruin hegieitende
Mallung ebenfalls schon eingetreten. Der Eintritt des
Minimums — 731,1 nun — und das Umspringen des
Windes nach ÖW erfolgte jedoch, entsprechend der
Stellung des Schiffes 120 Seemeilen weiter südostwärts,

9 Stunden später, gegen 1* a. m. des 13. Februar.
Gleieii/eitige Beobachtungen in der Nähe der süd-

amerikanischen Küste lassen es unzweifelhaft erscheinen,

dass die in Kede stehende Depression in der That vom
Lande herül)er gckonmien war. Die Bark „Parnass"
hatte auf der Höhe der Mündung des Rio de la

Plata am 9. und 10. Februar 1887 den Wind von NE 8
allmählich südlicher drehend und abflauend l)is SE 2, bei

bedeckter Luft und mit Regenschauern und bei langsam
bis 7r)2,7 nun abnehmendem Luftdruck. Um 11'' p. m. am
10. Februar, also zwei Tage früher als an Bord von
„Undine" und „Dione", als sich „Parnass" in 36,5" süd-

licher Breite und 53,1" westl. Länge, in 130 Seemeilen
Abstand von der Küste von Uruguay befand, setzte der
Wind plötzlich mit Stärke 7 von SSW ein und wuchs
bald zum Sturme an, der im Laufe des 11. Februar,
nachdem die Windrichtung westlicher geworden war, eine

Unmasse Pflanzenstoffe mit sich führte.

Noch deutlicher ergiebt sich das Herkommen der
dranssen auf dem ücean angetroffenen Schmetterlinge
aus dem Journal des Dampfschiffes „Köln", das am
10. Februar ungefähr 6*' n(irdlicli von „Parnass" unweit
der Küste der Provinz Rio Grande do Sul stand. Der
Bericht lautet:

1887 Februar 10 gegen- 5'' p. m. im Südwesten
Um 6'/./' p. m. fällt eine

Vor derselben konnnen
viele Schmetterlinge und Libellen an Bord. Wilde, kreuz-

weise laufende See, das Schiff arbeitet schwer."
Der Ort des Schiffes, wo dasselbe von dem Insekten-

schwarm befallen wurde, war 31'^ südl. Br. und 49,4"

westl. Länge, 60 Seemeilen von der Küste. Der niedrigste

Barometerstand — 745,8 mm — und das Einsetzen des
Windes aus SSW trat bei „Köln" nahezu um dieselbe

Zeit, wie an Bord von „Parnass", am 10. Februar um
10', 2'' P- m- ein.

Wird angeuonnnen, dass die Schmetterlinge auf dem
„Köln" und die auf der „Undiue" demselben Sehwarm
angehörten, was in Anbetracht aller Umstände wohl ge-

rechtfertigt erscheint, so ergiebt sich, dass derselbe von
dem „Köln" zunächst gelegenen Punkte der Küste aus
nicht weniger als 1070 Seemeilen, ja das einzelne Exeni-
lar, welches sich an Bord von „Dione" verirrte, 1200 See-
meilen weit nach SSO über See geführt wurde. Die ohne
Unterbrechung und natürlich auch ohne Nahrung zuge-

brachte Zeit des Fluges berechnet sich unter derselben
Annahme zu reichlich 48 Stunden und der stündlieh in

gerader Richtung zurückgelegte Weg zu 22 Seemeilen.
Ein zweites hier zu erwähnendes Beispiel wird in

dem Journal der Bark „Paul Thormann" berichtet. Bei
diesem Schiffe kam am Morgen des 29. November 1886,
als sich dasselbe im Südatlantisehcn Ocean auf 41,4"

südl. Br. und 20" westl. Länge befand, ein Schmetterling
an Bord geflogen, der eingefangen wurde und 19 cm
über den ausgespannten Flügeln mass.

Der Schiffsort liegt von dem nächsten Festlandpunkte
— Kap St. Thome in Brasilien — SOzO^, '/) 1260 See-
meilen entfernt. Bei dem Vorkonnnen eines Schmetter-
lings so weit dranssen im Ocean, nahezu mittewegs
zwischen der amerikanischen und afrikanischen Küste
und weitab von irgend einer Insel, erscheint die verwun-
derte Frage des Kapitäns „woher mag der wohl ge-

kommen sein?" wohl gerechtfertigt. Glücklicherweise ist

aber auch in diesem Falle durch weiteres Beobachtungs-

material, das bei der Seewarte eingegangen ist, die Mög-
lichkeit geboten, die Herkunft mit ziemlicher Sicherheit

nachzuweisen.

Aus den Journalen mehrerer Schiffe, welche sich um
die Zeit unweit der brasilianischen Küste befanden, geht
nämlich hervor, dass am 24. November eine Depression

auf den Ocean hinaustrat, die, südostwärts ziehend, ein

Undaufen des Windes von N nach SW venn-sachtc und,

wenigstens in südlicheren Breiten, von einem sehr schweren
Sturme l)egleitet war. „Paul Thormaun" hatte den Wind
nur leicht, doch lässt die verzeichnete Richtungsänderung
des Windes : von ENE durch SE nach W, sowie die

Schwankung des Barometers erkennen, dass auch dieses

Schiff von der Depression berührt wurde. Kurze Zeit,

bevor der Schmetterling an Bord kam, hatte der Wind
nach vorhergehender Stille mit Stärke 3 aus W ein-

gesetzt.

An Bord der Bark „Louise" kamen in Beglei-

tung dieser Depression am 24. November um 3^/2* p.

m., als mit dem Eintritt des tiefsten Barometerstandes
von 753,8 nun der Wind von NNW 7—8 nacli

SW 6 umsprang, wieder ganze Schwärme Schmetterlinge

und Landvögel angeflogen. Der Ort des Schiffes war
zur Zeit 29,9" südl Br. und 36,3" westl. Länge 190 See-

meilen entfernt von der Küste der brasilianischen Provinz

Espirito Santo. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass zu

diesem landab getriebenen Schmetterlingsscliwarm auch
das bis zum Schiffe „Paul Thormann" verflogene Exem-
plar gehörte. Unter dieser Voraussetzung würde das-

selbe in gerader Richtung nach SO'/gO 2300 Seemeilen
auf den Flügeln zurückgelegt haben und dabei nahezu
5 Tage unterwegs gewesen sein.

Ueber einen durch das vom Meere reflec-

tirte Sonnenbild erzeugten Regenbogen belichtet

William Seoul 1er in einem Briefe, welchen er aus Val-

paraiso an Sir William Thomson gerichtet und den der

letztere in der Nature veröffentlicht hat. Da derartige

Beobachtungen bisher selten bekannt geworden sind,

geben wir den interessanten Brief in Uebersetzung wieder.

„Am 18. September 1889 sah ich einen Regenbogen,
der nicht durch die directen Sonnenstrahlen, sondern

durch die Reflexion derselben am Meere hervorgebracht

wurde.
Wir waren in der Höhe von 900 Fuss; der Himmel

w'ar ganz mit Wolken bedeckt mit Ausnahme des west-

lichen Horizontes; die Sonne war, eine Stunde vor dem
Untergang, verdeckt, aber ihre Strahlen wurden von der

See reflectirt. Es fiel feiner Regen, und mein Begleiter

bemerkte, wie stark das vom Meere kommende Lieht

war, als mir einfiel, dass es einen Regenbogen geben
könnte. Und es befand sich einer hinter uns. — nicht

der gcw(ilinliche liegende Bogen, der geringer ist als ein

Halbkreis, sondern ein überhängender, grösser als ein

Halbkreis. Die Wolken wurden vom West getrieben, so

dass die Sonne zum Vorschein kam, und der gewöhnliche

Regenbogen wurde mit seinem Nebenbogen sichtbar, so

dass man drei Regenbogen zugleich sah. Der
„Meeres -Regenbogen" und der gewöhnliche Regenbogen
waren am Horizont identisch. Der Winkel zwischen

ihnen war grösser als die Winkelhöhe der Sonne, aber

nicht doppelt so gross. Es schien, als ob das com-
plementäre Segment des Randes zusammengelegt w<n'den

wäre von unten nach oben, nur dass die Farben
nicht umgekehrt waren. Der Meeresregenliogen war
ebenso glänzend wie der Nebeubogen, den er durch-

schnitt. (Vgl. die Abbildung.)

Aus der Thatsache, dass die drei Regenbogen über

drei Miuuteu lang zusammen, wenigstens theilweisc, zu
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sehen waren, nuiciite ich schlitsscn, dass es kein un,i;e-

wöhnliehcr Anblicli ist, und dass in Scliottland, wo Kei;-cn-

bogen so häutig sind und viel ruhiges Wasser ist, diese

Meeresbogen gesehen werden können.

Ich darf auch erwähnen, da.ss ich an jenem Abend
einen vierten Bogen sah. Nachdem die Sonne unter-

gegangen war, nahm ein Bogen von nur einer Farbe,

orange, die Stelle des gewöhnlichen Bogens ein. Die

Lichtquelle war, wie ich vcrnmthe, eine Wolke grade

über der Stelle, wo die Sonne untergegangen war."

Im Ansehluss an diese Mittheilung Scouller's macht Sir

William Thomson darauf aufmerksam, dass bereits fridier

[z. B. in Tait's „Light") das Zustandekommen von Regen-

bogen durch das von ruhigem Wasser retlectirte Sonnen-

bild coustatirt worden ist. Ebenso wird die Beobachtung
Scouller's von Dr. Pereival Frost bestätigt, der dieselbe

Erscheinung in Schottland — und das ist interessant! —
gesehen hat. Zugleich beschreibt er einen Fall, in

welchem er acht wohlbestimmte Regenbogen etwa fünf

Minuten lang beobachtet hat. Er sah diese Erscheinung

Mitte August 184L Die Zeichnung, welche Dr. Frost

von der Erscheinung entworfen hat, kann man sich aus

der oben nach Scouller gefertigten dadurch entstanden

denken, dass noch ein zweiter JMeeresbogen au dem
Nebenbogeu parallel zu dem gezeichneten Meeresbogen
angesetzt und dann die ganze Zeichnung symmetrisch als

Spiegelbild nach unten wiederholt wird. G.

Der zwölfte Baineologen - Kongress wird vom
6. bis 9. März im pharmakologischen Institut der Berliner

Universität stattlinden. — Vorsitzender: Prof. Liebreich.

Fragen und Antworten.

Wie ist es zu erklären, dass eine Person,
auf deren Gesicht ein spitzer Gegenstand
(Messer. Feder u. dergl.) gerichtet wird, im
Kopfe einen Schmerz oder unangenehmen
Druck empfindet?

Diese Frage, welche der Redactiou der „Naturw.
Wochenschr." vor längerer Zeit eingesendet wurde, erhielt

ich zur Beantwortung nud vermag nun, nachdem ich

eine Reihe von Versuchen über die angeregte Erscheinung
angestellt habe, folgendes über deren Eigenart und Ver-
ursachung mitzutheilen. Einen wirklichen Schmerz,
der eintritt, wenn dem Gesicht die Spitze eines Messers
n. s. w. genähert oder auch nur in einer gewissen
Entfernung gegenübergehalten wird, konnte ich nur
in der geringeren Zahl der Versuchsfälle feststellen; er

trat in Gestalt eines Stiches auf, wenn der spitze Gegen-
stand auf einen Augapfel gerichtet wurde, und es be-

gann in diesem Falle das Auge leicht zu thränen. Im
übrigen stellte sich bei allen Personen, mit denen ich

Versuche austeilte, ein Druekgefühl oder ein leichtes

Ziehen (Wehen) ein, wenn der spitze Gegenstand auf die

Nasenwurzel — und in schwächerem Masse auch, wenn
er auf die Schläfen, die Mitte der Stirn, die Nasenspitze

hinzielte. Die betreffende Emptindung tritt ungefähr au
der Stelle des Gesichtes bezw. Kopfes auf, nach welcher
der spitze Gegenstand zeigt. Bei dem Druekgefühl
konnnt es einem vor, als würde etwas nacli hinten ge-
drückt; am deutlichsten tritt dasselbe an der Nasen-
wurzel, zwischen den Stirnkanten, bezw. Augenbrauen in

Erscheinung. Als vorgehaltener Gegenstand kann ausser

einem Messer oder einer Feder noch ein Stock, ein

Lineal, ein Finger, eine schmale Buchkante u. a. benutzt

werden. Bietet der Gegenstand dem Gesicht oder Kopf
eine breite Fläche dar, so ist von der gekennzeichneten
Emi)findung nichts zu spüren. Die Entfernung, in welcher
der Gegenstand seine Wirkung zu äussern beginnt,
wechselt; doch kann sie bis '/^ m betragen.

Fragt man nach der Ursache der Erscheinung, so

ist zunächst die — obwohl ohne weiteres unwahrschein-
liche — Vermuthung in Betracht zu ziehen, ob etwa eine

physikalische Einwirkung von dem vorgehaltenen Gegen-
stande auf das Gesicht oder den Kopf stattfindet. Dass
dies nicht der Fall ist, geht daraus hervor, dass die Em-
ptindung bei geschlossenen Augen entweder gar nicht

auftritt oder zu falscher Zeit wahrgenounuen, bezw. au
einen falschen Ort liinverlegt wird. Indessen wird die

Empfindung, wie ich dies an mehreren Personen regel-

mässig feststellen konnte, deutlich und richtig wahrge-
nommen — auch bei geschlossenen Augen — wenn der

Versuchsansteller der Versuchsperson angiebt, wohin
der Gegenstand gerichtet ist. Diese Thatsaehe — aber

auch die Erscheinung im allgemeinen — scheinen mir
die Annahme zu rechtfertigen, dass es sieh bei der-

selben um einen im wesentlichen psychischen Vorgang,
verbunden wahrscheinlich mit dem Beginn einer Reflex-

bewegung, handelt. Derjenige, welcher die Feder, das
Messer auf sich gerichtet sieht, hat die Vorstellung
der drohenden Gefahr. Unwillkürlich wird daher vom
Gehirn aus — um bildlich zu reden — der Befehl zur

Auslösung gewisser Muskelbewegungen gegeben, welche
gegen diese Gefahr mehr oder minder Schutz zu bieten

im Stande sind (Schliessen der Augenlider, Zusannneu-
ziehen der Stirnmuskeln u. s. w.). Da nun diese Muskel-

bewegungen in Wirklichkeit auf Grund uusei'es bewussten
AVillens nicht ausgeführt werden, entsteht das eigen-

thümliche Druekgefühl oder die Empfindung des Ziehens.

Dass dem so ist, zeigt noch der weitere Umstand, dass

diese Empfindungen unterbleiben, wenn wir uns entr
schliessen, sie zu unterdrücken, oder — vielleicht

besser gesagt — wenn wir uns einbilden, dass sie nicht

eintreten würden.
Der Stich, welcher in den Augen empfunden wird,

wenn denselben ein Messer u. dgl. genähert wird, beruht

aber wahrscheinlich darauf, dass in Folge der Vor-
stellung des Stiches, der eintreten könnte, wenn das

Messer weiter bewegt würde, die Em])findung eines

solchen Stiches in schwachem Masse selbst sich ein-

stellt. Hier haben wir es demnach mit einer wirklichen

Suggestions Wirkung — der Wirkung einer Auto-
suggestion — zu thun. Uebrigens kann auch schon

die in der vorhergehenden Auseinandersetzung erwähnte
Vorstellung der drohenden Gefahr, die eintritt, trotzdem
wir wissen, dass der Versuchsansteller nicht stechen,
stossen u. dgl. wird, als eine Autosuggestion bezeich-

net werden. — Das Genauere über die Natur der Sug-

gestion, insbesondere der Autosuggestion wird der Leser

in meinem in der „Naturw. Wochenschr." erscheinenden

Aufsatze ..Das Räthsel des Hypnotismus" dargestellt

finden. Dr. K. F. Jordan.
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W. J. van Bebber, Lehrbuch der Meteorologie für Studirende
und zum üebrauche in der Praxis. Verlag vou Ferdinand Enke,
Stuttgart, 1890.

Wenn man die in den letzten Jahren erschienenen besseren
meteorologischen Bücher überblickt, Klein's Leitfaden, Mohn's
klassisches Werk, Sprung's vorwiegend theoretisches Lehrbuch,
die Klimatologien von Hann und Woeikof, van Bebber's Hand-
buch der ausübenden Witterungskunde, Günther's Meteorologie
u. s. f., so möchte es seheinen, als ob ein weiteres Lehrbuch
durchaus überflüssig wäre- Dem ist aber nicht so. Durch das
vorliegende Werk liefert der Verfasser den Nachweis, dass es in

der Reihe der meteorologischen Lehrbücher doch noch eine Lücke
auszufüllen gab; er löst diese Aufgabe aufs vollkommenste.

Das uns vorliegende Lehrbuch nimmt zwischen Mol.n's mehr
populär gehaltenem Compendium und dem Sprung'sehen Werke
eine Mittelstellung ein; es ist von der Entwickelung mathema-
tischer Formeln abgesehen worden, dagegen haben die Ergebnisse
der neuesten theoretischen Untersuchungen eine Darstellung ge-

funden, soweit dies eben ohne den mathematischen Apparat an-

geht. Während der Klimatologie eine besondere Berücksichtigung
geschenkt wird, ist die Betrachtung etwaiger kosmischer Einflüsse

auf die Witterungserscheinungen grundsätzlich ausgeschlossen
worden, „da es durch neuere Forschungen zur Genüge festgestellt

worden ist, dass weder der Mond, noch diePlanetennoeh
die Fixsterne (ausser unserer Sonne) einen merklichen
Einfluss auf unser Wetter haben." Wie der Verfasser hier

das sicher Festgestellte in den Vordergrund stellt, so betont er

überall die gesicherten Ergebnisse im Gegensatz zu den nur wahr-
Scheinlichen; er zieht ein grosses Tabellenmaterial heran, damit
der Leser selbst aus den Zahlen das Gesetzmässige herauslese
und sich gewöhne, das Concrete, das Sichere höher zu schätzen
als unbegründete Hypothesen und blosse Vermuthungen.

Auf einer so sicheren Grundlage von der Hand eines ausge-
zeichneten Fachmeteorologen aufgebaut, stellt sich das van Bebber-
sche Werk als das beste Lehrbuch für kStudierende, für Lehrer
der Erdkunde und der Naturwissenschaften dar, ja es dürfte auch
dem Fachmanne ein Wegweiser durch die neueren meteorolo-
gischen Forschungen sein, wenngleich in Bezug auf die littera-

rische Seite die Günther'sche Meteorologie beträchtlich ausführ-
licher, aber auch weniger kritisch ist. Der Verfasser des vor-
liegenden Lehrbuches führt nur grundlegende Arbeiten an, ohne
sich um die zahllosen mehr oder minder unbedeutenden kleinen
Mittheilungen zu bekümmern.

Fassen wir unser Urtheil über das vorliegende Werk in wenige
Worte zusammen, so müssen wir es als das empfehlenswertheste
ausführliche Lehrbuch für Studierende und zum Gebrauch in der
Praxis bezeichnen, soweit natürlich nicht specielle Fragen (z. B.

Klimatologie) in Betracht kommen. Es sei noch auf die grosse
•Anzahl trefflicher Holzschnitte und auf die beigegebenen Tafeln
aufmerksam gemacht. Auch der Ausstattung können wir nur
vollste Anerkennung zollen. G.

"J. Plassmann, Vademecum astrononü. Verlag von Ferdinand
Schöningh in Paderborn, 1889.

Das Vademecum astronomi besteht in einer vollständigen
Sternkarte für das nördliche und mittlere Europa, nebst vier

stummen Karten zum Einzeichnen %'on Meteorbahnen, Planeten-
örtern und Kometen, in einer ausführlichen Erklärung der Karten,
einer Anleitung zum Beobachten und einer Uebersicht der Himmels-
erscheinungen, welche vom 1. (»ctober 1889 bis zum 1. Januar
1892 mit freiem Auge zu beobachten sind, in der Absicht gebil-
dete Naturfreunde bei ihren antodidaktischen astronomischen
Studien zu unterstützen und dieselben zur Mithülfe an dem Aus-
bau der Wissenschaft anzuregen und zu befähigen. Der Autor
geht hierbei mit Recht von der Ueberzeugung aus, dass die Stern-
kunde durch die Mitarbeit zahlreicher Laien viel mehr als bisher
gefördert werden könnte, wenn denselben nur ein bequemes Hülfs-
mittel zur wirklichen Beobachtung, nicht zum blossen Lesen, in

die Hand gegeben würde; wir müssen sagen, dass das gebotene
Hülf'smittel zur Erreichung dieses Zweckes ausgezeichnet ist.

Uebrigens ist das ,Vademecum astronomi" auch für solche brauch-
bar, die mit der Sache bereits vertraut sind und ein bequemes

Mittel zum schnellen und zuverlässigen Notiren auffallender
Himmelserscheinungen haben wollen.
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selben, der liadcstadt TejiHtz und dem Industrieort Aussig',

das Aussig-- Teiilitzer Bedien genannt, von dem
manche eine Seitenbuelit als das Saatzer besonders be-

zeielmen. Ung-efäin- 12 Meilen weit erstreckt sich das-

selbe in die Länge von Böliniiscli-Kanniitz älter Tetsclien,

Aussig, Teplitz, Bräx, Saatz und Commotau bis nach
Kaden. Wir steigen nach demselben hinab und reisen,

da wir doch nicht jedes Kohlenwerk und seine Verhält-

nisse untersuchen können, weil uns -dies einen ganzen
Sonilner beschäftigen würde, sofort in den Mittelpunkt

des Ganzen, nach Dux, einer kleinen Stadt mit Berg-
schule, in der .Steiger und Maschinenwärter gebildet

werden. Heute interessirt uns das .Schloss mit vielen

an Wallenstein erinnernden Reliquien und verschiedeneu

Sannulungen nicht, auch nicht die Zucker- und Glasfabrik.

Wohl stört uns anfangs die unge-

wölinte Anhäufung von Staub auf
den Strassen, die brcnzliche, oft zum
Husten reizende Luft, wohl auch die

zerlumpte Kleidung eines czcchischen

Arbeiters; doch linden wir uns bald

darein, gilt es doch, diese Hinder-

nisse zu überwinden, um einen Ein-

blick in das Treiben der Gegend zu

Wohin wir auch schauen, überall

Gewinnung von Kohlen in Tagebauten,
wie in Schächten, für den Bergmann
Poesie! Da und dort begegnen wir

langgestreckten Vertiefungen in der

Oberfläche, die uns sagen, dass hier

einstmals die tleissige Hand des Men-
schen wirkte, aber aufhören müsse,

als sie nichts mehr fand, und- die

uns zu bedenken geben, dass auch
der grösste Reichthum einmal sein

Ende finden wird. Manche werden
zur Zeit mit Schutt und Erde ausge-

füllt, damit sie in Zukunft dem Acker-

bau zurückgegeben werden können.

Neben ihnen aber ist vollste Thätig-

keit. Arbeiter sind beschäftigt, das
über der Kohle befindliche „Deck-
gebirge" abzuschaufeln und fortzu-

fahren; andere hauen die Kohle ab,

welche sich unter demselben in ge-

waltiger Mächtigkeit entwickelt hat,

und werfen sie in die Tiefe, wo sie,

zu gewaltigen Haufen angesanmielt, in „Hunde"*) gefüllt

infangs im Tageslicht, späterhin

Kohle gehauenen Stollen dem

Lehm

Kolile

Aliumletten

Kohle

??/r : ^^CC=\vS-:
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Ueber das Causalitätsprincip der Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds

akademische Rede: „Die sieben Welträthsel".

Von Dr. Eugon Dreher, weil. Dozent a. d. Univ. Halle.

(Fortsetzung und Schluss.)

Ziehen wir jetzt in Betracht, dass behufs Zersetzung-

aller explosiven Materie wegen der losen Bindung der
Atome nur wenig Kraft erforderlich ist, d. li. nur wenig
Widerstand zu überwinden ist, so trägt diese That-
sache nicht wenig zu der von uns aufgestellten Hypothese
der zcitlicli ungleichen Aufeinanderfolge von ürsaelie und
AVirkung bei. Wie j'edoch bei dieser discreten Anschauung
von der Natur der Bewegung der Körper von einer Ruhe-
lage ohne Zeitverlust in die andere geräth, bleil)t ein

Räthsel, welches selbst keine metaphysische Betraclitung

zu lösen vermag. — Vom metaphysischen Standpunkte
aus ist aber die Bewegung als das Resultat eines un-
bewussten Schlusses anzusehen, welches das Ich in

Form einer Sinneswahruehmung percipirt. Diesem Schlüsse
liegt aber die Prämisse zu Grunde, dass derselbe Gegen-
stand zu verschiedenen Zeiten verschiedene Stellen im
Eaume einnehmen kann. Da aber der Raum sclion sub-

jectiver Natur ist, so muss auch die sich in ihm voll-

ziehende Bewegung als subjectiv zu erachten sein,

höchstens als ein Symbol eines „dem an sich" an-

gelnirigen Etwas. Hieraus folgt denn, dass die Causa-
lität, die wir in der Welt der Materie, wo alles auf Be-
wegung hinausläuft, vennutheu, subjectiver Natur ist.

Hiermit bestätigen wir denn die erwähnte Hume'sche
Autfassung von der Causalität in Anbetracht materieller

Vorgänge. Was nun die Causalität auf dem Gebiete des
Geistes betrifft, so waltet hier ein etwas anderes Verhält-

nis». Obwohl die Anschauungsform der Zeit auch zu-

nächst seelischer Natur ist, so lässt sich dennoch nicht

von ihr wie von der des Raumes nachweisen, dass sie

nicht das getreue Spiegelbild einer objectiv vorhandenen
Zeit ist. Ja, das Gefühl eines gewissen Zwanges, das
wie das Gefühl einer gewissen Freiheit alle unsere Vor-
stellungen begleitet, scheint sogar dafür zu s])reclien, dass
wir hinsichtlich Zeit und Causalität auf geistigem Gebiet
das Ding an sieh von Angesicht zu Angesicht schauen.
Da aber, wie schon erwähnt, unsere Kenntniss von dem Ich
auch nur ])hänonienaler Natur ist, so sind auch Zeit und Cau-
salität auf geistigem Gebiet mit grösserem Recht als Sym-
bole denn als Spiegelbilder von Realitäten zu betrachten.

Immerhin macht diese Betrachtung aber verständlich,

warum wir uns das Wesen der Kraft nicht frei von
geistiger Zuthat denken können und warum unser Causa-
litätsbegritf viel entwickelter in Anbetracht der Materie
als des Geistes ist, so dass wir uns, wie schon erwähnt,
eine Resultirende des Ich in Folge scheinbar verschie-

dener Impulse gar nicht vorstellen können, obwohl es sehr
verständlich klingt, wenn wir behaupten, dass Ich folgt

einer durch innere und äussere Causalität Itewirkten Re-
sultante.

Nachdem wir nachgewiesen haben, dass sieh sowohl
der Beweis für das Vorhandensein eines strengen Causal-
nexus in allen Naturerscheinungen als aucli der für eine

gewisse Durchbrechung dieser Kett^; von Ursache und
Wirkung führen lässt, womit das Problem der Willens-

freiheit den „Antinomieen" zugezählt werden muss, und
wir gesehen haben, dass die Wahrscheinlichkeit für das
Vorhandensein der Willensfreiheit grösser als für das
eines unbedingten Determinismus ist, insofern die Annalmie
des Determinismus der Thatsaehe des Sichentsehliessens
widerspricht; wollen wir jetzt noch die ethischen Conse-
quenzen der Voraussetzung von Freiheit und Nothwendig-
keit in Betracht ziehen.

Diesen Consequenzen konnten wir aber von vornher-

ein deswegen keine Beachtung zollen, weil unsere Wünsche,
so edler Natur sie auch sein mögen, uns nicht bestimmen
dürfen, nur Das für wahr zu halten, was uns im Innersten

der Seele sympathisch ist, insofern diese Wünsche h(ieh-

stens dafür sprechen, dass sie in Wirklichkeit realisirt

sind, resp. realisirt werden. Sollte aber auch das Licht

der Wahrheit das Leben als das schrecklichste Trauer-

spiel erseheinen lassen, dessen Ende nach Buddha und
seinen modernen pessimistischen Nachfolgern die l)este

Lösung des Welträtlisels ist, so darf dennoch nicht der

Philosoph sich der Er kenntniss verschliessen, wenn er

nicht auf seinen Beruf Verzicht leisten will.

Dass aber die Folgerungen auf ethischem Cleldete,

die wir aus dem Determinismus und dem Indeterminis-

mus ziehen, in jeder Hinsicht dringend auf die Annahme
der Willensfreiheit hinweisen, kann nicht in Zweifel ge-

zogen werden, wenn man bedenkt, dass in der Annahme
der Freiheit allein der Grund für die Belohnung des

Guten und für die Bestrafung des Bösen liegen kann.

Ferner ist der deterministisclie Gedanke: etwas für

wahr oder unwahr halten zu müssen-, nicht weil es an
sich wahr oder unwahr ist, sondern weil unser Urtheil so

und nicht anders ausfallen kann, etwas für den philoso-

phischen Koj)f Erdrückendes. In jeder Lebenslage aus

innerem und äusserem Zwang das thun zu müssen, was
in dem Weltcalcül seit Ewigkeiten vorgesehrieben ist, was
die Fäden der Nothwendigkeit verlangen, denen unser

Ich auch dann blindlings folgen muss, wenn sie ihm, als

ihm selbst angeh(irig eongenial sind, ist ein ebenso trost-

loser Gedanke für den Philosoplien, wie die Empfindung
eines durchgreifenden Zwanges für den Gemüths-

menschen ein unerträgliches Gefühl sein würde.

AVir können daher du Bois-Rcymond nicht beistimmen,

wenn er im Anschluss an die erwähnte Rede bemerkt,

dass sich in einem Briefe des Abbe Galiani eine der

„merkwürdigsten Auseinandersetzungen" des Problems

der AVillensfreiheit findet, weil die Ansicht dieses geist-

reiclien, aber in religiösen Dogmen befangenen Denkers

auf das unrichtige Raisonnement hinausläuft, das Gefühl

der AAnilensfrciheit sei in moralischer Hinsicht ebenso viel

werth wie die AAlliensfreiheit selbst, da es dieselben ethi-

schen AVirkungen hervorbringe. Hierbei übersieht offen-

bar (Jaliani, dass wir der AVillensfreiheit zufolge nicht
genügend begründete Handlungen thun, während wir bei

der A'oraussetzung des Determinismus durchaus motivirt

handeln müssen. Galiani's Deduetion des Problems der

Willensfreiheit liefert aber einen Beleg dafür: wie wenig
scharf im allgemeinen, selbst von pliilosophisch geschulten

Köpfen, diese brennendste aller Fragen gefasst wird, so

dass wir auf Grund eigener Erfahrung behaupten können,

dass das blosse Verständniss des Problems der Causalität

einen Maasstab für die philosophische Reife eines jeden

Denkers liefert.

Hierbei kommt es saehgemäss nicht auf die Ent-

scheidung an, die einer trifft, sondern auf die Gründe:
warum er sich zu der Annahme der Nothwendigkeit oder

der Freiheit bekennt, oder die Entscheidung ablehnt. So-

viel steht jedoch fest, dass die volle Einsieht und Ueber-

zeugung von der in uns angelegten Denkforderuug, dass

jedes Geschehene eine hinreichende Ursache haben
muss, so einleuchtend dies Axiom auch später erscheint,

ganz allmählich erworben wird, womit jedoch, wie gezeigt,
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die (objective) Walirlioit dieses Axioms keineswegs ver-

bürgt ist. Das UofiUd der Willensfreiheit ist ein so mäeli-

tiges, dass es selbst die iisyeliologiselien Deterministen zu

groben Inet)nse(iuen/cn verleitet, \\(ifiir die Geseliielitc der

rhilosophie die besten lloläge liefert.

Was aber den etliiselieii \\'ertli der Freiheit anlie-

trit^'t. so darf man diesen nielit überseliätzen. Mit gutem
(irunde haben Deterministen darauf hingewiesen, dass die

AA'illensfreiheit keine Verantwortlielikeit bedinge, da
die Entselieidung nach indeterministiseher Ansicht in

letzter Instanz als unbegründet, als wilikürlieh zu er-

aehten sei. D a a b e r e i n e u n li e g r ü n d e t e ^V a h 1 w e d e r

das Gute noch das Böse, das Wahre noeh das
Unwahre bezweeke, so sei ihr moralischer AVcrth
abzusprechen. Wir haben auf diese wohl erwogene,

überraschende Argumeutatinn zunäehst zu erwidern, dass

eine grundlose Entselieidung als eine causa sui anzu-

sehen ist und so nielit mit dem Maassstabe der Causalität

gemessen werden darf, womit wir freilich die Freiheit in

ein transcendentales Gebiet hineins])ielen, wo nicht die

Logik, sopderu der (i lau be entscheidet. Ist der von uns

erhobene Einwand auch nicht von der Hand zu weisen,

.so doeumentirt doch seine Aufrechterhaltung seine

SchAvjiclie und zeigt, wie sehr wir veranlagt sind, alles

Geschehen unter der Kategorie der Nothwendigkeit zu

denken. — Ferner ist nicht zu verkennen, dass, wenn es

in unserer Hand liegt, uns für das Gute und Böse, für

das Wahre und Unwahre zu entscheiden, wir wenigstens

durch die Wahl die angelegte Weltordnung nacli iler

einen oder anderen Rielitniii;- hin kreuzen können, was
freilieh in jedem Falle zu einer zweitelhaften Verantwort-

lichkeit führt. Doch mag dem sein, wie ihm will, so viel

steht sicher fest, dass die Gewissheit: wir haben nicht

die ..schwarzen Loose'' gezogen, können daher die

weissen so gut wie die schwarzen wählen, etwas Be-
ruhigendes für das Gemüth, wenn auch nicht gerade
für den Verstand, besitzt. — Als eine rein psj'cholo-

gische Ergänzung zu den zuletzt angeregten Fragen ver-

weise ich auf eine Abhandlung von mir: „Freiheit und
Nothwendigkeit'% welche ich schon im Jahre 1881 in dem
29. Bande der ..Zeitschrift für Philosophie u. s. w." von
Ulrici (Halle a. S., Pfeffen verört'entlieht habe, eine Ab-
Iiandlung, in der ich die Inconsequenzen unseres Denkens in

Anbetracht der Annahme der Freiheit resp. der der Noth-
wendigkeit in dem socialen Zusammenleben nachgewiesen
und die Berechtigung der Hyi)othcse der Autonomie des
Geistes nachgewiesen und an ästhetischen Genüssen er-

läutert habe.

Da aber ..auf dem schwankenden Pfahlroste der
Metaphysik" Eins das Andere, selber schon stürzend, um-
zureissen trachtet, wir uns aber in dem Leben für das
Eine oder Andere entscheiden müssen, so können wir es

Kant naciifühlen, warum er, den ewigen Zweifeln der
Metaphysik zu entfliehen, eine „Kritik der praktischen
Vernunft" entworfen hat, wo die Erfahrung darüber
richten soll, welche Ansicht von sich widersprechenden
Annahmen die richtige ist. Dass diese Kritik aber zu
wenig Anknüpfungspunkte mit der „Kritik der reinen
Vernunft'- bietet, wodurch die Kant'sehe Philosophie einen
Zwiespalt aufweist, der trotz der vermittelnden Piolle der
Kritik der Urtheilskraft zu wenig motivirt ist, kann
kein Grund sein, die Wissenschaft davon abzuhalten, auf
einem skeptischen Fundamente durch die Ausschlag
gebende Erfahrung gerechtfertigte dogmatisches Lehr-
gebäude aufzurichten.

Somit stellen wir es unseren Untersuchungen gemäss
als wahrscheinlich hin, denn nur um Wahrscheinlich-
keit kann es sich in dogmatischer Philosophie handeln:
dass ein strenger Causalnexus alles materielle Geschehen

regelt, während im (Sebiet des Geistes mehr oder minder
beschränkte Freiheit herrscht, womit an und für sieh

schon materielle V^orgänge aus zwei grundverschiedenen
Quellen lliessen. Unsere Rechtswissenschaft bestraft so-

mit den Missbrauch der Willensfreiheit, indem sie vor-

aussetzt, dass jeder das .Sittengesetz kenne und Strafe

verdiene, wenn er die ihm verliehene Freiheit wissentlich

zu Gunsten des Verbots geltend macht. (Vergl. „Ucber
das Sittengesetz" von Dr. Eugen Dreher. Zeitschrift für

Philosophie von Ulrici 1882. 21. Band). Ferner müssen
wir es für wahrscheinlich halten, dass Geist und Materie

sieh zu bceintiussen vernnigen und zwar bis zu dem
Grade dass sich die gleichzeitigen V(U-gänge beider

Prineii)ien ganz oder fast ganz entsprechen. Eine Keben-
untersuchung hat hierbei aufs unzweideutigste heraus-

gestellt, dass das Gesetz von der Erhaltung der Kraft in

den Naturwissenschaften nicht als Axiom anzusehen
ist, sondern überall der Bestätigung durch Erfah-

rung und Theorie l)edarf, ein Umstand, der durch
den Begriff' Kraft und durch unsere herrschenden
naturwissenschaftlichen Hypothesen und Theorieen be-

dingt ist.

In gleicher Weise hat aber aucli dieser Essai heraus-

gestellt, dass das Gesetz von der Erhaltung der Kraft

einer der wichtigsten Maassstäbe für das Zutreffende

unserer naturwissenschaftlichen Ansichten ist, und, was
das Wichtigste ist, dass wir in allen Gebieten des

Wissens nach zureichenden (iründen, so weit es sich

cl)eu thun lässt, forschen müssen, da der Verstand in

dieser Erkenntnissform allein volle Befriedigung ffndet.

Schliesslich wird es hier angemessen sein, eine Frage
zu erörtern, welche Schopenhauer auf seine unberechtigte

Unterscheidung von Ursache und Grund dennoch ndt Er-

folg angeregt hat, indem er die Ursache als Realgrund
im Gegensatze zu dem gewöhnlichen als dem Erkennt-
nissgrunde betrachtet. Hiernach sollen Grund und Ur-

sache nicht immer zusannnenfallen, wie nachfolgendes
Beispiel lehrt. Wir sehen, dass das Thermometer ge-

stiegen ist, und schliessen hieraus auf eine Temperatur-
zunahme.

Der „Grund" der vermehrten Wärme soll Inernach

der höhere Stand des Thermometers sein, während doch
dieser Stand bloss der Grund für den Schluss auf die

vermehrte Wärme ist, und somit als wirkliche psychische

Ursache dieses Schlusses diesem auch vorangeht. In gleicher

Weise schliessen wir aus dem Vorhandensein von
zwei gleichen Seiten iu einem Dreiecke auf das Vor-

handensein von zwei gleichen AVinkeln. Hierbei ist das

Vorhandensein der beiden gleichen Seiten keineswegs
der Grund für das Vorhandensein der beiden gleichen

Winkel, sondern nur der Grund für den daraus gezogenen
Schluss, indem Seiten und Winkel sich gleichzeitig
bedingen, der Causalität also, die ohne Zeit nicht zu

denken ist, keine Rechnung getragen wird.

Die Unterscheidung von Rcalgruud und Erkenntniss-

grund ist somit hinfällig, indem der Erkenntuissgrund
stets ein psychischer Realgrund ist. Andererseits ist alles,

was wir als Ursache der Naturerscheinungen mutlimassen,

nichts weiter, als Erkenntnissgrund, womit die causal-
gemässe Erklärung der Phänomene sich in letzter Reihe
als die Aufgabe aller Philosophie erweist. Selbstver-

ständlich erlangen bei dieser rein phänomenalen Erkennt-
niss der Dinge Raum, Zeit, Bewegung unil Causalität,

obwohl sie wenigstens zunächst, subjecti vor Natur sind,

nicht bloss symbolischen, sondern auch objectiven Wcrth,
indem sie die unvermeidlichen Formen unseres (redanken-
inhaltes liilden. — Wenn daher Wilhelm Wandt in seinem
neuesten Werke: „System der Philosophie" (Leipzig,
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Eng-elraann 1889) in Betreif der Schwieriglceit oder, ricli-

tiji'er gesafit, in Betreff der Unmögliclilieit der Erl<ennt-

niss der Dinge an .sieh behauptet: „Alle diese Seliwierig-

keiten fallen nun hinweg, sobald wir von vornherein an
der Thatsaehe festhalten, dass Object und Vorstellung

ursprüngiieh identisch sind u. s. w." und so die Annahme
der phänomenalen Natur unserer Erkenntniss (Seite 142)
zu beseitigen sucht, so widerstrebt dies den Gesetzen der
Psycho-Physiologie, welclic die Sinneswahrnehmungen
(wie die Traumbilder) als (unbewusst entworfene) psy-
chische Construktionen kennen lehrt, die dem Ich zum
Bewusstsein gelangen. Selbst Schopenhauer irrte, als er

glaubte, den Isisschleier der Erscheinung beim Ich durch
die Annahme heben zu können, dass das Ich, indem es

seine eigenen Erregungen beobachtet, zugleich Subject
und Object sei, weil selbst bei den subjecti vesten
Wahrnehmungen, bei den Gemeinge fühlen, das Ich,

was Schopenhauer übersieht, nur Thätigkeiten von sich,

nicht sich selbst gewahr wird, mithin blosse Erscheinungs-
formen ]K>rcipirf.

Würde du Bois-Reymond, der immer noch etwas
unter der Herrschaft des einst von ihm vertretenen Ma-
terialismus steht, der Erkenntniss von der phänomenaleTi
Natur unseres Ikgreifens die ganze Tragweite beimessen,
die sie zu beanspruclien hat, so würde er bei seiner

skeptischen, echt naturwissenschaftlichen Zergliederung
der riiänomene mehr zu der dualistischen als der mo-
nistisehen Weltanschauung hinneigen und so der empi-
rischen Psychologie ihre volle Berechtigung in der Phy-
siologie einräumen. Hierbei verliere man nie aus dem
Auge, dass wir die Welt der Materie mit ihren Atomen
und deren Kräften nur durch das Ich, d. h. durch den
Geist kennen und dass somit das Geistige verbürgter als

das Materielle ist.

Spermin. ~- In No. 20 ^S. 1^8) des IV. Bandes dieser

Wochenschrift wurde Gelegenheit genomnu-n, auf die von
Brown-Seqnard an sich gemachte Beobachtung über die

belebende Wirkung der Einspritzung von Hodenbestand-
theilen hinzuweisen. Dieser Gegenstand ist nachgeprüft
worden und es hat sich in der That ergeben, dass durch
dieses Verfahren eine Steigerung der nervösen Thätigkeit

und der Muskelkraft erzeugt, sowie den intestinalen und
seminalen Secretionen eine jugendliche Stärke wieder-

gegeben wird. Diese belebende Wirkung ist dem im
Thiersamen enthaltenen Sperniin zuzuschreiben. Das
Spcrnnn ist nach Kobert's Mittheiluug das unterste Glied

aus der Reihe der Imiue (secundäre Anunbasen, in welchen
die zwei aus dem Ammoniak austretenden AVasserstoff-

atome durch ein zvveiwerthiges Alkoholradikal ersetzt sind)

und zwar Aethylenimin von der Formel r;H"rNH. Das

Spermin ist in dem Laboratorium von Park, Davis ä Co.

chemisch rein dargestellt worden. Nach den angestellten

Versuchen wird von einem erwachsenen Menschen die

subcutane Einspritzung von 6 Tropfen einer 0,8 procentigen

Spermin - Glyeerinwasser - Lösung reaetionslos ertragen,

während nnin dieses von der Brown-Sequard'schen Hoden-
Emulsion nicht behaupten kann. Robert tlieilte mit, dass

er bereits lange vor dem Bekanntwerden der Brown-
Sequard'schen Versuche an sich selbst und an Thieren
Versuche mit Spermin angestellt habe. Er sah darnach
gar keine besondere Wirkung eintreten und hat daher in

seiner Toxikologie diese Base als nngiftig bezeichnet.

Damals hat derselbe auf eine Steigerung der sexuellen

nen.

Dr. L. Seh.

Triebe zu achten keine Gelegenheit genonnnen.

Einfluss von Kaffeeaufguss auf Bakterien. —
Wie C. Luderitz (ehem. Centralblatt, 1890, 47» fest-

gestellt hat, ist Kaffeeaufguss ein sicher wirkendes Mittel

gegen alle möglichen pathogenen und nicht ])atliogenen

Bakterien. Durch Zusatz von Kaffeeaufguss in kleinen

Mengen zur Nährgelatine wurden alle darauf hin unter-

suchten Bakterien im Waehsthum gehennnt und kamen
in reinem Kaffeeaufguss überhaupt nicht zur Entwicke-
lung. Der wesentlichste Antheil an dieser antibakteriellen

Wirkung des Kaffees konnnt dem l)eim Rösten von Kaffee
entstehenden Caffeon (einer Reihe em))yreumatischer
Substanzen) zu, da Caft'cin sell)st nur geringen Einfluss auf
Bakterien ausübt und in der im Anfgnss vorhandenen
geringen Menge garnicht zur Geltung kommen kann.

Dr. M. B.

I üeber den geologischen Bau des Isthmus
von Korinth, jener Wasserscheide zwischen ionischem
und aegaeischem .Meere, welclie im Alterthum die Stätte

blühender Cultur, die Karawanenstrasse des Weltverkehrs,
in der Jetztzeit fast zu vollständiger Bedeutungslosigkeit

herabgesunken ist, ihre geographischen Verhältnisse und
ihren tektonischen Bau, giebt A Ifred Phi lippson in der
Zeitschrift für Erdkunde zu Berlin, eine überaus
fesselnde und an Beobachtungen wie Schlüssen reiche

Darstellung; sie ist das erste Resultat eines fast zwei-

jährigen, der geologischen Erforschung dieses in seinen

physischen Verhältnissen noch so wenig bekannten Ge-
bietes gewidmeten Aufenthalts im Peloponnes, dessen

weitere Ausbeute die Wissenschaft in der nächsten Zeit

erwarten darf.

Der Isthmus von Korinth, dessen Durchstechuug be-

kanntlieh vor einigen Jahren durch ein französisches

Consortium versucht wurde — leider ist das Unternehmen
in der letzten Zeit aus Mangel an Mitteln ins Stocken

gerathen, ~ besteht aus jugendlichen Ablagei-ungen,

Ijlauen und weissen Mergeln, Sauden und Conglomeraten,

welche im Wesentlichen dem Unferpliocaen angehören

und sich durch ihre im Grossen und Ganzen rein lim-

nisehen Fossilien (Neritinen, Valvaten und Paladinen) als

gleichaltrig mit den ausgedehnten Biniienabsätzen dar-

stellen, welche in sehr wechselvoller Gliederung und
typischer Ausinidung die Länder der östreichischen

Militärgrenze, Kroatien und Slawonien erfüllen; daneben
finden sich marine Einlagerungen der gleichen Periode,

welche zeitweiligen durch Oscillationen zwischen Land
und Meer hervorgerufenen Einbrüchen des letzteren ihre

P^ntsfehung verdanken, und Sande und Conglomerate,

welche durch ihre rein marine Fauna als Ober])liocaen

charakterisirt sind; auch quartäre und recente Bildungen

fehlen natürlich nicht. — Die Schichten sind von den

gewaltigen, im älteren Tertiär auf der ganzen griechischen

Halbinsel eingetretenen Faltungen und Zusannnenpressun-

gen, welchen diese ihre gewaltigen, fast unzugänglichen

Kettengebirge verdankt, nicht mehr ergriffen worden,

liegen also noch annähernd horizontal; dagegen wurden
sie von zahlreichen Verwerfungen betroffen, welche

stellenweis die Tertiärgebilde bis zu einer Höhe von

oOO m über Meeresspiegel gebracht haben; die Spuren

der hier wirksamen fellurischen Kräfte, die wir überall

an den Küsten des Mittelmeeres, zumal in Italien in

ihrer Thätigkeit beobachten können, und welche die heut

noch bestehenden Festländer zu bedeutenden Höhen er-

hoben, andere, wie die versunkene Tyrrhenis und das

ägäische Festland der Pliocaenzeit seitdem unter das
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Mittehueer zu vorsenUcn im Staiule waroii, /,eii;eii .'<icli

auch heut noch im Cicbiet des Istiimos wirlvsani und
bringen die Fülle der Erdbeben hervor, welche gerade
jenen Ertlstrich auszeichnen. Das ganze Gebiet zwischen

dem Vorgebirge von Ivbium und dem (iolt'e von Aegiua,

welches heut vom Golfe von Koriutli und dem Istlimus

gleichen Namens in 15esitz genonnuen ist, muss als eine

gewaltige grabenförniige Einsenkung zwischen den
Kreidegebirgen Mittelgricchcnlands und des rdoponnes
betrachtet werden, welche sich am Schlüsse der Miocaen-
periodc allmählich bildete und sich natürlich bald mit

Süsswasscrausannuiungen erfüllte. Als eine Reihe von
Seeen bestand es dann im Interjilidcaen, während das

ilittelmcer bereits die Küsten des rdoponnes erreicht

hatte und dieselben im Westen und im Süden umgürtete;

ein schmaler Meeresarm drang damals im Süden bis

Kreta und Cypern vor, während im Norden der ägäische

Kontinent die Verbindung zwischen dem zerstückelten

Insellande der Cycladen und Sporaden herstellte. In

ruckweisen Oscillationen nahm das Meer dann zeitweise

von diesem Seeengcbietc Besitz, um aber immer wieder

daraus vertrieben zu werden, bis es im Oberpliocaen die

unumschränkte Herrschaft erlangte und als ein gewaltiger

Golf unter Uel)ertluthung des Nordküste des Peloponues
und des Isthmus bis nach Attika zum l'iraeus hin sich

erstreckte. Erst nach Schluss der Pliocacnpcriode in

der Diluvial- und Jetztzeit gingen jene mächtigen Ver-

werfungen vor sich, welche dem Isthmos und seiner Um-
gebung ihre jetzige Gestalt gaben, das ägäische f^estland

in Trümmern zerrissen, die Golfe von Korinth und Aegina
zu grösseren Tiefen einsenkten und zwischen ihnen den
Isthmos als einen starren H(n-st, eine Brücke für den
Verkehr zwischen den griechischen Landen und eine

feste Scheidewand zwischen den beiden Meerbecken,
emporpressten.

Wie wohl auf keinem anderen Punkte des Erdballes

cmptiuden wir hier in Korinth auf den Stätten glorreichster

Erinnerungen menschlicher Geschichte, bei der Betrachtung

der einstigen Herrlichkeit der Handelsmetropole des alten

Hellas und dem Vergleich mit dem armseligen Fischer-

dorfe, welches heut seine Stelle einnimmt, die Wahr-
heit des Ausspruches, dass die menschlichen Geschicke
bedingt sind durch das Zusannnenwirken der beiden Ge-
stalter unseres mütterlichen Planeten, des geologischen
Baues und des Klimas. Diese schufen hier ein Land,
dem diejenige Bedingung fehlte, welche unter allen Ver-
hältnissen eine, wenn auch bescheidene Blüthc des

Menschcnthums verbürgt; die Ergiebigkeit des Pxidens;

dem dagegen das hohe Geschenk zu Thcil ward, in

Zeiten, in welchen die Verhältuisse günstig, durch Be-
herrschung des Verkehrs eine herrschende Stellung ein-

nehmen zu. können. Solange der Südosten Eurojias in

Kultur, Gesittung und Handel die führende Stellung be-

anspruchen durfte, so lange die noch unentwickelte
Technik die Durchquerung grösserer Meeresarme zur

Unmöglichkeit machte und die Umseglung langer Länder-
strecken wie die des Peloponues als eine mühevolle und
gefährliche Aufgabe erscheinen Hess, so lange war für

Korinth Blüthc und Wohlstand gesichert. Der Zug der

Kultur nach Westen, die Erfindung von Magnetnadel und
Dampfmaschine haben diesem Zustande ein Ende ge-

macht und damit waren denn dem Isthmos von K(jrinth

bei der Unfrnelitbarkt it seines Bodens und der durch
die klimatischen Verhältnisse bedingten geringen Er-

giebigkeit seiner Wasserläufe die Grundbedingungen
des Gedeiiiens entzogen. —

Die Ausführungen des Verfassers, welche sich gleich-

massig auszeichneten durch die Fülle des beigebrachten
Materials wie durch die gehaltreichen Schlüsse, zu welchen

dasselbe benutzt, sind xon einer sorgfältig ausgeführten

topographischen Karte des Isthmus liegleitet. Dr. P. ü.

Ueber Blitzphotographien hat Herr Prof. Leon-
hard Weber, damals in Breslau, jitzt in Kiel, eine Mit-

theilung in den Sitzungsberichten der Akademie der

Wissenseliaften zu Berlin veröll'cntlicht, die zu interessan-

ten Ergebnissen führt. Dem uns vom Herrn Verfasser

freundlichst eingesandten Sonderabdruck entnehmen wir

Folgendes. Während die bisherigen Blitzphotographien

mit fester Kannner aufgenommen worden waren, wobei

die zeitlichen Aenderungen des Blitzes naturgemäss

nicht sichtbar werden, ausser wenn wie bei der bekannten

Aufnahme des Prof. II. Kayser zufällig während des

Photographirens die vom Blitze durchlaufene Luftstrecke

durch starken Wind eine seitliche Verschiebung erleidet,
^

suchte der Herr Verfasser diese zeitlichen Aenderungen
dadurch photographisch zu fixiren, dass er die Kannner
während der Aufnahme bewegte. Er hat dies während
eines Gewitters am 2. Juli 1889 nut einer kleinen Hand-
kamera ausgeführt, welche er freihändig schaukelnd in

der Weise bewegte, dass ein leuchtender Punkt auf der

Trockenplatte eine schleifenartig auseinandergezogene
Lichtlinie bildete, und zwar geschah die ]5ewegung der-

art, dass die Umdrehungen '/, Sekunde währten.

Der uns vorliegenden Abhandlung sind nun zwei

vortreffliche Abbildungen von Blitzen beigefügt, die der

Herr Verfasser in der angegebenen Weise während des

erwähnten Gewitters zu Breslau aufgenommen hat. Der
erste war ein horizontal verlaufender Blitz von rosarother

Färbung. „Auf dem Bilde erscheint er als ein breiter

lichter Streifen, dessen Eänder beiderseitig parallel und
scharfbegrenzt sind und die eigentliche geschlängelte

Bahn des Blitzes darstellen. Die Ränder heben sich

auch nach innen scharf gegen die Nachbarschaft ab,

was der Herr Verfasser dadurch erklärt, dass sich hier

die Kammer gewissermassen auf Umkehrpunkten ihrer

Oscillation befand und daher lichtstärker zeichnete. Das
Lichtband ist quer durch eine Menge feiner gleichmässig

heller elliptischer Linien erfüllt, die nicht eigentlicli von

helleren Punkten des Blitzes sondern von den in der

Perspective verkürzt und daher heller erscheinenden

Strecken des Blitzes herrühren. Diese Linien Iteginnen

oberhalb des Lichtbandes, beschreiben die Figur einer

6 und enden nach einem Umlaufe im oberen Drittel des

Bandes. Hieraus schliesst Herr Prof. Weber: dass dieser

Blitz ungefähr eine halbe Sekunde lang dauernd ge-

leuchtet hat, dass keine sprungweise auftretenden HcUig-

keitsänderungen vorgekommen sind, und dass die leuch-

tende Bahn eines Blitzes in der perspectivischen Ver-

kürzung ebenso an Helligkeit gewinnt, wie dies bei

leuchtenden Gasen bekannt ist. Sodann hält es der Herr
Verfasser für sehr wahrscheinlich, dass der dauernd
leuchtende Blitz auch in einem dauernden electrischcn

Strome ohne Richtungswechsel bestanden habe, da sonst

Tausende solcher Entladungen ohne merkliche Lichtab-

nahme hätten aufeinanderfolgen müssen, um die Ya ''Se-

kunde währende Lichtlinie auszufüllen, was in der That
nicht als wahrscheinlich erachtet werden kann.

Der zweite Blitz, dessen photograpliische Aufnahme
der Herr Verfasser veröffentlicht, war ebenfalls rosaroth

gefärbt, ging aber ziemlich senkrecht hernieder. Wie
aus den auch hier erkennliaren (I-förmigen Lichtlinien

zu schliessen, hat auch dieser Blitz ungefähr 'y.j Sekunde
gedauert. Diese Aufnahme ist aber noch durch den
Unterschied in den zeitlichen Veränderungen der Licht-

stärke bemcrkenswcrth. Das obere Drittel des wieder-

gegebenen Lichtbandes stellt nändich den zeitlichen An-

fang dar und zwar kann dieses erste Aufblitzen nach
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Herrn Prof. Weber höclistens Vioo Sekunde gedauert haben.
Unmittelbar daneben befinden sich zwei zweitere helle
Linien, deren Zeitdauer ebenfalls nach hundertcl Sekunden
zu bemessen ist. Nach abcrmalig-ein Erlöschen folgt dann
während etwa V3 Sekunde ein dauerndes und allmählich
versehwindendes Leuchten.

Indem der Herr Verfasser nun die Möglichkeiten für
die Deutung dieser Lichtvorgänge untersucht, ergieht
sich als die stichhaltigste Erklärung die, dass die drei
hellen Linien und das nachfolgende Band als Entladungen
von gleicher Richtung zu betrachten sind; nach voll-

kommener Analogie eines Flusssystems würde hiernach
die Zickzacklinie durch zahlreiche electrische Nebenflüsse
und Quellen in ihrer Stärke anwachsen. Bei einer nach
grösseren Bruchtheilen der Sekunde zählenden Dauer der
Erscheinung wird das Einströmen der Nebenflüsse nicht
gleichzeitig mit dem Beginn der Entladung erfolgen, und
demgemäss ist die Lichtintensität in dem Hauptaste
plötzlichem Zufliessen je eines starken Nebenblitzes ent-
sprechenden Aenderungen unterworfen.

Ferner lassen die hellen Linien des zweiten IMitzes
mehrfach eine ähnliche Schichtung erkennen, wie sie

zuerst an der Kayser'sclien Aufnahme beobachtet wurde.
Die bisher fehlende Erklärung hierfür sieht der Herr
Verfasser wohl mit Recht darin, dass die in perspecti-
vischer Verkürzung zur Aufnahme gelangenden Tlieile

der Blitzbahn heller gezeichnet werden.
Dies ist das interessante Ergebnis der kurzen aber

beachtenswerthen Abhandlung Weber's. Ebenso aner-
kenneswerth wie überraschend ist es, dass derselbe auf
die angegebene einfache Weise so vortreffliche Blitzauf-
nahmen hat machen können, die uns so detailreiche Auf-
schlüsse über die Art dieser Entladungen geben.

Melchior Neumayr f. — Am 29. Januar 1890
starb in Wien nach längcrem Krankenlager Dr. Melchior
Neumayr, ord. Professor der Paläontologie an der Uni-
versität daselbst. Er war — so berichtet in den „Neuesten
Münchener Nachrichten" der Paläontolog Prof. K. v.

Zittel, der auch die Korrektur des nachfolgenden
Abdrucks gütigst übernommen hat — am 24. October
1845 als Sohn des k. bayerischen Staatsministers
a. D. Max v. Neumayr in München geboren. Seine ersten
Jugendjahre brachte er in Stuttgart zu, wo sein Vater
die Stelle eines bayerischen Gesandten bekleidete. Nach
Absolvirung des Gymnasiums in seiner Vaterstadt bezog
er ini Herbst 1863 die Universität, um sich nach den
Traditionen seiner Familie, welche dem bayerischen Staat
seit Generationen eine Reihe hervorragender Juristen und
Staatsmänner geschenkt hatte, dem Studium der Juris-

prudenz zu widmen. Allein die Vorlesungen von J. von
Liebig, JoUy, Gümbel und Oppcl fesselten den jungen
Melchior mehr, als das Corpus juris und ohne "langes
Schwanken wandte er sich den Naturwissenschaften, und
unter diesen mit besonderer Vorliebe der Geologie und
Paläontologie zu. Als ich im Herbst 1866 nach Älünchen
übersiedelte, traf ich in den Räumen des paläontologischen
Museums den etwas schmächtigen, schlank aufgeschosse-
nen, jungen Mann, der mir bald durch seinen glühenden
wissenschaftlichen Eifer und seine ungewöhnliche Be-
gabung auffiel. In jenen Tagen begannen unsere freund-
schaftlichen Beziehungen, welche sich von Jahr zu Jahr
enger schlössen und erst durch den Tod des jüngeren
Freundes zerrissen wurden. Nach Vollendung seiner
Universitätsstudien in Jlünchcn und Heidelberg, suchte
sich Neumayr unter Gümbel's Leitung mit geologischen
Untersuchungen im Felde vertraut zu machen, trat dann
zuerst als Volontär, si)äter als Hilfsgeologe in den Ver-
band der k. k. geologischen Reichsaustalt in Wien und

betheiligte sich von 1868 bis 1872 an den geologischen
Aufnahmen in den Karpathen, Nordtirol und Vorarlberg.
Eine reiche literarische Tliätigkeit und verschiedene
Studienreisen nach Südtirol, Italien, Dalniatien, Slavonien
und Siebenbürgen bezeichnen diesen ersten Aufenthalt in

Wien. Im Herbst 1872 habilitirte sich Neumayr als

Privatdozent in Heidelberg, wurde aber schon nach einem
Jahre als ausserordentlicher Prtifessor aut den neuerrich-

teten Lehrstuhl der Paläontologie an der Universität Wien
berufen, 1879 zum ordentlichen Professor befördert und
l)ald darauf zum korrespondirenden ^litglied der Akademie
der Wissenschaften gewählt. Im Jahre 1878 vermählte
er sich mit der Tochter seines berühmten Fachgenossen Ed.
Suess und dieser glücklichen Ehe entsjjrossten drei Töchter,

welche nun mit der jungen tiefgebeugten Wittwe um den
einem Herzleiden erlegenen Vater trauern.

Neumayr hatte seine glänzende, äussere Laufbahn
lediglich dem eigenen Verdienst zu danken. Er war eine

ungewöhnlich konzentrirte Gelehrtennatur, wenn er auch
den sonstigen Anforderungen des praktischen Lebens
keineswegs fremd gegenüberstand; aber Geselligkeit,

Vereinsthätigkeit, politische und sonstige Interessen nahmen
ihn nicht in solchem Maasse in Anspruch, dass sie seine

wissenschaftliche Thätigkeit hätten beeinträchtigen können.
Zersplitterung gab es für Neumayr nicht; er war ganz
erfüllt von seiner wissenschaftlichen Aufgabe und Hess

sich nur ungern davon abziehen. Arbeit war ihm Be-

dürfniss und Erholung zugleich. Mit si>ielender Leichtig-

keit nmchte er sich in den verschiedensten Gebieten der

Geologie und Paläontologie heimisch, um sich bald mit

völliger Meisterschaft darin zu bewegen. Eine scheinbar

unverwüstliche Gesundheit und eine staunenswerthe Ar-

beitskraft befähigten Neitmayr, in zwei Jahrzehnten eine

schon dem Umfang nach ungewöhnliche litterarische Pro-

duktivität zu entfalten. Seine ersten Publikationen ver-

rathen noch deutlich den Einfluss seines Lehrers Oppel.

Sie beschäftigen sich mit jurassischen Ablagerungen in

Franken, den Karpathen und Alpen. Mit Vorliebe stu-

dirte Neumayr die Ammonshörner, wozu ihm das reiche

])aläont()logische Mnsenm in München, das er alljährlich

besuchte, sowie die Sannnlungen in Wien das Material

lieferten. Eine ganze Reihe von Monograi)bien über die

Annnoniten der Jura- und Kreideformation wurde ver-

ötfentlicht und die Systematik dieser formenreichen Ab-
theilung der Mollusken nach den neueren Anschauungen
rcformirt. Die Ermittelung der Verwandtschaft und Ab-

stannnung der fossilen Formen und deren Vereinigung in

genealogische Reihen schwebte ihm stets als Ziel einer

natürlichen Systematik vor und für derartige Unter-

suchungen schienen ihm neben den Amnuniiten die

in den jüngeren Tertiärablagerungen Slavoniens in grosser

Häufigkeit vorkonnnciulen Süsswasser-Conchylien beson-

ders lehrreich. Mehrere Jahre hindurch fesselte das Stu-

dium der lebenden und fossilen Süsswasser-Mollusken seine

Aufmerksamkeit und die Ergebnisse seiner gründlichen

Untersuchungen über dieselben gehören zu den solidesten

Stützen der Descendenztheorie. Die Verfolgung der ter-

tiären Paludinenschichten im Südosten Europa's hatte

Neumayr im Herbst 1874 zu einer Reise nach Athen und
nach der Insel Cos veranlasst und bei dieser Gelegenheit

reifte auch der Plan einer geologischen Untersuchung
Griechenlands und des ägäischen Archipels, an welcher

sich jüngere Kräfte der verschiedenen österreichischen

Hochschulen betheiligen sollten. Die österreichische Re-

gierung genehmigte die hierfür erforderlichen Mittel, so

dass in den Jahren 1875 und 187(5 ein ansehnlicher Tbeil

der Aufgabe durch Neumayr und mehrere seiner Schüler

gelöst wurde. Die von der Wiener Akademie veröffent-

lichten Berichte und Monographien dieser Expedition
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werden liir alle Znkunft die Grundlage der Geologie und

Paläontologie der untersuchten Gebiete bilden.

Xeumayr's (iesiehtskreis hatte sich im Verlauf der

Jahre iuinier mehr erweitert, so dass er mit Erfolg an die

Behandlung allgemeinerer Fragen herantreten konnte. In

den Althandlungen über kliniatiselie Zonen während der

Jura- und Kreiile-Zeit und über die geographische Ver-

breitung der .luraforniation, sowie in seinen tief durch-

dachten Bcmcrkni\gen über die Entstehung und Ur-

geschichte der Mittclmeerländcr eriitlnctc er ein fast voll-

ständig neues Forschungsgebiet, das sich seitdem für

Geologie und Geographie als äusserst fruchtbar er-

wiesen hat.

Hcwcgten sii-h die bisherigen Arbeiten ohne Ausnahme
auf streng fachniäiniischem liodcn, so zeigte Xeuniayr

doch gelegentlich in Vorträgen oder kürzeren Aufsätzen,

dass ihm die Gabe populärer Darstellung keineswegs

fehle. Einen glänzenden Beweis für diese Befähigung

lieferte er durch seine Erdgeschichte,*) welche in zwei

starken Bänden die gesannnte Geologie in anziehender,

leicht verständlicher Form dem neuesten Standpunkte der

Wissenschalt entsprechend behandelt. Die fachmännische

Kritik hat das prächtig ausgestattete Werk einstinnnig

als die beste, jetzt existirende populäre Geologie be-

zeichnet. In geistvoller Weise erörtert der Verfasser nicht

nur die ihm speciell vertraute historische Geologie, son-

dern auch Themata, wie Vulkanismus, Erdbeben, Gebirgs-

bildung, Niveauschwankungen von Festland und Meer, die

seinem bisherigen Arbeitsgebiete ferner lagen. Die Neu-

mayr'sche Erdgeschichte hat bereits in weiten Kreisen

der Gebildeten, die sich für Naturwissenschaften inter-

essiren, Eingang gefunden und ist zugleich dem Fach-

mann ein bewährter Führer und Eathgeber geworden.

Obwohl die Erdgeschichte nebst den umfassenden,

hierfür erforderlichen Vorstudien mehrere Jahre ange-

strengtester Arbeit in Anspruch nahm, so fand Neumayr
doch noch Müsse, Thatsachen un<l Beobachtungen zu

sammeln für ein Unternehmen, das ihm seit Beginn seiner

wissenschaftlichen Thätigkeit als Lebensaufgabe vor-

schwebte. Neumayr hatte seine Studien unter dem Ein-

tluss der damals noch völlig neuen Darwin'schen Lehre
begonnen und sich mit Begeisterung den Anschauungen
des grossen Briten angeschlossen. Eine konseciuente

Verfolgung der Descendenz auf paläontologiscliem und
geologischem Gebiet und eine Schilderung der gesannnten

fossilen Thierwelt im Lichte der Transmutationstlieorie

war das Ziel seines letzten grossen Werkes, dessen

Vollendung ihm leider nicht mehr beschieden sein sollte.

In dem vor wenigen Monaten erschienenen ersten Band
der „Stämme des Thierreichs'- zeigt Neumayr eine be-

wunderungswürdige Beherrschung des gesannnten that-

sächliclien Materials: neue Beobachtungen, überraschende
Verwerthung bekannter Thatsachen, durchgreifende Ver-

besserungen der Systematik, kühne Hypothesen über

Stammesgeschichte und Verwandschaft der fossilen Or-

ganismen sichern diesem letzten Werk eine hervorragende
Stelle in der biologischen Litteratur und werden voraus-

sichtlich noch Jahre lang Anhänger und Gegner seiner

Anschauungen beschäftigen.

Neumayrs umfassende wissenschaftliche Productivität

und seine Erfolge als aeademischer Lehrer hatten ihm
schon in verhältnissmässig jungen Jahren einen Platz unter

den Führern seiner Wissenschaft verschafft. Leider sollte

er sich seines wohl verdienten Ruhmes nicht lange er-

freuen, denn in der Blüthe seiner Mannesjahre, in der

*) Dieselbe wurde in der „Naturw. Wochensclir." Bd. III.

No. 20, S. 161 besprochen. Red.

Vollkraft seines geistigen Schattens wurde er hinweg-
geratt't.

Hatte Neumayr durch nncnnüdlichcn Mciss und her-

vorragende Begaiiung seine wisscnsciiaftlichcn Erfolge
errungen, so war ihm von der gütigen Natur zugicicli ein

liebcnswerther und (bicli fester ('harakter, ein treues,

argloses Herz und ein milder versöhnlicher Sinn verliehen

worden. Seine unermüdliche Gefälligkeit, seine selbstlose

Opferwilligkeit erweckten ihm überall Sympathien und
fes.seltcn zahlreiche Schüler an den gefeierten Lehrer.
In Melchior Xeuniayr hat Oesterreich unstreitig seinen
bedeutendsten l'aläontologen verloren, der auch in der
Ferne seinem deutschen Vaterhind wnriiie Anliängliehkeit

bewahrt hatte.

Der Nestor der deutschen Astronomen, der
Director der Sternwarte in Halle Prof. Roseaberger
ist am 2'5. Januar dieses Jahres in einem Alter von bei-

nahe 9<1 Jahren gestorben. Anfangs der zwanziger Jahre
dieses Jahrhunderts gehörte er während seiner Königs-
berger Universitätszeit zu den bevorzugtesten Schülern
Bessels, auf dessen Empfehlung er nach dreijähriger, be-
sonders rechnerischer Thätigkeit an der Königsberger
Sternwarte im Jahre 1826 nach Halle als ausserordent-
licher Professor für angewandte Mathematik und Obser-
vator an der Sternwarte berufen wurde. Auf dauernde
Beschäftigung mit astronomischen Beobachtungen nuisste

Kosenberger wegen der geradezu traurigen Einrichtungen
der Halleuser Sternwarte gänzlich verzichten, sie lag
vielleicht auch seinem Wesen ferner, als rechnerische
Beschäftigung. Die Früchte dieser hat er in mehreren
grösseren Werken während der Jahre 1826—1836 ver-

öfi'entlicht. Eine dieser Arbeiten, die Vorausberech-
nung der Zeit der AViederkehr des Halley'schen
Kometen, hat Rosenberger's Namen weit über die

engeren Kreise seiner Berufsgenossen hinaus bekannt
gemacht.

Halley hatte im Jahre 1682 einen Kometen beob-
achtet, dessen Bahnelemente solche Uebereinstinnnung
mit denen eines im Jahre 1607 von Ke])ler beob-
achteten Kometen zeigten, dass der Sehluss nahe
lag, beide seien identisch, man habe also einen
periodischen Kometen von nahezu T.öjähriger Umlaufszeit
um die Sonne vor sich. In Uebereinstinnnung mit diesem
Resultat zeigten sieh zwei ältere Beobachtungen von Ko-
meten aus den Jahren 1456 und 1531, so dass Halley
sich veranlasst sah, eine Wiederkehr des Kometen für

das Jahr 1758 in Aussicht zu stellen. In der That
wurde der Halley'sche Komet gegen Ende des Jahres
1758 wieder gesehen, passirte allerdings erst Mitte März
1759 sein Perihel. Die darin ausgesprochene Verzöge-
rung seiner Umlaufszeit hatte schon Glairaut voraus-

gesagt als eine Folge der Störungen, die der Ko-
met von den grossen Planeten erfahren musste. Die
Berechnung dieser Störungen hatte Glairaut ausgeführt
und auf Grund derselben den Periheldurchgang für

Glitte April 1759 mit einer Unsicherheit von etwa
einem Monat angekündigt, was also der Wirklichkeit ganz
entsprach.

Es handelte sich nun darum die Zeit der nächsten
Wiederkehr möglichst genau vorauszuberechnen, wozu die

ausserordentliche Verv(jllkommnung der Rechnungsmethoden
in den nächsten 70 Jahren die geeignete Handhabe bot.

Auch hatte man in dieser Zeit eine bessere Kenntniss

der Massen der Planeten erlangt, sowie den Planeten

Uranus entdeckt, so dass sich die Störungsrechnungen
mit beträchtlicherer Sicherheit als früher ausführen lassen

mussten. Verschiedene Astronomen unternahmen die Ar-
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beit, unter ihnen Rosenbergr, dem die Aufgabe ganz
ausserordentlich gut gelang. Er berechnete den Perihel-

durchgang auf den 12. November 1835, während derselbe

thatsächlicli nur 4 Tage später, am 16. November eintrat,

sicherlich ein überraschender Erfolg.

Vom Jahre 1836 an publicirte Rosenberger Nichts

mehr, sondern war vor Allem als Dozent thätig; als

solcher hat er bis in sein hohes Alter hinein gewirkt.

Dr. H. Stadthagen.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Robert Lensch, Der Bau des menschlichen Körpers. Leit-
faden für den Unterricht in höheren Schulen. Verlag von
Wiegandt & Grieben, Berlin 18S9.

Die Lehre vom Bau des menschlichen Körpers, welche auf
den Gymnasien obligatorisch erst seit Einführung der revidirten
Lehrpläne von 1882 behandelt wird, ist unstreitig einer der wich-
tigsten Zweige des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Sie ver-
mittelt nicht nur die notliwendige Kenntniss des eigenen Leibes,
sondern gewinnt auch durch die damit zu verknüjjfenden Gesund-
heitsregeln ein unmittelbar praktisches Interesse. Es ist indessen
keineswegs leicht, aus dem überreichen Stoff, den die Wissen-
schaft von dem Bau und den Functionen der menschlichen Or-
gane darbietet, einmal die richtige, knajjpe Auswahl zu treffen

und dann das Ausgewählte dem Verständniss des Schülers anzu-
passen und mit seinem übrigen Wissen zu verknüpfen. In dieser
Beziehung liegen noch
recht wenig pädagogische
Arbeiten vor. Auch die

|
wenigen vorhandenen Leit- ^^™
fäden, welche in Schulen '

Verwendung finden kön-
nen, sind im Grunde nicht
viel mehr, als elementare
Excerpte aus der Anatomie
und Physiologie. Als ein

werthvoUer Beitrag zu der
Frage, welche Mittel und
Wege eine methodische
Durcharbeitung des besagten Stoffes einzuschlagen habe, ist nun
der vorgenannte Leitfaden zu betrachten.

Der Verfasser behandelt in 9 Abschnitten die verschiedenen
Organsysteme des menschlichen Körpers, die Knochen, Muskeln,
Nerven, das Blut, die Athembewegungen, die Verdauung, ferner
die Stimme, die vSinne und die Haut. Die Bearbeitung geschah
nach folgenden Grundsätzen: 1. Jeder Unterrichtsgegenstand muss
als Glied des gesammton Unterrichtsplanes behandelt werden;
2. der Unterricht wirkt in dem Maasse belehrend und erziehend,
in welchem er die eigene Thätigkeit des Schülers in Anspruch
nimmt; 3. der Schüler lernt die Dinge nicht durch Beschreibungen
und Abbildungen, sondern durch Anschauen der Dinge selbst

kennen. — Was den ersten dieser Sätze betrifft, so sucht der
Verfasser vor allem seineu Unterrichtsgegenstand mit den übrigen
naturwissenschaftlichen Disciplinen des Gymnasiums in Zusammen-
hang zu bringen. Es werden deshalb nach Besprechung eines
jeden Theiles des menschlichen Organismus vergleichende Blicke
auf die Thierwelt, welche das Pensum der früheren Klassen bil-

dete, geworfen. Ferner wird in verschiedenen Punkten die Physik
und Chemie vorbereitet, beispielsweise die Wirkung der Muskeln
erst erklärt, nachdem die Grundbegriffe über die Hebel genügend
besprochen sind. Durch diese ganze Art der Behandlung wird
der Lehrgegenstand dem übrigen naturwissenschaftlichen Unter-
richt fest eingefügt. Den zweiten der oben angeführten Grund-
sätze sucht Verfasser besonders dadurch zu realisiren, dass er
den gegebenen Unterrichtsstoff mit zahlreichen Fragen durch-
setzt, welche einen zweckmässigen Uebungsstoff' darstellen; in

ähnlicher Weise, wie dies u. a. K. Sumpf in seinen Anfangs-
gründen der Physik (Hildesheim, Lax) durchgeführt hat. Was
den dritten der obigen Sätze anbelangt, so wünscht der Verfasser
einen Unterricht, dem Naturobjekte oder Modelle als Anschauungs-

stoff zu Grunde liegen, er hält deshalb Abbildungen in dem Leit-
faden für entbehrlich. In dem letzten Punkt kann ich dem Ver-
fasser nicht beistimmen. So unerlässlich ein gutes Anschauungs-
material ist, so werthvoll sind andererseits einfache Abbildungen
in der Hand des Schülers, welche nur das zum Ausdruck bringen,
worauf es bei der Betrachtung ankommt. Derartige Zeichnungen
unterstützen nicht nur die Repetition, sondern ergänzen und be-
festigen auch die Auffassung wesentlich. Vielleicht sucht der
Verfasser in einer weiteren Auflage dem angedeuteten Mangel
abzuhelfen.

Im einzelnen möchte ich noch folgendes bemerken. Die auf
S. 52 gegebene Anweisung, sich von dem „blinden Fleck" im
Auge zu überzeugen, ist ungenau, da der dort gezeichnete Punkt
und das Kreuz nicht die geeignete Stellung zu einander haben.
Uebrigens sei bemerkt, dass auch in den Lehrbüchern der Physik
vielfach die bezüglichen Zeichnungen nicht zweckentsprechend
sind. Insofern sie nämlich den Punkt, welcher verschwinden soll,

meist horizontal neben den zu fixirenden setzen, ebenso wie dies

im Leitfaden geschieht, erwecken sie die Vorstellung, als läge der
blinde Fleck oder die Eintrittsstelle des Sehnerven gerade neben
dem Punkt, wo die Sehachse die Netzhaut trifft, also neben dem
gelben Fleck. Doch liegt er genau genommen nach unten (und
innen) vom gelben Fleck aus, wenn man das Auge von vorn
betrachtet, so dass seine Lage etwa aus folgender Figur ersicht-

lich wird.

Der kleine schwarze Kreis giebt hier ungefähr den Mittel-

punkt, der äussere, punktirte ungefähr die Grösse desjenigen
Feldes an, welches bei der deutlichen Sehweite nicht zur Wahr-
nehmung gelangt.*) Des weiteren vermisse ich im Leitfaden
eine specielle Beschreibung einzelner besonders wichtiger
Muskeln nach Anheftung und Wirkung. Die allgemeine Wir-

kungsweise der Muskeln
ist zwar eingehend und
sorgsam erläutert, doch
würde das darüber Ge-

^,' --,, sagte erst an einzelnen
/ ^-, genau erkannten Muskeln

,' \
I

zur vollen Ivlarheit kom-

^^ ^T" men.
\

^^
,' I Im ganzen genommen

\^ / ist aber der Leitfaden
v^__ ,,' eine mit Sorgfalt und

""

Umsicht durchgeführte Be-
arbeitung des genannten

Unterrichtsgegenstandes und kann daher Allen empfohlen werden,
denen die Förderung des letzteren am Herzen liegt. 0. Ohmann.

*) Den Lesern wird bekannt sein, wie die obenstehende
Figur zur Auffindung des blinden Fleckes dienen kann. Hält
man sich das linke Auge zu und fixirt mit dem rechten Auge das
linke Kreuz, so verschwindet in der deutlichen Sehweite (d. h.

wenn der Abstand des Auges vom Kreuze ca. 24 cm beträgt) der
schwarze Kreis, während das darüber hinaus liegende rechte

Kreuz sichtbar bleibt. Vergrössert man übrigens mit Tinte den
schwarzen Kreis, so wird man noch immer das Verschwinden be-

obachten können, selbst wenn man das Vergrössern bis zu dem
punktirten Kreise hin fortsetzt. Red.

Lehrmittel.

C. F. Pech in Beilin Mineraliensammlung für 10 Mark.
In einem handlichen Kasten befinden sich in Fächern 50 Stücke,
durchgängig solche von wichtigen Mineralien (Quarz, Feldspath,
Granat, Turmalin, Kalkspath, Aragonit, Steinsalz, Schwefelkies,
Eisenglanz, Franklinit u. s. w.). Dieselben sind von Herrn Pech
mit bekannter Sorgfalt ausgewählt. Zu einem guten Theil sind

es Stücke mit Krystallen. Sie sind meines Erachtens wohl ge-

eignet Liebhabern von Mineralien und Schülern zur Untersuchung
und zur Erkennung der wichtigeren Eigenschaften der bekanntesten
Mineralien zu dienen. Der Preis der Sammlung ist ein massiger
und ich weise gern auf die Gelegenheit, sich ohne zu nennens-
werthe Opfer ein brauchbares Unterrichtsmittel zu verschaffen.

Dr. R. Scheibe.

Inhalt: H. Engelhardt: Eine Blitzfahrt durch Nordböhmens Braunkohlengebiet. (Mit Abbild.). — Eugen Dreher: Ueber das

Causalitätsprinzip der Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds akademische Rede: „Die sieben Welträthsel".

(Fortsetzung und Schluss.) — Spermin. — Einfluss von Kafl'eeaufguss auf Bakterien. — Ueber den geologischen Bau des Isthmus
von Korinth. — Ueber Blitzphotographien. — Melchior Neumayr f. — Prof. Rosenberger f-

—

Litteratur: Robert Lensch: Der
Bau des menschlichen Körpers. (Mit Abbild.). ^ Lehrmittel: Pech: Mineraliensammlung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SV^. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Niiohsto Ziolum- ;;0. April IS'.H).

Grosse Anleihe- Serien -Geldverloosung
mit Gewinnen im Gesamnitbeti-ajje von

W^ 5,097,828 Mark "^^
in 12 moniUlichen Ziehungen. M-Cilie Micteil. Kinlat;o

pro Jahr 48 Mark.
Man vei-hinjic vor Betheiligung Prospcet und Spielplan

gratis und portofrei

Alliiemciiic Scrieiiloos-Gesellscliai't In I'.crliii.

Berlin SW., Wilhelmstr. 28.

fi*.****************** *. J^*»J^*»J^#J^^*^J^***»**»

Dr. Carl Rieiiiaim in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtcs Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunscli franeo zur Verfügung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franeo gemacht

und Rücksendungen franeo innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen worden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

OZON- Wasser.
Geprüft vom vereidigten Cierichtsclieniikor.

Patent in allen l.iindern angemeldet von Dr. Graf & Co., Cliemische Fabrik,
Berlin S. 4:'.

Ozon-Was««' r „.Viitibaktorikoii" ist das sicherste, ärztlich erprobte

Mittel gegen Anstecknngskranklieitpn, wie: niplitlicritiN. Masern.
Si'liarlach, Sfhwindsuclit. K<-iifliliiist«-n. I(i'c<-Ii<liif<-Iirall.

Flcrhten etc. Anch als Vorbenginigsniittel niun)ei troffen. l'\'rn''r mit

gn'ssteni Krfolg angewendet gegen ItlHtai'niutli . Xei-vc-nlciilcii,
.Vsthnia, Skroi>liulose und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zu beziehen

durch icile Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, scmlen wir auf
Nachricht durch Karte Prospecte. Zeugnisse und V'erzeichniss der grosseren

Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. Vi. Man
verlange nur l>r. «rafs Antibaktcrilion.

Meeresconchylien
für Sammhingen, riclitig bestimmt, verwendet

. I'aiil Scliiininiin.
Listen gratis.

gg^ij^ ^ gO, Hochstrasse 30 AI.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

sind erschienen:

Gesammelte mathematische und astronomiselie .\h-

handlungen von J. f. Encke. Erster Band. Allge-

meines betreffend Kechnungsmethoden. 7 Mark. Zweiter
Band. Methode der kleinsten Quadrate, Fehlertheoretische

Untersuchungen. 8 Mark. Dritter Band. Astronomische
und optische Abhandhingen, .ä Mark.

Sammlung- populärer astronomiselier Mittlieilungeii.

Von Wilhelm Foerster, Prof. und Director der Sternwarte
zu Berlin. 3 Mark. Zweite Folge 1,80 Mark.
Inhalt; Kalenderweseu nud Astrologie. Mond. .Sonne. VorüberK;in:;c der
Venus vor der Sonne und Bestimmung von Euti'eruuugen im iliinniels-

laum. Finsteniisse. Planeten. Feuerkugeln nud Steruschuuppeu. Kouietcu.
Zweite Eeihe: Sternenhimmel. Grenzen unserer Walirnehmung im
Weltenraume. Polarlichter der Erde. Kometen (Fortsetzung).

Tal)ellen zur qualitativen Analyse. Zum Gebrauch im
chemisch-analytischen Laboratorium des Eidg. Polytechni-
kums bearbeitet von Dr. P. Treadwell unter Mitwirkung
von Dr. Victor Meyer. Zweite, vermelirte und verbesserte
Auflage, cart. 4 Mark.

Ferd. Diiminlers Vei laKshuclihandluiiK in Berlin SW. IJ. ^^

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit S Lichtdnick-Tafehi und 10 in den Te.\t gedruckten Abliildnngeu.

sreh. Preis G Mark. r1$-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Im Verlage von Ouandt & Händel

in Leipzig ist erschienen.-

N
atursludien. phcr
zur Entwickelungslehre von
<wi-aiit Allen. Ans dem
Englischen von Dr. E. Huth.

Preis 4 M. SO Pf.

„Ausserordentlich anschaulich, lebendig

geschrieben und lehrreich."
Tägl. Rundschau.

„Das Buch ist eine prachtige Lectiire;

CS sei deshalb .aufs Wärmste empfohlen."
Frankf. Zeitung.

a*~ Zu beziehen durch alle Bnch-

handlungen und gegen Einsendung

des Betrages direct von der Verlags-

hamJlung.

DregerhOif & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfi'iliruug: Verzierte l-'eiister-. Tlüir- nnrl Kunstmiibel-IJeschllige. — Tresor-

einrichtiiugen. Kassenthüren und Fensterladen. — Gewächs- und Treibbäuser, Oberlichte, Glasdächer und Ateliers. — Garten-

hallen und Balkon-Ueberbauten. — Brüi;keu-, Begräbniss-. Garten-. Balkon-, Fenster-, Hausthür- u. Firstgitter. ~ Fii'men- und
Thürschilden — Hausthiiren. Garten- und Hausthorwege. — Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeländer, Candelaber,

Laternen. Amj)eln, Kronen, Wandarme für Kerzen uud Gas. — Thnrm- und (irabkreuze, Wette i-fahnen und Fahnenstangen. —
Feuergcräthstauder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. — Schirm- und (larderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen uud eingesandten Entwürfen.

Specialität: Kchiiiiedeeiseme Treppen.

Patente
besorgt u.verwcillict in nllou Lämiern.

Fl-Ilt;! 1 ipllill ri lAlfreil Lorenz Nachf.)
Lilldl Lilt' Ulli y das Gesclinftüpstcht seit 1879

Berlin ]SJ-rhausseüsh-.38i IVosiiGcte gratis

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin. SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 Jl:, geb. Preis 4 M-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

S^'vi
M'5fihO!^«i.ßäh«i.*Oi ^erd. Dümmlers Verlag-sbuchliandlimg in Berlin. ^5« ^i> «i<

LITTROW, Wunder des Himmels
oder

gemeinfassliche Darstellung des Weltsystems.
-^ Siebente A-iiflage. r4$-

Nach den neuesten Fortschritten der Wissenschaft bearbeitet

von

Edmund Weiss,
Director der Sternwarte und Professor der Astronomie in Wien.

Mit 15 lithographirten Tafeln und l-tS Holzschnitt - Illustrationen.

Preis 17 Mark, gebunden 20 Mark.

'"*
^.^v1,*«t^v1t«1|v1/«l^«1^ .^vt.^'JI .^«1 .*«!.̂ «1 f«i..^«t.^jif1;.*"«l.*yi;.*'«1;fMl .*'v1 .^«1|.^v1 .«1 fiS\f-^. tvtfv^

Das haiidelsgesetzlich registrirte

BirsBi-Pateit-Bttriiiiii
Iterliii ('.. Biirgstrasse 37

erwirkt iiiid verwerthet

IP a t e n t e
aller Länder.

Wilh. Schlüter in Halle a./S,,

Naturalien u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lajjer aller iiatur-

historisehen Gegenstände, sowie
sämmtlicher Fang- und Präparir-

werkzeuge, künstlicher Thier-

und Vogelaugen, Insektennadeln
und Torfplatten.

Preislisten kostenlos und postfrei.

[ilMüinricDiiiEgeü.

E. Biesemeyer
Decorateur

Berlin W., Knrfürstenstr. 165.
Vi>m I.April er. an befindet sirh mein
Geschäft wiedor I'otsdamerstr. h2b.
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Jn gerb. SiiminlciS JPcvlag^biKSliniibluiig in Söcrliit ift fueben

erf(^Unen:
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feine ^lac^ßarn im fc0wav3cn §r6fcif.

in aigcrunbeteii ^i'atuvfdjilbevungen, ^ittenfcenen unb

ett)noßViipl3ifd)en (iijmnftcrbilbcrn.
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Dresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden

Filialen:
Berlin SW., Zlmmerstr. 77.
Leipzig, Windmiihlenstr. 7.

empfiehlt (iasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
vicrcvlindriner Constructioii. II. i;. Patfiit.

Institut für wisseiischattliclie Photographie

von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

empfielilt sein lilier 15Ü0 Nuiiiineni fassendes Lager von Microplioto-

gTaphieeii anf Papier und Ulas fdr das Sciopticon. Siiminlliche Bilder sind

in unserem Institute hei gestellte Original-Xafiiraufnahmen oiitie Reloncdie

nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preiswertlic Aufnahme

von eingesandten Präparaten und sonstigen Objecten. AusslaKung ganzer

wissenschafüicher Werke mit Bildern in Photographie und Liciltdruck

nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populäier Norträge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusamniensfelliing von Bildersammlungeu für den

naturwissenschaftlichen Scliuliiiiterricht. — Kataloge gratis und franco.

In Ferd. Dilmmlers Verlagsbucliliandlung in Berlin
SW. 12 erschien:

Will. Paul Swain's Chirurgisches Vademecum. Die ärzt-

liclien Hilfeleistungen in dringenden Fällen bei Verletzungen,
Vergiftungen und Geburten. Zum Gebrauch für Aerzte

und Studircnde. Nach der dritten Auflage der „Surgical

omergencies" autorisirte deutselie Ausgabe von Dr. Siegfried

Hahn. Zweite Auflage. Mit 117 Abbildungen, ü Mark,
gebunden 7 Mark.

Die systematische Behandlung der Nervosität und Hysterie

(durch iMassage u. s. w.) von W. S. Playfair, M. D., F. K. C. P.

Professor der Geburtshilfe am King's College, Arzt für

Frauen- und Kinder-Krankheiten. Autorisirte deutsche

Ausgabe von Dr. A. Tischler. 2 Mark.

Internationales Wörterbuch der gebräuchlichsten Arznei-

mittel in lateinischer, deutscher, französischer, englischer

und italienischer Sprache. Nach der Phannacopoea Ger-

manica ed alter. 1883 bearbeitet von Dr. Siegfried Hahn.
Mit Wortregister für jede einzelne Sprache, 'i Mark.

Lehrbuch der Ohrenheilkunde für praktische Aerzte und
Studircnde. Von Dr. Ludwig Löwe, Specialarzt für Ohren-
otc. Krankheiten und dirigirender Arzt der Berliner Poli-

klinik. 7 M., -rlL s M.

Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(Patent in allen Staaten)

sind die billigste, beste und zuverlässigste Betriebskraft für die Kleinindustrie,

"Vorzüge z

Raumbedarf und Gewicht ausserorilentlicli gering. — Schnelle Aufstellung, da

fertig montirt versandt. ~ Unbedeutende Montagekosfen. — Leichtes Anlassen.

—

Selbstthätige, ökonomische Regulirung. — Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmieröl.

(Zum üolrieli «ird uewiilml LiMichtgas lii'xw. I.eiiflit|ietro]oiiin verwandt.)

Preise fast um die HäJfte niedriger, als die der besten

seitlier esistirenden Motoren.
Lieferbar z. Zt. von 1—4 //', weitere Grössen in Vorbereitung.

Vertreter, welche la. Referenzen besitzen und für eigene Rechnung ar-

beiten wollen, zu günstigen Bedingnniren a'osuclit.

Hu^iO Heiuiiäi-, Berlin SW., Cliarlotteiistr. 84.

Inserate für Nr. 12
der ,,Naturwissenschaftliclien
Wochenschrift" müssen späte-

stens bis Sonnabend, den 15. März
in unseren Händen sein.

Die Verlagsbuchhandlung.
j| in IUI III III II III II III II III II III III III III II in in II MM II iiL

iPaersch& Kerstan!

[
Inh. E. Nienholdt

|

I Giiiuniiwaareii-Faln'ik |

1 Berlin SW., Kochsfr. 9. 1

E Spec: Artikel z. Krankenpflege. =

i Ilbistr. Preislisten gratis u. franco. =

nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllr

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in «
Berlin ist erschienen

:

^

Handbuch |
der p

speciellen internen Therapie |
für Aerzte und Studirende. g

Von Dr. Max Salomon. 1

Zweite vermehrte und verbes.serte Auflage, i

8" geh. 8 Mark, geb. 9 Mark. g
Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen, 'w

^ wissenschaftlichen Therajiie und erschliesst die reichen g
^ Mittel der niateria media. — Eine italienische Uebersetzung ^M dieses praktischen Handbiiches ist bereits erschienen. — . S

Die Miiieralieuliaiidluiig von C. F. Tech
Berlin NW., Unter den Linden 67.

hält ihr reichhaltige.s Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne I

Mineralien in verschiettcner Grösse, als anch vollständige .Sammlnngen in

Ijeliebig grosser Zusammenstellung, Härtescalen. Fragmente zu Löthrohr-
|

versuchen, Krystallmodelle etc. prmnjit und billig geliefei-t. Ansichlssen-
dungen franco. — Auskunft erfolgt bereitwilligst.

Mikroskopische Präparate
von

Diatomeen, Nalirungsmitteln nnd Droguen etc.

sowie Testpräparate

versendet

!E*aTil SoliivTiiaiiii,

Hochstrasse 30 A i. BERLIN N. 20. Hochstrasse 30 A I.

Dieser Nummer ist eine Beilage von Heriiiaiin llurwit« & t'o. in Iterlin über seinen verbesserten Taclio-
graphen beigefügt, auf die besonders hingetviesen wird.
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Eine neue Methode des italienischen Physikers Govi, um den Ort, die Lage und Grösse

der Bilder von Linsen oder Linsensystemen zu oonstruiren und zu berechnen.

Von Dr. P. Andries.

Die Theorie der Linsen und Linsensysteme nahm
eine neue Gestalt an und gelangte zu einer weit grösseren

Vollkonnnenlieit, nachdem Möbius, Gauss, Listing etc. ge-

wisse Hauptebenen und Hauptpunkte eingeführt hatten,

welche die Konstruktion des Ortes, der Lage und Grösse

der Bilder vereinfachten und auch die Dicke der brechen-

den Medien mehr zu berücksichtigen erlaubten.

Indessen sind die vorbereitenden Operationen zur

Bestimmung der Hauptebeneu und Hauptpunkte, sei es

durch Rechnung, sei es durch Konstruktion, immerhin
ziemlich umständlich und langwierig, stehen auch häufig

in keinem richtigen Verhältnisse zu der Bedeutung des

gesuchten Resultates; in jedem Falle ist aber die Be-

stimmung der gesuchten Ebenen und Punkte in fertigen

Linsen oder optischen Systemen mit Schwierigkeit ver-

knüpft.

Aus diesem Grunde beschränken sich die Physiker,

trotz der praktischen Methoden und der Apparate, die zu

diesem Zwecke von Coruu, Gariel und anderen vorge-

schlagen wurden, in der Mehrzahl der Fälle noch immer
auf die Betrachtung von Linsen, deren Dicke vernach-

lässigt werden kann, oder berechnen direkt für jede Grenz-

fläche den von dem Lichtstrahl in den betreftenden Medien
zurückgelegten Weg, wobei sie oft einen nicht unerheb-

lichen Theil der Genauigkeit opfern ; in jedem Falle aber

wächst die Mühseligkeit der Berechnungen, wenn es sich

um viele Bestimmungen in Bezug auf dasselbe optische

System handelt, beträchtlich.

Es kann daher eine neue, kürzere Methode zur Be-

rechnung und Konstruktion der Bilder gegebener Linsen

von beliebiger Dicke oder irgend eines Linsensystems

nur erwünscht sein.

Diese neue Methode erfordert die Bestimmung zweier

Punkte, die bis jetzt sehr waiirscheinlich von den Phy-

sikern und Mathematikern, welche sich mit optischen

Fragen beschäftigten, nicht beachtet oder noch wahr-

scheinlicher nicht bemerkt wurden, weil sie sonst die

Wichtigkeit und den Nutzen derselben sofort erkannt haben

würden.
Die beiden neuen Punkte, durch welche die Theorie

der Linsen ziemlich vereinfacht wird und die sich sehr

leicht durch direkte Beobachtung bestimmen lassen, sind

die Bilder der Krümmungsmittelpunkte der vorderen und

hinteren Fläche der Linse, d. h. die koujugirten Punkte

jener beiden Mittelpunkte in Bezug aut die l)eiden Be-

grenzungsflächen. Dieselben mögen centrische Punkte

genannt werden.

Um sie zu bestimmen, genügt die Voraussetzung, dass

die leuchtenden Strahlen, die vom Krümnumgscentrum

einer Fläche aus divergircn oder nach ihm hin konver-

giren, die andere Linsenfläche treffen, wo sie infolge

Brechung nach dem Bildpunkte dieses Centrums konver-

giren oder von demselben aus divergircn, wenn es sich

um ein virtuelles Bild dieses Centrums handelt.

Ohne für jetzt auf Einzelheiten der neuen Methode

näher einzugehen, genügt es zu zeigen, wie mit ihrer

Hilfe die centrischen Punkte einer Linse gefunden und

wie, nachdem dieselben bestimmt worden, das Bild irgend

eines durch die Linse gesehenen Gegenstandes sich kon-

struiren lässt; man wird dann erkennen, ob die vorge-

schlagene Methode es verdient oder nicht, den bisherigen

vorgezogen zu werden.

Um in der Praxis die Lage der centrischen Punkte

einer gegebenen Linse zu finden, müssen mittelst eines

Sphärometcrs oder auf irgend eine andere Weise die

Krümmungsradien /• und /•' der vorderen und hinteren

Linsenfläche sowie die Dicke ;' der Linse bestimmt werden.

Sind diese Grössen gefunden, so stelle man senkrecht zur

Hauptaxe der Linse einen Gegenstand von bekannter

Grös^je oy (^siehe Fig. Ij in der Entfernung uy von der
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vorderen Linseiifläche auf; das von der Linse entworfene
reelle oder virtuelle Bild o'r/' wird nun in Bezug auf seinen
Ahstand b;/^ von der hinteren Fläche der Linse und seine

ahsolute Grösse oV/' gemessen. Man ziehe jetzt von dem
freien Ende a des Olyekts nach dem Krümniungsmittel-
punkte c der Vorderfläclie der Linse eine Gerade, welche
die hintere Fläche in einem Punkte //(' schneidet; ver-

binde ferner den äussersten Punkt o' des Bildes mit dem
Mittelpunkt r, der hinteren Fläche und bezeichne mit m
den Durchsclniittsi)unkt dieser Geraden mit der vorderen
Fläche.

Verbindet man jetzt noch o' mit /«', so wird der
Punkt (/, in welchem die Gerade o';«' die Axe sclmeidet,

der erste ceutrische Punkt oder der konjugirte Punkt des
Krümmungsmit-
telpunktes der

vorderen Fläche

//(/ in Bezug auf

die hintere Flä-

che l'ia^ sein.

Um die Sache
noch klarer zu

machen, seien in

der Fig. 2 <• u. <'

die Kriimmungs-
mittelpunkte der

Flächen PQ und PU^^ einer Linse. Ein in der Richtung nach
(• senkrecht auf die Fläche PQ fallender »Strahl du/ wird
beim Austritt in m in der Richtung mq gebrochen und q
ist das Bild von < (der konjugirte Punkt von c); ein von

q ausgehender Licht.strahl wird umgekehrt in m in der

Richtung des Radius <'iii gebrochen, verlässt als(j die hin-

tere Fläche PQ der Linse, weil senkrecht auf diese

fallend, in der Richtung dieses Radius, so dass einem
etwa in o befindlichen Auge das Bild von </ in c er-

scheinen muss. Umgekehrt wird einem auf der anderen
Seite der Linse befindlichen Auge das Bild von c d. h.

eines auf der Strecke mo oder ihrer

Verlängerung befindlichen leuchten-

den Punktes in (/ erscheinen; c und q
sind also konjugirte Punkte. Genau
dieselbe Betrachtung gilt für c' und q\

Verbindet man nun in ähnlicher

Weise o mit m, so wird der Durch-

Verlängerung dieser Geraden m^q muss sich der Bild-

punkt befinden. Von demselben Punkte o ziehe man jetzt

die Gerade oq'^ bis zu ihrem Durchschnitt mit der vor-

und (•'

Linse

eine zweite
/' ohne

deren Fläche in //; und lege durch
Gerade, die in ihrer Verlängerung (

Ablenkung verlassend, die Gerade nihj in o' schneiden
wird. Der Punkt o' stellt dann das «esuchte Bild des

Axe eine Senk-

bei
1

so stellt </' das

zu bestimmen,
/(• nach dem
den ihm ent-

dureh q^

mungsradius ac der

Schnittspunkt </' der Linie out mit

der Axe den zweiten centrischen
Punkt darstellen, d. h. das Bild des

Mittelpunktes c' der zweiten Fläche.

Nachdem so die Punkte q und </'

bestimmtsind, gelingt die Konstruktion

der Haupttrennpunkte des Systems und
aller Bilder, welche dasselbe hervor-

rufen kann, sehr schnell und können mittelst dieser beiden

Punkte auf die leichteste Weise die Hauptpunkte, die Knoten-
punkte, der optische Mittelpunkt etc. gefunden werden, wo-
fern man die auf die gegebene Linse bezüglichen Probleme
nach den Methoden von Gauss, Listing oder irgend anderer

Mathematiker, die sieh in jüngster Zeit mit der Theorie
der Linsensysteme beschäftigt haben, lösen will.

Die vorhergehende Konstruktion ergiebt nun sofort,

wie man den Bildpunkt eines ausserhalb der Axe gele-

genen leuchtenden Punktes findet. Vom Punkte o (Fig. 1)

ziehe man nach dem Ceutruni r der Linsenfläche, durch

die das Licht dringen soll, eine Gerade, die also einen

senkrecht auffallenden Lichtstrahl darstellen wird, welcher

weder abgelenkt noch verschoben, die Masse der Linse

durchschneidet, bis er in in^ die zweite Linsenfläche

trift't; in ///' wird der Lichtstrahl in der Richtung /nhj

abgelenkt, geht also durch q, das Bild von c. Auf der

Punktes o dar. Fällt man von o auf die

rechte und ebenso von '»' aus eine solche,

Bild von </ dar.

Um die Hauptbrennpuidite einer Linse
ziehe man (siehe Fig. III) einen Radius
Mittelpunkte der vorderen Fläche, ferner

I

sprechenden gebrochenen Strahl rn^q, lege cluren q' enie

Parallele q^in

zu le und führe

endlich durch die

Punkte r' und
//( eine Gerade
bis zum Durch-
schnitt.S der ver-

längerten t-^/;« mit

der verlängerten

nt^q. Der Punkt
<S' wird dann das
Bild eines auf der

Geraden cm^l befindlichen leuchtenden Punktes sein. Fällt

man von <S eine Senkrechte auf die Axe, so hat man in /'^ einen

Hauptbrennpunkt der Linse; dieselbe Konstruktion für die

andere Fläche ausgeführt, giebt den zweiten Hauptbrenn-
punkt J' oder die Hauptbrennweite. Den zweiten Brenn-

punkt kann man jedoch viel rascher bestimmen, wenn
man den ersten schon kennt, indem man eine sehr ein-

fache Relation benutzt, die zwischen den beiden Ab-
ständen (//" und q^P der zwei Hauptbrennpunkte von den
beiden centrischen Punkten besteht. Sei r der Krüm-

vorderen Fläche, /-^ derjenige der

hinteren, x der Abstand hq des cent-

rischen Punktes q von der hinteren

Fläche, x' der Abstand «</' von q^

von der vorderen Fläche, bezeichen

ferner F die Entfernung qP^ und 7^'

die Entfernung q^P, so erhält

man leicht die folgende Proportion:

F: F^ = r^ + X- '"^ X\ welche un-

mittelbar F^ giebt, wenn man F
kennt oder F, wenn F^ gegeben ist.

Die konstruktive Darstellung obiger

Proportion ist sehr einfach. In den
Punkten q und </' errichte man zwei

Senkrechte auf die Hauptaxe, durch

den Mittelpunkt < die Linie cf^ in be-

H^; durch
(•' lege man ferner ch parallel zu ct^ bis zum Durch-

schnitt t mit der Senkrechten qt und verbinde endlich

noch den (als schon gefunden betrachteten) Hauptbrenn-
punkt P' mit f. Zieht man jetzt durch f^ eine Parallele

zu PH, so stellt der Punkt, wo diese Parallele die Axe
schneidet, denn anderen Brennpunkt und sein Abstaiid

((J die Hauptbrennweite der Linse dar.

Man bemerke noch, dass dasselbe graphische Ver-

fahren (und also auch die daraus abzuleitenden Formeln)

sich ebenso auf optische Systeme, deren Linsendieken

vernachlässigt werden können, anwenden lässt. In diesem

Falle bestimmt man zunächst die successiven Bilder des

Krümmungsmittelpunktes der ersten und letzten Linse,

wie sie durch alle übrigen gesehen, erscheinen; indem
man die Mittel))unkte der Linsen an die Stelle der vor-

hin betrachteten Krümmuugsmittelpunkte treten lässt (_weii

liebiger Richtung bis zum Durchschnitt t^ mit </'
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llaiiptclxMU'ii, i'iuUifli aiu'li iiiclit der Hau pt 1) rciiii-

puiikto der Linse, um diircli Koiistniktioii oder ivcclmung

den Ort, die Laj;'c und Grösse des liiides zu finden. Und
da diese Konstruktionen sieli ieielit und rascii ausführen

lassen, so können sie zum Auf'sueiicn des Hildes eines

(lej^enstandes dienen, dessen von ilim ausj;ciiende Ijiclit-

stralden eine beliebige Reihe von versehiedenen, auf der-

selben Axe eentrirten Medien durehsehritten hal)en.*)

Govi hat seine Arbeit in den Atti dclla reale aeead.

dci lineei, vol. IV. 1888 vcröftentlieht.

vorausgesetzt wird, dass die Liebtstrahlen dureh jene

Mittelininkte der Linsen ohne Ablenkung und Verriickung

iiindurehgehen) lassen sich auf sieund ihre Hildpunkte die

ol)en angedeuteten Konstruktionen anwenden, wodurch alle

l'roldcmc in Bezug auf ausdünnen Linsen /usammengt'sctzte

ojiti.sciie Instrumente mit Schnelligkeit gelöstwcrden können,

yind also die beiden eentrisc licn Punkte l)cstinniit,

so bedarf es in keinem Falle weder des optischen
Mittelpunktes, noch seiner l)eidcn Bilder oder der

Listing'schen Knotenpunkte, noch der Gauss'schen

*) Zum Schlüsse möge hier noch eine Prioritiltsfnigc erörtert werden. Dr. S. Czapski in .lena hat in der Zeitschrift für In

stnuncntenkiindc schon vor längerer Zeit darauf aufmerksiim gemacht, dass in den meisten Lehrlnielierii der mathematische Aus
druck für die Grösse des Gesichtsfeldes des Galilei'schen Fernruhrs falsch angegeben sei und führt dann N. Lubeuioff als den-

jenigen an, der zuerst (1872l die richtige Erklärung des Gesichtsfeldes in jenem Fernrohre gegeben habe. Aber O. V. Mossotti

hat schon in seinen 1845 erschienenen vorzüglichen Lezioni elementari di rtsrca matomatica, Tomo II, pag. 2oÜ— 231 auf jenen

Fehler mit folgenden Worten aufmerksam gemacht:
„Verschiedene Verfasser von ojitischen Werken haben, indem sie einer von Euler adoptirten Konstruktion folgten, in welcher

die Betrachtung der Ilauptstrahlen in Bezug auf das Okular übergangen wird, falsche Schlussfolgerungen über die Grösse des

Gesichtsfeldes gezogen, indem sie glaubten, dass dieselbe von der Grösse der Pupille abhinge. Die Grösse des Gesichtsfeldes des

Galilei'sfhen Fernrohrs hängt fast ausschliesslich von der Grösse des Objektivs ab, wie man aus vorstehender Formel ersieht, und
2 p

der Durchmesser der Pupille ist nur von Einfluss auf einen King von der Breite -^ (in Winkelmass) am Rande des Gesichtsfeldes,

in welchem die Helligkeit merklich von innen nach aussen abnimmt und in Dunkelheit übergeht.'' In einer Anmerkung zu dieser

Stelle sagt Mossotti: .Ich wurde auf jenen in allen Werken über Optik vorkommenden Fehler durch Herrn Consonni in Mailand,
der sich aus Liebhaberei mit Anfertigung optischer Instrumente beschäftigt, aufmerksam gemacht." Hinzuzufügen ist noch, dass

Mossotti selbst in seinem Buche die Formel für die Grösse des Gesichtsfeldes richtig angiebt und in einer Zusatznote zu dem be-

trettenden Kapitel dieselbe auch beweist. In seinem 1857 ersshienenen Werke: Nuova teoria degli stromenti ottici giebt er auf

Seite 76 u. f. ebenfalls die richtigen Ausdrücke, berechnet auch auf Seite 113 die Grösse des Gesichtsfeldes eines Galilei'schen

Ferm-ohrs. Von neueren Lehrbüchern über Ojjtik geben unter anderen die fragliche Formel richtig an: Gal. Ferraris, Fundamental-
Eigenschaften der dioptrischen Instrumente und H. Pellat, Cours de Physique, Tomo II, 1886, pag. 530. Als erster, der auf den
fraglichen Fehler aufmerksam machte, ist also Consonni in Mailand anzusehen.

Aus der Enzymologie.
Von J. Lützeu.

in.*)

Diastasc und Invertin.

Die Fermente sind Erzeugnisse von Organismen und
zwar, wie Meyer sich gelegentlich ausdrückt „in höherem
Grade, als dies von irgend einem andern organischen
Körper, auch wenn dessen Synthese noch nicht geglückt
ist, gesagt werden kann." Die beiden bisher l)etrach-

teteu stellen sicli uns dar als von besonderen Organen
des Thieres, Drüsen des thicrischen Magens, erzeugt, die

beiden noch zu betrachtenden sind dagegen Produkte des
Pflauzenorganismus. Gleichwie jene entstehen auch sie

nur im lebenden Pflanzenkörper, die Diastase beim Keimen
der Samen, das Invertin in der lebenden liefezellc. Die
specifische Wirkung der Diastase ist analog jener des
Pepsins. Beide verwandeln ein in Wasser unlösliches,

also zur Ernährung untaugliches Produkt in einen leicht

löslichen, leicht diftundirbareu, während sie selbst uiclit

ditfundiren. Das Pepsin verwandelt Eiweiss in Pejiton,

die Diastase Stärke in Zucker. Das Invertin verwandelt
Rohrzucker in gährungsfähigen, sogenannten Invertzucker,
ein Gemisch aus Trauben- und Fruchtzucker, welches die

Polarisationsebene nach links dreht, während Rohrzucker
rechtsdrehend ist. Diese Eigenschaften der beiden Fer-
mente werden combinirt in der Technik in grossartigstem
Maassstabe angewendet, auf ihnen beruht die Branntwein-
brennerei und das Gewerbe der Brauerei. Das Prinzip
beider ist dasselbe, nur durch die Leitung des Processes,
die verschiedenen Rohmaterialien und Zusätze werden die

so verschiedenen Produkte erhalten.

Das Rohprodukt für die Spiritusfabrikation ist die
Stärke. Aus ihr lässt sich zwar direkt kein Alkoiiol er-

halten, sie ist nicht gährungsfähig wie der Zucker. Aber

No. 8.

*) Abschnitt I erschien in No. 3 Bd. V, Abschnitt II in

die Technik muss die billigsten Materialien verwenden,

zu denen der Zucker nicht gehört. Nun k(innte aller-

dings zur Spiritusfabrikation jeder Körper dienen, dessen

Bestandthcilc sich leiclit in Zucker umsetzen lassen. Doch
muss man andererseits hierbei auch wieder die sich

diesem Verfahren entgegenstellenden Schwierigkeiten be-

rücksichtigen, so dass als mit Nutzen verwendbare Mate-

rialien nur stärkemcidhaltigc, zuckerhaltige und endlich

solche Stolfe übrig bleiben, die bereits fertig gebildeten

Alkohol enthalten. Ich will kurz erwähnen, dass man je

nach der Gegend in welcher ein bestimmter Rohstoff am
leichtesten erhältlich ist, diesen zur Gewinnung bestimmter

Spiritussorten verwendet. So gewinnt man Arrak aus

Reis, Rum aus Rohrzuckersyrup und Coguac aus Wein
und Weintrebcrn. Die wichtigsten Rohstoffe sind die

Stärkemehl haltigcn Getreidearten, die Kartoffel und die

Rübenzuckermelasse. Bei letzterer hat man natürlich

eine diastatische Einwirkung nicht vorzunehmen, ich kann
mi(di daher einzig auf die Gewinnung von Alkolio! aus

der Stärke, spcciell aus Kartoffeln bcscliränken.

Der erste Process, die Umwandlung der Stärke in

Zucker geschieht in dem sogenannten Maischi)rocess, durch

die Einwirkung der Diastase. Diese bereiten sich fast

alle Brennereien selbst, denn bei der Verwendung des

tabrikmässig dargestellten Darrmalzes ist die Ausl>€ute

nicht so gut. Es werden in dem Quellbottig Gersten-

körner mit kaltem Wasser übergössen solange sich selbst

überlassen, bis sie sich gesättigt haben und so weich ge-

worden sind, dass sie sich zwischen den f^ingern zer-

drücken lassen. Dann lässt man das überflüssige Wasser
ab, bringt die gequollenen Körner in einen Raum von
15" C. und schichtet sie in 30 eni hohe Haufen. Alsbald

beginnen die Körner unter Erwärmung der mittleren

Schichten lebhaft zu keimen. Durch häufiges Umschaufeln
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wird niög-lichstc Gleichmässijikcit der Temperatur zu er-

reichen gesucht. Dies wird solange fortgesetzt his alle

Keime gleichmässig hervorhrechen, die Körner spitzen.

Dann überlässt man dieselben in Haufen von 10 cm
Höhe sich selbst. Das AVachsthuni geht unter Wasser-
verbrauch lebhaft vor sich. Das zur Entwicklung nöthige

Wasser muss des öfteren ersetzt werden. Wenn die Keime
3—4 cm lang geworden sind, so unterbriclit man den
Process, indem mau die filzige Masse möglichst zertheilt.

Dadurch wird die Temperatur so weit heruntergedruckt,

dass die Vegetation aufhört. Man erhält Grünmalz,
welches meistens verwendet wird. Es hält sich nur wenige
Tage und muss, wenn es aufbewalu't werden soll, ge-

trocknet werden. Dies geschieht auf Darren durch vor-

sichtiges Erwärmen. Hierbei wird selbst bei den besten

Apparaten und bei noch so vorsichtiger Leitung des Pro-

cesses ein Theil der Diastase zerstört, da es kaum zu

vermeiden ist, dass ein Theil der Körner über 50" C. er-

wärmt wird, eine Temperatur, die das Ferment tödtet.

Daher ist die Verwendung des Grünnialzes einer Material-

ersparniss gleich zu achten. Das Malz und das zu mai-

schende Material werden geschroten, gemahlen — Kar-
toffeln vorher gekocht und zwischen Walzen zerdrückt —

,

die Maische mit 3—4 Theilen Wasser angerührt bei einer

Temperarur von 60— Gö** sieh selbst überlassen. Die
Stärke wird durch den Einfluss der in den Keimen ent-

wickelten Diastase in Zucker und etwas Dextrin umge-
wandelt. Letzterer bedeutet einen Verlust, da er nur

theilweise gährt, jedoch lässt sich sein Entstehen nicht

umgehen. Ist dieser erste fermentative Process beendet,

so wird die Maische in besonderen Kühlapparaten bis zur

günstigsten Gährtemperatur abgekühlt und dann in Gähr-
bottigen mit einem gewissen Quantum Hefe versetzt.

Dieser Pilz (Saccliaromyces cerevisiae) findet in der Maische
die zu einem lebhaften Wachsthum günstigsten Bedin-

gungen und daher findet eine sehneile Entwicklung und
colossale Vermehrung desselben statt. Je nach der an-

gewendeten Temperatur verläuft indessen der Process
etwas verschieden. Bei 4—8" findet eine langsame, lang
andauernde Vermehrung der Hefezellen statt. Langsam
entwickelt sich Kohlensäure, die Hefe bleibt in einzelnen

Exemplaren am Boden des Gefässes „Untergährung". Bei
15—20" ist die Vegetation weit rascher, die neuentstehen-

den Zellen bleiben zu vielen vereinigt, Kohlensäure ent-

weicht stürmisch, reisst die Hefe mit an die Oberfläche,

wo sie als Schaum schwimmt „Obergährung."
Der bei der Gährung vorsiehgehende Process spielt

.sich in 2 Phasen ab. Der Zucker wird zunächst in In-

vertzucker umgewandelt und dieser erleidet während der
Vegetation jene chemische Verwandlung, bei der als

Ilauptprodukte Alkohol und Kohlensäure entstehen. Diesen
Vorgang kann man annähernd durch die chemische
Gleichung CgHioO,, = 2C.>H60 + 200., ausdrücken.

Die Umwandlung in Invertzucker wird bewirkt
durch das in der Hefezelle in reicher Menge enthaltene

Invertin, welches daraus dargestellt werden kann. Die
Verwandlung des Zuckers in Alcohol ist eine noch un-

aufgeklärte Stotfmctamorphose, welche sich nur in der

lebenden Pflanze vollzieht. Sie ist auf einen Bewegungs-
vorgang der Atome zurückzuführtni, bei welchem die

Atome des complicirt zusannnengesetzten ZuekerniolekiUs

sich zu einfacher eonstituirten Molekülen undagern, die

selber dann, als für die Existenz der Hefezelle nicht ver-

wendbar ausgesehicden werden.
Die vergohrene oder weingahre Maische wird ab-

destillirt, das ültergehende Gemisch von Wasser und
Aicoholdanipf in besonders konstruirten Condensations-

gefässen verdiciitet , die einen durchschnittlich 80 pro-

centigen Alcohol liefern.

Auf die Beschreibung all der bei diesen versclne-

dcncii Operationen verwendeten, ingeniösen Apparate,

der Methoden der Rectification, C(mcentration nniss ich

leider des mir zugewiesenen Raumes halber verzichten.

Der nach der Destillation erhaltene Rückstand, die

Schlempe, wird als vverthvolles Viehfutter verwendet.
Der wesentliche Unterschied des soeben beschriebenen

Processes der Spiritusfabrikation von dem Brauprocess,

die, wie scium erwähnt, in ihren Grundlagen überein-

stimmen, ist folgender. Während bei der Alcoholge-

winnung das Malz nur dazu dient, die Stärke anderer
Körper in Zucker zu verwandeln, wird beim Brauen das
Malz selbst als das Rohrprodukt verarbeitet, die Diastase

verwandelt die Stärke der Getreidekörner, in denen sie selbst

enthalten ist, in Zucker. Nur bei wenigen Bieren giebt

man noch stärkeniehlhaltige Zusätze. Ferner wird das
Malz nie als Grünmalz, sondern nur als gedörrtes Malz
verwendet und endlich werden gewisse Zuthaten ge-

nonnnen, unter denen Hopfen das bekannteste i.st. Er
ertlieilt dem Bier den eigenthümlichen bitteren Geschmack
und das Aroma. Die Grundzüge des Brauprocesses sind

im wesentlichen folgende. Das gut getrocknete Malz wird

in besonderen Apparaten von den ausgebrochenen Keim-
lingen befreit, geschrotet und eingemaischt, d. h. mit

Wasser tibergossen stehen gelassen, damit durch die

Diastase das noch im Korn vorhandene Stärkemehl in

Zucker übergeführt werde. Es ist dies eine Proeedur

von besonderer Wichtigkeit, da von der Güte der so er-

haltenen Würze, die Güte des Bieres abhängt. Das Ver-

fahren wird wesentlich nach 2 verschiedenen Methoden
vorgenommen. Bei der englischen oder Infusionsmethode

wird das Malzschrot zunächst mit wenig Wasser von
40—50" C. eingeteigt, nach einiger Zeit durch Zusatz von

siedendem Wasser die zur Zuckerbildung nöthige Wärme
von 60—65 "C. erreicht und die nach l'/.j Stunden Ruhe
erhaltene erste Würze — ein zuckerhaltiger Extract —
abgelassen. Ein zweiter und dritter Aufguss geben eine

zweite und dritte minderwerthige Würze. Will man eine

helle Würze gewinnen, so ist eine längere Ruhe ange-

zeigt. Diese verschiedenen Würzen werden entweder
gemischt zu einem Bier oder getrennt zu verschieden

starken Bieren eingebraut. Bei diesen etwas lang dauern-

den Operationen tritt eine geringe Säuerung ein, die dem
Biere den erfrischenden Geschmack giebt z. B. beim
Berliner Weissbier oder dem Hannoverschen Broyhahn.

Ein anderes Verfahren liefert die bayerischen und ver-

wandten Biere. Einige Modifieationen dieser Methode glaube

ich übergehen zu dürfen. Ein Theil der Dickmaische
wird unter Umrühren in möglichst kurzer Zeit zum Sieden

erhitzt und mit dem Reste vermischt. Dies wird noch

2 mal wiederholt und die Menge des jedesmal erhitzten

so bemessen, dass eine Wärme von circa 70" erhalten

wird. Dann wird die Würze nach V/., Stunden Ruhe
abgezogen, die zurückgebliebenen Treber dagegen zur

Gewinnung einer starken Würze, welche das Sonnnerbier

liefert, mit wenig Wasser, für das leiciitere Winterbier

mit mein- Wasser ausgelaugt. Bei der Herstellung von

Sonnnerbier erhält man von einem zweiten Auszug noch

den in München bekannten Schöps, eine schwache Würze.

Die nach einer dieser Methoden gewonnene Würze «nthält

ausser Stärke -Zucker und Dextrin noch Eiweiss und, je

nachdem bei dem Maischprocesse mehr oder weniger

Milchsäure entstanden, mehr oder weniger von in der-

selben löslichen Kleber.stofi"en. Je stärker das Malz ge-

dörrt worden, um so dunkler ist die Farbe der Würze,

um so mehr enthält sie auch hisliclie Röstprodukte. Nach
dem der Hopfen zugegeben, wird die Würze gekocht.

Hierdurch wird die Zersetzung der gelösten Theile beendet;

die Ausscheidung einer Anzahl Stoffe bewirkt, welche
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das Bier wcnijjer haltl)ar machen, eine Coneentration hc-

wirkt und ondlicli der Iloiifcn cxtraliirt. Die Zupibe

des Hopfens liat aus.ser der Aroniatisirung- nnd der Er-

tlioilunj;- des bitteren Geschmacks noch den wesentlichen

Zweck, die ^\ ilrzc von den leimarti;;en, leicht zersetz-

liclien Bestandtheilen zu befreien, die mit Gerbsäure un-

lösliche WM-bindun-ien einziehen und ausfallen. Zum Zwecke
der Klärung- der Würze dienen noch andere Mittel, die

ich überiiciic. Nach dem Kochen wird die Würze abge-

kiUdt, und zwar um Siiuerung' zu vermeiden, möglichst

schnell. Dann wird sie mit Hefe gemischt der Giihrung-

überlassen. Es entsteht der Alcuiuil des Bieres. Die

Ober- und Untergährung geht in gleicher Weise vor sich

wie beim Spiritus, hinzuzufügen ist nur, dass ersterc für

Biere. die bald trinkl)ar werden, letztere für solche Bierc

eingeleitet wird, die länger halten sollen. Fast alle

Lokalbiere sind obergährig. Sie erhalten ihren starken

Kohlensäurcgchalt dadurch, dass man den Gährprocess

im Bottig unterbricht, das Bier auf Flaschen zieht. Es

wird dadurch von dem grössten 'l'heil der liefe getrcmit

und es vollzieht sich dann in der Flasche selbst eine

Art üntergährung. Die wiederholte Trennung von liefe

und Bier nuichte die obergährigen Biere substanziöser,

nahrhafter und süsser.

Die untergährigen Bierc lässt man im Bottig

ausgähren, füllt sie dann in grosse Fässer, in denen

sie eine ganz langsame durch die geringe Menge
mit übergegangener Hefe eingeleitete Nachgilhrung er-

fahren. l)a<lurch werden sie nioussirend und criiaitcn

den angenehmen erfrischenden Kohlensäuregesclnnack.

Hierzu gehören grosse Kellereien nnd Fässer, die

mehr kosten, als die ganze übrige Eim-ichtung, die

Brauzeit ist wegen der kostspieligen Abkühlung der

Würze wesentlicli auf den Winter beschränkt, der

Process langwieriger, der Umsatz langsamer — Fac-

toreu, die es selbstverständlich erscheinen lassen, dass

die untergährigen Bierc soviel höher im Preise stehen,

i als die obergährigen.

Massenvergiftung durch Austern. — Vor
kurzem trat unter der Bevölkerung von Miuragun in

Japan, welche meistentheils von Fischuabrung lebt,

plötzlich eine Epidemie mit derart hoher Sterblichkeit auf,

eine sorgfältige ünter-(lass durch die Regierung
suchung der Ursache dieser auffallenden Erschei-

nung angeordnet wurde. Das Ergebniss der Nach-
forschung war folgendes: Wenige Tage vor dem Aus-

bruche der Epidemie hatte die Bevölkerung von Miura-

gun ein neues Ansternbett entdeckt, von welchem die

Einwohner massenweise die Austern, sowohl in rohem als

gekochtem Zustande, genossen. Die Prüfung der Austern

wies nach, dass dieselben auf Thiere giftig wirkten.

Katzen, welche man damit fütterte, erkrankten unter den
nändicheu Erscheinungen, wie vorher die Einwohner von

Miuragun und gingen darauf zu Grunde. Die chemische

Analy.se der Austern ergab, dass dieselben Tyrotoxie in

nahezu allen Fällen enthielten. Seitdem man, durch die zu

Wilhelmshaven im (Jktober 1885 stattgehabte Massenvergif-

tung durch Miesmuscheln (Vgl. N. W. I S. 183, II S. 55) auf-

merksam gemacht, dem Gegenstande nachgeforscht hat, hat

sich ergeben, dassMuschelthiere, welche unter gewöhnlichen
Verhältnissen nicht giftig sind, giftige Eigenschaften an-

nehmen können, wenn man die Thiere in ganz abnorme
Verhältnisse bringt. So wurde zu Wilhelmshaven festge-

stellt, dass diejenigen Muscheln giftig wirkten, welche in

dem Hafen sich an einer Stelle l)efan(lcn, wo Schmutz-
wasser und Kanaljauche in das Meer eintloss, sowie
ferner, dass die giftigen Muscheln wieder geniessbar

wurden, nachdem man sie von ihrem Standorte an eine

nicht durch Jauchwasser verunreinigte Stelle des Hafens
übergeführt hatte. Dr. L. Seh.

Ueher den „Heliotropismus der Thiere und
seine Uebereinstimmung mit dem Heliotro-
pismus der Pflanzen'- legt Dr. J. Loch in einer (im

Verlag von Georg Hertz in Würzburg 1890 erschienenen)

Broschüre seine Untersuchungen und Ansichten nieder.

Es ist bekannt, dass viele Insecten, z. B. die Nacht-
schmetterlinge, dem Lichte zu fliegen, dass aber andere,

z. B. die Schaben oder Blattiden das Licht fliehen. Die-

selben Erscheinungen finden sich bei den Pflanzen, deren
Organe sich z. Th. dem Lichte zu-, z. Th. von demselben
abwenden. Erwiesener Massen ist die Abhängigkeit der
thierischen Bewegungen vom Lichte die gleiche, wie die

Abhängigkeit der pflanzlichen Bewegungen von derselben
Reizursache.

Die Momente, welche die mechanischen Wirkungen

des Lichtes uns begreiflich machen können, sind, wie bei

allen Reizwirkungen, von zweierlei Art; erstens die in

dem äusserem Factor der Reizwirkung, nämlich dem
Lichte, vorhandenen und zweitens die in der Beschaffen-

heit des reizbaren Gegenstandes schon vorhandenen Ur-

sachen. Von Seiten des Lichtes ist für die Stellung des

Thieres und die Richtung seiner Bewegung die Richtung

der das lebende Organ treft'enden Strahlen bestimmend.

Von Seiten des Organes kcnnmt es auf die Struktur der

äusseren Körperhaut an, und zwar insofern, als die

Reizbarkeit der Elemente derselben in Beziehung steht

zu deren Lage am Organ.

Die sich dem Lichte zuwendenden Organismen oder

Organe werden als positiv heliotropisch, die sich

von demselben abwendenden als negativ heliotropisch
bezeichnet.

Bei den Pflanzen wies der Pflanzenphysiologe Prof.

V. Sachs nach, dass die Richtung, in welcher der Licht-

strahl die Pflanzengewebe durchsetzt, für die Bewegungen
der Pflanzen gegen das Licht l)estimmcnd ist; dass aber

nicht alle Strahlen, sondern lediglich oder hau](tsächlich

nur die stärker brechliaren eine heliotropische Wirkung
ausüben. Im Sonnenspectrum sind es also die l)lauen und

violetten Strahlen, welche in dieser Weise von Einfluss

sind, während die rothen, grünen und gelben wirkungslos

erseheinen. Dies ist an mehreren Beispielen dargelegt.

Die für die Pflanzen aufgestellten und für die Thiere

in ganz gleicher Weise gültigen Gesetze sind die folgenden :

1. Die Orientirung der Pflanzen gegen eine Licht-

quelle hängt von der Richtung der Strahlen ab.

2. Ausschliesslich oder doch vorwiegend die stärker

brechbaren (blauen und violettenj Strahlen üben

einen richtenden Einfluss aus.

3. Das Licht wirkt bei konstanter Intensität dauernd

als Reizursache.

Wenn früher behauptet wurde, dass gewisse Thiere

„helleliebend" und andere „dunkelliebend" seien, so muss

diese Behauptung als eine falsche bezeichnet werden,

weil sie auf eine angenonnnene physiologische Ur-

sache begründet ist. Der Vorgang ist aber ein mecha-
nischer. Die Richtung der positiv heliotropischen Be-

wegung der Thiere ist, wie Loeb an Beispielen veran-

schaulicht, lediglich durch die Richtung der Strahlen

bestimmt. H. J. Kolbe.

Die weissfrüchtige Heidelbeere fVaccinium

Myrtillus L. var. leucocarpum Hausm.*) findet in einem

Aufsatz von P. Asche rson und P. Magnus in den Bq-
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richten der Deutschen botanisclien GeseiLschaft eingehende
Bespreclinng-, der wir das Folgende entnehmen.

Im Juni 1878 beoliachtete J. Schroeter — äussern
sich die Verfasser — bei Eothenfels im badischen Murg-
thale eine bisher nicht bekannte Pilzkrankhcit der Heidel-
beere, welche vorzugsweise die Frucht befällt, die durch
Entwicklung' eines Sclerotiums in derselben in einen
harten „kalkweissen" Körper verwandelt wird. Aus
diesem Sclerotium erzog- der genannte Forscher im dar-

auf folgenden Winter einen zierlichen Becherpilz, welchen
er unter dem Namen Rntstroemia (Sclerotinia) baccarum
beschrieb und in Rabcnhorst Fungi europaei No. 2579
unter der Bezeichnung- „Sclerotium baccarum Myrtilli.

Dauermycel von Rutstroemia (Sclerotinia) baccarum
Schroet." ausgab. Dieser Pilz, sowie verwandte, die

übrigen drei in Mittel- und Nordeuropa verbreiteten

Vaccinium (bezw. Oxycoccns)- Arten bewohnende Formen
wurden von Woronin zum Gegenstände noch eingehen-
derer Untersuchungen gemacht, deren Ergebniss zuerst

in einer vorläufigen Mittheilung auf der deutschen Natur-
forscherversammlung zu Strassburg 1885 veröffentlicht,

ausführlich aber drei Jahre später in einer klassischen
mit zahlreichen Tafeln ausgestatteten Monographie nieder-

gelegt wurde. Woronin hat das Material seiner Unter-
suchungen in Finnland aufgeuonnnen ; es ist indessen an-

zunehmen, dass die von ihm beschriel^encn Arten sich

als annähernd eben so weit verbreitet herausstellen wer-
den, als die Wirthspflanzen, welche bekanntlich in der
östlichen und westlichen Hemisphäre, innerhalb des
Wald- und des arktischen Gebietes, unermessliche Strecken
bewohnen.

Was spccicll das deutsche Floren -Gebiet betrifft, so

dürfte bisher nur Sclerotinia baccarum (Schroet.) Rehm
aus demselben angegeben sein.

Sclerotinia Vaccinii Woron. auf V. Vitis Idaea L.

wurde von W. Krieger bei Königstein a. E. in der von
Woronin auch in Bezug auf ihr interessantes biologisches

Verhalten so eingehend geschilderten, Stengel und Blätter

bewohnenden nach Mandeln duftenden Conidienform
aufgefunden. Auf die Woroninschen Untersuchungen
hingewiesen , sannneltc Herr Krieger einen Monat
später am 23. Juni auch die in Sclerotien umgewan-
delten Früchte.

Sclerotinia Oxycocci Woron. auf V. Oxycoccus L.
hat P. Sydow im Grunewald bei Berlin in der die Frucht
bewohnenden Sclerotienform im Sommer dieses Jahres
gesammelt.

Es bliebe somit nur noch Sclerotinia megaiospora
W(n-on. auf V. uliginosum L. für die deutsche Pilzflora

nachzuweisen, deren Auffindung wohl nur eine Frage der
Zeit ist.

Schon Schroeter weist in seiner Arbeit auf die von
Doli erwälnite weissfrüehtige Abart der Heidelbeere hin,

welche dieser verdienstvolle Botaniker im Murgthale an-

getroften hatte, „nuiss es" indessen „dahingestellt sein

lassen, ob etwa auch die von Doli erwähnte Form zu
der von ihm beschriebenen Pilzkrankheit zu rechnen ist".

Für Woronin dagegen erscheint diese Identität so sicher,

dass er a. a. 0. S. 31 sagt: „Wie oben schon ange-
geben, ist der Sclerotienzustand dieses Pilzes noch im
Jahre 1859 von J. Gh. Doli gefunden, von ihm aber für

eine besondere weissbeerige Varietät der Heidelbeere an-

*) Die Herren Professoren Asehevson und Magnus, denen
wir diesen Bericht zur Kenntnissnaliine vorlegten, tlieilen uns mit,
dass der Name var. leucocarpum von Wenderotli (Flora Has-
siaca) schon 5 Jahre früher als von v. Hausmann gegeben wurde,
worauf sie von den Herren Aug. Schulz (Halle) und Professor Dr.
Leimbach (Arnstadt) aufmerksam gemacht wurden. Bed.

genommen." Beide hervorragende Mykologen wären wohl
nicht zu dieser Ansicht gekommen, wenn ihnen die Form
der Heidelbeere, welche den eigentlichen Gegenstand vor-

liegender Mittheilnng l)ildet, in natura oder auch nur in

einer sie unverkennbar bezeichnenden Beschreibung- vor-

gelegen hätte. Umgekehrt hat ein Beobachter in Württem-
berg vermuthlicii keine sclerofienkranke Heidelbeeren ge-

sehen, glaubt aber, trotzdem an den pilzlichen Ursprung
der gesunden weissen Heidelbeere. Allerdings können
auch Ascherson und Magnus über die Döirsche Pflanze

ohne Ansicht der von ihm gesammelten Exemplare kein

bestimmtes Urtheil abgeben, halten es indessen (zumal
hei der Naclibarschaft der im württembergischen Schwarz-
wald angegebenen unzweifelhaften Fundorte) kaum für

wahrscheinlich, dass dieselbe von der „Heidelbeere mit

weissen Früchten" verschieden ist, welche seit fast zwei
Jahrhunderten hier und da in der Litteratur erwähnt
wird.

Es handelt sich bei dieser Pflanze um einen Fall

von die Frucht betreffender Farbeuvariation, oder genauer
gesagt von Albinismus, wie er, um einige Beispiele aus

der dendrologischen Litteratur aufzuführen, auch bei

Prunus Padus L., Ribes nigrum L., Ebulum humile Grcke.,

Sambucus nigra L., Ligustrum vulgare L. und Empetrum
nigrum L. beobaclitet ist. Dieser Pigmentmangel wird

bereits von einem der frühesten Schriftsteller, welche die

weisse Heidelbeere erwähnen, in naiv-drastischer Weise
hervorgehoben: J. G. Gmelin, welcher diese Form am
Ufer des Jenissei beobachtete, sagt von ihr Folgendes:

quam non inter minima naturae variantis cimelia repono,

quia bacca naturalis inter omnes liarum regionum vim
tingendi maximam habet, ut qui illas comederit, ex labiis

non difficulter coguosci possit. (Die Rothweinfabrikation

mittelst Heidelbeeren war damals vermuthlich noch nicht

so bekannt wie heut zu Tage!) Dieser Pigmentmangel
scheint sich bereits an der Blüthe bemerkbar zu machen,
von der allerdings nur Lejeune angiebt, dass die Corolla

weisslich sei. Die Frucht wird von H. W. Reichardt,

dem einzigen Schriftsteller, welcher eine ausführlichere

Beschreibung liefert, in folgender Weise gekennzeichnet:

„Das Vaccinium Myrtiilus L. var. leucocarpum hat eben-

so grosse und ebenso bereifte Beeren wie die Stamm-
form; sie sind halbreif grünlich weiss, vollkommen aus-

gereift jedoch meist rein weiss, nur selten zeigt der Balg
einen schwachen Stich in das Röthliche. Das Fleisch ist

stets vollkommen weiss. Die weisse Färbung wird durch

den vollkommenen Mangel jedes Pigmentes in den Zellen

des Fruchtfleisches bedingt." Mit dieser Beschreibung
stimmen die übrigen in der Litteratur vorhandenen An-
gal)en, sowie die von Ascherson und IMagnus gemachten
beziehungsweise ihnen brieflich mitgetheiltcn Wahrnehmun-
gen überein oder lassen sich doch leicht damit in Ein-

klang bringen. Tu Bezug auf die Farbe liegen allerdings

etwas verschiedene Angaben vor.

Dass die öfter au den weissen Heidelbeeren wahr-

genommene theilwcise röthliche oder bläuliche Färbung
eine Wirkung der Besonnung ist, wird wohl von keiner

Seite bestritten.

Beckmann sah im Lindschlage, einem unfern von

Bassum gelegenen Gehölze, grünlich -weisse Früchte

im tiefen Schatten, porzellanartig weisse dagegen
am Saume des Waldes, wo sie von der Abendsonne be-

schieden werden. Durch diese Beobachtungen widerlegt

sich die so entschieden von Häuser verfochtene An-

sicht, dass die weisse Heidelbeere überhaupt ein Er-

zeugniss tiefschattigen feuchten Standorts sei. Hiergegen

macht bereits Fuhlrott die Beobachtung von Heuser

geltend, welcher die weisse Heidelbeere an einer lichten

trockenen Stelle eines Bergabhanges bei Hattingen
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a. d. Kuhr vorfand*). 1'. Magnus hat auch darauf

liingewicscn, dass Heidelbeeren von normaler Farbe
seihst im tiefsten Schatten gefunden werden. Eben-

so bestreitet Fuhlrott wohl mit Recht die in der

Gegend von Minden verbreitete Meinung-, welche das

häutige ^'orkonunen weisser Beeren in jener Gegend dem
eisenhaltigen Boden zuschreibt**).

Reiehardt giebt an, dass die Landleute in der

Gegend von Wiener Neustadt die weisse Fleidelbeere

kennen, sie aber niclit geniessen, weil ihre Früchte „be-

deutend fader- schmecken, als die scliwar/en. Auch
Wiedemann nnd Wel)er schreiben den weissen Heidel-

beeren einen „faden" Geschmack zu. Hier bewährt sich

das bekannte Si)riehwort „de gustibus non est dispntan-

dum"". Zahlreichere Gewährsmänner l)etonen vielmehr

den süsseren, also docli wohl angenehmeren Geschmack
der weissen Heidelbeere im Gegensatz zur schwarzen, wie
schon WiIIden<nv. ferner 0. Schrannn, welcher lange keine

weissen Heidelbeeren von Setzsteig in der Brandtsheide

cdangen konnte, weil die Beeren sammelnden Kinder es

vorzogen, dieselben selbst zu verzehren; erst nach
mehreren Jahren gelang es ihm die gewünschten Beleg-

exemplare zu erhalten. Dieselbe Angabe über den
süsseren Geschmack der weissen Beeren erhielt Sehramm
auch im sächsischen Erzgebirge, sowie G. v. Martens
aus dem württembergischen Schwarzwald. Dass in

der Provinz Hannover die weissen Heidelbeeren ihre

Liebhaber finden, sowie das reichliche Vorkommen der-

selben, beweist die von Beckmann mitgetheilte Thatsache,

dass die Heidelbeerverkäufer in der Gegend von Diep-
holz ihre Kunden fragen, ob sie „swarte oder witte Bick-

bärn'' wollen. Auch in Malmedy kamen die „frambachs
blanques" früher auf den Markt.***) Die beiden wider-

sprechenden Angaben in Bezug auf den Geschmack der

weissen Heidelbeere lassen sich wohl dahin vereinigen,

dass den weissen Heidelbeeren die dem Farbstoffe eigeu-

thümliche den Meisten nicht unangenehme Herbheit voll-

ständig fehlt, wodurch der süsse Geschmack um so reiner

hervortritt. Diesem Thatbestande entspricht am ge-

nauesten die Angabe von Bechstein: „wässriger und süss-

licher" als die gewöhnliche Heidelbeere.

Die geographische Verbreitung von V. Myrtillus var.

leucocarpum umfasst nach den Ermittelungen der Herren
Professoren Ascherson und Magnus die Mehrzahl der

deutschen Florengebiete, sie erstreckt einerseits sich von
der französischen und belgischen bis zur spanischen und
ungarischen Grenze, andererseits von der Ostseeküste bis

Süd-Tirol. Nicht nachgewiesen ist diese Form bisher

aus Schleswig - Holstein, Bayern, Mähren, dem öster-

reichischen Küstenlande, Inner-Oesterreich (Steiermark,

Kärnthen und Krain) und der Schweiz. Es ist indess

wohl anzunehmen, dass sich diese Form auch in den
Florengebieten, aus denen sie nocli nicht bekannt ist, später

werde nachweisen lassen, f)

*) Auch W. Doeleke fand die weisse Heidelbeere bei Siilil

an einer sehr sonnigen Stelle. A. und M.
**) Doeleke schreibt dagegen das Vorkommen dieser Farben-

varietät (sowie der in der Nähe vorkommenden weissen Haide
(Calluna) und Vergissmeinnicht) dem zu geringen Eisen- und Man-
gangehalt des Bodens zu! A. und M.

***) Nach Professor W. Voss werden weisse Heidelbeeren
auch in Krain (bei Bisehoflack) eimerweise zum Verkauf ange-
boten. A. und M.

t) Diese Voraussicht hat sich bereits theilweise bewahr-
heitet, indem nach den uns von vielen Seiten seit Veröffentlichung
unseres Aufsatzes gemachten Mittheilungen die beiden zuletzt
genannten Gebiete in obiger Liste zu streichen sind. Wir werden
für jede weitere Mittlieilung in dieser Angelegenheit sehr dank-
bar sein, auch in Betrefi' der oben erwähnten Sclerotinia-Arten,

Entwickelung vonSamen an abgeschnittenen
Blüthenzweigen. — Bei Gelegenheit der Sitzung des

Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den könig-

lieh i)rcussisehen Staaten am 30. Januar d. J. wurde —
zu jetzt ungi'W(ihniicher Zeit ~- ein in voller Bliithe

stehender Stenge! von Lilium auratuni Mtrgelcgt. Die

Blüthenstengel können nnt Knospen, die dem ICrblühen

nahe sind, abgeschnitten und versendet werden; in Wasser
gestellt blühen die Knospen auf. Herr (Sarton Inspektor

11. Lindenuith er\\iiiinle im Ansciduss iiii'ran eim' ihm
vor .hihren \(in Herrn Professor Körnieke in Unnn ge-

maclite Mittheilung, dass weisse Lilien (Lilium candi-

dum), die freiwillig keine vollkonnncn entwickelten

Früchte hervorbringen, angeblich zur Bildung rcifci-

Samen gebracht werden können, wenn zum richtigen

Zeitpunkt die Blüthenstengel abgeschnitten und in Wasser
gesetzt werden. Es scheint, als ob die Ptianze, die sich

in der P^rde durch junge Zwiebeln reichlich vermehrt,

den Luxus der Samenbildung entbehren kann und die

im Stengel enthaltenen Reservestoflf'e für die Zwiebel
verwendet. — Abgeschnittene, von der Zwiebel getrennte

Stengel, in Wasser gesetzt, scheinen nun gezwungen ihre

Reservestoffe zum Zwecke der Fortpflanzung der Art den
Früchten zuzuführen. — Im Anschluss hieran erinnerte

Herr Prof. L. Wittmaek daran, dass auch bei Chrysau-

thennun indicum (nach englischen Zeitschriften) die

Samen sich besser an abgeschnittenen, in Wasser ge-

stellten, blühenden Zweigen entwickeln sollen.

Fragen und Antworten.

Wie gewinnt man im Grossen reine Gras-
sämereien? Welche Werke geben Anleitung
darüber und welche Firmen zeichnen sich
durch ihre Graskulturen aus?

Weil der Arbau von Gräsern zur Erzielung von Gras-

samen sehr vernachlässigt ist, will die Deutsche Landwirth-
schafts-Gesellschaft im Jahre 1891 einen Wettbewerb im
Grassamen-Bau von Dactylis glomerata (Knäuelgras) ver-

anstalten; die hierauf bezügliche Anleitung zum Anbau
wird dieselbe nächstens veröffentlichen.

Aus der Litteratur nennen wir Ihnen: Fr. Willi.

Toussaint: „Anleitung zum rationellen Grasbau." Mit

einem Anhang von Ferd. Hannemaim: ,üel)er (irräser-

und Weidebau für kleinere und grössere Landwirthe."
J. U. Kern's Verlag (Max Müller), Breslau 187Ü. Weitere
Mittheilungen über den Gegenstand aus der Feder des
Herrn Geli. Hofratli Prof. Nobbc und Ock(nnjmie-Rath
von LangsdorfC finden sich in den Jahrgängen 187(),

1877 und 1878 der Landwirthschaftlichen Zeitung für

das Königreich Sachsen, aus anderer Feder über die

Methode des Grassamenbaues in Hessen im Jahrgang
1889 der Mittheilungen der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft. Viele wichtige Angaben finden sich auch
in Prof. Dr. Hugo Werners Handbuch des Futterbaues
auf dem Ackerlande. 2. Aufl. Verlag von P. Parev in

Berlin.

Firmen handeln nur mit Grassamen, angebaut
wird er von Landwirthen, so von Herrn Amtsrath Fleck
in Kerkow bei Soldin (Dactylis), Herrn Freudenberg in

Jaeobsdorf bei Frankfurt a. 0. (Dactylis) und Herrn
V. Treskow in Weissagk in der Lausitz, Reg.-Bez. Frank-
furt (Holcus lanatus, Honiggras).

Profes.sor Dr. L. Wittmaek.

sowie Farben- und Form- Varietäten unserer Vaccinieii, z. B. der
weissen Prcissel- (Krons) beere zu dem einzigen in unserer Ar-
beit erwähnten Fundorte ebenfalls sclion mehrere andere hinein-

gekommen sind. A. und M.
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L i 1 1 e r a t u r.

Paul Mantegazza , Die Physiologie des Hasses. Au.s dem
Italienisclien von Dr. K. Teiisclinci-. Verla<;- von Hermann
Costenoble. Jena (ohne .Jalireszahl).

Der schreibgewandte und auch vielschreibonde aber stets

geistreiche Verfasser bietet in dem vorliegenden Werk in nicht
weniger als 14 Capiteln auf 371 Seiten eine ausführliche Natur-
geschichte des Hasses, jener menschlichen Leidenschaft, die, weil

jeder damit zu thun hat und wegen ihres gewaltigen Einflusses auf
das Geschick des Einzelnen und ganzer Gemeinschaften, einer aus-

fuhrlichen, jedermann verständlichen naturwissenschaftlichen Be-
trachtung wohl werth ist. Mit dieser Arbeit vervollständigt
Mantegazza die „Kosmogenie des Gefühls", deren Pole er in

seinen Werken „Physiologie der Lust", „Physiologie des Schmerzes"
und „Physiologie der Liebe*) darzustellen begonnen hat.

Sowie jeder Genuss, den uns ein Thier oder ein Mcn.sch ver-

schafft, uns veranlasst das Wesen zu lieben, uns ihm zu niihern

und ihm Gutes zu thun, so verleitet uns ein Schmerz zu hassen,

uns von der Ursache des Schmerzes zu entfernen und zu schaden.
Der Hass ist einer der vielen Ausdrücke der persönlichen Ver-
theidigung; er ist also tief in der Natur der Lebewesen begründet,
und es ist daher begreiflich, dass jeder ganze Mensch desselben
fähig ist. Auch der Hass von Gemeinschaften gegen Gemein-
schaften ist in der Natur gut begründet: seien es Ameisen oder
Menschen, die Kriege mit einander haben, in beiden Fällen sind's

die Interessen der Parteien, Nationen, welche den zum Kriege
führenden Hass erwecken.

Es können übrigens auch Lustgefühle die Veranlassung von
Handlungen sein, in denen sich Hass ausspricht: hierher ist

sicher die Medisance, das Ubelreden hinter dem Rücken seines
Mitmenschen, zu rechnen. Die üble Nachrede verschafft uns nach
Mantegazza — abgesehen von anderen Regungen, die sie ver-

ursachen — die folgenden „Genüsse": 1. den Genuss der Unter-
haltung; 2. den Genuss, uns geistreich zu zeigen; 3. den Genuss,
Mitschuldige zu haben; 4. den Geunss, Hass und Wiederwillen
ohne Gefahr zu befriedigen; ü. den Genuss, seinen Neid zu
kratzen, ein immer zuckendes inid schmerzendes Übel; 6. den
Genuss, den Henker zu spielen, ohne sich die Hände zu be-
schmutzen ; 7. den Genuss, sich schlau zu zeigen, indem man
andere vei'anlasst, zu sagen, was man selbst nicht sagen will;

8. den Genuss, die Langeweile zu bekämpfen und die Zeit hin-

zubringen; 9. den Genuss, die vielen Schulden von Rache und
Groll zu bezahlen, die sich in unserem Herzen anhäufen; 10. den
Genuss, seine Bosheit, Grausamkeit und selbst ein wenig Anthro-
pophagie zu befriedigen, ohne für blutdürstig oder für einen
Kannibalen gehalten zu werden; 11. den Genuss, abwechselnd
den Ankläger, den Vertheidiger, den Advokaten, den Staatsan-
walt zu spielen, ohne Barett oder Toga und ohne den juristischen
Doctortitel erworben zu haben; 12. den Genuss, im Kleinen Ko-
mödie oder Tragödie zu spielen und auf billige Weise den Bei-
fall der Zuhörer zu verdienen.

Es bleibt eben dabei: „chacun a son goüt". Viele haben
auch aus rohen Regungen Genüsse.

Auf Grund überreichen Materials beschreibt Mantegazza
die verschiedenen Grade des Hasses in allen Lebensstadien und
— Lagen und bei den verschiedenen Völkerschaften. P.

*) Vergl. ,Naturw. Wochenschr." Bd. IV S. 55.

K. Th. Liebe, Winke betreffend das Aufhängen der Nistkästen
für Vögel. 7. verb. und verm. AuH. Th. Hofmann. Gera 1891).

Die Zahl der Auflagen, welche die kleine Schrift erlebte,
spricht deutlich für ihren Werth. Der Natur- und Vogelfreund
findet in derselben eine Fülle von auf Beobachtungen beruhenden
Erfahrungen, welche er mit Freude begrüssen wird, da nur zu
oft durch diesen oder jenen Fehler das Aufhängen von Nistkästen
für die nützliehen Vögel in Hof und Garten, Feld und Wald er-

folglos wird, ein Missstand, dem die obige Schrift mit bestem
Erfolg steuert. Wir können dieselbe allen Thierfreunden, Thier-
und Vogelschutz-Vereinen dringend empfehlen. S.

£rust Haeckel, Natürliche Schöpfungs-G-eschichte. Gemeinver-
ständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwickelungs-
Lehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Göthe und
Laniarck im Besonderen. VIII. umgearbeitete und vermehrte
Auflage, Verlag von Georg Reimer in Berlin 1889.

„Der Zeitraum von zehn Jahren, welcher seit dem Erscheinen
der letzten Auflage der „„Natürlichen Schöpfungs-Geschichte""
verflossen ist, umfasst eine lange Reihe von wichtigen Fort-
schritten auf allen darin behandelten Gebieten der Naturwissen-
schaft." Mit diesen Worten beginnt der Verfasser selbst das Vor-
wort zur 8. Auflage seines Vverkes, und in der That dürfte es

selten so am Platze sein wie gerade hier, auf die Schwierigkeiten
hinzuweisen, welche die Bewältigung des ungeheuren inzwischen
augesammelten Materials mit sich bringen musste.

Nur diejenigen, welche sich selbst mit der Biologie als
Wissenschaft eingehender beschäftigt haben, können die Riesen-
fortschritte würdigen, welche hier auf den verschiedenen For-
schungsgebieten fort und fort zu verzeichnen sind. Unsere Wissen-
schaft ist noch jung, und das, was wir als moderne Biologie be-
zeichnen, lässt sich kaum um ein Jahrhundert zurück verfolgen.
Zwar finden wir die ersten Anfänge einer Wissenschaft vom
Leben sclion im klassischen Alterthum, kaum entstanden werden
dieselben aber auch schon wieder vernichtet mit dem Eintritte
des Mittelalters, wo Alles was wahre Wissenschaft und Erkennt-
niss war, darniederlag. Erst mit dem Beginne der neueren Zeit
begann es sich wie überall auch hier wieder zu regen, aber sehr
langsam waren damals im Verhältniss zu heute die Fortschritte,
musste doch auch der menschliche Geist sich erst allmählich von
der Jahrhunderte langen Einkerkerung des dogmatischen Mittel-
alters erholen und sich wieder an den freien Gebrauch seiner
Kräfte, der freien Forschung und Kritik gewöhnen. Es dauerte
aber nicht lauge, dass sich in diesem Zeitalter des Thatsachen-
sammelns und der einfachen Beschreibung erst ganz vereinzelt,
dann immer zahlreicher, Stimmen erhoben, welche allgemeinere
Gesichtspunkte zur Geltung brachten, nicht nur nach einer Kennt-
niss der Thatsachen, sondern auch nach einer Erkenntniss ihrer
bewirkenden Ursachen verlangten und danach strebten, die bis-

her gesammelten Bausteine zu einem einheitlichen Ganzen zu-
sammenzufügen. Noch war aber die Zeit für derartige Tendenzen
nicht gekommen, theils ignorirt, theils bekämpft und unterdrückt,
konnten sie sich keine nachhaltige Geltung verschaff'en, bis es
endlich einem Darwin gelang, gestützt auf eine erdrückende
Menge von Beweisen den entgegenstehenden Berg von Vorur-
theilen zu durchbrechen und seine Entwickelungslehre fest zu be-
gründen. Jetzt, nachdem das Ei des Columbus gefunden, war es
mit einem Male, als ob eine Lawine in's Rollen gekommen sei

und an ein Aufhalten von Seiten der noch widerstrebenden
Gegner war nun nicht mehr zu denken. Durch Darwin's grosse
Geistesthat war eine neue Periode biologischer Forschung in-

augurirt, eine wissenschaftliche Erkläi-ung der Probleme des
Lebens angebahnt und eine ungeheure Menge von neuen Gesichts-
punkten eröft'net. Fast alle zoologischen und botanischen, ana
tomischen und ontogenetischen Arbeiten wurzeln in den phylo-
genetischen Grundsätzen unseres heutigen Transformismus und
leiten von ihnen aus ihre besten befruchtenden Gedanken ab.

Haeckel war der Erste, welcher in grossartigem Maassstabe als

Kämpfer für die neue Lehre auftrat, seine „Schöjifungsgeschichte"
das Werk, in welchem zum ersten Male die Entwickelungslehre
in systematischer und umfassender Weise einem grösseren Publi-
kum zugänglich gemacht wurde; es erscheint mithin natürlich,

dass bei einer Neubearbeitung derselben die neuen Forschungen
auf dem Gesammtgebiete der Biologie im weitesten Umfange ver-

arbeitet werden mussten. Andererseits war aber auch zu be-

denken, dass nur das aller wichtigste und wirklich bedeutende
von den neuen Forschungsergebnissen Aufnahme finden konnte,
um den Umfang des Buches nicht zu sehr zu erhöhen und die

leichte Uebersichtlichkeit zu bewahren. Die „Natürliche Schöpfungs-
geschichte" ist ja kein Lehrbuch der Biologie oder Zoologie,
sondern ein Werk', welches dazu bestimmt ist, dem Leser in

gemeinverständlicher Fassung die moderne Entwickelungslehre
vorzuführen.

Diese Schwierigkeiten, welche einer neuen Bearbeitung der
„Schöpfungsgeschichte" harrten, hat der Verfasser in überaus
glücklicher Weise überwunden. Ueberall sind die neuen Errungen-
schaften der Wissenschaft von Bedeutung eingeflochten, ohne dass
dadurch der Charakter des Ganzen alterirt wurde. Der Umfang
des Werkes ist um ein Beträchtliches gewachsen, seine ganze
Form und Disposition aber ist dieselbe geblieben und gerade
diesen Umstand begrüssen wir mit ganz besonderer Freude. Die
„Natürliche Schöpfungsgeschichte" ist ein Denkmal ersten Ranges
aus der Sturm- und Drang-Periode der biologischen Forschung,
ein Markstein in der Geschichte der neueren Zoologie, und ge-

rade im Hinblick auf diese historische Bedeutung wirkt es wohl-

thuend, dass uns die „Schöpfungsgeschichte" in ihrer neuen Be-
arbeitung in ihrer altbewährten Form entgegentritt.

Das Werk gliedert sich in zwei Haupttheile. Im ersten

Haupttheile. der allgemeinen Entwickelungs-Lehre, wird nach
einleitenden Worten über den Inhalt und die Bedeutung der Ab-
stammungslehre die geschichtliche Entwickelung der Letzteren

dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der Haupt-Cory-
phäen der Wissenschaft, welche wider oder für die neue Lehre
auftraten, als da sind Linnö, Cuvier, Agassiz, Göthe, Oken,.Kant,
Laniarck, Lyell und endlich Darwin. Hieran schliesst sich die

Darstellung der modernen Entwickelungslehre mit ihren mannich-
faltigen Problemen, die sich an die Stichwörter Vererbung und
Anpassung, natürliche Züchtung durch den Kampf um's Dasein,

Ditferenzirung und Arbeitstheilung, Divergenz, Fortbildung und
Rückbildung, Ontogenie und Phylogenie, Chorologie, Urzeugung
etc. etc. anknüpfen. Der zweite Haupttheil, die allgemeine

Stanmiesgeschichte, bringt die Anwendung dieser allgemeinen
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Prinzipien der Dcsceiult-nztlieorie auf die verschiedenen Gruppen
des Protisten-, PflauziMi- und Tliierroiches. Hier wird nacli dem
heutigen Stande der Wissenseliat't das natürliche System und die

Verwandschat'tsbeziehungeu der ()ri;aiiisnii'n entwickelt unter-

stützt durch eine grosse Anzahl V(Ui übersiciitllchcu .Siauim-

bäunien und Tabellen und lithotirapliisclicn Tafeln, zum Scidussc

die Stellung des Menschen im Wirbeltliicrstamme erörtert.

Der Zeitraum von 10 .lahren, welcher seit dem Kr^cheinen

der letzten Autlage der ,,Schöpfung.sgeschichte" vertiossen ist,

ist auch für den Verfasser der ,.Sclii)pfungsgesehiehte" ein

arheits- und tliatenreichcr gewesen. In ihn fallen Häckel's

Kiesenarheiten über die vom ..Challenger* erbeuteten Meeres-

oriianismen. die Monograpliieen der Kadiolarien, Tiefsee-Medusen,

Sijilionophoren und Tiefsec-Hornschwämuie. Als sich Ilaeekcl

nach dieser speciellen wis.senschaftliehen Arheitsperiode seines

Lebens wieder seiner Schöpfungsgeschichte zuwandte, können
vir ihm die Genugtluuing nachfühlen, mit welcher er auf den
Zeitraum von dem ersten Erscheinen der „Schöpfungsgcschiclite"

an, zurückblickt: „Niemand kann diesen gewaltigen Umschwung
unserer grundlesenden Xatur-Anschauung tiefer eni])finden, als

ich. Denn als vor 23 Jahren meine „„Generelle Mor|)liologie""

und 2 .Jahre spater, als populärer Auszug eines Theiles tlerselben,

die erste Auflage der Natürlichen Schöpfung'geschichte erschien,

stiess ich fast allgemein auf den hartnackigsten Widerstand. In

dem folgenden Decenniuni musstc erst unter den heftigsten

Kämpfen, Schritt für Schritt, das neue, von Jean Laniarck ent-

deckte, von Charles Darwin zugänglich gemachte Land der Ent-

wiekelungs-Lehre erobert und der „„Berg von Vorurtheilen"",

unter dem die Wahrheit begraben lag, abgetragen werden. Im
letzten Decenniuni wurde das eroberte Gebiet durch hunderte
fleissiger und tüchtiger Hände angebaut, und heute bereits ernten

wir auf demselben reiche Früchte, deren Werth nicht überschätzt

•werden kann." Dem Umstände, dass Häckel seiner Zeit mit der

ganzen ihm eigenen Arbeitskraft und Energie für die Descendenz-
lelire in die Schranken trat, verdanken wir zum grossen Theil

den heutigen Stand unserer allgemein-biologischen Anschauungen,
wie gährungserregende Hefe verbreiteten sicli seine von dem
Feuer für die Wahrheit getragenen Lehren und Schriften in der

gebildeten Welt, ausser deutsch erschien die Schöpfungsgeschichte
bis jetzt polnisch, dänisch, russisch, französiscli, serbisch, englisch,

holländisch, spanisch, schwedisch, portugiesisch, malayisch, japa-

nisch: möge das Werk in dieser seiner neuen Gestalt seine Mission
erfolgreich fortsetzen!

Die klassischen Werke unserer Litteratur, die Schriften eines

Schiller und Göthe gelesen zu haben, gehört nach dem gemein-
samen Urtheile Aller zur allgemeinen Bildung. Es wird Zeit,

dass das grosse Publikum auch zu der Einsicht kommt, dass auch
die Kenntniss der Fundamente der modernen Naturwissenschaft,
welche unserem Zeitalter seinen ganzen Charakter aufprägt, zu
allgemeiner Bildung erforderlich ifit 1

In der Wissenschaft ist der Kampf um die Berechtigung und
den W^erth der Entwickelungslehre glücklicher Weise schon lange
zu Gunsten der Letzteren entschieden. Kein Forscher bekämpft
mehr die Deseendenztheorie als solche, sondern Alle sind nur um
deren weitere Ergänzung und kritische Vertiefung bemüht. Die
Verdienste Häckel's als ihres ersten Vorkämpfers werden allge-

mein anerkannt und wenn es leider noch Einzelne giebt, welche
bemüht sind, aus seinen Schriften sorgfältig kleine Mängel hei--

vorzusuchen und seine Lehren zu benörgeln, so kann uns dies

wenig kümmern. Ein solches Verhalten zeugt entweder von Neid
und Missgunst oder von kleinlicher Gesinnung, die nur im Stande
ist in Einzelheiten zu kramen, nicht aber sich auf einen allge-

meinen, höheren Standpunkt zu erheben vermag;
„Je weiter du wirst aufwärts gehn.
Dein Blick wird immer allgemeiner,
Ein desto gröss'res Bild wirst du vom Ganzen sehn,
Und alles Einzelne immer kleiner." (Göthe.) Dr. F. Dreyor.

F. Wald, Die Energie und ihre Entwerthung. Studien über
den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie. Ver-
lag von W^ilhelm Engelmann, Leipzig 1889.

Während das Gesetz von der Erhaltung der Energie in ver-

bältnissmässig kurzer Zeit weiteste Verbreitung und Annahme
gefunden hat und fast als ein logisches Postulat betrachtet wird,

hat der sogenannte Entropiesatz wegen der zu seinem Verständ-
niss erforderlichen delicaten Schlussfolgerung und derdazu nöthigen
mathemathischen Hilfsmittel nur in wenigen Kreisen das seiner
Bedeutung angemessene Verständuiss gefunden; die Mehrzahl der
Gebildeten kennt ihn kaum dem Namen nach. Der Verf. vor-

liegender Schrift macht nun den Versuch , jenen Satz dem
einfachen logischen Denken näher zu bringen ohne Heran-
ziehung mathematischer Symbole, und zwar auf einem Wege,
der von dem ganz verschieden ist, auf welchem er ge-

funden wurde. In Anbetracht der Bedeutung des Entropiesatzes
sei es uns gestattet, den Verf. selbst über seine Betrachtungen
.und Ueberlegungen berichten zu lassen. Er sagt (S. 4.5):

„Wir gingen von der Thatsache aus, dass oftmals ein oder
mehrere Körper eine Zustandsänderung erleiden, die bleibend ist,

indem sie in ihren Anfaugszustand nicht mehr freiwillig zurück-

kehren, soiuiern nur durch äussere Energie dazu gezwungen
werden können; aus dieser Thatsache haben wir geschlossen,

dass Energie je nach Umständen eine verschiedene Wirkungs-
fähigkeit haben kann, indem sie bei gleichbleibender Menge ein-

mal eine Zustandsänderung bewirken kann, und das zweite Mal
nicht mehr. Wir haben dann weiter die Unterscheidung fiuitiver

und konservativer Zustandsiinderungen eingeführt, uml konstatirt,

dass bei finitiven Zustandsänderungen tlie Wirkungsfähigkeit der

Energie thatsäehlieh abnimmt.
In einem weiteren Abschnitt haben wir dann aus der Erf.h-

rung, dass ein ])cr|U'tuum mobile nicht existirt, geschlossen, dass

diese Abnahme der Wirkungsfähigkeit derart nothwcndig ist,

dass eine Zunahme derselben völlig ausgeschlossen ist. Aus dem
Satz vom zureichenden Grunde wurde diese Folgerung bekräftigt,

und gezeigt, dass wir das Kausalgesetz aufgeben müssten, wenn
wir eine Zunahmi^ der Wiikungsfähigkeit der Energie zugeben
wollten.

Eine solche Behandlung der Frage war geboten, weil unsere

Ansicht, Wärme sei eine Bewegung der kleinsten Theilchen, sehr

leicht zu dem Schliiss verleitet, alle Energieformen seien in jeder

Beziehung ganz gleichwerthig und frei verwandelbar.
Nachdem nun weiter konstatirt worden, dass alle Erschei-

nungen, l)ei welchen Wärme von einem Körper irgendwie auf

den anderen übertragen winl, tinitiv sind, und nachdem nebenbei

die finitive Natur aller mit Reibung und ähidichen Wiilcrständcn

verknüpften Zustandsänderungen festgestellt worden, gingen wir

zur Untersuchung der Wirkungsfähigkeit verschiedener Energie-

formen über, und überzeugten uns, dass inechanische Energie

(lebendige Kraft, potentiscbe Energie und mechanische Arbeit

überhaupt) die höcliste Wirkungsfähigkeit hat, währen<l Wärme
stets eine kleinere und überdies mit sinkender Temperatur ab-

nehmende W'irkungsfähigkeit besitzt. Electrische Energie setzten

wir für die meisten Fälle neben die mechanische, während alle

anderen Energieformen (strahlende Wärme und Licht, besonders

aber innere Energien sowie manchmal die Electrizität) bezüglich

ihrer Wirkungsfähigkeit mit Wärme von entsprechender Tem]>e-

ratur und gleicher Menge entweder geradezu gleichwerthig, oder

doch in einfacher Beziehung stehend gefunden worden. Bei

dieser Gelegenheit lernten wir die ideellen, vollkommen umkehr-
baren Zustandsänderungen als Grenzfälle der wirklichen Natur-

vorgänge kennen.
Wir gingen dann zur Messung der Wirkungsfähigkeit einer

gegebenen Energie bei der Umwandlung in eine andere Energie-

form über, und fanden, dass dieselbe mit höchster Wahrschein-
lichkeit durch die Menge jener mechanischen Energie gemessen
wird, welche auf Kosten der fraglichen Energie bei einer idealen,

vollkommen umkehrbaren Zustandsänderung gewonnen werden
könnte. Als besonders wichtige Aufgabe, deren Lösung aber

verschoben wurde, fällt uns daher die Bestimmung desjenigen

Antheils Wärme zu, welcher beim Uebergang von wärmeren
Körpern auf kältere in Arbeit umgesetzt werden kann. Wir be-

gnügten uns mit der Feststellung des Satzes, dass die Wirkungs-
fähigkeit der Wärme nur von der Temperatur, keinesfalls aber

von der Natur ihrer Träger abhängen kann.

Einige Betrachtungen über den physikalischen Begriff „Ener-

gie" bilden den Schluss des ersten Theils."

„In den weiter folgenden Abschnitten haben wir uns eigent-

lich nur noch mit der Feststellung der numerischen Abhängigkeit
der W^irkungsfähigkeit der Wärme von der Temperatur zu be-

fassen und die bisher übliche Auffassung dieses Gegenstandes

zu erörtern, um dann einige Anwendungen der gewonnenen Sätze

anzudeuten. Während wir uns bisher mit der qualitativen Seite

des Satzes von der Entwerthung der Energie beschäftigt haben,

werden wir jetzt auf die quantitativen, mathematischen Be-

ziehungen eingehen können. Mit der Lehre von der Wirkungs-
fähigkeit der Energie und dem Satze, dass die Differenz der

Wirkungsfähigkeit zweier Energieformen durch einen Grenzwerth
mechanischer Arbeit gemessen werden kann, ist der allgemeine

Inhalt des sogenannten zweiten Hauptsatzes erschöpft. W^is

weiter noch hinzugefügt werden kann, sind keine neuen Princi-

pien mehr, obwoTd der mathematische Ausbau dieses Gegen-
standes natürlich für ilie Wissenschaft und Praxis von grösstem

Werthe ist."

Ferner mag auch der letzte Abschnitt hier Platz finden „die

Wärme betrachtet als eine Art der Bewegung" (S. 103;. Derselbe

lautet:

„Im Verlaufe meiner Darlegungen hatte ich oft mit Ansichten

zu kämpfen, die auf dem Boden unserer mechanischen Theorie

der Wärme enstanden, aus der Betrachtung der W^ärme als

Atom- und Molekularbewegung entsprungen sind. Es liegt mir

fern, den grossen Nutzen dieser Ansichten zu bestreiten, allein

der freundliche Leser mag wohl an sich selbst öfters die Wahr-
nehmung gemacht haben, dass ihn diese Ansichten manchmal



110 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 11.

irregeleitet haben. Der Kcrnpunlct dieser Fri)r;e liegt eben darin,
tiass als Wärme nur die durcliaus ungeordnete, nach allen Rich-
tungen des Raumes gleich wahrsclieinlicho Bewegung der Moleküle
oder Atome angesehen werden darf, wiihrend jede besfiunnt
orientirte Bewegung der Moleküle als lebendige Kraft im .Sinne
der Mechanik in Betracht zu ziehen ist. Wenn beispiels\\ eise

ein Glas in einen leeren Raum hinüberströnit, so darf die fort-

schreitende Bewegung seiner Theilchen nicht mehr als Wärme
gelten, sie wird erst dann wieder Wärme, wenn alle Moleküle in

beiden Räumen gleichmässig vertheilt sind und nun wieder ihre
regellosen, nur an das Wahrscheinlichkeitsgesetz gebundenen
Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten angenommen haben.
Es hat somit Herr v. Helmlioltz eine höchst glückliche Idee ge-
habt, als er die Wärme als die ungeordnete, lebendige Kraft der
Jlasse dagegen als die geordnete Bewegung bezeichnet hat.

Gerade in dieser Unterscheidung liegt aber auch die grosse
Schwierigkeit, diese Ansichten fruchtbar zu verwenden. Niclits

ist leichter als eine Vorrichtung zu ersinnen, bei welcher die un-
geordnete Wärmebewegung in geordnete Massenbewegung über-
gehen würde, ohne dem Satz von der Eutwerthung der Energie
Genüge zu leisten. Man denke sich z B mit Maxwell in einen
Raum, der mit Gas gefüllt ist, eine Scheidewand hineingebracht,
welche nur eine kleine OefiPnung hat. Die Oeft'nung sei durch
einen Schieber verschlossen und man sei im Stande, den Schieber
beliebig zu öffnen und zu schliessen; angenommen weiter, dass
wir die Moleküle sehen, und dass wir daher einem jeden gegen
die Geft'nung kommenden Theilchen nach Willkür den Weg
offnen oder schliessen könnten, so könnten wir auch nur Mole-
küle z. B. aus der ersten Abtheilung in die zweite hinüberlassen,
und dadurch eine Gasverdünnung auf der einen, eine Gasver-
dichtung auf der anderen Seite bewirken. Wir könnten also

ohne äussere Arbeit eine Zustandsänderung bewirken, die selbst

zur Arbeitsleistung herangezogen werden kann. Während wir
also einerseits ein .Streben vorfinden, Druckunterschiede zwischen
zwei Gasmassen auszugleichen, könnten wir umgekehrt ohne
Aufwand äusserer Arbeit Druckunterschiede hervorrufen.

Wäre eine solche Erscheinung möglieh, dann müssten wir
alle Mechanik, ja selbst das Kausalgesetz fallen lassen. Ein am
Boden liegender Stein hat Molekularbewegung — ergo könnte
er ohne äussere Arbeitsleistung in die Luft hinaufsteigen. Jeder
Eisenbahnzug hat auch ohne Locomotive genug Wärme — wozu
brauchten wir Locomotiven? Wozu Maschinen, wozu Kohlen-
werke'? Wärme finden wir überall. Man hat sich viel Mühe ge-
geben, den Entropiesatz aus den Molekularbewegungen abzuleiten,
und hat es als einen besonders gültigen Beweis seiner Richtigkeit
hingestellt, dass dieses Unternehmen gelungen ist. Meines Er-
achtens liegen die Wurzeln dieses Satzes viel tiefer, und wenn
es gelang, Molekularhypothese und Entropiesatz in Einklang zu
bringen, so ist dies ein Glück für die Hypothese, aber nicht für

den Entropiesatz.

Um aber die Uebereinstimmung beider herzustellen, muss zu
verschiedenen Hilfshypothesen gegriffen werden. Wir dürfen nie

die Bewegungen eines einzelnen Atoms oder Moleküls betrachten,

sondern müssen stets eine grosse Anzahl derselben in den ver-

schiedensten Bewegungszuständen in Erwägung ziehen; wir dürfen
nie zugeben, dass die Bewegung derselben in beliebiger Richtung
gestattet, in der entgegengesetzten verhindert werden kann. Und
wenn sieh jemand die Mühe nimmt, ähnliche Betrachtungen wie
Maxwell für irgendwelche andere Zustandsänderungen anzustellen,

und z. B. auf ein Ventil verfällt, welches den Molekülen nur
einseitig den Durchgang gestattet, so müssen wir gleich mit der
Hypothese nachhinken, dass es solche Ventile nicht giebt. Kurz,
wir müssen die Hypothese stets nach dem Entropiesatz zuschnei-

den, um mit dem Kausalgesetz nicht in Konflikt zu kommen.
W^ie sollen wir beispielsweise einem Wassermolekül unterhalb
der Dissociationstemperatur ansehen, wieviel W^ärme und wieviel

Arbeit es zur Zerlegung gebraucht? Mögen wir also auch diese

Hypothesen gern benutzen, um eine Vorstellung von den statt-

habenden Erscheinungen zu gewinnen, so sind wir doch derzeit

noch lange nicht im Stande, mit der Hypothese, Wärme sei eine

Art der Bewegung, durchwegs auszukommen. Das sichere Fun-
dament unserer Schlüsse ist nur der Satz von der Eutwerthung
der Energie; sollte es aber gelingen, die Hypothese soweit aus-

zubilden, dass sie sogar diesen einfachen Satz auf noch einfachere

W^eise begreiflich macht, dann wollen wir uns dessen wie jedes
Fortschritts freuen. Bis dahin bleibe aber die Hypothese nur
ein Bebelf für unser schwaches Fassungsvermögen; keineswegs
darf sie gegen das Kausalgesetz, wie es sich in der Lehre von
der Eutwerthung der Energie ausspricht, ins Treffen geführt

werden. Wer um den Fortbestand unserer gegenwärtigen Welt

besorgt ist und eine Periode zunehmender Wirkungsfähigkeit der
Energie herbeiwünscht und sie gar aus den Bewegungen der
Moleküle und Atome im Voraus konstruirt, der bedenke, dass.
unsere E.xistenz an die Möglichkeit bleibender Zustandsände-
rungen geknün|)ft ist, und dass wir also eine solche Periode im
ewigen Wechsel der Natur ebensowenig überleben könnten, wie
den der Natur in unendlicher Ferne drohenden Wärmetod selbst."

Diese Stellen dürften besser als jedes andere Referat be-
weisen, dass wir in der vorliegenden Studie eine interessante-
Untersuchung und Darstellung des Entropiesatzes vor uns haben,,
die hoffentlich in dem gewünschten Grade zur Verbreitung des-

Verständnisses jenes tiefgreifenden und einschneidenden Gesetzes-
beiträgt. G.

Ost, H., Lehrbuch der technischen Chemie. Berlin.
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Hrsg. von M. von Frey. — .— 7. Untersuchungen über die Lange
des einfachen Sccundenpendels von F. W. Bessel. Hrsg. von
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Schulze, E., u. Steiger, E., Untersuchungen über die stickstoff-
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Berlin,
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chungen, Göttiugen.
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Ueber die biologischen Untersuchungen der Plankton-Expedition.'^)

N'on Prof. K. Uran dt.

Der Hauptzweck der Plankton -Exi)edition bestand

in der Eri'orschunj;- der biolngischen Verhältnisse auf

hoher See. Für .solche Untersuchungen hatte der Leiter

der Expedition, Prof. Hensen, in den letzten Jahren ein

höchst originelles Verfahren ersonnen und erprobt, mit

Hülfe dessen es möglich ist festzustellen, was und wieviel

der Ocean an belebter Substanz producirt. Damit war
von Hensen ein Problem in Angriff genommen worden,
an dessen Lösung Niemand zuvor gedacht hatte und
auch nicht hatte denken können, weil eine wissenschaft-

liche Methode dafür gänzlich fehlte.

Hensens Methode , die Quantität der Lebewesen
im Meere festzustellen, besteht in folgendem: Er ver-

wendet dazu das Planktonnetz, das aus drei Theilen be-

steht, dem trichterfomigen Aufsatz mit undurchlässigem
Zeug und einer oberen Oeffnung von 0,1 (pii, dem eigent-

lichen Netz und dem unten angehängten Eimer. Für das
eigentliche Netz ist die sogen. Müllergaze No. 20 ver-

wendet, ein Seidengewebe, das vorzüglich filtrirt und
gleichuiässig quadratische Maschen von nur 0,05 mm Weite
besitzt. Einsätze aus derselben Seidengaze befinden sich

auch am Eimer, so dass nicht allein die gesammte Netz-

fläche filtrirt, sondern auch im Eimer noch ein Aus-
treten stattfinden kann. Ein solches „Planktonnetz" wird
in eine bestimmte Tiefe hinabgelassen (während unserer
Fahrt meist bis 200 oder 40(3 m) und dann senkrecht
aufgezogen. Während des Hinaufziehens wird eine

Wassersäule, deren Höhe und deren Grundfläche man
genau berechnen kann, vollständig durchfiltrirt. Fast
alle Organismen, welche sich in dieser Wassersäide be-

fanden, werden im Netz zurückgehalten. Ausgenommen
sind davon nur die sehr energischer Ijcwegungen fähigen
und sehr grossen Thiere und einige ganz kleine Wesen.
Ist das Netz aus dem Wasser emporgezogen, so wird

*) Vortrag gehalten in der Gesellschaft für Erdkunde. Vgl.
Verh.andl. d. Gesellschaft. Vergl. liierzii: ..V. Hensens I'lankton-
F.^pedition im Sommer 18811" in No. 3 Bd. ^' der ,,\at. Wochenschr."

durch einen kräftigen Wasserstrahl alles, was am Seiden-

zeug noch haften geblieben ist, in den Eimer gespült.

Der Eimer wird dann abgenommen, um den darin be-

findlichen Fang in einem sogen. Filtrator möglichst vom
Wasser zu befreien und nachher zu konserviren. Die
Verwerthung solcher Fänge findet in der Weise statt,

dass zunächst durch Absetzenlassen in einem Messcylinder

bestimmt wird,

zusammen einnehmen.
welches Volumen die konservirten Orga-

nismen Ich lege einen solchen

Planktonfang, der im äusseren Theil der Kieler Föhrde
im Dccember vorigen Jahres gemacht worden ist, als

Beispiel vor. Die Tiefe, bis zu welcher das Netz hinab-

gelassen war, betrug in diesem Falle 20 in. Da die

obere Oeftnung des Netzes 0,1 qm l)cträgt, so müssten
20 X 0,1 = 2 cbm Ostseewasscr vom Netz filtrirt sein. In

Wirklichkeit sind jedoch nur 1,8 cbm Wasser durch die

Netzmaschen getreten, da nach Versuchen und Berech-

nungen beim Planktonnetz 10 "/q als Verlust an der Netz-

öffnung in Abzug zu bringen sind. Die vom Netz zurück-

gehaltenen Organismen nehmen einen Raum von 8 cbm
ein. Zählungen ergaljcn, dass schon dieser vcrhältniss-

mässig kleine Fang im ganzen nicht weniger als 5 700 000
grosse und kleine Organismen enthielt. Die chlorophyll-

führenden Pcridincen und Diatomeen bilden die Haupt-
masse. Von erstercn finden sich fast 5 Äfiilionen, von
Diatomeen G30 000 Stück; davon kommt Y^ Million allein

auf die Diatomeengattung Cliaetoceros. Von Ruderkrebsen
(Copepoden) enthält der Fang etwa 80 OtJO Stück, von

anderen Thieren zusammen 10 000 (darunter 70*30 Infu-

sorien). — Durch besondere Untersuchungen hat Hensen
die Menge der organischen Substanz, welche sich in den
hier in Betracht kommenden Mecresorganismen findet,

festgestellt. Ausserdem a1)er hat er die zahlreichen

Fänge, welche er in den letzten Jahren in der Nordsee

und O.stsee gemacht hat, noch einer sehr mühsamen und
zeitraubenden Zählung unter dem Mikroskop nach dem
Princin der Blutkörpcrziililung unterworfen. Auf Grund



112 Natnrwisscnscliafiliclic Woeliciisclinft. Nr. 12.

dieser Z;lliluni;eii ist es iiiöglicli, die Auzaiil der Indivi-

duen der vciri^onniieuden Arten zu bereclinen. Wenn
aucli bei dem in Anwendung Ivonuuenden Verfaliren nur
ein Theil des Fanges genau dureligezähit zu werden
brauclit, so erfordert docli sclion die Zäliiung eines Ost-

seefangcs, der seiner Zusammensetzung naeli ziemlicii

einförmig ist, aclit volle Tage, — den Tag zu aelit Ar-
beitsstunden gerechnet. Die selir viel mannigfaltigeren
Oceanfänge werden voraussichtlich doppelt so viel Zeit

in Anspruch nehmen, und da bei der Planktonfahrt min-
destens 120 derartige Fänge erhalten wurden, so wird
die Verarbeitung derselben — ganz abgesehen von den
vorbereitenden Bestimmungen — einen Untersucher
120 X 14 Tage, also sechs Jahre vollkommen beschäftigen.

Ilensen hat seine Methode der (juantitativen Unter-
suchung der Meeresorganismen während der letzten Jahre
bereits in ausgedehntem Masse für die Organismen der
Nordsee und der Ostsee angewandt und ist dabei zu
wichtigen Resultaten gelangt. Ich möchte von diesen
einige hier anführen, um die wissenschaftliehe und prak-
tische Bedeutung solcher Forschungen zu illustrireu. Die
Gesammtproduktion der Ostsee au organischer Substanz
steht nur etwas nach der Graserzeugung einer ebenso
grossen Fläche Wiesenlandes. Dieser Gesanmitertrag des
Meeres setzt sich zusammen aus Nahrungskonsu-
menten (Thieren) und Nahrungproducentcn (Urnahrung).
Als „Urnahrung" des Meeres können alle diejenigen
chlorophyllführenden Wesen bezeichnet werden, welche
ebenso wie die Pflanzen des Landes in sich selbst vermöge
ihrer Chlorophyllkörper die zum Aufbau ihres Leibes nöthigen
organischen Stoffe zu bilden vermögen. Für die Nord- und
Ostsee kommen in dieser Hinsieht die Diatomeen oder
Stüekelalgen und die Peridineen in Betracht. Im Ozean
gesellen sich noch kleine Fadenalgen und die in zahl-

reichen Thieren in sehr bedeutender Menge hausenden
gelben Zellen (einzellige Algen) hinzu. Die Diatomeen
sind in so grosser Menge in der Ostsee vertreten, dass
von den häufigsten Arten bei den Zählungen enorme
Zahlen erhalten werden. Von der Gattung Cliaetoeeros

fanden sich im März 45 Millionen Stück in 1 cbm. In

derselben Menge Ostseewasser kamen zugleich 100 Millio-

nen Exemplare von Rhizosolenia semispina, im Jlai

85 Millionen Individuen von Rhizosolenia alata ebenfalls

in 1 cbm vor. Die Menge dieser Wesen ist so bedeutend,
dass buchstäblich jeder Tropfen Ostseewasser einige Dia-
tomeen enthält. Aehnlich zahlreich sind auch die Peridi-

neen in der Ostsee vertreten. Von der häufigsten Art
(Ceratium tripos) konstatirte Hensen durchschnittlich

l3 Millionen Stück in je 1 cbm Ostseewasser. Eine
Million dieser Wesen enthält nach Hensen 0,0.S g orga-

nische Substanz. Wie weiterhin durch interessante Ver-
suche ermittelt wurde, nähren sich die Copepoden, ja
selbst gewisse Fische, z. B. die Sardinen, von solchen
Peridineen. In 1 cbm Wasser leben durchschnittlich

80000 Copepoden. Diesen stehen mithin allein in der
Peridineenspecies Ceratium tripos 13x0,03 = 0,4 g orga-
nische Substanz zur ^'erfügung. Die cljen erwähnten
Copepoden oder Ruderkrebsc sind von allen kleineren
Meeresthieren bei weitem am wichtigsten; denn sie kommen
überall und zu allen Zeiten in grosser Menge vor und
sind für die Ernähi-ung dei' Nutzfische, besonders der
Häringe und ihrer Verwandten, von ausserordentlicher
Bedeutung. In der westlichen Ostsee kommen bei einer

mittleren Tiefe von 20 m auf eine Quadratmeile etwa
100 Millionen dieser kleinen Krebsthierchen.

Unter manchen biologischen Beziehungen, auf welche
die Untersuchung des Planktons führt, ist vielleicht die

numerische Bcstinnnung der Larven und namentlich der
Eier der Thiere am einleuchtendsten. So Ulsst sieh aus

dem Vorkommen der schwimmenden Fischeier, welche
sich auf grössere Flächen vertheilt finden, ein Rückschluss
auf die Zahl derjenigen Fische machen, welchen die Eier

entstammen. Im Ozean legen fast alle Fische, die au der
Oberfläche leben, schwinunende Eier ab. Wir haben
häufig grössere Mengen treibender Fischeier in den Netzen
konstatirt und können erwarten, dass die genauere Ana-
lyse noch in sehr vielen anderen Fängen das Vorkommen
der Eier nachweist. Das Verhältniss dieser werdenden
Fischeheu zum Plankton bietet Interesse, wenn es für die

verschiedenen durchlaufenen Regionen festgestellt werden
kann. Um weitere Schlüsse daraus zu ziehen, müsste
allerdings diese Untersuchung für das ganze Jahr fort-

gesetzt werden, wie das für die westliche Ostsee zwar
geschehen ist, für den Ozean aber wohl noch lange unser
frommer Wunsch bleiben wird. Auf den offenen Ocean
ist eben die Methode Hensens zum ersten Male und zu-

gleich in grossem Maassstabe durch die Plankton-Expe-
dition angewandt worden.

Während der Fahrt, die 93 Tage umfasst — von
dem Landaufenthalt, der weitere 23 Tage in Anspruch
nahm, sehe ich hier ab — sind im ganzen mehr als 140
Züge mit dem Planktonnetz gemacht worden, die meist
für quantitative Untersuchungen verwerthet werden sollen.

Von den rund 400 Nunnnern, die unser Fischereijournal

aufweist, kommt also mehr als der dritte Theil auf das
Planktonnetz; der Rest der Fänge ist mit anderen Netzen
gemacht worden. Die verhältnissmässig bedeutende Menge
von Planktonzügen entspricht ganz dem eigenartigen

Charakter dieser Ex))edition, die ja in erster Linie der

Erforschung des Planktons gewidmet war.

Ueber den Ertrag des Oceans an Pflanzen und Thieren
lagen bisher noch keine Forschungen vor. Vorbehaltlich

genauerer Untersuchung des konservirten Materials können
wir nach Schätzungen während unserer Fahrt mit grosser

Wahrscheinlichkeit behaupten, dass der Ocean sehr viel

ärmer an Plankton ist, als die Nord- und Ostsee. Nur
in den nördlichen, kälteren Regionen des atlantischen

Oceans fand sich eine ähnliche Menge von Organismen,
wie au unseren Küsten. Diese Thatsache ist um so auf-

fallender, als von der mächtig strahlenden Tropensonne
eine reichere Erzeugung belebter Substanz zu erwarten

war, als von dem schwächeren und spärlicheren Sonnen-

licht des Nordens. Fast ebenso schwer verständlich ist

es, dass das Sargassomeer viel weniger Organismen zu

beherbergen seheint, als die Meeresströme, von denen es

umkreist wird. Genaues über die Produktion des atlan-

tischen Oceans und seiner Theile wird sich jedoch erst

nach einigen Jahren nach der gründlichen Verwerthung
des Materials, aussagen lassen.

Dann wird es auch möglich sein, die vertikale und

horizontale Vertheilung der Organismen im atlantischen

Ocean genauer zu übersehen, als es jetzt möglich ist.

Schon während der Fahrt konnte konstatirt werden, dass

in den verschiedenen atlantischen Strömen, denen wir

natürlich besondere Aufmerksamkeit zuwendeten, stets

zahlreiche Formen auftraten, die in den vorher durch-

laufenen Gebieten fehlten. Die Verhältnisse liegen jedoch

viel verwickelter, als wir vorher angenommen hatten.

Die Bedeutung der Meeresströme als Mittel und Schran-

ken der Verbreitung von Plankton-Organismen und der

Einfluss der verschiedenen Lebensbedingungen auf die

Thier- und Pflanzenarten der hohen See wird auf Grund
des reichen Materials gerade dieser Expedition sehr genau
erforscht werden können; denn noch nie ist bei Expedi-

tionen der Fang der schwebenden und schwimmenden
Organismen in so intensiver und planmässiger Weise be-

triclien worden, wie bei dieser. Es wäre jedoch voreilig,

wenn ich auf Grund der immerhin nur unzureichenden
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lU'dliaclitniii^on an llnnl schon ,ji't/.t austulirlioliorc

Mittliciliui.^pii niai'luMi wollte. U'li niuss uiii'li an diesor

Stelle auf einiiie allgemeine l'j;i;-ehiiisse beziiglieh der

rrnahruni;' lieseliräid<.en. in dieser Hinsieht war die Ite-

deutende Menge der l)iat<tnieen im Norden In'ielist auf-

fallend. Naeli Bestininmngen unseres Uotanikcrs,

Dr. yeliiitt. war es vor allem eine Synedra-Art, die

zuweilen in enormen Mengen vom Planktonnetz gefangen
wurde. IJemerkenswertli ist ferner, dass nielit allein ilie

passirten kalten Stninie fOstgn'inlanil- und Lahrador-

strom) in dieser llinsielit ausge/.eieiniet waren, sondern

dass dies in last noeli lioluM'em Grade in dem naeli Nor-

den ausstrahlenden Ast des Golfstromes der Fall war.

Im Floridastrom und den anderen warmen Strömen des

atlantiseilen Oceaus sowie im Sargassogebiet traten dann
die Diatomeen meist auffallend zuriiek, während Faden-
aigen i l'iiyeoehromaeeeni mehr oder weniger liäutig wur-

den. Besonders zeiehnetc sieli dureli Reielithum an

dieser Urnahruug der Guincastrom aus, willirend im

Nordä(|uatorialstrom und im östlichen Theil des Süd-

ä(iuatoriaistromes die Fadenalgcn nur spärlich vertreten

waren. l'^Ur nähere Uiitersuehung dieser Vcrliältnisse

leistet gerade das Planktonnetz unsehät/,i)are Dienste.

In Betrcrt' der grösseren Tlnere dagegen sind aueli die

nnt anderen Netzen gewonnenen Resultate von erhe))-

lieiier Bedeutung.
Zunäelist war es für die späteren Untersuchungen

wichtig, ausser den kleinen Organismen, weieiie das

Plunktonnetz fängt, auch eine möglichst liedeutende

Menge grösserer Tliiere zu gewinnen. Für diesen Zweck
hatte sieh scliou hei einer Ostsee-Expedition im Jahre
1SS7 ein riesiges Netz mit weitmaschiger Seidengaze und
() qm Oettnungsweite l)ewährt. Dieses Netz, noch etwas
veri)e.ssert, leistete ausgezeichnete Dienste liei der Ex-
pedition. Leider hatte die Zeit nicht ausgereicht, ein

zweites solclies Exemplar herstellen zu lassen. Grade
dieses nur einmal vorhandene Netz ging nun in Folge
einer ungenügenden Spleissung am Drahtseil schon auf

der XeufundlandlKink verloren. Es war dies wohl der

schwerste Verlust, den die Expedition erlitt, denn ob-

gleich sofort ein neues Netz an Bord hergestellt wurde,
konnte demselben doch nicht die Grösse crtheilt werden,
welclic das alte Netz als das Maximum des Ijrauchbaren

^laasses besass. Mit diesen beiden „Vertikalnetzen" sind

im ganzen 86 Züge (also durehnittlich pro Tag ein Zug)
geniaeht worden. Meist wurde das Netz bis 400 m
liinabgelassen und dann senkrecht aufgezogen; doch
wurden ausserdem auch Stufentange (mehrere Züge an
ilerselben Steile in versciiicdener Tiefe) gemaclit zur ge-

naueren Untersuelumg der vertikalen Vertheilung der

Organismen.
Hauptsächlich aber gelangte für letzteren Zweck ein

sogen. Schliessnetz zur Anwendung. Mit einem soleheu

Netz, das geschlossen bis in eine beliebige Tiefe hinab-

gelassen werden kann und das sich erst beim Herauf-

ziehen öifnet, aber bei w^eiterem Emporziehen nach Durcii-

tischen einer ganz bestimmten Strecke fest wieder schliesst,

kann mit voller Bestimmtheit festgestellt werden, welche
Organismen und wieviel sieh in den verscliiedenen Meeres-

schichten finden. Die Geschichte dieses Netzes, das für

die Erforscliung des Lebens im Meere von grosser Be-

deutung ist, lässt sich mit wenigen Worten wiedergeben.

Zuerst wurde bei der italienischen Expedition des „Vettor

Pisani" (1882—85) ein Schliessnetz angewandt, das der

Kommandant des Schiffes, Kapitän Palumbo, unter An-
wendung des Negretti-Zandira'schen Umkehrthermometers
konstruirt hatte. Dieses Netz erfuhr ISSij erliebliche

Verbesserungen durch den damaligen Ingenieur der

zoologischen Station zu Neapel, von Petersen, und fand

in diesem veränderten Zustande dundi l'rof. Gliun aus
Königslierg Anweiidimg. Die überraschenden lOrgelmisse

sclion weniger Züge im Mittelnieer veranlassten Cliuii, an
dem Netz noch weitere wertli\ollc \'erliesserungeii anzu-
i)ringen und es dann lici einer Falirt nacli den (Janaren

(1887) anzuwenden. Endlich nalim llensen au dem
Chun'schen Schliessnetz nocii eine Reihe von wichtigen
Aenderungen vor, die sich bei der Expedition auch aus-

gezeiclinet liewährt liaben. Er verwendete als Netzzeug
dieselbe feinste Seidengaze, wie für das Planktonnetz,
und brachte am unteren ImkIc des Netzes einen gleich-

falls li trirenden (mit Gazeeinsätzen versehenen) ICimer

an. Ferner verbesserte er das vorliegende Netz durch
Anliringen einer Einsclmappvorrichtung, welche einen
tadellosen und vollkommenen Verschluss möglich macht.
Dadurch wird der Einwand entkräftet, dass die mikros-
kopisc'i 'ii Wesen, die man ja vorzugsweise in solchem
Netz findet, sämmtlich oder theilweisc wegen nicIit ganz
vollständigen \'ersclilusses in den oberen AVasserschicliten

ins Netz gelangt sein können. Wenn man ein solches

Netz in geschlossenem Zustand z. B. 2000 m liinabge-

lassen hat, so öffnet es sich gleich naeli Beginn des
Autziehens. V^on 20;)0 m liis 1800 m bleibt es oft'en, dann
si'hliesst es sich von sell)st wieder und bleibt bis zur

Oberfiächo geschlossen.

Mit diesem Schliessnetze wurden mehr als 40 Vcrtikal-

züge in verschiedenen Tiefen gemacht; nur 3o gelangen
in jeder Hinsielit gut. Bai den übrigen funktionirte ent-

weder der recht komplizirte Mechanismus nicht in ge-

wünscliter Weise oder es zerriss in l'^olge starken See-

ganges das feine Netzzeug. Die gut gelungenen 33 Züge
lehren, dass auch in sehr liedeutenden Tiefen, mitten

zwischen Oberfläche und Meeresboden, noch Organismen
leben, allerdings sehr viel weniger als in den ol)eren,

von Lielit durclistrahlten Wasserschichten. In Bezug auf
die (piantitativen Verhältnisse sind von den Aveiteren

Untersuchungen noch Aufschlüsse zu erwarten. Es nahm
aber nicht allein die Menge der Individuen bedeutend
ab, je tiefer man das Netz hinabliess, sondern es fand
auch dabei eine rasche Verringerung der Anzahl der

Thierarten statt. Nur zwei Gruppen von Thieren, die

Copepoden und gewisse Radiolarien (Pliaeodarien) wur-

den bis zu Tiefen von 3500 m im Wasser schwimmend
und schwebend angetroffen. Fünf wohlgelungene Schliess-

uetzzüge aus 3500—2000 m enthielten von makroskopisch
erkennljaren Thieren ausser vereinzelten Copepoden und
Pliaeodarien nichts. Etwas näher der Meeresoberfiäelie,

in Tiefen von 2000— 1000 m gesellten sich zu den Cope-

poden und Phaeodarien fast stets auch die glashellen

Pfeilwürmer oder Sagitten, sowie einzelne Vertreter aus

anderen Thiergruppen (Siphonophoren und eraspedote

Medusen, Ostracoden, Amphipoden, Decapoden, Salpen,

Doliolum und junge Fische). Fast jeder der zelin Scldiess-

netzzüge aus dieser Tiefe entliielt bald von dieser, bald

von jener der zuletzt angeführten Gruppen einige Exem-
plare, konstant waren nur die zuerst erwähnten Cope-

poden, Pliaeodarien und Sagitten vertreten. Die elf

Sehliessnetzzüge aus noch geringeren Tiefen (1000—ßOOm)
lieferten ähnliche Fänge wie die vorigen, nur nahm die

Mannigfaltigkeit noch etwas zu durcli Auftreten von ein-

zelnen Schizopodeu, Pteropoden, Alciopiden und To-

mopteriden.

Lebende pflanzliche Wesen konnten in diesen Tiefen

von 3500—600 m nicht erwartet werden, weil dort niclit

melir so viel Licht lierrsehen kann, w-ie die chlorophyll-

führenden Wesen für die Assimilation brauchen. Um so

mehr waren wir überrasciit, als wir in fünf Zügen aus

1000—2200 m Tiefe zahlreiclie lebende Exemplare von

Halosphaera viridis fanden, einer kleinen, bläsclienförmigen
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Mecrcsalgc, die Sclimitz vor zehn Jaliren in Neapel ent-

deckt hat. Wie diese Ilahjspliaercu in den dännnerigen

oder vielleielit sogar dunkehi Tiefen cxistiren können, ist

vorläufig nicht verständlich. Nach den bisherigen Unter-

suchungen, besonders der Challenger-Expedition, sollte

sich unterhalb 200 Faden keine Spur pflanzliehen Lebens
im Meere finden.

Blit dem Schliessnetz hoffen wir ausser den bereits

angedeuteten Resultaten noch ein anderes erreichen zu

können. Es wird uns hoffentlich gelingen festzustellen,

in welchem Grade ein Niedersinken von abgestorbenen

Organismen der Oberfläche stattfindet; denn es fehlt vor-

läufig der Beweis dafür, dass den zahlreichen Thicrcn,

welche die IMeeresabgriinde bevölkern, in den Wesen der

sonnigen olieren Wassersehichten eine ausreichende

Nahrungsquellc zur Verfügung steht. Durch mikro-

skopische Untersuchungen an Bord Ul)erzeugten wir uns

bereits davon, dass in den Schliessnctzziigen oft zahl-

reiche todte und in Zerfall begriffene, unzweifelhafte

Oberflächenl)ewohner zwischen den lebenden, eigenartigen

Bewohnern der tiefen Wasserschichten sich fanden.

Im Vergleich zu der l)isher allein geschilderten

Fischerei mit Vertikalnetzen ist bei der Plankton - Expe-
dition das Fischen mit Horizontalnetzen nur in verhält-

uissmässig geringem Grade betrieben worden. Von un-

seren 110 Fängen mit wagerecht gezogenen Netzen
kommt mein- als die Hälfte (68) auf ein sehr einfaches

und doch höchst brauchbares Geräth: den Kätscher.

Wenn das Schiff zum Fischen für einige Stunden anhielt,

wurde — sobald Wind und Seegang es irgend zuliessen

— Oberflächenfischerei mit gewöhnlichen Kätsehern, die

an langen Stielen befestigt waren, betrieben. Boote

konnten zu dem Zweck nur selten ausgesetzt werden,

theils wegen der äusserst knapp bemessenen Zeit, theils

auch wegen hohen Seeganges. So primitiv auch diese

Kätscherei vom Schiff aus war, so lieferte sie doch über-

raschend viel interessantes Material, besonders im Sar-

gassomeer. Der grosse Reichthum unserer Kätscher-

fänge erklärt sich in eigenthündicher Weise. Das frei

schwimmende Schiff hat die Neigung sich stets so zu

legen, dass es so stark schaukelt, wie es irgend schaukeln

kaiui. Es treibt also mit der Breitseite vor dem Winde
und sammelt deshalb vor sieh mehr und mehr die Masse
der hartnäckig an der Oberfläche sich haltenden Meeres-

gesehöpfe an. In allen den Fällen also, wo es beim
Fischen nicht nöthig war, das Schiff unter Dampf gegen
den Wind zu halten, trieb längsseits das gesammte Ma-
terial zusammen und eine Zahl von Verehrern dieser

herrlichen Geschöpfe, so namentlich der Ka])itän und der

erste Maschinist betheiligten sich neben Dr. Dahl an dem
so zu machenden reichen Gewinn. Ich hal»e nicht ge-

lesen, dass man Insher bei Expeditionen diese Eigen-

schaft des Schiffes, den Fang aufzutreil)en beobachtet hat.

Ein sogenanntes Cylindcrnetz, das Hensen konstruirt

hat, gelangte zur Anwendung, wenn wegen stürmischer

See die Fischerei mit anderen Netzen nicht ausgeführt

werden konnte — im Ganzen 29 Mal. Die Anwendung
dieses Netzes hatte auch den weiteren Vortheil, dass der

Dampfer deswegen nicht anzuhalten, sondern nur die

Fahrt zu verlangsamen brauchte.

Ausser verschiedenen Kätsehern und dem Cj'linder-

netz wurden noch einige andere Netze, jedoch nur ver-

einzelt und zum Theil versuchsweise, zur Oberflächen-

fischerei verwandt. Ferner Hess Hensen ein grosses

Trawlnetz, das eigentlich zur Grundfischcrei gebraucht

wird und an einem viereckigen Rahmen einen riesigen,

weitmaschigen Sack trägt, als Schwel)netz einrichten, um
es in geringer Tiefe hinter dem Schiff hinziehen zu

lassen. Die zwei Versuche, die mit diesem Netz ge-

auf ausgedehntere

macht wurden, lieferten so interessante Auslieute an

Fischen und Krebsen, dass für spätere Expeditionen die

Anwendung des modificirten Trawlnetzcs als Sciiweltnefz

empfohlen werden kann. Bei unserer Expedition konnte

das Netz nicht häufiger benutzt werden, weil es an einer

passenden Einrichtung für Horizontalfischerei mit grossen

und schweren Netzen vom Hintertheil des Schiffes aus

fehlte. Dazu wäre nämlich eine besondere Hebevor-
richtung und ein Accumulator am Stern des Sehift'es

nothwendig, — letzterer um den Zug des Netzes resj).

die anwendbare Geschwindigkeit des Schiffes kontrolliren

zu können. Jetzt ging das Netz an der Seite des Schiffes

hin, und der Accumulator zeigte nur den Zug bei senkrecht

hängendem, aber nicht l)ei horizontal gezogenem Draht an.

Man muss bei Dunkelheit fischen, und wenn dann der straff

gespannte Draht die schweren Dampfwinden trotz der

gewaltsam niedergedrückten Henmifedern zum Rollen

brachte und der Kapitän mit ängstlichem Auge die Rich-

tung, in der das Netz abstand, überwachte, stets fürch-

tend, dass der Sfahldraht in unheilbarer Weise um die

arbeitende Schiffsschraube sich wickeln werde, — war der

ganze Vorgang so unheindich, dass trotz aller Hoffnung,

die wir an diese Fangmethode knüpfen durften, wir doch
nicht umhin konnten, für diese Fahrt

Versuche zu verzichten.

Den kurzen Mittheilungeu, welche ich vorher über

das Vorkommen und die Vertheilung von Urnahrung
(chlorophj'llführenden Wesen) im Ocean machte, gestatte

ich mir noch einige Worte hinzuzufügen über unsere Be-

obachtungen bezüglich des Auftretens grösserer Meeres-

thiere. In dieser Hinsicht hätte ich zunächst hervorzu-

heben, dass sich bei unserer Fahrt ein erheblicher Unter-

schied in der Fauna des nördlichen, kälteren und des

wärmeren Theiles des atlantischen Oceans deutlich aus-

prägte. Wir vermissten während des ersten Thcilcs un-

serer Fahrt (bis zum Erreichen des Floridastromes) voll-

kommen die prächtig blau gefärbten Hochseeschnecken

Glaucus und Janthina, die koloniebildenden Radiolarien,

von Tunikaten die Pyrosomen, von Tintenfischen die zier-

lichen und durchsichtigen Arten der pelagischen Gattungen

Crania und Taonius, ferner alle Siphonophoren mit Aus-

nahme der überhaupt sehr gemeinen Diphyiden und end-

lich alle Heteropoden bis auf einige Exemplare von

Atlanta. AVährend diese Thiergruppen im Norden über-

haupt vollkonnnen fehlten, trafen wir Saliten und Dolio-

lum in z. T. bedeutenden Mengen in dem nördlichen Ast

des Golfstromes an, dagegen auffallender Weise garnicht

im Ostgrönland- und Labradorstrom. Andererseits kam
die schöne, rosa schimmernde Rippenqualle Beroe im

Norden Tagereisen weit in so enormen Mengen vor, dass

ein grosses Oherflächennctz schon nach wenigen Minuten

ganz gefüllt war und beinahe beim Aufziehen zerrissen

wäre. In den südlichen, wärmeren Mecresabschnitten ver-

missten wir Beroc. Eine andere grosse Rippenquallc,

Eucharis, trat hier an ihre Stelle. Den grossen Physalicn,

die den Seeleuten als „portugiesiche Kriegsschiffe" be-

kannt sind, begegneten wir zuerst im südlichen Theile

des Labradorstromes. Später zeigten sie sieh in den

wärmeren Gegenden des atlantischen Oceans fast stets

und oft in grossen Schwärmen. Aelmliche grössere An-

sammlungen, wie von dieser Thierart, wurden im Süden

auch von Velella, Pelagia, Pyrosomum und Sali)a hier

und da, stets jedoch in Stromgebieten wahrgenonnnen.

Im Sargassummeer war von den bisher genannten Thieren

nur Physalia zuweilen in grösseren Mengen vertreten.

Ausserdem fiel hier aucli eine Specics von koloniebildcn-

den Radiolarien, .Myxosphaera eoerulea, durch ihr häufiges

Vorkonnnen auf, während sie in den umkreisenden Strömen

anz zurücktrat und durch andere Radiolarien ersetztö'
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wurde. Kine solir nlcii'limässigc Vcrtlieilunj;' durcli das

i;an/.c von uns durolitaliiHMie Gobiot zoijiteu die Cope-

[xideu und die Sanitteii. 8ie feidten fast in keinem Ver-

tikal- (ider lliiri/.dntal/.UiiC. Auch die dur(d:sielitii;en,

ruekwcise dureii das Wasser seliie-ssenden Diplividen

wurden nur selten \crinisst. Selnvarniweisc traten jedoch

diese (.)rj;anisnu'n nur selten auf. Nur die Copepnden
^^aren an einiiien Stellen in so dieliten Mengen lieisannnen,

dass sie /.. 15. am Ausnaniie der Davisstrasse in di(d\en

rotlien Wolken an/.ntretfen waren. Diese Ansamndun.nen
liestanden, wie Dr. Dald erndttelte, aus fast reinem Ma-
terial von Calauus tinmarehieus.

So l:ui<;'e das Tageslicht es gestattete, wurden auch

IJeidiaehtungen ülier das Erscheinen grösserer Thiere auf

dem offenen Oeean gemacht. Dal)ei fiel es besonders

auf, dass die Haie in bedeutender Entfernung von den

Küsten nur lu'ichst spärlich \crtreten waren. Währen<l

wir auf der 9otiigigen Fahrt trotz grösser Aufmerksam-
keit nur fünf dieser Ungethümc vom Schiff ans bemerk-

ten, fielen sie au den Küsten, z. B. von Ascension, durch

ihre bedeutende Menge auf. Was ferner die Secvögel

betrifft, so hat Dr. Dald eine grössere Anzahl derselben

zur näheren Untersuchung erlegt und zugleicli die Jlcnge

der in den vcrsehiedenen Meeresabsehnitten vorkommen-
den Vögel festgestellt. Im allgemeinen waren auch sie

in grosser Entfernung vom Lande verhältnissmässig selten,

wenigstens im mittleren Theile des atlantischen Oceans
zwischen den BernuKlas imd den A(;oren einerseits und
Ascension andererseits. Im Norden dagegen begleiteten

sie das Schift" in grossen Schwärmen. Die weitaus be-

deutendsten Mengen von Vögeln salien wir jedoch in der

Nord- und Ostsee. Hier wurde die Zahl der sclion auf

hoher See vertretenen Vogelartcn vermehrt durch das

Hinzutreten der Tanchvögel (Lummen nnd Enten). End-
lieli wurden auch Beobachtungen über das ^'orkommen
von grösseren Fischen gemacht und während einiger

Nächte Versuche angestellt, mit Treibnetzen Fische zu

fangen. Wenn man so mitten auf dem Oeean in der

Nacht das Boot mit den Leuten zum Fischen ausschickt,

so ist das eine nicht ungefälndiche Sache. In wenigen
Augenblicken haben sich Schill' und Boot weit von ein-

ander entfernt. Das Schiff kann sich nicht nähern, weil

man nicht weiss, in welcher Eichtung die Netze stehen,

und es war jedesmal eine grosse Erleichterung, wenn das
Boot endlich wieder anlegte. Die grosse Durchsichtig-

keit des ]Meeres erhiubte den Fischen selbst in den dun-

kelsten Nächten dem Netz auszuweichen, so dass diese

]\Ietliode des Fischfanges leider kein richtiges Resultat

über die Älenge der l'^isehe zu geben vermochte. Die

Zählung der treibenden Fisciieier, der Fang zahlreicher

junger Fischchen und selbst die Zählmig der vom Schiff

aufgetriebenen Sehwärme fliegender Fische werden diese

Lücke aber einigermaassen ausfüllen. Es wird sich dabei

wahrscheinlich herausstellen, dass die Diclite der Fische

entsprechend der geringen Dichte des Planktons auf Indier

See weit weniger gross ist, als an den Küsten.

Ausser diesen Untersuelnnigen über die frei im Oeean
schwebenden und schwimmenden Organismen wurden
noch einige (etwa 20) Versuche zur näheren Erforschung

der am Meeresboden in bedeutenden Tiefen lcl)en(len

Organismen angestellt. Viel konnte in dieser Hinsicht

nicht geschehen, weil die Lothmaschine zu unxdllkonnnen

koustruirt war und leider bald völlig unbrauchbar wurde.

Um aber mit dem Drahtseil in grossen Tiefen zu tischen,

rnuss man die Tiefe selbst genau kennen. . Dazu kam
noch, dass das Schiff langsamer fuhr, als bei Fest-

stellung des Planes angegeben war. Dadurch gnigen

für die Fischerei täglich mindestens 1—2 Stunden ver-

loren. Wenn in Folge dessen ein Theil der geplanten

Untersuchungen nothgedrungen zu kurz kommen musste,

so konnte es nur die Tiefseeforschung sein, weil im
wescntliclicn bereits die früheren Epcditionen gerade

diese Aufgabe nnt bestem Erfolg gelöst haben.

Wenn auch in der einen oder anderen Hinsicht

manches AVünschenswerthe unterbleiben musste, so ist

die Expedition docli im Allgemeinen erfolgreich verlaufen.

Meine heutige Aufgabe konnte es ja nur sein, anzudeuten,

dass und in welcher Richtung Resultate von den weiteren

Untersuchungen des heimgebrachten Materials zu erwarten

sind. Es ist — um es kurz zusannnenzufassen — von

dieser Rekognoszirungsfahrt, für die es darauf ankam,

grosse Meeresflächen möglichst rasch hintereinander zu

untersuchen, erreicht feste Grundlagen für die Kenntniss

der Massenhaftigkeit und Mannigfaltigkeit der Meeres-

organismen der eingehenden Analyse darzubieten. Mit

Bestimmtheit lässt sich voraussagen, dass solche Unter-

suchung unser Vcrständuiss des Meeres in vielen Be-

ziehungen erweitern, ja selbst neu begründen wird. Dafür

spj-icht mir das, was bisher aus solchen Untersuchungen

erreicht wurde, noch mehr aber die Erfahrung, dass jede

genaue und eingehende Analyse von jeher die besten Grund-

lagen für den Fortschritt der Wissenschaften gebracht hat.

Bezüglich der Physiologie des Geliörorganes
herrscht noch in einzelnen l'uidvten Dunkelheit. Dieses
ist zumal der Fall mit den drei halbz irkeiförmigen
Kanälen, über deren Funktion so manche Hypothese
aufgestellt worden ist. Die bisheran am meisten An-
klang findenden Theorien waren die von Bresser, welcher
diese Kanäle als die Organe der Bewegungsempfin-
dung, die von Mach, welcher dieselben als Organ der
Heschleunigungsemp findung, sowie die von v. Oyon,
welcher dieselben als periphere Organe unserer
Vorstellung vom Räume detinirte, und war man ge-

neigt, die Existenz eines sechsten Specialsinnes anzu-
nehmen, welcher uns über den Raum an sich unter-

richtet und uns gestattet, ihn mit seinen drei Dimensionen
aufzufassen, und welcher uns sowohl in Bezug auf
unsere Orientirung im Räume, als auch in Bezug
auf die von uns im Räume ausgeführten Bewegun-
gen unterrichtet. Im Jahre 18S(3 hat Prof. Yves Delage
eine sehr interessante Studie (Etudes experimentalcs sur
les illusions staticpies et dynamiques de direetion pour
servir ä determiner les fonctions des canaux demicircu-

laires de Foreille interne) veröffentlicht, in welcher er

alle Empfindungen analysirt, welche der angci)liche Rauni-

sinn uns liefern soll. Durch seine Versuche ist Yves De-

lage zu der Erkcnntniss gekommen, dass die den halb-

zirkelförmigcn Kanälen zugeschriebene Rolle
bei der Orientirung ganz bedeutend einzu-

schränken sei, dass dagegen eine Betheiligung
der Augen- und Körpermuskeln sowie des Tast-
sinnes an der Orientirung anerkannt werden
müsse. Prof. H. Aubert hat sich neuerdings mit diesem

Gegenstande l)eschäftigt und gelangte auf Grund seiner

Experimente zu dem gleichen Ergebnisse wie Yves De-

lage. Nach seiner Auffassung sind der Tast- und Ge-

sichtssinn die Mittel, durcli welche wir zur Abgrenzung
unseres Körpers von dem Räume und daher zur Rauni-
vorstellung gelangen. Während die aprioristische und
ebenso die concretc Vorstellung des Raumes die An-
nahme einer Ausdehnung nach allen Dimensionen
involvirt, beruht die Reduction desselben auf drei
Dimensionen in einer reinen Abstraktion unseres Ver-

standes und scheint den Ausgangspuidit zu nehmen von
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den Beoliaclitnnj;cii iil)er den Fall der Körper oder
über die Wirkunj^- der Schwere. Hierdurch gelangen
wir zum Begrirt'e der Vertikalen, woran sieh dann als

mathematische Construktion die llorizontale und die

dritte Dimension anscldiesst. Prof. Anhert und Y\es
Belage gelangten bei ihren Versuchen, wozu sie die

Täuschungen benutzten, welchen wir bei der genauen
Bestimmung der drei Dimensionen unseres Körpers mit
Bezug auf die drei Dimensionen des uns umgebenden
Raumes oft unterliegen, zu dem Ergebnisse, „dass die

statischen P^niptindiuigen von den Richtungen im Räume
uns durch das Auge und nicht durch die halbzirkel-

förmigen Kanäle übermittelt werden, sowie dass ferner

diese Kanäle nicht das Organ unserer Fortbe-
wegungsempfindung sind, sondern dass sie nm- auf
indirektem Wege dazu beitragen, uns über die von
unserm Kopfe allein oder in Verbindung mit
dem Kör])er vollzogene Drehbewegungen zu unter-
richten uiul auf dem Wege des Reflexes die-
jenigen Bewegungen der Augen, welche die des
Kopfes zu compensiren haben, und die berich-
tigenden Muskelzusammenziehungen, welche zur
Erhaltung unseres Gleichgewichtes und zur ge-
nauen Ausführung unserer allgemeinen Be-
wegungen dienen, hervorrufen." Dr. L. Scli.

Zur Physiologie der Portpflanzung bringt

Georg Klebs im „Biologischen Ccntralblatt" eine kleine

vorläufige, sehr interessante Al)liandlung, der wir das
Folgende entnehmen.

Die Fähigkeit sich fortzupflanzen ist eine der allge-

meinsten und wichtigsten Eigenschaften des Organisnnis

von der Jlonade bis zum Menschen. Bei keiner andern
Leliensäusserung tritt uns eine solche Mannigfaltigkeit

der Erscheinungen entgegen, in keiner bietet sieh eine

solclie Jlenge der verwickeisten Probleme dar. Allmäli-

licli ist durch die Forschungen von Zoologen und Bota-

nikern ein grosses ]5eobachtungsniaterial aufgehäuft

worden theils bei der Bearbeitung der gröbern morpho-
logischen Verhältnisse, theils mit Hilfe der histologiselien

Methoden, welche besonders in der neuesten Zeit so er-

folgreich auf diesem (Tcbiete gewesen sind. Auf den
ge^vonnenen Tliatsachen fussend, sie erweiternd und ver-

tiefend, strebt die Wissenschaft, die Beziehungen zwischen
der Fortj)tlanzung der Organismen und der sie nmgel)cn-

den Aussenwelt aufzudecken und zu verstehen. Einerseits

offenbart sich in der Art der Fortpflanzung die Anpassung
an die Aussenwelt in merkwürdigster Weise; auf der
andern Seite ist die Zähigkeit der Vercrl)ung vielleicht

nirgends grösser als bei den Fortpflanzungserscheinungen,
sei es der Form, oder der Function der Organe nach.

Auf diese Maclit der Vererbung gründet sich die all-

gemein herrschende Ansicht, dass die äussern Bedingungen
auf die Fortpflanzung keinen oder einen sehr geringen
direkten Einfluss ausüben. Diese Ansicht hat sich gerade
in der letzten Zeit durch Nägeli, Weismann u. a. wieder
viel mehr gefestigt als kurz vorher, wo in der Blüthczeit

des Darwinismus den direkten AVirkungen der Aussenwelt
eine sehr viel grössere Rolle zugeschrieben wurde. Ganz
von diesem darwinistisehcn Geiste noch beseelt zeigt

sieh das 1S84 erschienene Werk von Düsing „die Regu-
lirung des Geschleclitsverhältnisses l»ei der Vermehrung
der Menschen, Thiere und Pflanzen." Düsing hat mit

grossem Fleiss alle Beobachtungen zusammengestellt, welche
irgendwie für einen Einfluss der äussern Bedingungen
auf die Fortpflanzung sprechen. Die wenigsten dieser

Beobachtungen haben eine entscheidende Bedeutung ge-

wonnen, weil sie entweder nur gelegentlich gemacht
worden sind, oder auf vieldeutigem statistisciiem Material,

oder auf zu wenig ausgedehnten Versuchen beruhen. Es
fiel ferner schwer ins Gewicht, dass die beiden besten Ar-

beiten, welche diese Frage behandeln, den direkten Ein-

fluss der Aussenwelt verneinen. So ist Weismann auf
zoologischem Gel)iet bei seinen zahlreichen Beoiiachtungcn
und Versuchen zu dem Resultat gekommen, dass der Ge-
nerationswechsel der Daphniden ausschliesslich durch die

innere Natur derselben geregelt wird, und entsprechend
hat Heyer auf botanischem Gebiete mit Hilfe grosser
Kulturversuchc zu lieweisen gesucht, dass das Ver-

hältniss der beiden ({eschlechter bei monöcischen und
diöcischen Pflanzen durchaus unabhängig \on äussern

Bedingungen ist. Indess ist das Versuchsfeld ein zu

beschränktes, als dass man den Resultaten von Weismann
und Heyer schon eine allgemeine Giltigkcit zuschreiben

dürfte. Bei dem Lesen des Düsing'schen AVcrkes lässt

sicli der Gedanke nicht abweisen, dass in irgend welcher
Weise ein innigerer Zusammenhang zwisclicn P'ortpfianzung

und Aussenwelt existirt. Gelang es doch auch PrantI

l)ei den Prothallien der Farne die Verthcilung der Ge-
schlechter durch Aenderungen der Ernährung zu beein-

flussen; zahlreiche P>fa]n'ungen der Pflanzenzüchter weisen .

nach andern Richtungen auf den P^influss der Ernährung
bei der Fortjjflanzung hin.

Ohne Zweifel wird es Itei den niedern Organismen
leichter sein, den Einfluss festzustellen als Ijci den höhern,

und so lag der Gedanke nahe, bei Algen Experimente
über die ganze Frage zu machen. Bei den Resultaten

seiner Untersuchungen, die KIcbs in der in Rede stehen-

den Arbeit giebt, lässt er alles bei Seite, was sich auf
die Nützlicldccit der Erscheinungen, auf ihre Erklärung
(lurcli natürliche Zuchtwahl bezieht — Fragen, welche
lici Düsing eine zu grosse Rolle spielen. Klebs konunt
es vor allem darauf an, nachzuweisen, dass bestimmte
äussere Einflüsse nothwendig Itestinnntc Reaktionen des

Organismus hervorrufen, welche in der l*\irm von Fort-

pflanzung sichtbar werden, ganz entsprechend wie durch

äussere Kräfte bestinnnte Bewegungen von Thieren oder

Pflanzen hervorgerufen sind.

Die Untersuchungen beziehen sich zunächst aus-

schliesslich auf das „Wassernetz", Hydrodictyon utricu-

latum, eine liekannte Alge unserer Sümpfe und Bäche.

Sie stellt längliche schlauchartige Netze dar (<( in unserer

Figur), welche dadurch zu Stande kommen, dass zylin-

drische Zellen zu 3 und 4 mit ihren Ecken aneinander

stossen und 5- oder 6-eckige leere Maschen bilden. Durch
die Untersuclmngen von A. Braun, Cohn, Pringsheim ist

die Fortpflanzung dieser Alge sehr gut bekannt. Auf
ungeschlechtlichem AVege vermehrt sie sich, indem der

Inhalt der einzelnen Zellen in eine grosse Anzahl von ei-

förmigen, beweglichen Schwärnr/.ellen, die Zoosporen zer-

fällt, welche, ohne aus der Mutterzelle heraus zu treten,

kurze Zeit sich hin- und herbewegen und dann sich

zu einem neuen Netze {< in unserer Figur) zusammen
legen. Durch die Verquellung der alten Zelhvand wird

das junge Netz frei und wächst allmählich zur nor-

malen Grösse heran. Die Zellen eines fertigen Netzes

sind also Sehwesterzellen; jede ist in gleichem Masse fähig,

sich fortzupflanzen. —
Die Zellen des Wassernetzes zeigen auch eine ge-

schlechtliche Fortpflanzung. Sie verläuft in der AVeise,

dass die Zelle in eine noch grössere Anzahl sehr kleiner

Schwärmsporen zerfällt, welche aus der Zelle heraus-

treten, frei umherscliwimmen und bald zu zweien oder

zu mehreren miteinander verschmelzen {d, e und j- in der

Fig.). Diese sexuellen Schwärmer nennt man nach Stras-

burger zum Unterschiede von den ungesclilechtlichcn

Gameten. Das Produkt der Copulation, die Zygote, wird

zu einer kleinen grünen Zelle, welche nach einiger Ruhe-
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7,eit keimt, indem sie /uniiclist

siHiren er/.eni;t, wclciic zu ociii,

im Sinne Weismaun's
,

riiiii- nun von der Fra.i

^io^ gTössere Scliwärm-
; i;etormten Zellen, den

rolycdcrn, heranwachsen. Erst aus diesen bilden sieh

auf uuj;('sehleclitlichem ^Vei;e wieder juuii'e Xet/.e.

llydrodietvdu gilt allgemein als ein tviii-Jches Heispiel

für den (ienerationswechsel. Ans der Zygote entstehen

die ersten Xet/.e, auf welche eine Menge ungeschlecht-

licher Cenerationen folgen, bis eine geschlechtliche Ge-

neration auftritt, welche mit der Hildung der Zygoten den

Alischluss des Zyklus macht. Aus den liisherigcn IScob-

achtungen geht nicht klar hervor, oh ein solcher Zyklus

nur einmal oder mehrmals innerhalb eines Jahres von der

Alge durchlaufen wird, ob sie zu den monozyklischen

oder i)oly/,yklischen Arten im Sinne Weismaun's jichört.

Die Untersuchung Klcbs

ob denn tliatsäch-

lichcincnothwen-

dige, durch Ver-

erbung tixirt Auf-

einanderfolge un-

geschlechtlicher

und geschlechtli-

cher Generatio-

neu, unabhängig
vou der Aussen-

welt, bei dem
Wassernetz vor-

handen ist, oder

ob die äussern Be-

dingungen in be-

stinnnter Weise
mit eingreifen.

Die Versuche
zeigten, dass das

letztere in hohem
Grade der Fall

ist, ja dass die

Aussenwelt ge-

radezu über das
Eintreten der

beiden Vermeh-
rungsformen ent-

scheidet. Vor-

läufig gilt dieses

II /( /

Kesultat nur für

Zellen , welche
ungefähr ausge-

wachsen sind, ob-

wohl selbst relativ junge Zellen sieh zur Vermehrung
nüthigen lassen.

Ausgewachsene, junge Zellen beliebiger Netze kann
man zu jeder Zeit zur Zoosporenbildung zwingen, da-

durch, dass man sie eine Zeit lang in einer 0,5 bis l",,

Nährsalzlösung kulti\irt und dann in frisches Wasser
bringt. Die Nährsalzmischung besteht aus schwefelsaurer

Magnesia (1 Tlieil), iihospliorsaurem Kali (1 Theil), sal-

petersaurera Kali (1 Theil) und salpetersaurem Kalk
(4 Tlieile;. Nach einigen Tagen zeigt sich in der Wasser-
kultur leldiafte Bildung von Zoosporeu resp. von j'ungen

Netzen. Die Salzlösung bewirkt einmal, dass die in der

Zelle vorhandene Anlage zur Zoosporenbildung sich ent-

faltet und eine leithafte Sj)annung erreicht, anderseits,

dass die Reaktion selbst, d. h. die Zoosporenbildung, ge-

wöhnlieh nicht eintritt; erst das Wasser spielt die Rolle

des auslösenden Reizes.

Die zoosporenerregende Wirkung der Salzlösung ist

wesentlich chemischer Art; die Salze einzeln für sich in

der gleichen Konzentration wie die Mischung angewandt,
\\irken lange nicht so gut wie die letztere mit .\usnahme

vielleicht des Salpeters. Andere nicht für die Ernährung

so wichtige Salze z. B. Kochsalz wirken schlecht oder

gar nicht. Bei der Gegenwirkung der Salzniischung, der

\'erhinderuMg der Zoosporenbildung, kihmte man eher

daran denken, dass dieselbe dadurch zu stamlc konnnt,

dass der osnn)tischc Druck des ZcUsaftes durch den Ein-

tritt der Salze in denselben erhöht wurde. Die Bildung

der Zoos))oren tritt nach vorhergehender Kultur in Nähr-

hisung auch in einer 10 proccntigen Zuekerlösung ein,

was zugleich i)cweist, dass reines Wasser durch andere

Lösungen für den Eintritt der Zoosiiorenbiidung ('rsctzt

werden kann. —
Von grosser Bedeutung ist die Thatsachc, dass die

Zoosporenbildung nothwcndig bedingt ist durch das Licht,

welches wenigstens eine

'MSf^
ö^o 0%/
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Ily(lro(Uctyon utriciilatnm.

« in natürlicher Grosse, /' ein Stückclien vergrössert, für tlic iibiif^en FiKiiroii den 'rext.

Aus l!abenhorst'.s Kr,v|jtos:iincnllora (Verlaß von Eil. Kummer in l.i'iii/.i;^;-.

ewisse Zeit lang auf die Kultur

wirken nniss. Am
besten gelingt der

Versuch, wenn
das Lieht das

Wassernetz so-

wohl während
seines Aufenthal-

tes in der Nähr-
lösung als auch
während der Kul-

tur in Wasser be-

leuchtet. Indess

kann auch die

Bildung der Zoos-

lioren eintreten,

wenn die Kultur

in der Nährlösung
dunkel gestanden

hat, die Kultur

in Wasser im
Licht. Der um-
gekehrte Ver-

such, die Nähr-
lösung ins Licht

zu stellen, die

Wasserkultur ins

Dunkle, gelingt

mu' und dann
auch bisher sel-

ten , wenn die

letztere niindes-

tenseinen Tag
von Licht ge-

troffen worden ist. Wenn die Zellen aus der beleuch-

teten Nährlösung in Wasser und gleich ins Dunkele ge-

bracht werden, regen sie sich nicht. In der Dunkelheit

aber erhält sich die hochgradige Neigung zur Zoos-

porenbildung sehr lange unverändert, da der blosse Licht-

zutritt genügt, um noch nach Monaten gleich wieder die

Zoosporenbildung hervorzurufen. In diesem Falle ver-

sieht das Licht die Rolle des auslösenden Reizes.

In dem gesanimten Verlauf der Zoosporenbildung

kann man unterscheiden: die Ursache der ursinlinglichcn

Anlage, diejenige der Entfaltung derselben und der Aus-

lösung. Die erstere ruht in der innern Natur der Wasser-

uetzzelle, die beiden letztern bestehen in äussern Bedin-

gungen. Entfaltung und Anslösung können ineinander

übergehen, ohne dass eine zeitliche Treiniung möglich

wäre. Dies ergiebt sich daraus, dass gewisse organische

Substanzen, bei frisch aus dem Freien geholten Netzen

unmittelbar sehr lebhafte Zoosporenbildung erregen so

z. B. jMaltose, Dulcit (1—2»/„), indess ist die Wirkung

der Maltose nicht derjenigen der Nährsalzlösung und

frischem Wasser gleichzustellen, denn die Maltosi' übt
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nicht unter allen Umständen dieselbe Wirkung aus, sie

tliut es nur bei jenen Netzen, welche an und für sich

schon eine, wenn auch geringe, Neigung zur Zoosporen-
bildung besitzen.

Die Bildung der mit einander verschmelzenden
Gameten lilsst sich nicht mit der.sclben Sicherheit her-

vorrufen wie diejenige der ZooS[)oren. Es liess sich bis-

her nicht eine einzige so bestimmte Ursache auffinden,

sondern es scheint mehr ein ganzer Komplex äusserer

Bedingungen mitwirken zu müssen, dessen Tlieile nicht

scharf auseinander zu halten sind.

Im aligemeinen bringt man gesunde aus der freien

Natur stammende Netze zur Gametenbildung dadurch,
dass man sie in eine Rohrzuckerlösung von 7— 10" „ kul-

tivirt, nach 5— 10 Tagen zerfällt das Netz vollständig,

indem in fast allen Zellen Gameten gebildet werden, und
die Zellen dadurch ihren Zusammenhang verlieren. Das
Resultat ist indtss nicht in allen Versuchen das gleiche,

die vorher in Nährlösung kultivirten Netze erzeugen z. B.

in derselben Zuekerlösung Zoospooren. Es kommt vor

allem darauf an, unter Vv'elchen Umständen die Netze vor

dem Versuch gelebt haben und man kann diese Umstände
so regeln, dass die Netze in eine geschleclitliche Stimmung
kommen. Wenn man frische Netze in niedrigen Glas-

schalen mit relativ wenig Was.^cr an einem sonnigen
Fenster kullivirt, so wird in den Zellen die Neigung zur

Gametenbildung gesteigert. Es kann dahin kommen, dass
in dem Wasser schon die Gametenbildung beginnt; gleich-

giltig ob das stattfindet oder nicht, in jedem Falle ruft

bei solchen Netzen die Zuckerlösung die lebhafteste Ga-
metenbildung hervor, und der Versuch gelingt auch noch,

nachdem in der Wasserkultur die etwa begonnene Ga-
metenbildung wieder aufgehört hat. Bei so kultivirten

Netzen kann selbst in Maltose die Erzeugung der Gameten
lebhaft vor sich gehen. Der Einfluss der Zimmerkultur
lässt sich allgemein in der Weise bezeichnen, dass durch
dieselbe das Wachsthum zum Stillstand gebracht, dagegen
die Erzeugung organischer Substanz mit Hilfe der Assi-

milation nicht behindert wird, während gleichzeitig ein

gewisser Mangel an Nährsalzen eintritt.

Im Gegensatz zur Zoosporenbildung erweist sich die

Gametenbildung in hohem Grade unabhängig vom Licht,

da sie häufig stattfindet, nachdem die Zellen 8 oder noch
mehr Tage in der Zuckerlösung und im Dunkeln kulti-

virt worden sind. Es wurde sogar die für chlorophyll-

haltige Zellen auffallende Thatsache beachtet, dass in

einer Kultur in verdünntem Glyzerin, selbst nach lOmonat-
licheni Aufenthalt im Dunkeln, Zellen des Wassernetzes
noch bewegliche Gameten gebildet hatten. Bei Wasser-
kulturen, in welchen an und für sich eine hoch gesteigerte

Neigung zur Gametenbildung herrscht, scheint auch Dunkel-
heit als auslösender Reiz für das Eintreten derselben
dienen zu können. In Folge anderer störender Nebenein-
flUsse, welche durch den Lichtmangel bedingt sind,

haben die Dunkelkulturen manchmal kein Resultat, was
besonders der Fall ist in den kalten Monaten von Herbst
und Winter.

Zur Vervollständigung der Beweisführung gehört es

indess noch, dass an ein und demselben Netz, welches,
wie wir wissen, aus Schwestcrzellen besteht, daher aus
möglichst gleichartigen Theilen zusammengesetzt ist, die

vorhandene Neigung zu der einen Art der Fortpflanzung
umgewandelt wird in eine solche zur andern. Ein Netz,

welches beginnt, in seinen Zellen Gameten zu bilden,

kann man in ein zoosporenbildendes umwandeln durch die

Kultur in 0,5 - 1 jirozentiger Nährlösung. In den ersten

Tagen kann noch in der letzteren die Gametenbildung fort-

gehen, während schon ein an<lerer Tlieil desselben Netzes,
in frisches Wasser gebracht, Zoosporen zu bilden fähig ist.

Die Umwandlung eines zoosporenbildenden Netzes in

ein gametenbildendes gelingt nicht so sicher, aber inmier-

hin noch häufig genug. Die Mehrzahl der im Sommer
frisch ins Zimmer gebrachten Netze bildet in den ersten

Tagen Zoosporen; stets schlägt an demselben Netz durch
die Zinnucrkultur die Neigung der Zellen zur Gameten-
bildung um. Im Sonnncr bei hoher Tagestemperatur ge-

lingt es auch durch Kultur in Maltose oder Dulcit die

eine Hälfte eines Netzes zur Zoosporcnbildung, die andere
desselben zur Gametenbildung zu veranlassen, indem man
die erstere beleuchtet, die letztere verdunkelt. Dagegen
ist eine sichere Methode l)isher nicht bekannt, ein Netz,

welchem durch die Nährlösung eine intensive Neigung
zur Zoosporcnbildung gegeben worden ist, zur geschlecht-

lichen Fortpflanzung zu nöthigen.

Das wichtigste Ergebniss der Untersuchung besteht

darin, dass das Wassernetz keinen bestimmten,
auf Innern Gründen beruhenden Wechsel von
geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Gene-
rationen zeigt, dass überhaupt keine besondern
Generationen, sei es der einen oder der andern
Fortpflanzungsform existiren, vielmehr besitzt
jede Zelle des Netzes dieAn lagen für bei deFormen,
und über das jedesmalige Eintreten derselben
entscheiden die äussern Bedingungen. Man kann
in gewisser Weise die Zellen mit jenen enantiotropeu

Substanzen wie Schwefel, Salpeter etc. vergleichen,

welche in zweierlei Formen vorkommen und welche die

eine oder die andere annehmen je nach den äussern Be-
dingungen.

Das Verhalten des Wassernetzes in der freien Natur
lässt sich, so weit dasselbe überhaupt bekannt ist, ohne
weiteres verstehen mit Berücksichtigung der Resultate

obiger Versuche. Wie im einzelnen auch die Verhält-

nisse sich gestalten, so bleibt es richtig, dass der Wechsel
der äussern Bedingungen im Laufe des Jahres den
Wechsel der ungeschlechtlichen und geschlechtlichen

Fortpflanzung bedingt.

Düsing hat in seinem erwähnten Werke, Spencer
folgend, sich dahin ausgesprochen, dass sehr günstige

Verhältnisse, gekennzeichnet durch Nahrungsüberfluss,

die ungeschlechtliche Fortpflanzung herbeiführen, dagegen
ungünstige Bedingungen, wie z. B. allmähliches Eintrocknen

bei Wasserthieren die geschlechtliche. Auch für das

Wassernetz kann dieser Ausspruch in gewissem Grade
gelten. Doch mag dem sein wie ihm wolle, die Haupt-

sache bleibt, die direkten physiologischen Ursachen zu

erkennen, von welchen die Entwicklung der geschlecht-

lichen und ungeschlechtlichen Fortpflanzung abhängt und
damit dem verwickelten Problem näher zu treten, worauf
eigentlich der Unterschied der geschlechtlichen
und ungeschlechtlichen Fortpflanzung beruht.

In welchem Umfange die Ergebnisse der Unter-

suchungen am Wassernetz zu verallgemeinern sind, hängt
ganz besonders von dafür angestellten Versuchen ab. Bei

keiner Alge ist ein durch Vererbung fixirter Generations-

wechsel thatsächlich nachgewiesen worden; man hat ein-

fach auf alle Arten, welche zweierlei Fortpflanzungsweisen

zeigen, jenes Schema des Generationswechsels übertragen,

welcher von Hofmeister für Moose und Farne erkannt

worden war.

Nachtrag. Nachdem obiges schon gedruckt war,

geht uns gleichzeitig mit der Korrcn-tur von Herrn Prof.

KIcbs die Nachricht zu, dass es ihm nunmehr doch noch
gelungen sei, bestimmtere Ursachen der Gametenbildung
aufzufinden.

Ich möchte mich — sagt Klebs diesbezüglich in

seinem Nachtrag vom If). 2. 1890 im Biologischen Central-

blatt -— bestinnnter jetzt dahin aussprechen, dass eine
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darin, dass der Zueker in die Zellen eintritt und zur

Aerniehrunj;- der (iri;anisclien Substanz benutzt wird.

Wenn Netze mit lebhafter Neiijiuii;- zur Zoosporcnbildung-

in Zuekerlösuni;' i;ebraelit werden, so erfolgt die.selbe hei

sonst günstigen ]5edini;ungen besonders bei Lieht und

Wärme sehr rasch und allgemein. Sind dagegen die

Bedingungen nieht günstig, so findet die Zoosporenljildung

spUrlieh statt und bei längerer Dauer des Versuches

treten ab und zu Gameten auf, indem die allmähliehe

Anhäufung der organischen Nahrung die Neigung zur

Oametenbildung- erweckt. Es lag nahe, den Versuch so

anzustellen, dass man von vornherein die Zoosporen-

bildung unterdrückt dadurch, dass man die Zuekerkultur

ins Dunkle oder in niedere Temperatur (unter 8" C)

bringt. Indess hatten diese Versuehc keinen rechten Er-

folg, hauptsächlich weil aueh für die Ansammlung orga-

niseher .Substanz eine gewisse Jlenge von Licht und

Wärme erforderlich ist. Die Versuche gelangen voll-

ständig, als die Zuckerkulturen bei einer Temperatur
von lO— 12" C an ein massig helles, von direkter Sonne

nie getroffenes Fenster gestellt wurden. Unter diesen

Umständen kann die Zoosporenbildung nur ganz ver-

einzelt oder gar nicht eintreten, während anderseits all-

mählich eine Zunahme der organischen Nahrung in den

Zellen vor sich geht, welche mehr und mehr die Prozesse

einleitet, die nothweudig zur Gametenbildung führen

müssen. Wenn man nach lU— 14 Tagen die Kulturen

in einen Thermostat liringt, dessen Temi)eratur circa

26—28» C beträgt, so erfolgt nach wenigen Tagen, oft

schon nach 24 Stunden, die lebhafteste Gametenbildung.

Unter mancherlei Moditicationen, auf die hier nicht ein-

zugehen ist, ist der Versuch ausgeführt worden, stets mit

demselben Erfolg. Es ist unzweifelhaft, dass Netze mit

lebhafter Neigung zur ungesciilcchtlichen F(n-tpflanzung

durch kondjiinrte Wirkungen von Licht, Dunkelheit,

Wärme, Kälte zurgeschleclitlichcn Fortpflanzung gezwungen
werden können.

Dieses Ergelmiss in Verbindung mit den früher mit-

getheilten Thatsachen, dass alle Netze zur Zoosporen-

bildung veranlasst werden können, auch solche mit leb-

hafter Neigung zur Gametcnbilduni;-, Ijcrechtigen zu dem
Satz, dass das Wassernetz zu jeder Zeit nach l'eliebcn

des Exiierimentators entweder zur geschlechtlichen oder

ungeschlechtlichen Fortpflanzung genöthigt werden kann,

ja dass an ein und demselben Netz zu gleicher Zeit der

eine Theil der Zellen zu der einen, der andere Tbeil zu

der an<U^ren Form der Fortjtflanzung gcl)racht werden
kann. Wenn man eine ausgewachsene Zelle des Hydro-

dictyon mit ihren neben einander befindliehen und gleich-

werthigen Anlagen für geschlechtliche und ungeschlecht-

liche Fortpflanzung einmal als gegeben annimmt, so ver-

hält sich dieselbe eigentlich wie ein bclieliiger orga-

nischer Kiirper, welcher auf Grund seiner speciflschen

Eigenschaften mit Hilfe bestimmter äusserer Bedingungen

nothwendig zu bestimmten Reaetionen zu veranlassen ist.

Priedricli August Quenstedt f

,

Friedrich

August (,»uenstedt, sagt der Mineraloge E. Koken in der

Naturw. liundsehau, wurde am lt. .Juli 1809 in Eislel)en

geboren und verlebte die Kindheit in sehr bedrückten

Verhältnissen. Der Vater war Gendarmerielieuteuant,

dann Lazarethinspektor, das Einkommen gering, die Fa-

milie gross. Nach des Vaters Tode nahm ein in Meis-

dorf lebender Oheim den noch nicht 5jährigen Knaben
zu sich und schickte ihn später, da er Geschick und An-

lage verrieth, nach Eisleben anfs Gynniasium. Bald ver-

lor er jede Stütze, denn rasch nach einander starben

Jlutter und Oheim. Durch Unterricht, besonders durch

Jlusikstunden. half er sich durch und legte sogar einen

kleinen .Sparpfennig zurück, der es ihm ermöglichte in

Berlin zu studiren. Auch hier musste Frau ilusica für

Brod sorgen. Trotz dieses Dranges der äusseren Ver-

hältnisse zögerte Quenstedt mit der Entscheidung über

die Richtung seiner Studien und war sowohl in den Au-
ditorien von Hegel und Erman, wie l)ei Lichtenstein oder

^litscherlich zu finden. Der Zufall brachte ihn auch in

die Vorlesimg des Mineralogen Christian Abraham Weiss
und entschied, wie so oft im Leben Weiss ver-

schafl'te ihm bald eine Assistenteustellung an der Samm-
lung, und in der Thätigkeit, die er zu entfalten hatte,

lag zugleich der Anstoss, dass er von dem ausschliess-

lichen Studium der Mineralogie und Krystallograiihie, aus

dem seine ersten .Schriften hervorgingen, die bekannte

„Darstellung und Entwickelung der Krystallverhältnisse

vermittelst einer Projeetionsmethode", dann die „Entwicke-
lung und Berechnung der Datolithes'-, mehr abkam und
die damals aufblühende Palaeontologie zu seinem Lieb-

lingsfache erwählte. Es lag ihm ob, die Petrefactensamm-
lung des Mineralicncabinets zu ordnen, welche damals als

Grundstein die von Sehlotheim'sche Sammlung enthielt,

die Belegstücke zu der berühmten Versteinerungskunde
dieses Gelehrten, ausserdem etwa das Doppelte an neuen
Zugängen, also nach unseren Begriffen eine kleine .Samm-
lung, aber genügend, imi Quenstedt zu mehreren wissen-

schaftlichen Aufsätzen anzuregen, unter denen der Itedcii-

tendste: „Ueber die Identität der Petreficate. des thürin-

gischen und englischen Zechsteins." Der Einfluss z;ilil-
,

reicher Ausflüge in Berlins Umgebung bekundet sich in

der Arbeit. „Die Stylolithen sind anorganische Aijsomh'-

rungen" (bekanntlich ist der Kalkstein von Rüdersdorf

durch schöne Stylolitlienbildung ausgezeichnet), uud be-

sonders auch in seiner Doctorarbeit „De notis nautilearum

primariis", zu welchem Thema die in den Kiesgruben des

Kreuzberges zu Tage getTirderten nordischen Silurge-

schiebe mit ihren zalilreichen Orthoceratiten und Lituiten

den ersten Anstoss gaben. Schon damals trug er sich

mit dem Gedanken, eine Versteinerungskunde herauszu-

geben, und mehrere noch vor dem Doctorexainen verfasste

kleine Aldiandlungen sind, wie er selbst sagt, nur zu-

sammengestellte Notizen aus dahin zielenden Vorarltciten.

Durch den einschneidenden Wechsel der äusseren Lebens-

verhältnisse erlitt dieser Plan aber eine lange Verzögerung.

Ende 18.37 wurde Quenstedt als Professor nach Tübingen

berufen, wo er dann geblieben ist, bis der Tod ihn am
21. December vorigen Jahres al)rief.

Der Schwerpunkt von Quenstedt's Bedeutung liegt in

den Arbeiten über Schwabens geologische Verhältnisse;

nicht allein, dass dieses Land durch sie zu einem klassi-

schen Boden geworden ist, dessen klar erkannter Aufbau

überall in Deutschland ein Ausgangspunkt für das Studium

ähnlicher Gebiete war, sondern es fanden sich in ihnen

zum ersten Male Prineipien angewandt, welche für die

Geologie von tiefer Bedeutung wurden. Die ins Einzelne

gehende Gliederung der stratigraphischen Stufen in Hori-

zonte, welche durch ihre Versteinerungsführung, durch

„Leitfossilien", aus einander gehalten werden können, ist

*uenstedfs Ideibendes Verdienst. Eine unmittelbare Folge

der stratigraphischen Detailgliederung ist die Vertiefung

der palaeontologischen Forschung, die möglichst scharfe

Scheidung und Festlegung der auftretenden Arten, das

Aufspüren ihrer Abänderungen je nach dem Horizont, den

sie geologisch einnehmen, d. h. der Wandelungen, welche
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Zeit und der Wechsel der Lebensbedingungen an einer

Art hervorbringen. Quenstcdt war ein Anhänger der Ent-
wiciieiungslehre, wenn er sicli auch mit den modernen
Theorien wenig befreundete. Eine seiner Dissertation an-
gehängte These lautet: Ratio naturae est, ut genera et

species non stricte discernat, und im Jahre 1852 schloss
er sein Handbuch der Petrefactenkunde mit den Worten:
„Auf Erden steht nichts unveränderlich fest. Wie das
Individuum, so trägt auch die Art den Keim des Todes
in sich."

Um die stete Wandlung der Arten und zugleich ihr

Verbundenbleiben in wissenschaftlicher Weise ausdrücken
zu können, schuf er eine trinomische Benennung, die viel-

fach verspottet, aber dennoch durch die moderne Nomen-
clatur noch nicht überholt ist. Da seine Methode keine
Nachahmer fand, er selbst dagegen bis an sein Ende
starr an ihr festhielt, so ist die Benutzung seiner Werke
dadurch vielfach erschwert, und das Bedürfniss nach
einer Commentirung besonders der palaeontologischen
Tafelwerke liegt schon jetzt vor. Nicht selten stört auch
die schroffe Ablehnung anderer, in sein Gebiet hinein
ragender Arbeiten. So zieht sich die Antipathie gegen
den verstorbenen Oppel, dessen Gliederung des Weissen
Jura eine Meisterleistung war und bald allgemein der von
Quenstedt gegebenen Tlieilung vorgezogen wurde, durch
alle Schriften der späteren Lebenszeit.

Nicht das geringste Verdienst Quenstedt's ist es, seine

Wissenschaft in Schwaben in einer Weise volksthümlich
gemacht zu haben, die jeden Fremden in Erstaunen setzt.

Der Landmann kennt das geologische Niveau seines Ackers,
und der jugendliche Sin-össling, der zugleich als geolo-

gischer Führer dient, trägt die Leitfossilien herbei und
nennt ganz geläutig deren lateinische Namen. Niemand
war aber auch populärer als der alte Quenstedt, der seit

einem halben Jahrhundert das Land bergauf, bergein, bis

in die entlegensten Schlupfwinkel durchstreifte, häufig

begleitet von seinen Studenten, denen er die Wissenschaft
in einer eigenthttmlich jiraktischen und originellen Weise
zu demonstriren verstand. Auch in den Kreisen des ge-

bildeten Laienpublikums wirkte er durch Vorträge und
Schriften allgemeinen Charakters für seine Wissenschaft
mit grossem Erfolge. Mit seinem Hinscheiden ist eine

Lücke gerissen, die schwer wieder ausgefüllt werden kann,
ein Schatz von Kenntnissen zu Grabe gegangen, wie ihn

nur derjenige sich erwerben konnte, der mit seiner AVisseu-

schaft aufgewachsen war. Ein schaffensfreudiger, ziel-

l)ewusster Fleiss, durch eigenartiges, sich selbst unter

allen AVandlungen der Zeit treues Denken gelenkt, musste
dieses Dasein zu einem ungewöhnlichen machen, wohin
immer das Geschick ihn gestellt haben würde.

Fragen und Antworten.

Ist die Cultur der Leguminosen (Bohne,
Linse, namentlich aber Erbse) bei uns sehr alt?

Wie lange mag Papaver somniferum bei
uns angebaut werden?

Welches sind die ältesten angebauten Ge-
treide-Arten?

Die Kultur der Leguminosen ist bei uns, d. h. in

Deutschland zum Theil alt, zum Theil neueren Datums.
Saubohnen (Vicia Faba oder Faba vulgaris) sind seit alter

Zeit gebaut, denn sie finden sich in den Pfahlbauten,
Burgwällen etc. ebenso wie die Erbse und die Linse.

Die Gartenbohne, Phaseolus vulgaris, ist erst aus Amerika
zu uns gekommen, wie Unterzeichneter nachgewiesen zu
haben glaubt (zuletzt in „Berichten der deutscheu bota-

nischen Gesellschaft." 1888. S. 374).

Papaver ist seit den ältesten Zeiten kultivirt, doch
war es anfangs nicht Papaver sonuiiferum, sondern Pa-
paver setigerum, von welchem der erstere abstammen soll.

Das älteste Getreide ist wahrscheinlich die Gerste,

ihr zunächst kommt der Weizen; in Deutschland wurde
bekanntlich zuerst nur Hafer kultivirt.

Die beste Auskunft über alle diese Fragen giebt

Alphonse De Candolle, Origine des plantes cultivees. Paris

1888, auch deutsch von Dr. Ed. Goeze, bezüglich des Ge-
treides Körnicke in Körnicke & AVerner, Handbuch des
Getreidebaues, 1. Band. Die Arten und Varietäten des
Getreides. Bonn 1885. L. Wittmack.

L i 1 1 e r a t u r.

J. Bertrand, Lecons sur la theorie taatheraatique de Pelectri-
cite professees ;ui Colli-'ge de France. Gauthier-Villars et Fils,

Paris 1890.

Wir sind gewöhnt, aus der Feder des berühmten Secretärs
der „Academie des Sciences" ebenso gründliche wie klar ge-
schriebene Werke fliessen zu sehen; erst vor kurzem hat er die
wissenschaftliche Welt durch das ausgezeichnete Werk „Crilcul

des probabilites" überrascht. Auch das vor uns liegende Werk,
welches über die mathematische Theorie der Elektricität handelt,
stellt sich den übrigen Schriften seines Urhebers würdig an die

Seite.

Ueber die Art der Behandlung äussert sich der Herr Ver-
fasser mit den Worten: „Der Leser wird bei dem ersten Blick,

den er auf diese Seiten wirft, bemerken können, dass ich, indem
ich die experimentellen Untersuchungen ausserhalb meiner Vor-
lesungen Hess, gleichzeitig jede Frage der reinen Analysis ent-
fernt habe. Ohne die Strenge dem Wunsche nach Vereiufaehung
oder Abkürzung zu opfern, habe ich stets den direktesten Weg
gewühlt; ich glaube ihn oft vereinfacht zu haben; es hat mir bis-

weilen genügt, die unnützen Formeln zu unterdrücken.'' In der
That enthalten diese Worte eine genaue Charakterisirung der
Eigenart des vorliegenden Werkes, das sich daher ausgezeichnet
zum Studium der mathematischen Theorie der Elektricität eignet.

Ein weiterer Vorzug ist dem Werke eigen: der der Uebersicht-
lichkeit. An der Spitze eines jeden Capitels findet sich eine klare,

kurz zusammenfassende Darstellung des in demselben eingeschla-

genen Gedankenganges und der Resultate. Diese Resumes führen
dem Ijcser stets den rothen Faden vor Augen, der durch die

Untersuchung läuft. Das ganze Werk macht einen durchaus ab-
gerundeten Eindruck, es erscheint wie aus einem Guss entstanden
oder mit einem Federzuge hingeworfen. So vermag nur ein

Meister der Darstellung und ein gründlicher Kenner des Gegen-
standes zu schreiben.

Das Werk erledigt seinen Gegenstand in 13 Capiteln, die

nacheinander behandeln: Die Anziehung der Kugeln, die Poteu-
tialfunction, die Oberflächen, welche keine Wirkung auf die inneren

Punkte ausüben, die Kraftlinien, die statische Elektricität, die

Magneto, die Ströme, die elektromagnetischen Wirkungen, die

elektrodynamischen Wirkungen — in den beiden letztgenannten

Capiteln gelangt der Herr Verfasser zu bemerkenswerthen Ver-

einfachungen — , einige Anwendungen, die Theorie der Induction

und die elektromagnetischen Maschinen. Den Beschluss des
Werkes bildet ein vortreffliches Capitel über die elektrischen

Einheiten.
Die Ausstattung des Werkes seitens der berühmten Verlags-

buchhandlung ist als vorzüglich zu rühmen. G.

Inhalt: K. Brandt: ITeber die biologischen Untersuchungen der Plankton-E.xpedition. — Physiologie des Gehörorganes. — Zur

Physiologie der Fortpflanzung. (Mit Abbild.) — P'riedrich August Quenstedt f. — Fragen und Antworten: Ist die Cultur der

Leguminosen bei uns sehr alt? Wie lange mag Papaver somniferum bei uns angebaut werden? AVelclies sind die ältesten an-

gebauten Getreide-Arten? — Litteratur: .1. Bertrand: Lecons sur la theorie mathematii|ue Ic l'electrieite.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Paul Olszewski
Berlin ('., Neue Friedriclistr. 4.

Siiocialität

:

Wasserdichte Zelte für Gärten, Veranden,

Lauben billigst.

Resreiiriicke [»er Stück von lö M. an.

^^)f ^tc^^^j^c Für Mikroskopiker. ^^^f*^^*
Die einfachsten Lebensformen d. Thier- u. Pflanzenreiches.

\:iturf:i'.-fhiclito d. iiiikro>«kopi!«('lien SiisswnseerbewoluuT.
Ut'iirbeilt't von B. Eyferth. Zweite venu ehrte und nnifiear-
beitPte Auflage. Mit 7 Liilitdruektafeln. Gebunden M. 16,(IU.

• • • Verlag von Benno Goeritz, Braunschweig. • • •

Mikroskope
fiir

alle wissenschaftllclien und teclinisclien Zwecke

in bekannter .sauberster Ausführung
einpfelilen

Weege & Teige
< »litischc und Mccliaiiischc Werkstatt

BERLIN NW.,
IvXa.x'ierLstra.sse S8

Listen gjatis.

rUstättc

r
Auskunfts-

Bureau vun (>ii>tu\ l'aiil. .\.. Oraiiieiilxirger^ttr. 00. ertlicilt über

<M"schart>-. Familien- iiiitl Privntverliiiltiiisse aus jedem Ort ge-

wisseidiafte Aiisliunt't in diskretester Weise.

Dregerhoff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stihuU «:iuf;icli?tt-i bi.s r'iilj^tfr AiislTthniiiic: Verzierte P\ni.>ter-. Thür- und Kuiistmi-bel-Heschlüge. — Tresor-
oiuricbtnu^eu. Kasseiitbüieii und Fensteiladeu. — *_ifw:KÜ.s- und Treibhäuser. Oberlichte, iilasdächer und Ateliers. — Garten-
tiallen nnd Balkou-Ueberbauten. — Brüeken-. Begriibuiss-. Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthür- u. Firstgitter. — Finnen- und
Thörschilder. — Hausthiiren. Garten- und Hansthorwesje. — Schmiedeeiserne Haupttreppen. Treppengeländer, Candelaber,
Laternen. Ampeln. Kronen. Waudarmc für Kerzen und Gas. — Thurm- und Grabkreuze. Wetterfahnen und Fahnenstangen. —
Feuergeräthstander mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. — Schirm- und Garderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Special! tat: S^chmiedeelserne Treppen.

Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(Patent in allen Staaten)

sind die billigste, beste und zuverlässigste Betriebskraft für die Kleinindustrie.

"ST'oi'züge z

Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. — Schnelle Aufstellung, da
fertig montirt versandt. — Unbedeutende Montagekosten. — Leichtes Anlassen. —
Selbstthätige, ökonomische Regulirung. — Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmieröl.

(Zum Rclrieli vviril ifpvvölinl. lieiiclit!;as l>e/». t><MH lilpetrolenni verwandt.)

Preise fast um die Hälfte niedriger, als die der besten
seither existirenden Motoren.

Lieferbar z. Zt. von i— 1 //', weitere (irösseu in \'orbcreitung.

Vertreter, welche la. l^eferenzen besitzen und fiir eigene Rechnung ar-

beiti'n vMjIlen. zu trünstigen Bedingungen ffesiicllt.

HiiiiO Ilcniii^. I?('i'liH SW.. ('liarl(>ttensti'. s4.

'ti.|
! ti | lili : |i|l l

:- |l| ..|l' |l|l
! ll , l l.|

'

il | i l | !l|
ll ||! || l |l l |H|l| | i.tii|in, i

" Ferd. Diimnilcts Vcilagshiichhandlüng

in Berlin SW. 12.

Unentbehrlich

j für jeden Familien -VorstaDäE
ist ilus

:j Preussische Bürgerbuch, |^

Von
f Dr. Ludwig IJrosy.

Mit L'twa lOOFormnlareii zu Eingaben,

B»'ric.ht(-u, Klagen. Vrilriiguu etc.

Hiitt e Aufla:;e.

Preis 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Dasselbe giebt Aufscbliiss über alle
b fir g e r 1 i c h c n R c b t .s V e r b ä 1

1

-

n i s s , z. B. : Kbe , Verhältniss
zwischen Eltern und Kindern. Vor-
mundschaft, Handels- und Vernui-
i;(usiccht, Hinteilegungsordnung,
Sriiifdsmanusorduung; Kauf- und
T;ui>rh\i'rtiäge, Lotterie, Spiel und
\\'ctte, Altentheil. Leibreuten, Dar-
lebnsverträge, Wuchergesetz, Gesin-
lieorduung. Vcrlag.5vertrag, Schcu-
kuiiKen. Leihveilia;;. Mieihe u. Pacht.
KiMiunissions-, Siinhtiuns- ii. i-'iacht-

:;i-siiiiLfr. l-;is<-nltahnb'-(riebs- unii

l'.,ihii|,i>li7.Li-K' ;,'lL-nii-ut, Post- und
'IrlcL^-iaiiiiinweseu, Biirgschaft, Ur-
h.licirei htu. Markenschutz VVechsel-
und Koukursreclit, Besitz-, Eigen-
thumsrecht, Pfand-. Hypotlieken-,
Grundschnldrecht, Berggesetz, Phb-
recht, Tcstanicnte, Verfahren in

Civilpiozessen, Stempel, Verträge,
Wectiselsteiuprl. Ertiscliaftssteuer,

i;eliillfsk..^tiil-l^'^el/. i'lc. etc.

vi II 'in lim IUI liTlii

Mikroskopische Präparate
von

Diatomeen, Nahrungsmitteln und Droguen etc.

sowie Testpräparate

versendet

I*fllll ^Olllllllflllll,

Hochstrasse 30 A I, BERLIN N. 20. Hochstrasse 30 A I.

;^<ittbaktefiihitr

Geprüft vom vereidigten Gerichtschemiker.

Patent in allen Ländern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,
Berlin S. 42.

Ozon-'Wasser ..,\ntiljakterikoii" ist das sicherste, ärztlich erprobte
Mittel fcegeii Ansteckungskrankheiten, wie: lUphtheritis. Masprii.
Soliarlaoh. Schwindsucht. Keuchhusten. Brechdurchfall.
Flechten etc. Auch als VorbenguuKsmittel unübertroffen. Ferner mit
f-'ni-stem Erfolg angewendet gegen Blutarniuth , Xervenlelden.
.'Vstlinia. Skrophulose und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zu beziehen
durch jede Apotheke. AVenn irgendwo nicht zu liaben, senden wir auf
Xachrieht durch Karte Prospecte, Zeugnisse und Verzeichniss der grösseren
Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf ,S: Ce.. Berlin S. 41' Man
verlange'nur I>r. «irafs Antibakterikon.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

sind erscliienen;

Gesaiiiiiiclte luatiieiiiiitisclio und astfonomisclu' Ab-

liail(Unil£;eH von J. f. Encke. Erster Band. Allge-

meines betreffend Kechnungsniethoden. 7 Mark. Zweiter
B.ind. Methode der kleinsten Quadrate, Fehlertheoretisclie

Untersuchungen. 8 Maik. Dritter Band. Astronomische
und optische Abhandinngen. ö Mark.

SaiiiiiiluiiA' iiopulärer astroiiomisclier 3Iittlieiliingeii.

Von Wilhelm Foerster, Prof. und Director der Sternwarte
zu Berlin. 3 Mark. Zweite Folge 1,80 Mark.
Inhalt: Kaleuderwesen und Astrologie. Mond. Sonne. Vorübergänge der

Venus vor der Sonne und Bestimmuug von Entlcrnungen im llininiels-

rauni. Finsternisse. Planeten. Feuerkugeln und .Sternschnuppen. Kometen.
Zweite Reihe: Stenienhimniel. Grenzen unserer Wahrnehmung im
Welteoraume. Polarlichter der Erde. Kometen (Fortsetzung).

Talielleii zur «lualitativeu Analyse. Zum Gebrauch im

chemisch-analytischen Laboratorium des Eidg. Polytechni-

kums bearbeitet von Dr. P. Treadwell unter Mitwirkung
von Dr. Victor Meyer. Zweite, vermehrte und verbesserte

Auflage, cart. 4 Mark.

' "'"«"i«iii^

Die Miiieralieiiliaiidhiiig von C. F. lVch|

Berlin NW., Unter den Linden 67.

halt ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden .sowohl einzehic 1

Mineralien in verschiedener Grosse, als auch vollständige Sammlungen in

beliebig grosser Zusammenstellung, Härtescalen. Fragmente zu Löthrohr-

versuchen, Krvstallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansichtssen-

diingen franco. — Auskunft erfolgt bereitwilligst.
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^cv&ct'idie gtcrfaflsBanafiinfl. gitcilitirfl im JüvciCnvui

3ii un[erem i^erlnge i[t cvidjieiien iiiib buvd) olle ÜiiditjnnLiliingt'u

all bejictjcu:

^.Uü^, Dr. ÜB., UiiKrc iöäumi; mib v2trnnct)cr.
gfiüBvcr 6urd) SSafft unft 2.!ufd). Sdilcitmig vmi *lH'iliniiiicn

iinfcvcv 35iuime utiß ^tiäiid)er imdi ifu'cm V'aiibc. ^wt'iU *Jlutlnflc,

mit SO .6Dl5fd)iüttcn. V2'\ (Villi. l-.'O S.) .1/. 1; licg. geb. in

.ipalblciiUDiiuB mit (Sulßtitel M. 1.20.

inßaff: I. Sic Jcilc bcr .öolwfuiiidiic. 11. (vrtliiniiiii bcv bo^

Inniidicii "iliK-öiiittc III. ^liUcitunn iiiiii iVitiiiimcii. ]\'. S'cftiiiimuiiße=

tabcllcii. V. .«uiic ä^cidivcibinin »cv .öoügfiuiidiic.

Institut für wisseiiscliaftliche IMiotograpliie

von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

empfiehlt seia über 1500 Nummern fassendes Lap-ei- von Microplioto-

^rapliieeii auf Pa.'pier und Gla-i für das Scioi>ticoii. Sämuillii'he Bilder sind

in unserem lusiitute liei gestellte Orig'iiial-Natiiraufnahmeu ohne Ketouelie

nach ausgesucht schonen Präparaten. Prompte und ]ireis«ertlie .Aufnahme

von eingesandten Präparaten und sonstigen Übjecten. Ausslattiing ganzer

wissenschafiliehev Werke mit Bildern in Photographie und Liciltdruck

nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten l'räparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populäier Vorträge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusaramenstellnng von BildersaramUnigen für den

naturwissenschaftlichen Scliiiluiiterriclit. — Kataloge gratis und franco.

I Fabrik für Apparate zur Krankenpflege!

i

I

Gebrüder Mecliiiig-, I

BERLIN S., Alexandrinenstr. 98. I

Export. «
Patentirtc rJi Irrigateure, 1

Respiratoren, I

Eiterbecken, •

Herzfla sehen, |

Wärmflaschen, |

Inhalations- Apparate

(Patent Ni'. r.u'.ij).

Patentirte

Stechbecken
I'.iifiit Nr. 11 tu.

Patentirte

Luftkissen -Ventile

(Patent Nr. I2H2).

^Ö

Schröpfköpfe J
und andere Apparate zur Krankenptiei;'e. I

Nächste Zieliuiig yo. Ajuil IMHJ.

Grosse Anleihe- Serien -Geldverioosiing
mit (ii'winnen im Gesamintlietrage von

1^" 5,097,828 Mark 'Vi
in 12 monatlichen Ziehungen. ItclUC IVicteil. Einläse
pro .Jahr J8 Mark.

Man verlange vor Betheiligung Prospeet und Spielplan

gratis und portofrei

All;;empiiie Sei'ieiiloos-Gcsellsfliaft in Bfi'liii,

Berlin SW., Wilhelmstr. 28.

Meepesconchylien
für SamniUmgen, richtig bestimmt.

Listen gratis.

verseniiet

I'niil ^icliiiniaiiii.

Berlin N. 20, Hoclistrasse 30 AI.

Dresdener Gasmotorenfabrik

ii. i;. i'ut.ut.

Moritz Hills in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.
Leipzi?, Windmülilenstr. 7.

emptiehlt Oasmotore von Ibis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
vicioylindriger Coustiucli'.ni.

11. l;. falriit.

'^5J'^^''^S2iL^IK^S^.;<S»:!»J2»2V!'J I
fi^^^^^^^^^^^^^^^^^lf^ t'^if^^fi^t^^^^^^^if^^^^^'ß

i HT^MülleK i'
[m] Fabrik chemischer, physi- [Ml

C^ kalischer, meteorologischer \Si

vSi
Appsirate und Instrumente [Mj

KS aus Glas. 1^4

l^j
ßeW/u3'jr.. Fnisenstr. .^1. ^{«^j

Das handelsgesetzlich registrirte

Biirseii-Patßiil-Biii'Pii
Iti'rliii <'.. Biirgstrasse 2J

erwirkt und verwerthet

1* a t e 11 1 e
aller Länder.

Dr. Carl Rieiiiauu in Grörlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur A'erfügung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

tftf^^^tfÄÄÄtf^Ätftf«Sittf tf^tf ig ^^^^^^^ig^^^^^^^^^^^j^

Pätenle
besoT^tuveriAcrtliet iii allen Laiidern.

Frncif 1 ipllin ri (AliVeil Lorenz Nachf.)!
Lilll^l t<»t Ullll|(|a5Gcs-|,fift(,eslchl seil 1870

Berlin iV.rbaiissi'GsiL-.38,ProsnGclg g inlis l

•<- Inserate für Nr. 14 der ,.Na-

turw. Woelienselir." inüssen s|i;i-

testens bis Sonnabend, den 29. März
in unseren Händen sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

'MiÜ tUiM W. ^iiÜ ^erd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung- in Berlin,
j

j§« '^{ jgM !#! JOi \W.

LITTROW, Wunder des Himmels
..drr

gemeinfassliche Darstellung des Weltsystems.
-^- Siebente Aiiilage. -^^

Naeh den neuesten Fortschritten der Wissenschaft bearbeitet

von

Edmund Weiss,
Director der Sternwarte und Professor der Aslronomie in Wien.

Mit 15 lithographirten Tafeln und 148 Holzschn itt - Illustrationen.

Preis 17 Mark, golinndeii 20 Mark.

Mit 15 lithographirten Tafeln und 148 Holzschn itt - Illustrationen. ;ij

Preis 17 Mark, golinndeii 20 Mark. |

iliiM^II^^:^H§ ^'»ii jii ß|i Bei^ JOi ^;il^^^ >iiH^

w^g^ Di^ Eriieuenuig des Aboimemeiits wh'(\ den geelirteu Aliiieliiiieni i^^ liierdiirch in geneigte Krinnerung gebracht. Die Verlag

In Ferd. Düuiiiilers Vpvlags-
bncliliaiiclliing' in Berlin iisrliciiit:

Einfülirim,!? in die Keiintois der inseicten

vi.ai H. J. Kolbe, As?i-tL-iit am K'^\. Mti.^e-

uiii fiir Natuikuudi- in Biuliu. Mit \ii.4eu

Holzschnitten. Vollständig i» 6 bis 8

Li'^fc'iuugen a 1 M.

jiiiininiiMniiiiiiitiiiiiiiMiiiiHniiiiiiiiiintiiMni^

iPa8rscli& Kerstan]

[
inli. E. Nienholdt

|

I
(ilunimi>vaaren- Fabrik i

1 Berlin SW., Kochstr. 9. 1

iiSpec.: Artikel z. Kiankcn|itlege. =

i X— ' 5

i Illustr. Preislisten gratis n. franco. |
^1 III 11 nun iinnii in III II iinii Hin Hin IHM 1)1111 IM nr

Fei'd, Diiimiilers Verlagsbucliiiandlunä

In Berlin. SW. 12.

lieber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geb. Preis 3 Ji; geb. Preis 4 Jt.

Zu belieben durch alle Buchhandlungen.

¥ollllllll[f^Eillriclllllll^ell.'

E. Biesemeyer
Decoratenr

Berlin W., Kurlürstenstr. 165.

^ i'in I.April IT. an lj''liinift .sirli iiiimii

l.e^rliMff, \vi.-(] -r l'..Nilanii-isti. yj],.

Die Erneuenuig des Abonnements >virrt den geehrten Abnehniern dieser Zeitschrift

Die Verlagsbuchhandlung.
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Abonnement: Man abumiirt bei allen buchhatuUungen nnil Post-
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Y Inserate : Die viergespaltene Petitzeile 40 .A. Grössere Aufträge ent-
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Die neuen Gewürzinseln.

\'oii Baron 11. Kggers.

iilir Ni)ril:iniei-ikas und anderer iiberseei.selier Länder vonEine der interessanteren Erseiieinuniieii des Ciiltnr-

lehens ist die Verscliielnuii;' des Seliwerpunktes iin .Anliau

öl^onnuiiscli wielitiger l'rodulvte von einem Tlieile der

Erde auf ;uidere, indem, gewölinlieli um den erliöliten

Bedarf zu decken, neben den urspriinf;]iehen Culturstätten

^anz neue und oft besser geeignete Produktionszentren

entstehen, die dann in vielen Fällen die älteren bald

iibertliigeln oder zuweilen sogar gänzlieli zur Verii(lung

lprin.i;en.

Ein solches Entstehen neuer Zentren dient nicht nur

dazu, eine grössere Menge desselben Produktes zu er-

zeugen, sondern ist noch in anderer Beziehung von Wichtig-

keit. Die Einführung einer Culturi)flanze in neue Gebiete

ist nändieli fast immer von einer grösseren Sorgfalt und
Intelligenz in der Behandlung dersellten begleitet, schon

deshalb, um das (ielingen des Unternehmens zu siehern,

so dass die Erzeugnisse der neuen Culturstätte die der

alten Heimath gewöhnlich an Güte und oft an Billigkeit

übertreffen, ein Umstand, der dann schliesslich \viederum

anregend und verbessernd auf die älteren ProdiiktiDus-

gebicte zurückwirken niuss.

Mit der vermehrten Produktii n geht somit in der

Regel eine \'erbesserung der Qualität und eine Herab-

setzung des Preises Hand in Hand, ein Fortschritt, der

ohne das Entstehen neuer Culturstätten nur langsam und
in geringem Umfange hätte stattfinden können.

Unter den vielen hierher gehörigen Beisiiiclcn er-

innere ich nur an die wohlbekannten Thatsaclien der

(,'hiiiaculfur in Indien sowie auf Java und .laniaica, welche
die Produktion der Heimath der Chinarinde, Eeuaddr,

ßolivia und Peru, an Güte und .Menge bereits übertrifft,

und die zugleich den Preis dieses so wichtigen Heilmittels

um viele hundert 1 rocent herabgesetzt hat. Ferner an

den Aultau des Tlieestrauchcs in .\ssam und aid' Ceylon
in erfolgreicher Coucurrenz mit China und Jajjan, au die

Zuckerproduktion Europas in siegreichem Wettkami)fe mit

den Tropen, sowie au die noch immer wachsende Aus

Korn zur Deckung eines grossen Theiles des europäischen

Bedarfes.

Diese Beispiele sind ziemlich allgemein bekannt;

weniger bekannt dürfte es sein, dass auch die troi)ischen

Gewürze, deren Anbau bisher fast ausschliesslich auf ihre

ursprüngliche Heimath, die Molukkeu, beschränkt war,

jetzt auch in grösserem Maasse in einem ganz anderen

Theile der Welt, nämlich in Westindien, Gegenstand der

Cultur geworden sind und hier bereits einen wichtigen

Ausfuhr-Artikel bilden.

Die bedeutendste dieser neuen Gewürzinseln ist Gre-

nada, eine der südlichsten Caraibcn, unter 12 Grad nörd-

licher Breite belegen und mit einem Flächeninhalt von

ca. oöO Quadratkilometern. Die Insel ist von niedrigen

Gebirgen bedeckt, deren höchste Punkte bis 900 Meter

ansteigen, und ilcr reiche, lockere, vulkanische Boden in

Folge der bedeutenden Regenmenge, 300 Centira. jährlich,

von Hunderten kleiner Bäche und Flüsse bewässert, so

dass dieselbe zum Anbau der verschiedensten tropischen

Gewächse äusserst geeignet ist.

Während eines längeren Aufenthaltes auf Grenada

hatte ich gegen Ende des verfiosscnen Jahres die beste

Gelegenheit niit den wirthschaftli(dieii ^'(•rlläItnissen, be-

sonders auch mit dem Anbau und der Zubereitung der

Gewürze, daselbst bekannt zu werden, welche binnen

kurzer Zeit ein Artikel von höchster ökonomischer Be-

deutung geworden sind.

Bereits seit Jahren hat man auf Grenada, neben dem
überall in Westindieu vorherrschendem Zuckerrohr, den

Caeaobaum angepflanzt, und diese Cultur, Ijesonders nach

dem Niedergange im Preise des Zuckers, mehr und mehr

erweitert, so dass die Insel im Jahre 1888 bereits

3' •. Millionen Kilogramm Cacao ausführen konnte, wäh-

renil die Produktion an Zucker kaum den lokalen iJedart

deckt. Der grosse Erfolg, von dem diese neue Cultur

begleitet war, ermunterte zu ähnlichen Versuchen mit noch
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werthvolleren tropischen Produkten, besonders mit dem
Muskatniissbaum (iMyristica fragrans). Dieser interessante

und kostbare Baum war zwar bereits seit Anfang;- dieses

Jalirlimiderts auf mehreren Inseln vereinzelt angepflanzt,

auf der Plantage Bellevue auf Grenada sogar in grösserer

Menge, doch hat man erst seit 10—15 Jaln-en den Anbau
dieser sowie anderer Gewürzjjflanzen mit Energie in An-
griff genonnncn. Die Plantage Pellevuc kam in die Hände
eines bemittelten lokalen Beamten, der die Anpflanzung
von Miiskatuussbäumen daselbst bedeutend erweiterte;

unter anderen Besitzern war es besonders der Oberst
Dunean, ein bis vor Kurzem noch aktiver Genie-Offizier

der englischen Armee, welcher durch seinen Administrator,

Mr. Guruey, den Anbau im Grossen sowohl des Muskat-
nussbaunies wie noch anderer Gewürz])flanzcn in Angrifl

jiahni, so dass derselbe jetzt auf einer seiner Plantagen,
Belvedere, bereits über lOU Hectaren tragender Muskat-
nussbäume besitzt. Im kleinereu Maassstabe wurde dies

Beispiel von vielen anderen Besitzern nachgeahmt und
zwar nicht nur auf Grenada sondern auch auf den be-

nachbarten Inseln, Tobago, Trinidad, St. Vincent und
St. Lui'ia.

D.i? Resultat hiervon ist, dass Grenada allein nach
dem ofiiziellen Ausweise im Jahre 1888 bereits 67 350 Ko.
Gewürze ausführen konnte, der Hauptsache nach Muskat-
nüsse, welches nur der Anfang einer jährlieh wachsenden
Ausfuhr ist, deren relativer Werth den des Gacao be-
deutend übersteigt. Während nämlich der Preis des Cacao
augenblicklich in London nur 1 Mk. pro Ko. ist, bringt

die Muskatuuss bei gleichzeitig geringeren Unkosten der
Zubereitung, ca. 5 Mk. pro Ko.

Eine Folge des holien Werthes dieser Produkte ist

deshalb auch eine bedeutende Steigerung im Preise des
Bodens auf der Insel. Die obengenannte Plantage Belle-

vue ward zum Beispiel von ihrem jetzigen Eigenthümer
mit 200 000 Mk. bezahlt, indem bei der Sehätzung die

Hectare des mit tragenden Muskatnussbänmen bepflanzten
Areales zu einem Werthe von 25O0t> Mk. angesetzt wurde,
eine Schätzung, die für nur zum Anbau bestimmtes Land
kaum irgendwo hither vorkommen dürfte, wie denn über-
haupt Grenada, im Gegensatz zu den meisten, bis jetzt

noch hauptsächlich auf den Zuckerrohrbau angewiesenen
westindischen Inseln, sich ausnahmsweise in blühendem
ökonomischen Znstande beflndet und z. B. bedeutende
Summen auf die Anlage von guten Wegen, auf Brücken-
bau u. dergl. verwenden kann.

Ein Umstand, der hindernd im Wege der schnellereu

Verbreitung des Muskatnussbaumes tritt und den Anbau
desselben hauptsächlich nur Leuten mit Capital erlaubt,

ist die lange Zeitdauer, die vergehen muss, bevor der
Baum irgend welchen Nutzen bringt. Während nämlich
der Kafl'eestrauch bereits im dritten oder vierten Jahre,
der Cacaoliaum im fünften bis sechsten tragfähig ist,

bietet der Muskatnussbaum erst im zehnten bis zwölften
Jahre eine Ernte, was die Kosten der ursprünglichen An-
lage selbstverständlich durch Wartung und Zeitverlust

während dieser langen Zeit bedeutend vermehrt. Hinter-

her ist freilich dann der Gewinn um so grösser und an-

haltender.

Die Cultur des Baumes geschieht im Wesentlichen
derart, dass man in Baumschulen die jungen Zöglinge
aus Kernen zieht, w'ozu immer nur die grössten und
besten Samen ausgewählt werden. Wenn die jungen
Bäume ca. '/^ Meter hoch sind, werden dieselben in einer

Entfernung von 6—7 Metern zwischen Cacaobäumen, Ba-
nanen oder anderen etwas Schatten gebenden Gewächsen
ausgepflanzt. Die Wartung in den ersten Jahren besteht
hauptsächlich im Rcinhalten des Bodens und Beschneiden
der zu üppig sich entwickelnden Zweige.

Da der Muskatnussbaum zweiiiäusig ist, indem männ-
liche und weibliche Blüthen auf verschiedenen Bäumen
erscheinen, ist es von höchster Bedeutung für den
Pflanzer, so bald wie möglieh das Geschlecht des Baumes
zu erkennen, um die überflüssigen männlichen Individuen
baldigst zu entfernen und durch weibliche, fruchttragende,

ersetzen zu können. Dies kann selten vor dem fünften

Jahre geschehen, indem das Laub der verschiedeneu
Geschlechter kein Kennzeichen des Unterschiedes bietet,

und die ersten wenigen Blüthen nicht vor der genannten
Frist zu erscheinen pflegen.

Sobald Blüthen an einem Baum wahrgenommen
wurden, wird derselbe durch eine kleine F'.tiquette von
Zink auf sein Geschlecht gekennzeichnet, und hierauf in

der Anpflanzung nur eine begrenzte Anzahl, vier bis fünf
Procent der ganzen Masse, von männlichen Bäumen mit

passenden Zwischenräumen stehen gelassen. Die übrigen
werden entfernt und weibliche Bäume an deren Stellen

gepflanzt, wo möglich von demselben Alter, welches mit
nicht allzu grosser Schwierigkeit verbunden ist, da der

Muskatnussbaum nur oberflächliche Wurzeln treibt und
nicht besonders zart ist, so dass mit einiger Vorsieht

nocfi Bäume von 4—5 m Höhe erfolgreich umgepflanzt
werden können.

Mit dem zehnten Jahre fängt der Baum an reichlich

Früchte zu tragen und fährt hiermit fort bis zu einem
hohen Alter, die auf Bellevue noch in \oller Tragkraft
stehenden alten Bäume sollen z. B. zu Anfang dieses

Jahrhunderts gepflanzt worden sein.

Die Frucht des Muskatiuissbaumes gleicht einer

grossen, hellgelben Pflaume, welche, in lieblichem Gegen-
satz zu dem dunklen Grün des Laubes, überall in grosser

Menge herabhängt. Der äussere Theil der Frucht bildet

eine dicke schwammige Sehale, welche zur Zeit der Reife

sich öffnet und den Kern, die Muskatuuss, mit seinem

rothgelben Arillus, der „Muskatblüthe", bekleidet heraus-

fallen lässt, die Schale selbst l)leibt leer am Baume
hängen.

Die Ernte geschieht somit einfach in der Weise,

dass man zwei Mal des Tages die unter den Bäumen
liegenden herabgefallenen Kerne aufliest und in Körben
nach Hause trägt. Zur Zeit der Reife wird der Boden
unter den Bäumen tiesshalb von Gras und Unkraut ge-

reinigt und, wo der Baum auf schrägen Alihängen wächst,

ein niedriges Drahtgitter auf der Erde angebiacht um
das Herabrollen der Kerne zu verhindern.

Auf der Plantage werden die Kerne mit der Hand
von der Blüthe liefreit und beide für sieh in flachen Kästen
mit durchlöchertem Blechboden im Schatten getrocknet,

was für gewöhnlich 3—4 Wochen in Anspruch nimmt.

Die schwarzbraune Farbe des Kerns geht hierdurch in

eine weissgraue über und die Muskatuuss ist damit zum
Versand fertig. Die grösseren Nüsse, von denen 140 bis

150 auf das Kilo gehen, erzielen einen besseren Preis

als die kleineren, deren 240 - 260 erst ein Kilo wiegen,

wesshalb die Nüsse der Grösse nach ausgelesen und jede

Sorte für sich in flachen, mit Papier ausgelegten, Kisten

verpackt werden. Die Blüthe wird flach gepresst und
nach beendeter Trocknung in ähnlicher Weise wie die

Nüsse versandt.

Wie bereits erwähnt ist der Preis in London zur

Zeit ca. 5 M. pio Kilo für Nüsse und 5—6 M. für Blüthe.

In Granada unterliegt das Gewürz einer Ausfuhrsteuer

von 64 Pf. pr. 50 Kilo.

Im Verhältniss zur Muskatuuss ist der Anbau der

beiden andern Gewürzpflanzen, der Cardamome und des

Gcwürznelkenbaumes, bis jetzt ein weit geringerer. Die

erstere ist eine Staude aus der Familie der Scitamineen,

die in feuchtem Boden bis 4 m hoch wächst, deren
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Bliitlicnstengel jedoch nur ca. 2.") cm hocli wird und am
(irundo der Pflanze crsclieint. Wenn die kleinen, nur
_' cm langen, Samenkapseln reit' sind, werden dieselben

aligeknifi'en und im Schatten getrocknet. Zuletzt werden
noch die h'cste der tro(d\cnen liliitlie mit einer Schccre

abgeschnitten und alsdann dit^ ganzen Kapseln versandt,

imlcm man anninnnt, dass die würzigen Samen ihr Amma
so hesser erhalten, als wenn dieselben aus der Kapsel
herausgenommen würden.

Der (icwiirziicikcMliaum, ein hoiier, scluin belaubter

liaum ans der l'aniilie der Myrtlien, lielert bekanntlich

in seinen Hlüthcnknusiien das einem kleinen Nagel ähn-

liche Oewürz. Sowohl die .Mühe des Einsannnelns wie
der geringere Ertrag dieser beiden letztgenannten Ge-
würze stellen dieselben sehr ungünstig im Vergleich zu

der Muskafnuss, wcsshalb diese letztere auch in weit

grösserem Undange angctiaut wird. In j'üngster Zeit

sind noch sehr glücklich ausgefallene Versuche mit anilern

ähnlichen l'lianzen, besonders dem l'feffer, gemacht
Wurden, so dass es kaum bezweifelt werden kann, dass

die westin(lis(dicn Inseln in wenigen Jahren einen bedeu-
tenden Tlieil der tro])ischen (icwürze liefern werden.
Die Anlage eines botanischen (iartens, der zugleich als

Pflanzstätte für neue Kidtnri)llanzeu dienen soll, in diT
Nähe der Sladt St. ((corgc auf Grenad;i, wird hierzu

auch noch ein Hcdcutendes bcitiagen. haue S(diwierig-

keif, nnt welclicr der westindische PHauzer innner zu
kämpfen haben wird, ist die Faulheit und der Mangel
an Intelligenz der Neger. Zum Theil ist diesem Uebel-
stande auf Trinidad und (ircnada durch Kintuhr von ost-

indischcn Kulis abgeholfen worden. Es lässt sicji iiidess

leicht denken, dass diese Art der Abhülfe sowohl kost-

spielig als unzulänglich sein umss. Dagegen kann man
sich nicht des Gedankens erwehren, dass gerade die

Kultur der Gewürzpflanzen wie des Cacao- und Katt'ec-

baumes, die alle am besten in Höhen von .Si)()— looo m
gedeihen, wo die Temperatur bereits angenehm gemässigt
ist, mehr wie jede amlere sich für europäische .\nsicdicr

eignet, welche auf geringem Areal sich hierdurch ein

ebenso angenehmes wie lohnendes Dasein sichern könnten.

Die Wichtigkeit der Steinkohlen ist allgemein be-

kannt, ich erinnere nur an ihre Verwendung zum Heizen
von Dam]ifmaschinen aller Art, zum Schmelzen fast

sänuntlichcr Metalle ; insbesondere hängt die Eisenindustrie

vidlkommen von den Steink<dden ab. Die Vorgänge der

Jüngsten Zeit rechtfertigen vollkonmien diese Behauptung.
Die hohe Bedeutung derselben für unser ganzes wirth-

sehaftliches Leben lässt es daher wohl auch demjenigen
Leser, der von Beruf diesem Gegenstand ferner steht,

wünschenswerth erseheinen, in Kurzem einen Ueberblick
über das Alter uml Vorkonmien der Steinkohlen, sowie
über unsere wichtigsten Kohlenbezirke zu erhalten. Bei

weitem die meisten nns bekannten Sfeinkohlenvorkomm-
nisse gehören der iialaeozoischen Zeit und zwar der nach
ihnen genannten Steinkohlenformafion an. Man unter-

scheidet vielfach 3 Abtheilungen; eine untere, aus marinen
Kalken bestehende mit geringen Flötzeu; eine mittlere,

den sogenannten fiötzleeren Sandstein und eine obere,

die wegen des Keichthums an Kohlenflötzeu sogenannte
produetive Steinkohlenformafion. Lassen sich auch diese

Abtheilungen nicht ülterall scharf gegen einander ab-

grenzen, so sind sie doch noch im Allgemeinen ancikannt.
Die obere, produetive Steinkohlenformafion, welche nns
besonders interessirt, beruht theils auf paralischer, fiieils

auf limnischer Bildung, d. h. die ffötzbildenden orga-
nischen Substanzen wurden theils am Meeresrande, etwa
auf seichten Uferstrecken, theils in sumpfigen Süsswasser-
seen abgelagert. A'on dieser Vegetation, aus welcher unsere
Steinkohlen hervorgingen, haben wir deutliche Ucberreste
in den zwischen den Flöfzen liegenden Sehieferthonen —
oft so wunderschön — erhalten, dass meist die feinen

Nerven der Farnblattlä})pchen noch deutlich sichtbar

sind, nachdem sie Millionen von Jahren eingebettet ge-

wesen. Baumhtihe Farne von prächtiger Entwicklung
bildeten grosse 'Wälder. Zu ihnen gesellten sich zahl-

reiche Equisefaeeen i

( "alamarienj von solcher Grösse,
dass unsere lebenden Vertreter dieser Gewächse im
Vergleich mit ihren sehr dürftig erscheinen. Eigen-
artigen Eindruck machen die Sigillarien und Leitidoden-
dren, mächtige (ie^vächse, deren Kinde in strenger

Kegelmässigkeit ndt grossen, eigenthümlichen Blattnarben
bedeckt ist. Sie haben wohl das meiste Material zur

Ablagerung geliefert und ihnen haben wir also gro.ssen-

Unsere Steinkohlen.
Von Carl Daiitz.

theils unsere, auf Verwerthung der Steinkohlen sich

gründende Industrie zu danken. Lange Zeit räthsel-

haft, zum Theil noch jetzt ist die Natur der Stigniarien,

sonderbar gestalteter Körper mit kreisrunden Narben be-

deckt, früher z. 1!. mit Palmen, Cactusarten u. s. w. ver-

glichen, jetzt als Wurzeln von Sigillarien und Lepido-
dendren erkannt. (Siehe Dr. H. Potonic: „Ueber Stig-

maria" in Bd. II S. 74 n. fi'. CHo. lOj der Naturw.
Wochenschrift.) Auch die Stellung der Asterophyllen,

Annnlarien und Sphenophyllen ist noch nicht genau be-

sfinnnt; Stur hält sie alle für Blatt- und Astformen der
Calaraarieu. Die Gynmospermen sehen wir in den Wäldern
der Steinkohlenzeit durch die Cordaiten und fossile Hölzer

vertreten. (Di*. Potonie: „Die systematische Zugehörigkeit
der versteinerten Hölzer (vom Tvjjus Araueario.xylonj in

den palaeolithischen Formationen" Bd. III No. 2i S. UJ3
u. folg. der Naturw. Wochensclir. — Auch separat in Hcft-

forni erschienen). Die Dicofylcdonen haben noch keine Ver-

treter auf die Bühne gesandt und so sehen wir trotz der

massenhaften Individuen doch ein recht einförmiges Bild in

der Vegetation, aus welcher die Sfeiid\ohlcn hervorgingen.

Wie dies geschah, ist nur theilweise aufgeklärt. Zwar
ist im Allgemeinen bekannt, wie aus den angehäuften
organischen Stoffen durch Zersetzung allmählig Torf,

Braunkohle, Steinkohle oder Anthracit entstehen konnte,

in welcher Weise der Druck der darüber lagernden
Schichten wirkte, wie der mehr oder minder vollkommene
Luftabschluss die Entweichung der gebildeten Gase ge-

stattete; — aber wie das Material zusammen kam,
welches so zahlreiche, und mächtige, oft weit ausgedehnte
Flötze bildete, das ist in vielen Fällen schwer zu eut-

scheideu. Freilich sind jene Theorien als überwunden
zu bezeichnen, welche die Entstehung der Steinkohlen

aus Mceresalgen nach Art der Sargassobänke oder aus
Moosen nach Art unseres Torfs aunehmen, aber wir

wissen noch nicht, ob jene Sigillarien und Lcpidoden
dren Farne und Calamarien, welche das iMaterial zu

den Steinkohlen lieferten, an der Stelle entstanden sind,

wo wir die Flötze vorfinden, oder ob sie dorthin trans-

portirt worden sind. Früher war die sogenannte Treib-

holztheorie herrschend, welche annahm, dass die leichten

Pflanzenstoffe nach Art des Treibholzes von den Flüssen

am weitesten in das Meer oder in die Seen hinausge-

tragen seien und sich dort abgelagert haben. Diese



124 Naturwissenschaftlicbc Wochcuschrift. Nr. 13.

Theorie wird iiiiterstiU/.t durch die nft auftretende feine

.Schichtung der Flötze und die Alnvechseluug- dünner

Lagen von Schiefer und Kohle, sowie dureli die ausser-

ordentlicli zarte Erhaltung mancher Pflanzentheile. Für die

Ansicht, dass die Vegetation der Steinkohlen an Ort und
Stelle gewachsen ist, spricht dagegen die Gleichförmigkeit

und oft auffallende Reinheit der Kohlenflötze, sowie die

ungeheure Ausdehnung mancher Kohlenfelder (Nord-

amerika), ferner der Umstand, dass oft die unter einem

Flötz liegende Sehieferschicht mit den Wurzeln der kohle-

bildcnden Pflanzen so zahlreich erfüllt ist, dass an ein-

geschwenimtc Baume nicht zu denken ist.

AVahrschcinlich haben wir uns die Kohlcnfclder als

Inlandsbecken zu denken (Neumayr), welche im Laufe

langer Zeiträume theils Seen waren, in denen sich 'J'hon,

Saud und l'flanzentheile al)lagerten; theils wurden sie

entwässert und es bildete sich eine Sumpfvegetation,

welche das Material zum Fhitz lieferte. Einige Becken
lagen nahe am Ocean und wurden zeitweise von ihm er-

füllt. Dass zur Steinkohlenzcit die atmosphärische Luft

besonders kohlensäurercich und die Vegetation besonders

üppig gewesen sei (wie früher vielfach behauptet), haben
wir keinen Grund anzunehmen.

IL

Je nach der Ueberlagerung der Steinkohlen durch

jüngere Schichten, nach Biegung, Faltung und Verwerfung
der Flötze, nach der Festigkeit der Steinkohlen und des

Hangenden ist der Abbau dieses wcrthvollcn Materials

mit grösseren oder geringeren Scliwierigkciten verknüpft.

Denn Schwierigkeiten finden sich fast überall vor; hier

droht das Hangende hereinzustürzen und den Bergmann
zu erschlagen, dort sind es die aus dem benachbarten

Gebirge hereindringenden Wasser, welche einen Theil

der Grulie oder die ganze Anlage mit ihren Arbeitern

gefährden; die schlinniisten Feinde des Steink(dilcnl)crg-

manns sind aber die gasförmigen Zersetzungsprodukte

der Kohlen, die K(ddcnwnsscrstoffc, die „sclilagenden

Wetter", welciie durch Zufall oder Unachlsand^eit ent-

zündet, die gefährlichsten Explosiojien verursachen und
nicht nur in der Anlage Zerstörung anrichten, sondern

leider oft auch dem Leben vieler arbeitsamen Bergleute

im Nu ein Ende machen. Hat der „Häuer" „\or Ort"

die Kohle gewonnen und gesäubert, so übergiebt er sie

dem „Fördermann", welcher sie auf seinen Wagen ladet

und zum Schachte trausportirt; dort werden sie mittelst

Dampfkraft am Seil zu Tage gefördert und ihrer Be-

stimnnnig übergeben, theils zum direkten Verbrauch ver-

kauft, theils zum weiteren Transport verladen, theils zur

Kokstabrikation verwandt. In grossen Oefen unter Luft-

abschluss erhitzt, liefern sie ausser dem Koks wichtige

technische Materialien wie Theer, Creosot, Annnouiak,
Benzol, Leuchtgas, ferner prächtige Farbstoffe wie Anilin

und Pikrinsäure, endlich dem Arzt werthvoUe Mittel, wie
Creolin und die allgemein angewandte Oarbolsäure.

Direkt werden die Steinkohlen ebenso wie Koks zum Betriebe

von Maschinen aller Art, sowie zum Schmelzen der Metalle,

besonders des Eisens verbraucht. So sehen wir, welchen
Reichthum ein Land in ergiebigen Steinkohlenflötzen be-

sitzt. — Was nun das V(U'k()mmen der Steinkohlen be-

trifft, die man ihrer Wichtigkeit wegen wohl S(diwarze

Diamanten genannt hat, so sind nach den jetzt l)ekannten

Verhältnissen am ausgedehntesten die Kohlenfelder von
Nordamerika, Cliina, Indien und Ost-Australien, welche
aber in Folge ihres relativ geringen Al)baues (Ijis auf
Nordamerika) noch nicht die ihnen gebührende Bedeu-
tung erlangt haben. In Europa stellt unter den Stein-

kohlen besitzenden Ländern England ohne Zweifel oben-

an, im .lalue IbS.J hatte es eine Produktion \on
159 Millionen Tonnen, womit es nicht nur den eigenen
Bedarf deckte, sondern einen kräftigen Export betrieb.

(England hat die stärkste Pioiluktion, dann folgen die

Vereinigten Staaten, dann Deutschland, Frankreich,

Oesterreich u. s. w.). Sein' wichtig sind aucli die

belgisch-fi'anzösischen Steinkohlenreviere, in Frankreich

das Becken von Valenciennes und Ancin; in Belgien die

Reviere von Mous, Charlesroi, Naniur und Lüttieh, an
welche sich im Nordosten das Worm- und Indebecken
bei Aachen ansehliesst. Frankreich besitzt ferner wichtige

Kolilenlicckcn im Innern (Comnientry, Creuzot und Bancy,

wo das HauptHötz bis auf liO m anschwillt); in der Nähe
von St. Etiennc und im Süden.

Auch ( •sterreich hat grosse Schätze an Steinkohlen.

Seine wichtigsten Reviere sind das Ostrau-Karwiner (süd-

westlicher Theil des grossen oberschlesischen Beckens,
siehe unten), das Schatzlar-Schadowitzcr Becken (Flügel

des nicdersehlesisclicn, siehe unten), die Prager Kohlen-

mulde und das Pilsener Becken. Die Stcinkohlenpro-

duktion Oesterreichs steht der Frankreichs wenig nach.

Russland besitzt ausser seinem Antheil an dem ober-

schlesischen Becken im wesentlichen nur die Becken von
Moskau und am Donetz und erreicht mit der Steinkiddcn-

produktion bei weitem nicht seine westlichen Nachbarn.
Konnnen wir nun zu unserem Vaterlande, so finden

wir es reich gesegnet nnt jenen für die Entwicklung der

Industrie so unendlich wichtigen Steinkohlen. Mit einer

jährlichen Produktion \on über 73 Millionen Tonnen ist

es die grösste Kohlemnacht des europäischen Kontinents.

aj Die Kohlenbecken bei Aachen bilden, wie oben

erwähnt, die Fortsetzung des belgisch - französischen

Beckens, es liesteht aus dem Inde- oder Eschweiler

Becken und dem Wormbecken, mit je 14 Flötzen und

9,8 m resp. 12,-) ni Kijhlc und einer Ausbeute von über

2 Millionen Tonnen.
b) Das Saarbecken in der Nähe von Saarbrücken

umfasst im llötzreicheren südwestlichen Tlieile etwa
385 ((km mit S2 bauwürdigen Flölzcn und 77,5 m Kohle.

Die jährliehe Ausbeute beträgt (i',^ Millionen Tonnen;
der Reichthum des Saarbeckens wird auf 45 f)00 Millionen

Tonnen geschätzt. Die Saarlirückcner Kohlen bilden

im wesentlichen die mittleren Schichten der produktiven

Steinkohlenformation.

Die von E. Weiss eingeführte, allgemein augenommene
Einthcilung der produktiven Steinkohlenformation ist die in

1) Waldcnlnirger Schichten oder Lepidodendrenstufe.

2) Saarbrücker - - Sigillarieustufe.

3) Ottweiler - - Calamarien undFaru-
stufe. 1. sind die ältesten, 3. die jüngsten Schichten.

e) Das niederrheinisch-westphälisehe Becken (Ruhr-

beckeu) umfasst etwa 2800 qkm und enthält in 3 Flötz-

zügen 65 abbauwürdige Flötze mit 65,4 m Gesammt-
mäehtigkeit; v. Dechen schloss auf einen Reichthum von

45 001) Millionen Tonnen. Die Kohlen bilden 4 Haupt-

mulden (Witten, Bochum, Essen und Duisburg), die Aus-

beute beträgt über .">.') Millionen Tonnen. Ungefähr 4(j"/(j

des angegebenen Reiclithums liegen nicht tiefer als 250 m,

darin liegt ein grosser \'ortlieil gegenüber den englischen

und belgischen Revieren. Um die Wichtigkeit des nieder-

rheinisch-wcstfälischcn Beckens einzusehen, brauchen wir

nur an die Streikperiode des vorigen Jahres zu erinnern.

d) Im Teutoburger Walde liegen bei Ibbenbüren

7 bauwürdige Flötze mit über 5 m Kohle; östlich da\dn
Piesbcrg und die Wäldcrkohlcn (Wealdenformation) am
Deister und bei Obernkirclicn, welche zwar bei weitem
nicht so bedeutend sind als die westphälischen, aber doch
in Verbindung mit den Sandsteinen derselben Formation

segensreichen Ertrag geben.
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Von geringerer Beilcutung sind die iilciuen Beeiden

von Stocklu-im und Nculians, von Wettin und Löbejiin

(in der Xiilii' \><\\ lialle\ von llainiciion und Khersdorl' in

Saclison. \\ iclitiger sind sclion die Fl(it/.c des Plauen

sclkMi (Irundes hei Dresden.

c) Vor allem ai)er besitzt das Königreieli Saelisen in

dem .Steinkohlenrevier von Zwickau nnd Lngan werlli

volle 8eliät/.e; dies IJevier umt'asst eirea 220 ((km und
cntliidt ',1 hanwnnlige Flöt/.e, deren unterstes his 14,4 m
niäehtig wird i l'eeiikohleutiiitz i. Die .Vushcute im Jahre
ISST Itetrng eirea 4 Millionen 'i'onnen. Allerdings ist die

Sehaehttiet'e hier seinni reeiit hedentend i^liis 720 ml.

t' 1 \'on grosser Bedeutung für Deutsehland , znin

Theil aneli für Böhmen ist ferner das niedersehle-
sisehe Becken (Waldenhurg) mit Ki hanwürdigen
Klötzen nnd insgesannnt 28,7 m Kohle. Die meist steil

aufgcriehteten Klötze ziehen sieh in grossem Bogen nach
Bölinien hinein.

gl Wir konnnen .nun zum Sehluss zu dem au.s.scr-

ordentlieh wiehtigen obersclilcsiselien Becken, welches

im N'erein mit den Zink- nnd Eisenerzen eine blühende
Indiistiie hervorgerufen hat nnd für l'reussen, Oesterreieh

nnd Ikussland eine Quelle reicher Einnahmen geworden
ist. Das durch Bergl)an und Bohrungen erschlossene Ge-

biet umfasst über 1)00 qkni, von denen auf l'reussen allein

450 konnnen.

Die sehlesischcn Steiid^ohlen-Bergwtrke liefern uns

jähi-lieh über 17'/._, Millionen 'i'onnen und ln'sonders die

oberKl'hlesischen Kohlen sind wegen der grossen Mächlig-

keit einzelner Klötze sehr billig und infolge dessen von

hoher Bedeutung für die Industrie; auch der schlcsische

Bergbau wird hotfentlich noch Jalu'hundcrte dauern.

Die Zahl der an dem .Steinkohlcngrubcn Deutsch-

lands besehiiftigten .Arbeiter Itcträgl über 220 001). der

Baareitrag der SI(Mnkohhuiwcrke allein über 2'.I0 Millionen

Mark, aber, wie wir oben gesehen, kennzeichnet diese

kleine Ziffer bei weitem nicht den hohen Wertli, die un-

geheure Bedeutung der Kohlen fiU' unser wirthschaitliches

Leben, bei dem jetzigen Stande desselben möchte man
fast behaupten „ulnu' Kohlen keine Existenz".

Wenn wir denn andererseits sehen, dass unser Vater-

land reiche Schätze dieses werthvollen Materials in

sich birgt und uns hoffentlieh noch lange mit Steinkolilen

versorgen wird, so dürfen wir hoffen, dass Denfsehland
in dem Wettkam|»fe der Nationen auf dem (4ebiete der

Industrie noch lange einen ehrenvullen Platz einnehmen
wird.

/4(1

Die Selischärfe des Auges während der
totalen Sonnenfinsterniss ist mehrfach geprüft
wurden. Es ergab sich, dass die Sehschärfe des nor-

malen Auges erst ungefähr 40 Minuten nach Beginn der
A'ertinsterung abzuneinnen begann nnd im Augenblick der
totalen Bedeckung der Sonne sich um das 2'/ ..fache ver-

minderte. Xaeh der totalen \'erlinsterung erfolgte die

Zunahme der .Sehschärfe wieder relativ schnell und er-

reichte bereits ungefähr nach 6 l\linuten wieder ihre volle

Höhe.

Nachstehende Zahlen wurden von Dr. .1. Kalko auf-

gestellt auf (irund einer Untersuchung der Augen einer

19jährigen intelligenten Person auf freiem Kehle.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen betrug die .Seh-

schärfe •"
,„. Bei Beginn d(>r Kinsterniss, HO Minuten

vor Eintritt der totalen Bedeckung der .Sonne, betrug

45 Jlinuten vor totaler Kinsterniss S. = °<'/j„

30 -
- - - S. --= s"„

20 - - - - S. = "
15 - - - - S.

10 - - - - S. = 3ä

.5 - - - - .S = 3u

Während der totalen Verfinsterung S. = -^'
j,,

1 Minute nach der totalen Kinsterniss S. = ^"40
^1' - . a — 4u
«> /2

- - ö. — ,40

6 - - - - . ti = 50/

Dr. L. Seh.

Gegen die Richtigkeit der Joung-Helm-
hotz'sche Farbentheorie hat sich m'uerdings Prof.

.\rtliur König (Berlin ausgesprochen auf (4rund der Be-
obachtung zweier sehr merkwürdiger Kraiddieitsfälle.

Im ersten Kalle handelte es sich um einen r)4j':ihrigen,

vorher gesnmlcn Mann, bei dem plötzlicli im Auschlnss
an einen Schwindelanfall eine eigenartige .Sehstörung
auftrat, die den Eindruck einer „Seeleidjlindheit" machte.
Der Kranke vermochte vorgehaltene (xegenständc nicht

richtig zu erkennen; erst wenn er dieselbe betastete oder
nnt dem (Tcruchs- oder Geschmacksinn geprüft hatte,

gab er deren Namen richtig an. Bei gut erhaltenem
Lichtsiun, bei nnbesehädigteni Augeuhintergrund und In-

taktheit der brechenden Augenmedien ist die .Sehschärfe

40/
/40

/ tn

des Kranken bis auf '

,„, herabgesetzt. Der Karbensinn

war in der Weise verändert, dass der Kranke die (Jegen-

stände der Aussenwelt in der Karbenskala schwarz, grau

und weiss, also wei.ss in ihrer verschiedenen Intensität

sah. Nach der Joung-IIelmholtz'schcn Theorie entsteht

die AVahrnehmung der ganzen Karben-Mannigfaltigkeit

durch Einzclerregung von drei Grundfarben roth, grün

und blau resj). violett, die auf der Netzhaut des Auges
concentrirt sind; sind nun durch irgend welche Ursache

zwei dieser Grundempfinduugcn verloren gegangen, so

erhält der Betroffene nur ein monochromatisches Bild von
der Aussenwelt, und zwar nach der .loung Ilelmholtz'schcn

Theorie in einer der Grundemplindungen roth, grün oder

violett, ist der Monochnunatisnais angeboren, so ist über-

haupt kein Karbenuntersclieidungsvermögen vorliainlen,

weil jede Vergleiehungsfähigkeit fehlt. Ist dagegen der

Monochromatismns erworben, so kann der Betrolfene aus

seiner Erinnerung die I'arhe seiner Lichteindrücke be-

stimmen. .So ist es auch in der That bei allen bisher

beobachteten bezüglichen Krankheitsfällen; jener ol»en

erwähnte F^all erfüllt nun aber nicht die cimsequenten

Folgerungen der .bning-llebnboltz'sehen Theorie, sondern

steht in directem Widerspruch nnt ihr. Prof. König hat

noch einen zweiten ähnlichen Krankheitsfall bcobacljtet,

wo Jemand nach eingetretener Ablösung der Netzhaut

vom Augeuhintergrund die Welt ebenfalls monochronnitisch

nnd zwar auch schwarz, grau nnd weiss sah, nach er-

folgtem Wiederanwachsen der Netzhaut verschwand die

eigenartige .Sehstörung wieder. Wenn die Joung-llelm-

holtz'sche Theorie bei krankhaften .StCu'ungen der Karben-

wahrnelnnnng nicht ihre Bestätigung findet, so hat sie

ihre eigentliche Beweiskraft verloren. Die llering'sche

^riieorie, welche flie Karbenwahrnehmungcn auf .Sfoff-

wechselprozesse (Dissimilirung und Assimilirungi in der

.Sehsui)stanz zurückführt, vermag zwar, wie man zugelieu

muss jene obigen Krankheitsfälle zu erklären, aber sie

hat, wie schon llelniholtz in seinem Handbuch der jdiysi-

chologischcn 0|)tik gezeigt hat, solche augenfälligen

Mängel, dass sie wenig zu befriedigen vermag. Es wird

daher an die Physiker und Physiologen die Korderung
herantreten, von neuem nach einer einheitlichen Erklä-

rung der Farbenwahrnehmungserscheinuugen zu suchen.

Dr. AI.
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Balistes aculeatus, ein trommelnder Fisch.
— Geliciin-llatli K. Miihiiis, Dircctor der zo()l()j;iselien

Abtlirihuii;- des Muscunis l'iii' Naturkunde in IJerlin niaelit

in den 8itzung'sl)erielitcn der K^\. J'reuss. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin Mittiieilungen über das Zustande-

konnnen des Troninielns des oben genannten Fisches und
über die Bedeutung des Geräusches für das Thier.

Als ich am 21. September 1874 im .Südosten der

Insel Mauritius weit innerhalb der tosenden Brandung des

Aussenkorallenriftes langsam über das flache wcissgründige

Küstcnrift" segelte — sagt Möbius — sah ich im krystall-

klaren Wasser zwischen einer Gruppe buschig aufsteigen-

der Korallen einen prachtvoll blauen Fisch schwimmen,
der auf den Heiten mit gelben Bändern gezeichnet war.

Sclinell den Kutscher ergreifend, erhasciite ich ihn. Es
war ein 20 cm langer Balistes aculeatus L., welcher,

ausgestreckt auf meiner flachen Hand liegend, einen

lauten Schall erzeugte, ähnlich dem einer Trommel mit

feuchter Mend)ran.

Obwohl mir bekannt war, dass die Gattung Balistes

zu den schallerzeugenden Fischen gerechnet wird, so

war ich doch in hohem Grade überrascht, einen starken

Trommelscliall aus dem Innern des Fisches heraus zu

hören. Nach Bewegungen suchend, die mit dem .Schalle

zusammenhängen könnten, bemerkte ich, während der

Fisch trommelte, ein schnelles Heben und .Senken einer

kleinen abgegrenzten .Stelle der Haut, die unmittelbar

hinter der Kiemenöffnung liegt und sich von dem übrigen

gleichmässig kleinschuppigcn Hautüberzuge durch einge-

lagerte grössere Knochenplatten unterscheidet.

Da nicht alle Balistes Arten eine solche eigenthüm-
liehe Hautplatte besitzen, so hat sie den Ichthyologen

P. Bleeker, F. Day, A. Günther, C. Klunzinger u. A.

Anlass zu einer dichotomen Einthcilung der Gattung
Balistes gegeben; doch habe ich bei keinem .Systematiker,

der die Beschaffenheit dieser supraaxillaren Hautplatte

beschreilit, Angaben über ihren physiologischen Werth
finden können.

Mein Bemühen, an lebenden Balistes-lndividuen über

die Ursache des Tronimelns befriedigenden Aufschluss zu

gewinnen, führte nicht zum Ziele. Doch konnte ich fest-

stellen, dass weder die Zähne, noch die .Stachelstrahlen

der vorderen Eückenflosse, noch die Brustflosse, noch der

Kicmcndeckel den .Schall hervorlirachten; denn das

Tnunmeln dauerte auch dann fort, Avenn jene Organe in

Rübe verharrten oder von mir festgehalten wurden.

.So zu der Ueberzeugung gelangt, dass ich von der

beim Trommeln bewegten Hautplatte aus in das Innere

des Fisches vorgehen müsse, um die f^ntstehung des

.'"ichalles zu erklären, nahm icli mir vor, die dazu nöthige

anatomische Untersuchung si)äter an .Spiritusexcmplaren

des Balistes aculeatus auszuführen und begann diese da-

mit, dass ich die Hautdecke von der Seite des Körpers
ablöste. Da zeigte sich, dass unter der beweglichen
Hautstelle keine Segmente des .Seitenrumj)finnskcls liegen,

wie unter der ganzen kleinschuppigen Haut der .Seife,

sondern dass hier ein Theil der .Schwinnnblase hervor-

tritt in der Form eines Dreieckes, dessen Basis vorn an

dem .Su])raclavicnlare entlang läuft und dessen .Schenkel

die (irenzlinien der vordersten .Segmente des Seitenrumpf-

muskels bilden. Nun vermuthend, dass die Schwimm-
blase am Tronmieln befheiligt sein k('imie, untersuchte

ich diese weiter und fand zunächst, dass beim Abtrennen
der Cutis gewöhnlich eine sehr diiime weisse Mendtran,

die üi)crall unter der derben Cutisschicht liegt, auf dem
nicht von Mnskelscgmenten bedeckten Theile der Schwimm-
blase zurückbleibt. Hebt man sie ab, so erscheint eine

breite Platte weisser Fasern, welche fast senkrecht von

dem Supraclaviculare abwärts laufen bis zu dem oberen

Ende eines grätenförmigen Knochens, der oben am Hinter-

rande der Glavicula sitzt und den ich deshalb Postclavi-

cularc nennen will, wie Gegenbaur Knochenstücke, welche
oben an der Clavicula sitzen und sie mit dem Schädel
verbinden, .Supradavicularia gcnamit hat. Jene Aveisse

Faserplatte ist eine Verdickung der äusseren Faser-

schicht der .Schwinnnblase, wovon man sich überzeugt,

wenn man diese so weit freilegt, dass nur noch ihre

dorsale Seite mit der Wirbelsäule in Verbindung bleibt.

Von der ventralen Seite gesehen, erscheint die

iSehwimmblase herzförmig; am breitesten ist sie in der

Gegend der beweglichen Hautstellen; ihre Bauchseite ist

weniger gewölbt als die KUckenscitc, welche sich vorn

l)is unter das Keilbein erstreckt und hinten bis zum
sechsten Ilumpfwirbel reicht. Die Vorderwand der

.Schwimmblase verläuft fast senkrecht und stösst an die

Hinterwand der Kiemenhöhle. Ungefähr ein Drittel ihrer

ganzen Länge von ihrem Vorderende baucht sich jeder-

seits ein Fortsatz derselben aus, der sich gleichfalls mit

dem (d)eren Ende des Postclaviculare verbindet.

Die Fasern der dicken weissen äusseren Haut der

.Schwimmblase sind meistens parallel an einander ge-

lagert. An der rechten und linken Seite laufen sie

schräg von vorn oben nach hinten unten. In der Vorder-

hälfte der Bauchseite laufen sie quer, in deren Hinter-

liältle länglich ringförmig nebeneinander. Vorn oben
liegt noch eine äussere .Schicht schräger Fasern. Die

Innenhaut der .SchvvinnTi))lase ist glänzend bläulichweiss;

sie besteht aus ähnlichen Fasern, wie die weisse Aussen-

haut, doch bilden diese eine sehr dünne .Schicht und
durchkreuzen sich meistens in verschiedenen Richtungen.

Die .Schwimmblase ist geschlossen und enthält keine

eigenen IMuskelfaseru; sie kann daher durch selbständige

Bewegungen und durch Ausstossen von Luft keinen .Schall

erzeugen. Jetzt entstand die Frage, ob nicht ihre auf-

fallend enge Verbindung mit dem Postclaviculare zur

.Schallerzeugnng in Beziehung stehen möchte.

Das Postclaviculare ist ein säbelförmiger, oben und
unten spitzer Knochen, dessen scharfe, nach aus.sen

liegende Kante in der Höhe der Brustflossenbasis in eine

breite Gelenkfläche übergeht, welche sich an einen

hinteren Fortsatz der Clavicula anlegt. Dieser Fortsatz

deckt eine kleine runde Grube. Das längere untere Ende
des Postclaviculare ist in den Seitenrumpfmuskel einge-

lagert, dessen Fasern es an seiner vordem und hintern

Seite breite Ansatzflächen darbietet. Die Gelenkfläche

und das obere kürzere Ende ist mit der hinteren obern

.Seite der Clavicula und mit dem schon angeführten

hinteren Fortsatz derselben durch Bindegewebefasern be-

weglich verbunden und zwar so, dass sich das untere

Ende zu dem oberen wie der lange Arm eines zwei-

armigen Hebels zum kurzen Arme verhält. Der Dreh-

punkt liegt an der Gelenkfläche. Wird der untere lange

Helielarm hinterwärts gezogen, so gleitet der obere kurze

Hebelarm an der Innenseite der Clavicula vor- und ein-

wärts; wird diese Bewegung schnell ausgeführt, so ver-

ursacht sie ein Geräusch dem Knacksen ähnlich, welches

entsteht, wenn man den Nagel des Daumens von dem
Nagel des kleinen Fingers schnell und kräftig abwärts

gleiten lä.sst. Am Schnltergerüst des Balistes entsteht

das Knacksen dadurch, dass die .Spitze des kleinen

Hebelarmes des Postclaviculare durch eine mit feinen

Längsfurchen versehene Erhöhung an der Innenseife der

Cla\icula gchennnt wird, dem Zuge des grossen Hebel-

armes gleichmässig zu folgen; sie bleibt etwas zurück

und krünnnt sich, bis sie plötzlich über die licnnnende

Erhöhung hinweggerissen wird und nun als elastischer

Stab in hörbare Schwingungen gcräth.

Jetzt sind die anatomischen und physiologischen
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Grundlagen für eine Erklärnng der Tronuneltönc des

lebenden Ralistes aouleatiis i^ewounen. Dieser niaeiit,

wenn er tronniielt, toli;en(le licweiiungen: Er zieht den
laufen llebclanii des l'dsti'laN icnlarc diireli aliweeliseliide

(.'ontrartioneii der hinteren niul vorderen Segmente des

Seitenrumiilniuskels hinter- und vorwärts und versetzt

dadureii den oberen kleinen lle!)elarin in sehneil auf-

einander folgende Scliwingnngs/nstände. Da er mit der

SehwiMMubiase in nnmittciliarer N'crbindiing steht, so

übi'rträgt er seine Seliwingnngen auf deren Wand und
(iasiiihall und versetzt sie in verstiiiki'ude Mitscliwingungen,

an denen sieii wahrseheiulieh aueii noeh die elastische

dünne Platte der Clavicula betheiligt.

Die grossen unteren llebcl beider l'ostelavicnlaria

zieht der trounnelnde Ualistes aeuleatns gleichzeitig vor-

nnd hinterwärts; denn während er tronnnelt, kriinnnt er

den Hinterklirper nicht abwechselnd nach rechts und
links, S(uidern hiUt ihn gestreckt. Durch gleichzeitige

Contraction der linken und rechten Seitenrumpfnuiskcln

wird die Bauchhöhle und auch die Schwinnnblase seit-

lich verengt. Die hierdurch verdichteten Gase der

Schwinnnblase drängen die niuskelfreien Stellen der

Schwimndiiasenwand leicht nacii aussen, weil sie nur

von beweglicher Haut bedeckt sind, welche ihren

Schwingungen nachgiebig folgen kann.

Die Weise, in der die Schwinnnblase ndt dem Post-

clavicnlarc verbunden ist, harnuiiiirt mit diesen Schwin-

gungen; denn die Faserplatte wird stratf gezogen, wenn
der lange untere Hebelarm des Postclaviculare vorwärts

geht, dagegen wird sie schlaff, wenn der lange Hebel-

arm rückwärts geht und kann daher durch Gasdruck von
innen herausgewölbt werden.

Das Ergebniss meiner Untersuchungen lässt sieh in

folgenden Worten kurz zusannnenfassen

:

Der Tronnnela)>iiarat von ISalistes aculeatus besteht

aus dem beweglichen Postelavieularc, der Clavicula, der

Schwinnnblase, dem ventralen Seitenrumpl'muskei und der

beweglichen Supraaxillarhaut. Der Sehall entsteht durch

Schwingungen des oberen Hebelarmes des Postclaviculare,

wenn dessen längerer unterer Hel)clarin durch den nn
teren Seitenrunipfmuskel schnell rückwärts gezogen wii'il.

Er wird verstärkt durch Uebertragnng der Seliwingnngen
auf die Clavicula und auf die Wand und Luft der

Schwinnnblase, und diese pflanzt ihn durch die beider-

seitigen Hautplatten in das umgebende Medium fort.

Gewöhnlicii wird Batistes aculeatus trommeln, wenn
er sieh im Wasser befindet. Als Bewohner des flachen

Küstenritfs mag er bei niedrigem Wasserstande zuweilen
auch trocken liegen und dann auch in der Luft trommeln.
Seine enge Kicmenritifnung, deren A'erschluss er noch
durch eine dünne Hantplatte am Hinterrande des Kiemen-
deckcls dichten kann, gestattet ihm ohne Athemstöruugcn
ein längeres Verweilen in der sattfeucliten Luft des Ko-
rallenri fites.

Fragt man, welchen Werth das Trommeln für das
Leben des Batistes aculeatus haben könne, so lässt sich

annehmen, dass es eine Furchtäusserung sei und Feinde
abschrecken solle und dass es auch verschiedenen In-

dividuen zur gegenseitigen Anlockung dienen mag.

Ueber den nationalökonomischen Werth
des Wildes und <ler Jagd bringt No. IT des „Weid
mann" höchst interessante Angaben- Es sind für den Zeit-

raum vom 1. April 1885 bis znni l. April 1886 statistische

Erhebungen angestellt, um die .Menge des während dieser

Zeit in Preussen abgeschossenen Wildes zu ermitteln.

Die Resultate sind geradezu erstaunlich und haben selbst

die Schätzungen der bewährtesten Fachleute weit über-

stiegen. Die Gesammtzahl des während des einen Jahres

in Preussen erlegten Wildes betrug nachweislich 4 573 634,
Stück wobei zu bemerken ist, dass diese Zahl noch hinter

der ^\'irklichkcit /.urückblcibt, da manche Jagdbesit/.cr An-
gaben verweigerten, nnuiehc aus l<'urclil, in der Pacht
gesteigert zu werden, ofl'eniiar zu niedi-ige Zahlen an-

gaben und endlicli eine gewisse Menge Wildes den Wild-

dieben anheini fällt. Legt man die sehr massigen Wild-

taxen der flskaiiselicn Ke\icre zu Grmide, so ergiebt sich

der Werth des Haarwildes auf 8 TfjO 78)! M., derjenige

des l'\'(lcr\\il(les :iul' ."> ()7."> ;>i;'. M., zusannnen also

fl8"J4o;i(i M. Die Sununen liewcisen auf das klai-sfe

die voikswirtliseiiaftiiclie ISedcutung des Wildes und
zeigen nnwiderleglicii, dass die Jagd niclit nur ein Ver-

gnügen der Keichcn, sondern ein höchst bedeutsamer
Fakt(u- für den Wohlstand des Landes ist. Eine inte-

ressante licrcchnung ist ferner angestellt über die Menge
der verbrauchten Munition und zwar um möglichst genaue
llesultate zu erhalten iü)cr das für Hasen und l\cl)liüluicr

verschossene Pulver und Blei. In runder Zahl wurden
5Ü00Ü0Ü Hasen und Hühner erlegt. Rechnet man .auf

jedes Stück 4 Patronen, so ergiebt sich die i\Icnge von
20 001)000 Schüssen, deren jeder 30 g Schrot und etwa
5 g Puher erfordert. Hiernacli wäre in dem einen .lalir

nicht weniger als 600 (JOD kg iilei und lOOOOOkg Pulver

verbraucht worden und zwar, wie erwähnt nur für Hasen
und Hühner!

Von selteneren und ungewöhnliehen Wildarten werden
angeführt 9 Stück Elchwild (Prov. Ostpreussen), 17 Biber

(Sachsen), 592 Seehunde (davon 28.5 in Scblesw. -Holstein),

4 Wölfe (Ostpr., Brandenbg. (!), Riieinlaml). Die wild-

reichste Provinz Preussens ist Schlesien, am wildärmsten

erscheint Hessen-Nassau. S.

Carotin, — Neben Chlorophyll ist in den grünen
Blättern der Pflanzen ein krystallisirendcr Farlistotf vor-

handen, das Carotin. In grösserer Menge konnnt es in

cultivirten Mohrrüben vor, denen es seinen Namen ver-

dankt. Die eingehendsten Untersuchungen über den
Farbstoff stammen von Arn and, der ihn als einen Kohlen-

wasserstoff Coß H.,a identifleirtc und neuerdings in einer

grossen Menge verschiedener Pflanzen ([uanfitativ be-

stinnntc. Von den bis jetzt untersuchten enthält die

grösste Menge Cannabis sativa, nändich 215, 'J mg in

iOO g Blättern, die geringste Hedera helix, 50,9 mg.
Die Menge des Carotins sehwankt nicht nur nach den

Species, sondern auch bei ein und derselben Pflanze nach

dem Alter der Blätter; sie ist am griisstcn zur Zeit der

Bliithe, am geringsten zur Zeit des Blattfalls. Das Licht

übt auf Carotin einen ähnliehen Einfluss wie auf Chloro-

phyll; im Dunklen vermindert sich der Gehalt an Carotin

bedeutend. (So enthielten z. B. normale B(dmenblätter

178,8, etiolirte 34,0 mg.j Zur Reindarstellung des Farb-

stoffs sehlägt Imniendorf (Cliem. Centrali)l. 1890, 163)

folgendes Verfahren vor. 500 g Roggen- und Clersten-

bläfter werden mit verdünnter Natronlauge gekocht, der

braune Extrakt von den Blättern abgegossen und diese

durch Abpressen möglichst von ihm befreit. Die Blätter

werden dann in einem Glaskolben mit 95—98 pCt.

Alkohol Übergossen und stehen gelassen. Das Carotin

löst sich dabei auf und scheidet sich nach 24 stündigem

Stehen, wenn das Gefäss dem Sonnenlicht ausgesetzt

wird, in Form von metallisch -glänzenden Flitterelien ab.

Diese Krystalle sind reines Carotin ohne fremden Farb-

stoff; die Farbe ist rothbraun mit goldgrnnem (Jlanze,

die Lösung in Schwefelkohlensfofl" dunkelroth. Aus dein

Filtrat der abgesehiedenen Krystalle erhält man nach

Zusatz von etwas Natr(ndauge, Abdampfen des Alkohols

und Ausziehen mit Aether und etwas Alkohol eine zweite

Portion des Farbstoffs, der aber dann nur selten zum
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Krystallisii-en gcbraclit werden kann und walirsclieinlicli

etwas verändert ist. Das Carotin bildet den j;eiben

Farl)stotif von etiolirten Blättern, tritt auch in gelben
lUiitben (von Ranunculus und Leontodon) auf und ist die

Ursaelie der Gelbtarlmnt;' der Blätter im Herbste.

2 Dr. M. B.

Der 19. Chirurgen - Congress tindet vom ',). l)is

12. April d. .). in Berlin statt. Sit/,uni;cu in der Aula
der Universität und im UniversitätskliniUum. Präsident:

Gell. Ratli y. Beri;iiiann. Seeretär: Oeb. Katii Ouilt.

Fragen und Antworten.

Kommt bei den Thieren Eifersuelit vor?
Dass Eif'crsnebt bei den Tliieren vorkonnut ist zweifel-

los: in der Kifersuelit sind j'a die meisten l)ei den Tliieren

vorkoniinenden Kämpfe bei;iiindet. Die Kämpfe, durch
welche eine sexuelle Zuchtwahl erreicht wird, sind alle

liierher zu rechnen. Unter den Säui^ethiercn brauchen wir
nur an den Hirsch zu erinnern, dem die Natur besondere
Waffen gegeben hat, um seinen cifersiichtigen Kegungen
Nachdruck zu verleihen, unter den Vr>geln an das Kanipf-

liuliii. Eine sehr niedliclie, wolilverlnirgte Vogel<ieschichte,

in der offenbar die Eifersucht eine Rolle spielt, erzählt

Dr. H. J. Boettger in No. 26 des Jahrganges 1879 der
„Gefiederten Welt."

Boettger sagt: „In meine Vogelstube, die ungefähr
andertliali) Dutzend verschiedener .Singvögel beherbergt,

liatte ich im Herbst 1877 eine .Singdrossel (Turdus musi-

cus, L.) neu aufgenommen; ein stiller, scheuer Vogel, der,

weil er niemals einen Ton von sich gab und sich aus-

schliesslich an den in demselben Zimmer betindlichen

.Starmatz aiischhiss, v(m mir wie von seinem Vorbesitzer

für ein Weibchen gehalten wurde. Er bildete mit dem
Star gewissermaassen die Aristokratie der Bewoiincrscliaft

in der Vogelstube, die stets in der Voliere sellist Imcken
blieb, während ein seiner Grösse nach ebenfalls zu ihnen

gehörender Kreuzschnabel, dem wegen wiederholten Baum-
frevels die Flügel verschnitten waren, auf dem Dache
des Vogelhauses, dass er mit Leichtigkeit erkletterte, den
ganzen Tag Posten sass. Sjiäter kamen zwei weitere

grössere Vögel hinzu, zwei .Seidenschwänze, die sich

gleicherweise im Vogelhause selbst einrichteten. Das
kleine Volk, die Finken, Zeisige u. a. trieb sich ver-

gnüglich auf den ihnen überlassenen Oleanderbäumen
umher.

Etwa zu Anfang des nächsten Jahres vermehrte ich

den Vogelbestaud durch ein Kanarienweibchen, das im
Gegensatz zu der Drossel ein ausserordentlich munterer
und lebendiger .Stnbengenosse war und den Plebejern
unter den Vögeln gegenüber am Futter- und Wasserstand
stets eine sehr herrschende .Stellung einzunehmen \ erstand.

AVenn ich die Thüre, die aus der Viigelstube in meine
Wdhnstube fülirte, öffnete, kam es sofort hercingetlogen

und besuchte ein hier im besondern Bauer hausendes Ka-
narienmännchen. Die beiden Vögel schlössen, nachdem
die erste Scheu des an fremde Viigel nicht gew(ihntcn
Männchens überwunden war, liald eine sehr innige Freund-
schaft. .Sobald ich von meinen Berufsgeschäften heim-
kehrend in die W(dinstube getreten war, begann das
Locken und Rufen von beiden .Seiten, bis dem .Sehnen
der Herzen durch Oefifnen der Tliür Genüge geschehen
war. Dann siiazierte das Männchen aus dem geöft'neten

Bauer heraus und beide verbrachten nun, vergnügt herum-
hüpfend und zwitschernd, in Gemeinschaft den Nach-
mittag. .Später, als die .Sonne höher stieg, hielten sie

sieh mit Vorliebe in einer dritten .Stube auf, au deren

von der Sonne beschienenem Fenster ein grosser Kanie-
lienbaum stand. War die Thüre zu derselben nicht ge-
öffnet, so sah ich sie oft wie zwei Hündchen davor stehen
oder hin und her trippeln, bis sie durch Oefi'nen der
Thüre ihren Willen erreicht hatten.

Abends, wenn es dunkel wurde, ging das Männchen
regelmässig in seinen Käfig zurück und von diesem Augen-
blicke an war die .Sympathie für die Gespielin des Tages
vorbei. Jeder Versuch, den diese machte, um mit liin-

einzuk(unmen und an der .Seite des theuren P^reundes der
Nachtruhe zu ])flegen, wurde von .Seiten des andern ener-

gisch zurückgewiesen, ja, nicht einmal ein Plätzchen auf
dein äussern Rande oder Dache des Bauers wurde ihr

verg(')nnt. .Sie suchte sich dann auf einer Gardinenstange
oder sonst in einer Ecke einen Sitz für die Nacht aus,

während Er behäbig, mit gesträubtem Gefieder, im Ge-
bauer seine Nachtruhe hielt. „Der alte bekannte, männ-
liche Egoismus" — würden Leserinnen sagen.

Es mochte wohl zu Anfang März sein, als zu meinem
nicht geringen Erstaunen die bis dahin ganz stumme
Drossel plötzlich zu singen anfing; anfangs leise, kaum
hörbar, wie in stiller Erinnerung an eine alte, längst ver-

gessene Melodie, dann immer lauter und lauter, bis sie

zuletzt die ganze Vngelstube idicrschrie. Und was noch
auffallender: mit der wiedergefundenen .Stimme hatte sich

mit einem Male auch die bisherige .Scheu verhu'en. Kaum
hatte ich für das Kanarienweibchen die Thüre in meiner
A\'()linstube geöffnet, so kam auch die Drossel herein,

häufig schon längere Zeit vorher in der Nähe der Thüre
auf das Oeffnen derselben wartend. Und nun begann
vor meinen Augen ein ganz unerwartetes .Schauspiel.

Nach wenigen Tagen war mir klar, dass die Drossel nicht,

wie ich anianglieh geglaubt hatte, meinetwegen so gern

in das Wohnzimmer kam, sondern des Kanarienweibchens
wegen, das sie hier in aller Form Pcchtcns zu umwerben
begann. .Soliald die Drossel in der .Stube war, fing sie

hell zu schlagen an, stundenlang fast ohne Unterbrechung,

das Auge auf das Kanarienweibchen gerichtet und immer
wieder sieb diesem nähernd und es, aber erfolglos, mit

Gesang und Flügelschlag umwerbend. .Sogar bis auf den
.Schreibtisch, das .Sopha, auf dem ich sass, wurde das

Weilxdien von der jeder .Sedicu und .Stdiüchternheit plötz-

lich liar gew(n-deiien Drossel verfolgt.

Nichts Böses dabei denkend, Hess ich der Sache
ruhig ihren Lauf. Wohl schien es mir zuweilen, als ob

die Drossel gegen den muntern .Sänger im Bauer, den
Gespielen des Weibchens, nicht ganz freundliche Gesin-

nungen hege, namentlich wenn ich sah, dass sie um oder

auf dem Bauer herums|iazierte, um den Eingang zu suchen

und dass dann der Insasse sich vor ihr zu fürchten

schien; ich beschwichtigte indess meinen Argwohn und
(iftnete den Käfig sogar wieder, um das gewohnte Bei-

sammensein der beiden Kanaricm'ögel möglich zu machen.

Wohl ungefähr acht Tage mochte dieses glidiende

Werben gedauert haben, da fand ich eines Naciimittags,

in meine Wohnung zurückgekehrt, zahlreiche, von einem

der Kanarienvögel stammende gelbe Federn zerstreut um-
herliegend. Indess auch diese Erscheinung Hess ich un-

beachtet, weil ich an eine ernste Eifersu(dit zwischen

zwei so verschiedenen Vögeln wie Drossel und Kanarien-

vogel noch nicdit recht glauben wollte, vielmehr amiahm,
dass dieselben von dem Weibchen stammten. Allein ich

sollte meinen Irrthum bald gewahr werden. .Schon am
nächsten Tage hatte die Eifersucht der Drossel ihr Opfer

gefordert. Als ich am Abend in meine Wohnung zurück-

kam, fand ich das harmlose, gutmiithige Kanarieimiänn-

elien mit blutigem, zerfetztem Genick uml Kücken todt

vor dem Gebauer liegen. Es hatte sich, von der Drossel

verfolgt, wahrscheinlich noch in dasselbe fiüchten wollen,
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wixY aber j;e\vissoniiaas!si'ii auf der Selnvelle seines Hauses
von dem Nebenbulder ereilt und .yetiidtet worden.

Das Kauarienweibclien kam naeli jenem Vorfall iiaeh

wie vor noch in meine Wolmzimmer, hielt .sieb aber darin

nicht mehr liiuiier auf, sondern kehrte stets bald wieder

in die Vogelstui)e zurück. Jlerkwürdii;erweise fand es

kurze Zeit darauf (ieieiienbeit zum Entweichen und da-

nnt war der Konian in der Voi;'elstu])e unerwartet zum
Abschlüsse i;ebraclit. Die Drossel hatte scitilcm das

Singeu eingestellt und lebte einsam und ungesellig ihre

Tage weiter.

Dass mehrere IMännchen gleicher Gattung um ein

AVeiljchen kämpfen und dass dann aneli manchmal einer

auf dem Platze Ideibt, ist ja bekannt. Im vorliegenden

Falle aber — und desswegen hielt ich denselben der Ver-

öftentlichung werth — stehen sich zwei nach Grösse und
Art ganz verschiedene ^ <igel, eine Drossel und ein Kana-
rienvogel, gcgenid)er und es hatte, w'as noch l)csonders

hinzugefügt werden niuss. zwischen beiden Vögeln ein

eigentliclier Streit odei' Kampf niemals stattgefunden, son-

dern der Mord war lediglich in der Absicht geschehen,

einen Nebenbuhler beiseite zu schatten."

Dass aucli bei niedriger stehenden Thieren eifer-

süchtige Regungen vorkommen, ist ebenfalls wohlverbürgt.

Herr H. J. Kolbc, der Verfasser des im Erscheinen
begriffenen Werkes „Die Einführung in die Kenntniss der

Insekten" (s. „Naturw. Wochenschr.'-, IV. Bd., No. 17,

S. 136) stellt uns den tdjer die Eifersucht der Insekten

handelnden, demnächst in dem angeführten Buche zum
Abdruck gelangenden Abschnitt im Manuscript freundlichst

zur Verfügung. Dieser Abschnitt lautet folgcndermaassen:
..Eifersucht, wie sie unter den Menschen im Geschlechts-

leben so häutig in die Erscheinung tritt und je nach
der Nationalität oder Rasse sieh verschieden äussert, die

ferner auch bei manchen Wirbelthieren, z. B. Hirschen,

Hanshähnen, Kampfhähnen, Alligatoren und Salmen (vergl.

Darwin, Ucber die Entstehung der Arten. Deutsche Aus-
gabe. 6. Aufl. 1876, 8. 110—111) beobachtet wurde,
treft'eu wir in ausgezeichneten Beispielen auch bei ein-

zelnen Insektenarten au. Am bekanntesten sind die

Kämpfe zwischen den männlichen Hirschkäfern (Lucanus
cervus L.i um den Besitz eines Weibchens zum Zwecke
der Begattung. Natürlich unterliegt das körperlich

schwächere Männchen, denn es handelt sich hier um das
Maass der rohen Kraft. Es mag sein, dass hierdurch
eine möglichst kräftige Nachkommenschaft erzeugt wird.

Ohne Zweifel kommen aber auch die Nahrungsverliältnisse
in Betracht; die Ansicht der Kenner geht dahin, dass die

oft vorkommenden kleinen Männchen aus schlecht ge-

nährten Larven entstehen.

In der Litteratur finden sich mehrere Aufzeichnungen
imd zum Theil genaue Beschreibungen von Kämpfen
zwischen Hirschkäfern. Ein Kampf scheint" dann zu ent-

brennen, wenn ein einsames männliches Thier auf ein in

Begattung befindliches Pärchen stösst. Der englische En-
tomologe AVhite beobachtete, wie ein männlicher Hirsch-

käfer ein mit einem weiblichen in Paarung begriffenes

männliches Exemplar derselben Art von dem Weibchen
zu verdrängen suchte (Procee'd. Entern. Society, London.
1886, 8. 3S— 40). Wie nahe liegt nicht auch in den-
jenigen Fällen die Veranlassung zu 8treit unter den ^länn-

chen, wenn nur ein einziges Weibchen vorhanden ist und
der instinktive Naturtrieb sein Recht fordert. Plaaber in

Prag hatte einen weiblichen Hirschkäfer angebunden, wohl
lim männliche Käfer dadurch anzulocken. In der That
kamen im Verlaufe von V/.^ Stunden, nämlich von 11 bis

12', o Uhr Nachts 7.') männliche Hirschkäfer herangeflogen,
die der Samnder aber einlinij, l)evor es zu den Hochzeits-

känipfcn kam, aus denen ohne Zweifel ein glücklicher

Sieger hervorgegangen sein würde.

Wie die Hirschkäfer miteinander kämpfen, erzählt

uns Chop nach seinen Beobachtungen in Thüringen. Es
fanden an dem knorrigen Stamm einer alten Eiche unter

den männlichen Hirschkäfern wüthende Kämpfe statt.

Die geweihartigen Kiefern liis an das ImuU' schief iU)er-

einander geschoben, so dass sie beiderseitig ül)cr den
Vorderrücken des Gegners hinwegragten und die Köpfe
selbst sieh dicht berührten, zum Theil hoch aufgebäunit,

rangen sie erbittert nüteinandcr, bis den einen der Streiter

die Kräfte verliessen und er zur Erde hinabstürzte. Hin

uml wieder gelang es einem geschickteren Fechter, seinen

Gegner um den Leilt zu fassen; nnt dem Ko|)fe hoch auf-

gerichtet Hess er ihn dann in der Luft zappeln und
schliesslich in die Tiefe stürzen. (Vergl. Brehm's Thier-

leben. IX. Bd. S. 74.)

Verwundungen linden bei solchen Kämpfen in der

Weise statt, dass die Käfer ihre sehr festen Kieferzangen
einander in die ^'ordcrllrust eindrücken. Exeiniilarc,

welche ein oder mehrere tiefe durchgehende Löcher auf
der Ober- und Unterseite dieses Körpertheils, sowie auf
den Flügeldecken aufweisen, sind in den Käfcrsannnlungen
nicht selten. Verschiedene Hirschkäferarten anderer Erd-

theile zeigen zuweilen ebeusidche Wundmale.
Es fragt sich, wie sieh die kleineren Exemplare der

männlichen Hirschkäfer im Kampfe zu den grösseren ver-

halten. Man sollte meinen, dass jene sehr ungünstig ge-

stellt sind. Das scheint nicht ganz der Fall zu sein;

denn was ihnen an Grösse abgeht, ersetzen sie durch

Muth. Wie Cornelius in der Stettiner Entomologischen

Zeitung 1867. 8. 436, mitthcilt, greifen die kleineren

Männchen immer am hitzigsten an, wo sie ein Pärchen
schon in Begattung oder Liebkosung antreffen und be-

stätigen damit zugleich die sprichwörtliche Redensart vom
„kleinen Kregel."

Wallace theilt in seinem bekannten Werke „Der ma-
layische Archipel'' im zweiten Bande, 8. 256 ganz gleiche

Fälle von Kämpfen unter Männchen einer Brenthidenart

mit. Die Brenthiden gehciren zu den Rüsselkäfern und
sind langgestreckte und sehr dünne Thiere.

Die Männchen der Brenthiden theilen mit denjenigen

der Hirschkäfer den Vorzug grosser Kieferzangen, wäh-

rend diese im weiblichen Geschlecht stets klein bleiben.

Die Verwendung der grossen Kiefern bestätigt in beiden

Familien den Zweck derselben und lässt zugleich die Be-

deutung entsprechender Verhältnisse in anderen Käfer-

familien vermuthen, wo die Geschlechter mancher Arten

sich gleichfalls durch die Grösse der Kiefern unterscheiden,

indem dem männlichen Geschlechte die griissten Kiefern

zukommen.
Die Eifersucht ist unter den Insekten jedenfalls weiter

verbreitet, als uns jetzt noch l)ekannt ist. Zudem kann
sie nicht immer so in die Erscheinung treten, wie beim

Hirschkäfer. Den Schmetterlingen z. B. fehlen die Biss-

waffen, um den Nebenbuhler damit vertreiben zu können.

Eine Bevorzugung schöner Männchen von Seiten der

Weibchen ist indess nach Darwin eine ausgemachte Sache.

Wie sich aber die versehmähten Schmetterlingsmännehen

zu ihren Nebenbuhlern stellen, scheint den Naturbeob-

achtern noch entgangen zu sein."

Litteratur.
Paul Mantegazza, Die Hygiene der Lebensalter. Hfinrich

Matz. Kijuigsberg.

Schon wieder sendet uns der rührige Verleger ein neues
Sehriftchen Mautegazza's zu, das die bekannten Vorzüge seiner

Vorgänger theilt. Was M. hier sagt, ist ja Niemandem etwas
Neues, aber es kann garnicht oft genug gesagt werden, weil die
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wic-htigsteii Lebensregeln im Volke lange nicht genug bekannt

sind und unendlich oft noch dagegen gesündigt wird. Meisterhaft

sind die beiden Kapitel über Ernährung der Säuglinge und Er-

ziehung der Kinder. Mütter und .Schullehrer sollten sie eifrigst

lesen. Mit scharfem Blick hat M. überall die Blossen der heutigen

Pädagogik erspäht, uns allen wie aus dem Herzen gesprochen

sind Sätze wie z. B. „die Gymnastik hat noch immer eine zu

kleine Schaar von Aposteln, und sie wird leider in vielen Schulen

so pedantisch und systematisch betrieben, dass sie die Kinder
gähnen macht, ohne das Blut zu beleben und die Muskeln leicht

zu ermüden" oder „unsere Nachkommen werden sich entsetzen,

wenn sie sehen, dass viele Generationen hindurch gelehrte fünf-

zehnjährige Schüler Virgil und Xeuophon übersetzten, aber nicht

mit (len >Ienschen eines Nachbai-landes sich verständigen konnten."

Die Kapitel über Jugend-, Mannes- und Greisenalter haben, so

vollendet sie auch in der Form sind, wenig Inhalt. Das ist sonst

nicht Mantegazza's Art! Dr. AI.

schliesslich die als Universitätsprogramm erschienene Abhandlung
„de formulis dioptricis" aufgenommen worden. Bei der letzt-

genannten fehlt übrigens das Jahr des Erscheinens (1845).

Einer Empfehlung der gewiss dankenswerthen Herausgabe
der genannten, zum Theil fundamentalen Abhandlungen Encke's
bedarf es nicht; ebenso verbietet sich naturgemäss eine Kritik

des Inhalts der einzelnen Abhandlungen. G.

J. F. Encke, Gesammelte mathematische und astronomische
Abhandlungen. 3 Bände. Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhand-
lung, Berlin 1888-1889.

Unter den so ausserordentlich zahlreichen Arbeiten Encke's
haben mehrere auf die Rechnungsmethoden, ihre Ausbildung und
Anwendung, einen entscheidenden, fördernden Einfluss ausgeübt
und besitzen einen dauernden, allgemeinen Werth. Diese Unter-
suchungen, welche im Laufe der Zeit theilweise schwer zugäng-
lich geworden waren, sind von Dr. H. Gravelius im Auftrage
der Encke'schen Erben als „gesammelte mathemathische und
astronomische Abhandlungen" herausgegeben worden. Da der

Herausgeber bei der Auswahl der aufzunehmenden Publicationen

Encke's seitens der hiesigen .Sternwarte und des astronomischen
Recheninstitutes mit Rath unterstützt worden ist, so kann man
sicher sein, dass die vorliegende Ausgabe in dieser Beziehung
vollendet ist.

Wie die Auswahl so ist auch die Anordnung der vei-schie-

denen zur Aufnahme gelangten Sclirifton als eine durchaus natur-

imd sachgemässe anzuerkennen. Während der erste Band „All-

gemeines betreffend Rechnungsmethoden" enthält, umfasst der

zweite die „Methode der kleinsten Quadrate" und „Fehlertheore-
tische Untersuchungen", und der dritte „astronomische und op-

tische Abhandlungen."

Speciell bringt der erste Band die wichtigen Abhandlungen
„über Interpolation" und „über mechanische Quadratur", die

eine Darstellung der bezüglichen Gaussischen Methoden bilden;

Encke hat bekanntlich unter Gauss studirt. Dann folgt eine

Abliandking „über eine andere Methode, zu den Formeln der
mechanischen Qudratur zu gelangen", in welcher Encke bezweckt,
„das eigentliche Wesen derselben (sc. der mechanischen Quadratur)
denen, welche zuerst damit bekannt werden, klarer vor Augen
zu bringen als die blosse Entwickelung der Zahlen mit Formeln
allein es vermag." Hieran sehliesst sich naturgemäss die Unter-
suchung „über die Cotes'ischen Integrations-Factoren", ebenfalls

nach Gauss dargestellt. Eine andere Frage wird in der „allge-

meinen Auflösung der numerischen Gleichungen" in Angriff ge-

nommen, in welcher die Gräffe'sche Autlösungsmethode zusammen-
gestellt und erweitert wird, und wieder auf ein anderes (iebiet

führt uns die letzte Abhandlung des ersten Bandes: „über die

Entwicklung einer Function in eine periodische Reihe", in welcher
Encke eine andere Herleitung der Leverrier'schen Untersuchun-
gen giebt.

Der zweite Band enthält die ursprünglich in drei Theilen
erschienenen Untersuchungen „über die Methode der kleinsten

Quadrate", denen hier ein sorgfältiges Register beigefügt ist,

darauf folgt die mit der ersteren in innerem Zusammenhange
stehende Abhandlung „über die Anwendung der Wahrscheinlich-
keits-Rechnung auf Beobachtungen" und schliesslich eine kleine

Mittheilung aus den Berliner Monatsberichten: „Beitrag zur Be-
gründung der Methode der kleinsten Quadrate".

In den dritten und letzten Band sind die Abhandlungen:
„über den Spiegclscxtanteu", „über das Mittagsfernrohr", „über
die Berechnung der Bahnen der Doppelsternc", „Ableitung der

Formeln von Monge für die Transformation der Coordinaten im
Räume", „über die Auf- und Untergänge der Sterne und Sonne
bei den Alten", „Hülfstafeln für die Ueberfragung von Stern-

Oertern auf entfernte Zeiten", „abgekürzte Sonnentafeln" und

Adolphi, H., Ueber das Verhalten des Blutes bei gesteigerter

Kalizufuhr. Dorpat.
Bischofif, J., Ueber das Geoid. München.
Bramson, K. L., Die Tagfalter (Rhopalocera) Europas und des

Kaukasus. Berlin.

Christmann, F., Funchal auf Madeira und sein Klima. Zabern.

Claus, C, Zur morphologischen und phylogenetischen Beurtheilui g
des Bandwurmkörpers. Wien.

— — Ueber neue oder wenig bekannte halbparasitische Cope-
podeu. insbesondere der Lichoniolgiden- und Ascomyzontiden-
Gru|)pe. Ebend.

Coleman, 'W. M., Ueber die Muskelbewegung. Berlin.

Frank, A. B., Lehrbuch ner Pflanzenphysiologie mit besonderer
Berücksichtigung der Kulturpflanzen. Berlin.

Geigel, R., Die Mechanik der Blutversorgung des Gehirns.

Stuttgart.
Geyer, G., Ueber die liasischen Biachiopoden des Hierlatz bei

Hallstatt. Wien.
Grünwald, H., Ueber einige Methoden zur quantitativen Be-
stimmung des Glycerins. Jena.

Gruson, H., Physikalisch-Astronomisches. Neue gemeinverständ-

liche Abhandlungen über Zodiakallicht, .Sonne und Kometen
nach langjährigen Beobachtungen. Magdeburg.

Haberland, M., Die Görnersche Petrefactensammlung in Neu-
strelitz. Neustrelitz.

HofiFmann, F., Hydroxylamiuhaltige Platinbasen. Königsberg.
Jäg-er, H., Katechismus der Ziergärtnerei. Leipzig.

Jauch, Gh., Flora artefacta. Breslau.

Jensen, P., Die Kosmologie der Babylonier. Strassburg.

Jörg'ensen, A., Die Mikroorganismen der Gärungsindustrie. Berlin.

Jurisch, K. W., Grundl.age der Philosophie der Kultur. Berlin.

Kennan, G., Sibirien! — Berlin.

Kielhornj F., Tafeln zur Berechnung der Jupiterjahre nach den
Regeln des Sürya-Siddhünta und des Jyotistattva. Göttingen.

Kugel, M., Ueber die elektrotechnische Wirkung des Broms.
Jena.

Ijombroso, C, Der Verbrocher (Homo delintiuens) in anthropo-

logischer, ärztlicher und juristischer Beziehung. Hamburg.
Mantegazza, F., Die Hygiene der Schönheit. Königsberg.
Niessen, J., Unsere schönsten Blumen. Crefeld.

Nissen, 'W., Experimentelle Untersuchungen über d°n Einfluss

von Alkalien auf Seeretion und Zusammensetzung der Galle.

Dorpat.
Pintner, Th., Neue Untersuchungen über den Bau des Band-
wurm körpers. Wien.

Reichenow, A., S\'stematisches Verzeichnis der Vögel Deutsch-

lamls und des angrenzenden Mittel-Europas. Berlin.

Reis, P., Lehrbuch der Physik. Leipzig.

Sellmeier, 'W., Die Sonne unter der Herrschaft der drei Planeten
Venus, Erde und Jupiter. Halle.

Stanley's Briefe über Emin Pascha's Befreiung. Leipzig.

Strauch, Ph., ("ontroleversuche zur Blutgerinnungstheorie von
Dr. E. Freund. Dorpat.

Toll, E. V., Die paläozoischen Versteinerungen der neusibirischen

Insel Kotelny. Leipzig.

Walther, F., Zur Theorie des Strahlensystems 1. Ordnung und
1. Klasse und -des linearen Strahlencomplexes. Jena.

Zacharias, O., Die niedere Thierwelt unserer Binnenseen. Hamburg.

Briefkasten.
Herrn R 'W. Auf Ihre Frage „Ist es wahr, dass ein Gewitter

niemals über „ W.isser" (Flüsse, Seen) zieht bezw. worauf gründet
sich diese im Volke weitverbreitete Meinung'?" finden Sie Antwort
in No. In (S. 119) Bd. II der „Naturiv. Wochenschr."

Inhalt: H. Eggers: Die neuen Gewürzinseln. — Carl Dantz: Unsere Steinkohlen. — Die Sehschärfe dos Auges während der

totalen Sounenfinsteruiss. — Gegen die Richtigkeit der Jouug-llelmhotz'sche Farbentheorie. — Balistes aculeatus, ein trommelnder
Fisch. — Ueber den nationalökonomischen Werth des Wildes. — Carotin. — Chirurgen' Congress. — Fragen und Antworten:

Kommt bei den Thieren Eifersucht vor? — Litteratur: Paul Mantegazza: Die Hygiene der Lebensalter. — J. F. Encke:
Gesammelte mathematische und astronomische Abhandlungen. — Liste. — Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, Luiscn])latz 8, für den Inscratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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Spiritismus festgestellt. Es ist wichtig-, diesen Unter-

schied auch denjenigen Kreisen gegenüber, welche im
allgemeinen mit den Erscheinungen beider Gebiete be-

kannt sind, nachdrücklieh hcrvorzuheljcn, da es oft genug
vorkommt, dass solche an einem angelilichen „Medium"
auftretende Vorgänge als spiritistische gedeutet werden,

die doch nur in den Bereich der gewöhnlichen hypno-
tischen Suggestion oder der derselben anzureihenden
übersinnlichen Gedankenübertragung oder Telepathie

(deren tliatsäehliches Vorhandensein übrigens nicht un-

angefochten ist) gehören.*) Als eigentlich spiritistische

P^rscheinungen müssen wir diejenigen bezeichnen, welche
einem unbekannten und nns unzugänglichen Einfluss zu-

zuschreiben sind und sich meist nicht an einer

Person, sondern an — leblosen — Dingen abspielen,

für deren Zustandekommen aber die Vermittlung einer

gewissen Person, die daher eben den Namen „Medium"
führt, vonnöthen ist.

Erst in künftiger Zeit, wenn das Wesen des Hypno-
tismus, des Spiritismus sowie der mit diesen im Zu-
sammenhange stehenden Gebiete, wie des thierischen

Magnetismus oder Mesmerisnuis, der Wirkungen des Ods
und des Jägersehen Lebensagens, der Telepathie u. s. w.

gründlicher bekannt sein wird, wird man eine sachge-

mässe Eintlieilung sämnitlieher in Betracht kommender
Erscheimingen vornehmen können; bis jetzt muss man es

sich an der durch die zeitliche Entwickelung begründeten
Gliederung, wenn sie nur halbwegs bestinnnt und ver-

ständlich ist, genügen lassen; es konnnt zunächst über-

haupt weniger auf die logische Zusammenfassung des

Ganzen als auf die Kenntniss und das Verständniss des
Einzelnen an.

Daher wollen wir nun, ohne uns weiter auf eine

allgemeine Erörterung einzulassen, die einzelnen Er-

scheinungen der Hypnose näher ins Auge fassen.

Die Grade der Hypnose.

Wenn eine Versuchsi)erson auf eine der nachher ge-

nauer zu besi)rechenden Arten — gew(ihnlicli durch eine

andere Person, die als Hypnotist (auch Hypnotiseur) be-

zeichnet wird — in Hypnose versetzt worden ist, so

braucht das Bewusstsein derselben keineswegs zu schwin-

den. Da die meisten hypnotischen Zustände eine grosse

äusserliche Aehnlichkeit mit dem Schlafe darbieten, so

wird häufig angenonunen, dass jenes der Fall sei. Dies

ist nicht richtig. Vielmehr nimmt der Hypnotisirte in

den weniger tiefen Hypnosen — den sogenannten leich-

teren Graden der Hypnose — alles das bewusst wahr,

was um ihn herum vorgeht, so weit seine Sinneswerk-
zeuge überhaupt in Thätigkcit sind, und er erinnert sieh

naeldier alles dessen, was mit ihm vorgegangen ist. Das
Einzige, weshalb ein Zustand dieser Art merkwürdig ist,

besteht in einer gewissen Hemmung der willkürliehen

Bewegungen. Die gewöhnlichste solcher Hemmungs-
erscheinungen ist die, dass die Versuchsperson nicht im
Stande ist, die von selbst zugefallenen oder auf Befehl

des Hypuotisten geschlossenen Augen zu öffnen, solange

dies seitens des letzteren als unmöglich hingestellt wird.

Die Oeifnung gelingt erst dann, wenn der Hypnotist sie

wieder für möglieh erklärt.

Diese Henmiungserseheinung sowie ein gewisses, von

*) Das gewöhnliche, im normalen, wachen und hewussten
Zustande ausführbare Gedankenlesen, dfis man ülirigcns wolil

besser als Miiskellosen bezeichnet, hat, sofern nielit etwa aucli

bei ihm eine übersinnliche Gedankenübertiagung mit im Spiele
ist, weder mit dem Spiritismus nocli mit dem llypnotismus un-
mittelbar etwas zu thun.

der Versuchsperson empfundenes Müdigkeitsgefühl sind

die Kennzeichen des ersten der von A. Moll unter-

schiedenen drei Grade der Hypnose.*;
Um die Vorgänge innerlialb dessclljen unserm ge-

wohnten Anschauungskreise näher zu rücken, führe ich

eine Thatsaehe an, die vielleicht mancher der Leser
schon — gleicli mir — an sich selbst erlebt hat. Es
konnnt vor, dass man nach tiefem Schlafe nicht sogleich

vollständig erwacht, sondern in einem Zustande des
llalhschlummers auf der Ruiicstätte liegt, in welchem
man bereits das Tagesbewusstsein seiner selbst besitzt,

sich klar darüber ist, wo man sich befindet und dass
man noch schläft, aber nicht die Kraft hat, sich aus der
noch herrschenden Bewegungslosigkeit zu befreien; ins-

besondere gelingt es nicht, die Augen zu öffnen, wenn
man auch den Willen hat, dies zu thun. Immerhin sind

das Bewusstsein und der Wille, die hierbei in Thätigkcit
treten, nicht klar und bestimmt, sondern noch in ge-

wisser Weise verschwommen und geschwächt.
Angenommen, dass — wie es scheint — dieser Zu-

stand mit dem ersten Grade der Hypnose übereinstiunnt,

so bestände der Unterschied zwischen l)eiden darin, dass

der erstere als das Ende des ihm vorangegangenen
Schlafes auf normalem Wege und ohne das Zuthun eines

menschlichen Willens auftritt, während die Hypnose künst-

lich erregt wird — sei es durch einen fremden oder auch
durch den eigenen Willen, welch' letzteren wir dann
doch — gegenüber dem in der Hypnose herrschenden
Bewusstseinszustande — als einen fremdartigen Ein-

fluss betrachten können.

In dem zweiten Grade der Hyi)nose sind alle .sonst

willkürlichen Bewegungen oder doch eine grössere Zahl
derselben der Willkür der Versuchsperson entzogen, stehen

vielmehr unter der Herrschaft des Hypnotisten. Die Augen
sind — wie im ersten Grrade — meist geschlossen, können
aber auch geöffnet sein — wie es der Fall ist, wenn
dieser Grad der Hypnose durch Anstarren der Augen
des Hypnotisten seitens des zu Hypnotisirenden erzielt

worden ist. (Fascination.)

Führen wir einige Beispiele an, welche den Zustand
im zweiten Grade der Hypnose des Genaueren verdeut-

lichen !

Der in Hypnose befindlichen Person wird von dem
Hypnotisten der Arm in die Höhe gehoben mit dem Be-

merken, derselbe sei steif; dann vermag der Hypnotisirte

nicht, ihn zu bewegen, der Arm bleibt in kataleptischer
Starre. Häufig (Ijcsonders, nachdem die Versuchsperson

schon öfters hy])notisirt worden ist) genügt es zur Er-

zielung dieser Wirkung auch nur, dass der Hypnotist den

Arm des Hypnotisirten, ohne zu sprechen, in die Höhe
hebt.

Das Gleiche wie in diesem Beispiel gelingt für jede

erdenkliche Muskelstellung des Körpers.

Sagt der Hypnotist dem Hypnotisirten, er sei stumm,

könne zwar die Lippen bewegen, aber keinen Ton her-

vorbringen, dann vernmg der Hypnotisirte trotz aller An-
strengung nicht, auf Fragen, die an ihn gestellt wer-

den, zu antworten. Dieser Fall ist von einem anderen,

äusserlich ihm ähnlichen zu unterscheiden, in welchem
die Antworten unterbleiben, weil dem Hypnotisirten das-

jenige, wonach er gefragt wird, aus dem Gedächtniss

entschwunden ist; davon wird später zu sprechen sein.

Besonders merkvyürdig ist der folgende, sich au den

vorigen anschliessende Versuch. Man sage einem Hyp-
notisirten: „Sie können nur ihren Namen aussprechen.

*) A. Moll, Der llypnotismus. Berlin, Fischer-Kornfeld. ISS'J.

S. 29. — Siehe meine Hcsproclinng dieses Werkes: Naturwiss.

Wochenschr. 1889 (B.l, I\), No. U<, S. 127.
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sonst aber sind Sie volliionnncn stiinim"; und mit vollster

Siclierlieit tritt die gewiuisclite AVirkuni;' ein.*) — Hierbei

ist es also gcluniicn, die V^erric iitunj;- der Muskeln
nur für eine bestimmte Leistuni;- zu jjestatten.

Unit;ei\ein't wie in den ani;ei;'el»enen Fällen kann
man aueli beliebij;e Be\vej;unj;:en hervorrufen, so das

Heben eines Armes u. s. \v., und es ist hierbei zu unter-

scheiden, ob solehe Bewegungen nur ohne oder sogar
gegen den Willen der Versuchsperson zu Stande
konnnen. Die Bewegungen der letzteren Art sind fast

innner dnreli starke Zuekungen und durch Zittern ge-

kennzeiclnict.

AVird einem H\pnotisirten gesagt, er sei betrunken

und schwanke, so ninnnt sein (4ang alsbald die Eigenart

des Ganges eines Betrunkenen an ; und ähnliche Ver-

suche, auch solche, in denen der Hyi)notische statt ein-

zelner Bewegungen verwickelte Handlungen ausführt,

Hessen sich in grösserer Zahl nandiaft maciien.

Doch wir wenden uns nunmehr denjenigen Merk-
malen zu, durch welche der dritte Grad der Hypnose
hauptsächlich gekennzeichnet ist. Es sind dies die

Sinnestäusciningen, welche zu den im zweiten Grade
sich zeigenden Erscheinungen hinzutreten.

Solche Sinnestäuschungen können im Bereiche aller

Sinne hervorgerufen werden, und zwar abermals da-

durch, dass man dem Hypnotisirten die Thatsächlichkeit

gewisser sinnlicher Wahrnehnnnigen einredet.

Wir unterscheiden die Sinnestäuschungen in die

Hallucinationen, welciie ausschliesslich im Gehirn
ihren Ursprung nehmen, oder wie man sich ausdrückt:

central (ohne äusseren Gegenstand) zu Stande kommen,
und die Illusionen, welche in der falschen Deutung
eines äusseren Gegenstandes bestehen. Beide kommen
in der Hypnose des dritten Grades vor. So sieht eine

Versuchsperson einen Hund auf sich zuspringen, wenn
man ihr sagt, dass dies der Fall sei, sie hört ihn bellen

n. s. w.; oder sie hält ein ihr in den Arm gegebenes Tueli

etwa für ein Kind u. dergl. m. Ferner kann der Hypno-
tisirte sich in eine fremde Gegend versetzt glauben,**)

einen schönen Garten sehen, den Blumenduft darin

riechen, den Gesang der Vögel hiiren und der Meinung
sein, in einen wohlscinneekenden Apfel zu l)cissen, wenn
man ihm eine Kartoffel reicht, die er in den Mund steckt.

Es kann in ihm die Empfindung der Wärme oder Kälte,

des Wohlbehagens und des Schmerzes ln?rvorgerufen

werden.
Al)er liesonders wunderbar und von praktischer

Wichtigkeit sind die sogenannten negativen Hallu-

*1 Moll, Der Hypnotisnui.s. S. 07.
*") Vorgl. Goethes „Faust": Die Zeclicucleii in Auerbachs

Keller.

cinationen, welche in der Trugwahrnehmung des Ver-
sclnvindens vorhandener Gegenstände oder überhaupt
Emiilindinigen bestehen. So sieht ein llypnotisirtcr eine

Person niclit mein-, deren Ali Wesenheit ihm versichert

wird; er hört ihre Worte nicht und fiildt nicht, wenn sie

ihn berührt. Ja, wenn diese Person einen Gegenstand,
etwa eine brennende Cigarre in die Hand nimmt, so Ixv

nierkt der Hypnotisirte die Cigarre, sieht die Rauch-
wolken davon aufsteigen und wundert oder entsetzt sieh

darüber, da er doch Niemand wahrnimmt, der die

Cigarre hält.*)

Für die Heilkunde sind die lu^gativen Hallucinationen

um deswillen von Wertli, weil es durch sie gelingt, einem
in Hypnose versetzten Menschen Kopfschmerzen, Zahn-
schmerzen u. s. w. zu nehmen oder ihn gegen den bei

wundärztlirhen Vornahmen fcliirurgischen Operationen)
auftretenden Schmerz unempfindlich zu machen.

Für die in der Hypnose auftretenden Hallucinationen

und Illusionen bieten in nichtiiypnotisclien Zuständen die

vielfach zu Iteobachtenden Sinnestäuschungen des gesun-
den und des kranken (besonders geisteskranken) Menschen
sowie die Traumbilder Aehnlichkeitsbeispiele dar.

Eine in dem dritten Grade der Hypnose befindliche

Person kann übrigens nur von demjenigon, der sie hypno-
tisirt hat, beeinflusst werden, während alle Versuche von
Anderen, ihre willkürlichen Bewegungen zu lenken oder
ihr Sinnestäuschungen einzugeben, erfolglos sind. Nur
mit dem Hypnotisten steht die Versuchsperson in Rapport.

Ausser den angegebenen Erscheinungen gicht es nocli

Reihen anderer, die l)esonders dem dritten Grade der

Hypnose angehören; ehe wir diese indessen besprechen,

mögen zuvor die verschiedenen Methoden erwähnt wer-
den, mittels deren man die Hypnose erzeugen kann. Die
bisher besprochenen Thatsachen sollten zunächst zur Kenn-
zeichnung der drei verschiedenen Grade der Hypnose
dienen, die übrigens, wie es sich wohl von selbst ver-

stellt, nicht scharf von einander getrennt sind, zwischen
denen vielmehr zahlreiche Uebergänge vorhanden sind,

so dass man auch noch mehr Grade oder Stufen der

Hypnose unterscheiden köinite.**) (Forts, folgt.)

*) Derartige Erscheinungen treten insbesondere bei Anwen-
dung der später zu erwähnenden pos tliypno tischen Sugges-
tionen (naehwirkcnden I'>iiigel)uugcn) auf.

**) Abweichend von den drei oben geschilderten Graden der
Hypnose hat der Pariser Nervenarzt Cliarcot nach Maassgabe
der Retiexthiitigkeit der Muskeln drei andere Grade unterschieden,
welche er als das kataleptisehe, das lethargische und das som-
nambule Stadium bezeichnet. Wir wollen uns indessen auf eine
genauere Betrachtung derselben nicht einlassen, da sie allge-
mein nicht den objektiven Werth haben, der ihnen von
Charcot und seiner Schule beigelegt winl, sondern wahrschein-
lich auf unbewusste Dressur zurückzuführen sind, von der
weiter unten des Näheren die Rede sein wird.

Wesen und Bedeutung der Electrolyse.

Von Dr. Richard Fischer,

Elektrische Erscheinungen sind nichts neues. Fast
überall, wohin das Auge schweift, treffen wir Einrich-
tungen, Maschinen und Ajiparate an, die die räthselhafte

Kraft bezwingen und dienstbar machen. Die Physiognomie
des Erdballs ist durch sie bereits eine ganz andere ge-
worden; das Kulturlel)en der Völker hat sie umgewandelt.
Der Glanz des eisernen Zeitalters wird matter, ein gelinder
Rost macht sich bemerkbar. „Dampf und Eisen" werden
zwar noch die Parole für unabsehbare Zeiten bleiben, aber
allein sind sie's nicht mehr, — ein mächtiger Rivale ist

ihnen entstanden. (Jb er l)ereits die Oberhand gewonnen?
lu alle Zweige praktischer Wissensehatt, in alle

Zweige der Technik, hat die Elektricität ihren Einzug
gehalten. Der Chemiker kennt sie schon ziendich lange.

Hundert Jahre sind bereits vergangen, seit in seinem Be-

reiche das Kind geboren wurde, bei dem Galvani Tauf-

pathe war. Wie so oft in der Wissenschaft, so war's

auch hier ein echtes Kind des Zufalls.

Am B. November 1789 soll es — wie allgemein be-

kannt — gewesen sein, als Galvani, Professor der Ana-
tomie in Bologna, die Beobachtung machte, dass enthäutete

Froschschenkel, die durch iiu'e Ncrvenstänmie mit einem
Stück der Wirbelsäule zusammenhingen, zuckten, so oft

aus einer nahestehenden Elektrisirmaschiue Funken ge-
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zogen wurden, wälirend gleichzeitig die Ner\enta(lcn mit

einem Jlesser beiniln-t wurden. Diese, 1793 von Galvani

in „De virilius Electrieitatis in motu musculari", besciirie-

benc Beoltaeiitung- war Ausgangspunkt für eine Menge
Forschungen, denen wir die Entdecliung einer neuen und
wichtigen Elcktrizitätsquelle verdanken. Gerade diese

Art der Elektricität liat in die Lcbensverliältnisse der

Kulturvölker mit gewaltig reforniirendcr Hand eingegriffen,

und sie ist es auch, die uns über das Wesen der Elektri-

zität gute Aufklärungen gegeben hat.

Sehen wir uns den auffallenden Zusammenhang
zwischen chcmisclien und elektrischen Erscheinungen näher

an. Bringt man verschiedene Metalle in Berührung nnt-

einander, so erzeugen sie eine Wirkung, sichtbar am
Goldblattelektromcter. Diese Fundamentalvcrsuche, die

Folgen der Galvani'selien Entdeckung, stanmien von Volta

und führten zu dem Resultate, dass die chemische Be-

schaffenheit der sich berührenden Metalle von entscheiden-

dem Einfiuss ist auf die Menge der durch ihre Berührung
(Contakt) erregten Elektrizität. So entstand die elektro-

motorische Spannungsreihe. Mau hat mehrere solcher

Reihen aufgestellt; die von Volta selbst ist die folgende:

Zink, Blei, Zinn, Eisen, Kupfer, Silber, Gold. Je nach-

dem also zwei Elemente dieser Reihe in Contakt treten,

bildet sich eine gewisse Äfenge Elektrizität; diese Menge
ist abhängig von der chemischen Natur der sich berüh-

renden Elemente. Poggendorft" verfolgte diese Thatsaehe,
oder sagen wir besser dieses Gesetz, weiter, indem er die

Metalle in Flüssigkeiten eintauchte. Er fand hierbei, dass

zweier Metalle in der

sei, sowohl von der chemischen
Natur der angewandten Metalle, als auch von der che-

mischen Natur der Flüssigkeit, in die sie eintauchen.

Dieses Gesetz ist so klar, dass es keiner weiteren Er-

die elektromotorische Erregun^,

Flüssigkeit abhängig

läuteruugeu bedarf. Es ist in's Praktische übertragen
durch eine Menge von elektrischen Elementen ; es sei nur

erinnert an die Namen Daniell, Grove, Bunsen, Leclanehe,
Mcidinger u. a. Bei dem Grovesehen Element z. B.

taucht Zink in verdünnte Schwefelsäure, Platin in Sal-

petersäure. Durch chemische Wirkung bildet sich hierbei

schwefelsaures Zink, und die Folge hiervon ist, dass eine

gewisse Menge Elektrizität gebildet wird. Wie hier, .so

ist bei allen uns bekannten elektrischen Elementen der
chemische Prozcss die Ursache der elektromotorischen
Erregung.

Auch die Leitung der Elektrizität ist von der che-

mischen Natur des Leiters al)liängig. Wir unterscheiden
Leiter I.Ordnung: Die Metalle und Metalllegirungen, und
Leiter 2. Ordinmg, welche die Elektrizität nur uuter gleich-

zeitiger chemischer Zersetzung leiten. Hierbei haben wir
es also nur mit Flüssigkeiten, z. B. Metallsalzlösungen,
Säuren, geschmolzenen Ver])indungcn und dergl. zu tlmn.

Ausserdem muss darauf hingewiesen werden, dass das
Leitungsvermögen noch in hohem Maasse von der Tem-
peratur al)hängig ist. Viele Leiter verlieren durch Er-
wärmen ihr Leitungsvermögen, bei anderen hingegen wird
es gerade dadurch intensiver. Diese Beobachtung führte

zur P]ntdcckung einer weiteren Elektrizitätsqucllc, der
Thermoelektrizität. Durch Erwärmen der Löthstcllen
zweier zusanmicngelötheter Metalle von verschiedener
chemischer Natur entsteht ebenfalls ein Strom.

Hieraus können wir folgern, dass zwischen Wärme
und elektromotorischer Kraft ein inniger Zusannuenhang
stattfinden nniss. Aber nicht blos hierdurch, sondern auch
an der Hand thermochemisehcr Untersuchungen ist nicht

allein ein solcher Zusammenhang als wahrscheinlich hin-

gestellt worden, nein, er ist unwiderleglich konstatirt.

Auf Grund thermochemiseher Untersuchungen konmien
wir zu dem Schluss, dass die galvanische Elektrizität

vielleicht nichts anders ist, als eine ))esondere Form oder
Art der Wärme, die durch die in dem in Frage kom-
menden Elemente auftretenden chcmisclien Reaktionen
hervorgebracht wird. Die Folge dieser Untersuchungen
ist das Joule-IIelmholtz'sehe Gesetz, das lautet: „Die
elektromotorische Kraft einer Kette ist proportional der

Wärmemenge, welche durch ein Aequivalent chemischer
Aktion in ihr entwickelt wird." So wird bei einem Da-
niell'schen Element z. B. ein Theil Kupfer des schwefel-

sauren Kujiters durch die aequivalente Menge Zink er-

setzt. Durch diesen einfachen chemischen Vorgang wird
eine messbare Menge Wärme frei, die im Stande ist ein

ganz l)estimintes Mass von Arbeit zu leisten. Wird nun
auch der Strom gemessen, der in demselben Element durch
genau dieselbe Reaktion entsteht, so stellt sich heraus,

dass er genau dieselbe Arbeit zu leisten vermag.
Wie durch die Wärme die Bildung vieler chemischer

Verbindungen beschleunigt oder gerade zu Staude ge-

bracht wird, so geschieht dies ebenso oft durch den elek-

trischen Strom. Hier sei z. B. nur hingewiesen auf die

Bildung von ()zon und Acetylen. Im letzteren Falle

müssen sich Kohlenstoff' und Wasserstoff verbinden. Sie

können es nicht, da ihrer Vereinigung eine Wärmetönung
von — 48 . 29 Cal. entspricht. Es fehlt also die zur Ver-

bindung unbedingt nöthige chemische Energie. Berthelot

hat aber gefunden, dass sich Acetylen reclit wohl bildet,

wenn man elektrische Funken zwischen Kohlenspitzeu in

einer Wasserstoffatniosphäre überspringen lässt. Die
Elektrizität führt also die überflüssige Energie zu, die die

Kohlenstoff"- und AV'asserstoffatome unbedingt haben niüssn,

um sich vereinigen zu können.

Ueber den ganzen Zusammenhang chemischer und
elektrischer Erscheinungen lässt sich noch viel Inter-

essantes sagen ; hier würde es zu weit führen. Wir
gehen über zur Zersetzungswirkung des elektrischen

Stromes.

Gerade 9Ü Jahre sind verflossen, seit Nicholson und
Carlyle die Entdeckung machten, dass bei der Zersetzung

des Wassers durch den elektrischen Strom Sauerstoff' und
Wasserstoff getrennt an den Polen zum Vorschein kommen.
Das Wasser, oder im allgemeinen den Körper, der zer-

setzt werden soll, nennt man den Elektrolyten, Wasser-
stoff' und Sai.erstoff', oder überhaupt die Zersetzungspro-

dukte, nennt man die Jonen. Den Wasserstoff, der zum
negativen Pol wandert, nennt man das Kation, den Sauer-

stoff, der zum positiven Pol geht, das Anion. Diese Be-

zeichnung ist von Faraday eingeführt, und dementsprechend
nennt man die Pole der Batterie Elektroden und zwar
den negativen die Kathode und den positiven die Anode.
Nach (ier eicktrolytischen Zersetzung des Wassers stellt

man die chemischen Elemente in 2 Reihen: die elcktro-

positiven Elemente oder die der Wasserstoffreihe und die

elektroncgativcn oder die der Sauerstoffreihe. Der ganze
Vorgang der elektrochemischen Zersetzung heisst Electro-

lyse. Die Elektrolyse des schwefelsauren Kupfers (Kupfer-

vitri(ds) z. B. geht so vor sich, dass sieh an der Kathode
Kujd'er abscheidet, während an der Anode sich Schwefel-

säure und freier Sauerstoff' bildet. Diese Sauerstoflbildung

ist ein sekundärer, rein chemischer Vorgang. Bei der

Ausfällung der Metalle kommt es selbstverständlich sehr

auf die \'erbindung an, in welcher dieselben in dem Elek-

trolyten enthalten sind.

Für die Elektrolyse gilt das von Faraday aufgestellte

..elektrolytische Gesetz." Es lautet: „Die zersetzte Menge
des Elektrolyten ist ])roi)orti(nial der Menge hindurch

gegangener Elektrizität. Die gleiche Elektrizitätsmcnge

scheidet aus verschiedenen Elektrolyten die Jonen im
Verhältniss der chemischen Aequivalentgewiehte aus."

Das heisst mit anderen Worten: Derselbe Strom löst in
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ilk'ii'lion Zeiten eine ji'lciche Anzahl von elicniiselicn Va-

lenzen, oder j'edes eleivtroelieniisclie Molekül bedarf zur

/erlei;uni;' die gleielie Elektrizitätsnieni;e. Unter dem
eiektroelieniiselien Jlolekid verstehen wir aber das elic-

niiselie Molekül dividirt dureli die Anzahl der hei seiner

Zersetzung- iiehlsten Valenzen. — hu wesentliehen haben
wir es bei der Elektrolyse mit ehemiselien Kräften zu

ihun, dem 8trom fällt die Aufj;abe zu, die Moleküle
in den ..nnisctznngsfähijiTn Znstand" idjerzuführen.

Die Elektrolyse ist für ehemisehe Laboratorien, wie

für (irossteelmiU von ennnenter Hechnitunf;-. Leider wird

ihr aber in den Laboratorien und sjieziell den analytischen

nieiit die Beaehtung i;esehenkt, die ihr i;ehührt, und Ver-

fasser die.ser nniss unwillkürlieh an die Worte Dr. H. .lahn's

im ^'orwort zu seiner „Elektrolyse"*) denken. Dieser

sai;t dort: ,,Es ist in der That aut^'allend, dass die Chemie
zur Liisnui;- theoretiselier Fragen die Elektrolyse so selten

zu liatlie gezogen hat, aber ein IIan])ttheil an dieser Ver-

naehlässigung tragen unzweifelhaft einige Theorien der

Elektrolyse, die man noch heute in weitverbreiteten Lehr-

l)üehcrn der Physik finden kann, und welche behaupten,

der Strom leiste während der Elektrolyse keine ehemisehe
Arbeit, dazu kommt eine gewisse Scheu des theoretischen

Chemikers, mit einer Kraft zu thun zu haben, über deren

Wesen noch heute die Physiker nicht einig sind." Was
Jahn hier von den Theoretikern sagt, gilt ganz gut auch
von einem grossen Theil der Praktiker. Im Laboratorium
ist selten Interesse für elektrolytische Arbeiten vorhanden,

und doch scheint die Elektrolyse gerade für den Ana-
lytiker mitgeschatt'en zu sein, denn für (juantitative Zwecke
l)rauehhar gemacht, entlastet sie denselben l^edeutend.

Classen's Versuch, die Elektrolyse für quantitative Zweke
lirauchbar zu machen, muss hoch anerkannt werden. Anf
firund der von ihm gelegten Basis ist aber heute so gut

wie nichts geschehen. Classen bemerkt mit Eecht: „Der
Ilanptvorzug der quantitativen Elektrolyse besteht neben
grosser Einfachheit, unzweifelhaft darin, dass der elek-

trische Strom die Arbeit des Analytikers übernimmt,
sodass letzterer freie Zeit gewinnt, um andre Arbeiten

ausführen zu können. Gleichzeitig ermöglicht sie eine

grosse Anzahl der verschiedensten Bestimmnngen gleich-

zeitig anszufüinen nnd zwar auf sicherere Weise und in

kürzerer Zeit als dies auf gewichtsanalytischem Wege
geschehen kann."

In der Grosstechnik, im Hüttenbetrieb, hat man die

Elektrolyse .sofort richtig erkannt und auch derb ange-
packt. Da es sich hier alter um Massendarstellung han-
delt, so war die durch galvanische Elemente erzengte
Elektrizität selbstverständlich zu thener nnd nur in seltenen

Fällen vortheilhatt zu verwenden. Die Einführung der

Dynamomaschinen hat diesem Uebelstande abgeholfen,
und so ist die Elektrizität speziell für die Metallge-

winnung, den ganzen hüttenmännischen Betrieb, von
grosser Bedeutung geworden. Kupfer, Blei, Sill)er,

Antimon, Zink, Aluminium, Magnesium werden bereits

mehr oiler minder in .Masse durch den elektrischen Strom
abgeschieden. Mit fortschreitender Technik, mit fort-

schreitender Erfahrung werden sich die hierdurch er-

zielten Erfolge noch bedeutend steigern und noch manche
im Wege stehenden Uebelstande beseitigen. Wenn man
aber bedenkt, dass eigentlich erst der Anfang gemacht
ist und in kurzer Zeit, seit Einführung der Dynamo-

*) Jahn, Dr. H.. Die Elektroly.se uiifl iliie Bcfleiitung für
die thcorctisclie und angewandte Chemie. Wien 1883.

maschinc, geradezu erstaunliches geleistet uoiden ist, so

kann man nicht zweifeln, dass die Hindernisse wohl in

niciit zu langer Zeit gesehwunden sein werden.

Bereits ans dem i"). Jahrhundert ist uns eine Er-

wähnung des griechischen Schriftstellers Zosinnis eriialten,

dass eiserne Geräthsehaften, wie Schilder und Scliwerter,

verkupfert würden, wenn man sie in eine Lösung von
cyprischen Vitriol tauche. Paracelsus (um 1500) war der An-
sieht, dass die scheinbare Umwandlung des Eisens in Ku])fcr

in den C!ementwässern eine Metallverwandlung sei, und
fast zwei Jahrhunderte lang hat sieh sonderbarer Weise
diese Anschauung gehalten, denn der Professor der Chemie
zu Helmstedt, Stisser, war IBDU noch dieser Ansicht.

Studien über die Fällung des Ku]ifers aus wä.sscrigcr

Lösnng mittelst Elektrizität verdanken wir Jacobi, der
hierdnrch der Begründer iler Galvanoplastik gewcu'den

ist. Das erste praktische Verfahren zur (Jewinnung der

Metalle aus Lösungen mittelst des Stromes stannnt von

Becqucrel. Er behandelte geröstete Silber-, Blei- nnd
Kupfererze mit Kochsalzlösung und leitete einen Strom
durch.

Die zur elektrolytischen Metallabscheidung construirten

Anlagen sind von verschiedener Form; der Process bei

manchen sogar ein ziendich conn)lizirter. Auf Anlagen und
Gewinnung näher einzugehen, würde liier zu weit führen.

Damit man sich jedoch einen Begritf davon machen kann,

welchen Umfang die auf elektrolytischem Wege gemachte
Ausbeute bereits genommen hat, sei erwähnt, dass in

Ocker von Siemens u. Halske eine Anlage zur Raffinirung

des Kupfers angelegt ist, wo 6 Dynamomaschinen (ä 7 bis

8 Pferdekräfte) jährlich 500—600 Tonnen reines Kupfer
niederschlagen. Weitere derartige Anlagen befinden sieh

in Moabit, in Burbaeh bei Aachen, auf Königshüttc in

Schlesien, in Wittkowitz, in Hamburg, Mansfeld, Biachc,

Marseille, Newark und andren Orten. — In ({enua ist

eine Anlage gebaut, die aus 20 Sicmcns'schen Maschinen
besteht, die mit einer Stromstärke von 250 Ampere je

12 Bäder bedienen. Die gerösteten Kupfererze werden
hier direkt verarbeitet und somit der Schmelzungs- sowie

der Raffinirungsprocess nmgangen resp. vereinigt. Die

Elektrolyse droht also einen guten Theil der heutigen

Hüttcnjirocesse in die wissenschaftliche Rumpelkannner
zu stellen. Vor allem lohnend erweist sie sich durch die

Abscheidung fast chemisch reiner Metalle. Für den

chemischen Fabrikbetrieb ist sie somit Ausgangspunkt
zur Herstellung reinster Präparate. Gar mancherlei

konnte hier noch in den Kreis unserer Betrachtung ge-

zogen werden. So verdankt beispielsweise das pracht-

voll krystallisirte übermangansaure Kali neuerdings auch

seine prächtig rothe Farbe dem elektrischen Strom.

Chemie nnd Elektrizität sind, wie wir gesehen haben,

nahe Verwandte; als solche haben sie, auf einander an-

gewiesen, in Eintracht bereits grosses geleistet. Der
menschliche Geist, die Forschung wird nicht ruhen und
rasten, bis die denkbarste Vollkcmnnenheit der Elektrolyse

für in'aktisehc Zwecke, wie sie im obigen nur angedeutet

werden konnte, durchgeführt ist. Hand in Hand hiermit

wird der letzte das Wesen der Elektrizität verhüllende

Schleier wohl auch fallen. Kopfschüttelnd hat die Wissen-

schaft schon vor mancher Halt gebietenden Schranke
gestanden , — man hat die verlacht , die es wagten die

Stnnnlciter anzulegen. Als die Schranken dann aber

dennocii fielen, dann war es innner so einfach und
.selbstverständlich, so natürlich, wie es im Haushalt der

I Natur nur sein kann.
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Einen schädlichen Einfluss übt das elek-
trische Licht auf die Augen aus, wenn die mit

elektriscliev Flainmc vcm zu !;rosscr Intensität heseliäftig-

ten Arbeiter, ohne i^efävbte Brillengläser zu benutzen,

längere Zeit hindurch der Einwirkung des Liehtes aus-

gesetzt l)leiben. Die Naehthcile für die Augen gehen aus
der Intensität der Lichtwellen und nicht aus dem
Vorwiegen der chemischen violetten oder ultravioletten

.Strahlen hervor. Die hierdurch hervorgerufenen Augeu-
aftektionen bestehen in vorübergehender Reizung, Ent-

zündung und Lähmung der Netzhaut des Auges. Es tritt

Liehtselieu, Thränenfluss, Schmerz, Empündung des Vor-
handenseins von Fremdkörpern zwischen den Augenlidern
auf. Diese Leiden dauern in der Regel 2—3 Tage an
und geben meistens eine gün.stige Prognose; sie lassen sich

dnr(di Anwendung von lauwarmen Compressen, Einträufeln

von Cocain- und Atropiidösuug gewöhnlieh leicht beseitigen.

Arbeiter und wissenschaftiielie Experimentatoren,

welche in unmittelbarer Nähe oder längere Zeit hindurch
sich mit elektrischem Lichte beschäftigen, müssen Schutz-

brillen tragen. Hierauf haben in Schmelzwerken die

Fabrikanten streng zu achten luid ebenso dafür zu sorgen,

dass die Arbeiter nicht ihr Gesieht, Hals und Arme der
Einwirkung des intensiven elektrischen Lichtes aussetzen,

indem letzteres auf der Haut starke Entzündungser-
scheinungen, wie bei der leichten Verbrennung, hervor-

ruft. Entblösst getragene Körperstellen sind demnach
durch geeignete Kleider zu schützen (Vergl. auch „Naturw.
Wochenschr." II p. 115). Dr. L. Seh.

Entwickelung von Sauerstoff aus Braun-
stein auf nassem Wege. — Eine einfache und be-

queme Metliode der Sauerstoftcntwickelung giebt A. Bau-
niann (Zeitschrift f. angew. Chem. 1890, 79) an. Bringt

man Mangansuperoxyd (Braunstein)-mit einer neutralen oder
alkalisehen Lösung von Wasserstoffsuperoxyd, IIJK,, zu-

sammen, so bleibt der Braunstein unverändert, während
das Wasserstofl'suiteroxyd unter Sauerstoffentwickelung

zerlegt wird, eine katalytische Reaetion, welche auch
durch fein vertheiltes Platin und andere Metalle hervor-

gerufen wird. Wendet man eine .saure Lösung von
Wasserstoffsuperoxyd an, so findet eine gegenseitige Zer-

setzung statt nach der Gleichung:

Mn < ), -4- //,, < )., = j\//i <)+ llj)+ <>.,

Das gebildete Manganoxydul wird dabei von der vor-

handenen Säure zu Manganoxydnlsalz gelöst. Diese Re-
aetion benutzt Baumann zur Herstellung von Sauerstoff.

Als Apparat geliraucht er den bekannten Kipp'schen
Gasentwickelungsajiparat, welcher wie gewöhnlich be-

schickt wird. In die mittlere Kugel wird der zu diesem
Zwecke in erbsengrosse Stücke zers(dilagene Braunstein
gebracht, durch die obere Kugel das angesäuerte Wasser
stoff'superoxyd eingegossen. Das Ansäuern geschieht in

der Weise, dass löO ecm concentrirte Schwefelsäure all-

niählig unter Ununihren zu einem Liter käuflichen AVasser-

stoffsuperoxyd gegossen werden. Die Entwickelung des
Sauerstoffs geht ruhig, wie die Entwickelung von Wasser-
stoff vor sich. Der entwickelte Sauerstoff ist reiner als

der aus Kaliumchlorat durch Erhitzen gewonnene, w^eleher

stets durch kleine Mengen von Chlor verunreinigt ist.

Dr. M. B.

Ueber harmlose und kritische Tage hielt

Dr. K. Broockmann, Dircctor des Schlagwetter-Labora-
toriums in B(jcluim vorcinigerZeit einen iKiehst interessanten

Vortrag, welcher bei J. W. Fasbender in Bochum im Druck
erschienen ist. Rudolf Falb pflegt bekanntlich eine

Reihe von Tagen in jedem .lahro im voraus als kritisch
zu bezeichnen, au denen die Stärke der „Fluthfactoreu"

das Eintreten von P^rd beben, schlagenden Wettern etc.

wahrscheinlich machen soll. In etwas anderer Weise
giebt neuerdings Dr. Servus kritische Tage an, bei denen
die kosmische Eleetricität als Ursache der Gruben-
katastrophen in Anspruch genommen wird. Dr. Broock-
mann macht beiden Propheten den Vorwurf, dass sie für

ihre Theorieen viel zu viel Tage des Jahres beanspruchen
(Falb 24.-25, Servus 29 kritische Tage), zumal da die

Katastrophen ohne Schwierigkeit mit einer Verspätung
oder Verfrühung von mehreren Tagen eintreffen dürfen,

so dass schliesslich gegenüber der ausserordentlich grossen
Zahl der kritischen Tage nur ganz wenige als harm-
lose übrig bleiben. Broockmann hat sich durch seine

eigenen langjährigen Erfahrungen im Bergbetriel)e nicht

davon überzeugen können, dass die .schlagenden Wetter
an den im voraus bezeichneten kritischen Tagen irgend-

wie häufiger wären als an den harmlosen. Will man
nach den 880 Explosionen, welche während eines Zeit-

raums von 20 Jahren im Oberbergamtsbezirk Dortmund
stattgefunden haben, einen Tag als wirklich kritisch be-

zeichnen, so kann das nur der „blaue Montag" der

Bergleute sein, denn an den Montagen kamen durch-

schnittlich doppelt so viele Tödtungen durch Schlagwetter
vor als an den anderen Wochentagen.

Auch über einen Fall, welcher von Rudolf Falb bei

Gelegenheit eines Vortrages in Bochum als ein für seine

Theorie besonders günstiges Tagesereigniss ins Feld ge-

führt wurde, ist Dr. Broockmann ganz anderer Ansieht

als der Vortragende. Es handelt sich dabei um eine

Sehlagwetter-Explosion auf der Zeche Baaker Mulde am
7. November 1888, während der kritische Tag am 4. No-
vember also mit einer Abweichung von 3 Tagen voraus-

gegangen war. Nach Broockmanns Beobachtungen waren
an den betreffenden Tagen die atmosphärischen Erschei-

nungen völlig normal, Luftdruck äusserst langsam stei-

gend, also durchaus „harndos". Die Veranlassung der

Ex])losion war einfach die folgende: durch einen Fehler
in der AVetterführung hatten sieh Schlagwetter an der

Unglüeksstelle angesammelt und durch eine sträflicher-
weise geöffnete Lampe haben die Wetter sich entzündet:

die beiden Ursachen, welche hier in Betracht kommen,
sind demnach gänzlich unabhängig von sännntliehen

P^luthfactoren und sonstigen kosmischen Einflüssen.

Nach Falb's Ansichten ist das Auftreten der schla-

genden Wetter abhängig von einer Ebbe und Fluth in

der Atmosphäre, demnach ist zu erwarten, dass die

kritischen Tage sieh durch ganz abnorme Barometer-

stände auszeichnen. Dieses gab Broockmann Veranlassung

den Barometerstand das ganze Jahr 1888 hindurch mit

Hülfe eines Barographen aufs genauste zu kontroliren.

Die Tabelle, welche dem Broockmann'schen Aufsatze

beigegeben ist, ergiebt ganz deutlich, dass keine Regel,

keine Periodieität, keine Gleiehmässigkeit sich heraus-

stellt, bald ist bei Vollmond hoher, bald tiefer Barometer-

stand; bald steigt, bald fällt das Barometer nach oder

vor den kritischen Tagen sowohl von Falb als auch von Ser-

vus. Nach den Angaben des Barometers musste der 21. Ja-

nuar der am meisten kritische Tag gewesen sein, denn

er allein hatte einen Barometersturz von 18 mm binnen

24 Stunden aufzuweisen. Unglücklicherweise fiel nun

aber dieser wirklieh kritische Tag mathematisch genau
zwischen 2 Falb'sehe und ziemlich in die Mitte zwischen

2 Servus'sche kritische Tage!!

Mit dankenswerther Sorgfalt hat Broockmann für die

ersten 5 Monate des Jahres 1889 eine Reihe von Kata-

strophen zusanmiengestellt, welche so widersi)änstig waren,

dass sie durchaus nicht auf die von Falb und von Servus

bezeichneten kritischen Tage fallen wollten. Auch wenn
man für jeden kritischen Tag noch einen Tag- Vorwir-
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kuiii;- uml einen Tag Nachwirkuni»- zugehen will, so das.s

er (loiunacli eigentlich 3 Tage unit'asst, ergehen sich für

die wenigen noch iiltrig lileil)en(len liarnilosen Tage die

naciisteiiend ant'get'iilirten Ereignisse

:

4. Januar. Sclilagwetter - FAiilusiim liei Dortnuuul.

f) t.ulte.

7. - Erdhehen l)ei Constair/..

".i. Fnrciitharer Sturm hei (!rinisii\ , (hncli

weh'hen SO .Menselii'n ums Lehen kamen.

y. - Wiriielstnrm in l'enns\ i\anien.

27. - Er(lhei)eu in Siidtirnl.

27. - - - Khigenl'urt.

2. Fehruar. \\'interge\vitter in Berlin.

2— 4. - Sturm, ^\'olkenhrüehe. Seidesien. Saelisen.

10. - Erdstoss. Laneashirc.

11. - - Maneiiester.

12. - Vulcano Liparisein' Inseln. 112 vul-

eanisehe Explosionen.

13. - Erdstoss im Jura.

13. - - in Serajewo.

18. - - - Japan.
23.

2Ö.-27.

Sehneestiirni, Berlin.

Kolossale Ucherscliwennnungen in der

Nähe der Dardanellen,

y. März. Erdhehen; Bologna.

10. - - Aquila.

11. - - Aquila.

12. - - Idstein. Keg.-Bez. Wieshaden.
13. - Schlagvvetter-F]x[)losion Zeche Brv'uwally,

Wales, 20 Todte.

15. - Schlagwetter-Explosion Zeelie La Lavade,
Frankreich, 14 Todte.

15. - Schlagwetter - Explo.sion Zeche Vernade,
Frankreich, 15 Todte.

28. - Erdhelten auf Haiti.

2. April. Erdstoss Bosnien.

3. - - Athen.
6.— 8. - F"'urchtharer Orkan in Nordamerika.

9. - Schlagwetter - Explosion, Zeche Erin

in Westfalen, 20 Mann verimglüekt.

9. - Schneesturm in Nordwales.
26. - Erdheben hei Schwvz.
27. Agrani.

2. Mai. Wolkenhruch. Sachsen.
2.— 3. - Furchtbarer Cyklon in Nordkarolina.
4.-5. - \'esuv entwickelt eine ungewöhnliche

Thätigkeit.

9. - Wolkenbrueli, Hagelsehlag, Gewitter bei

Dresden.
24.-25. - Starke Gewitter in Westphalen.

Auch das furchtbare Unglück bei St. Etienne am
4. Juli 18Sy fiel zufälligerweise wieder uiathematisch
genau zwischen 2 kritische Perioden. Dr. W. Lewin.

Welche Bewandniss es mit dem Eintreffen der
Falb'schen Prognosen hat, davon giebt auch ein

in der „Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hütten-
wesen" erschienener Aufsatz des österreichischen Berg-
raths Jicinsky einige interessante Thatsaehen*). Da
seihst vortreft'lich redigirte Zeitungen sieh gelegentlich an
der Verbreitung der I'^albsehen Behauptungen ))etheiligen

und es für einen Nichtfachniann in der Tliat unmöglich
ist, sich ein begründetes Urtlieil ttiter ihren Wertli zu ver-

schaft'en, ohne sich eingehend mit dem Gegenstand be-

schäftigt zu haben, so ist es nothwendig von Zeit zu Zeit

*) Wir entnelimen das Folgende einem von Hon-n l'iof.

W. Küppen der Redaktion übersandten Artikel im Ilambnrf;.
Corresp.

auch in der Tagespressc vor der Ucherscliätzung jener

Prophezeihungen zu warnen.

In seinem „Kalender der kritischen Tage für ISiK)"

iuit Herr l*'a!h u. A. auch den Scddagwelter- Explosionen

einen Artikel gewidmet und liilirt darin als lieweis für

die Ki<ditigkeit seiner „Theorieen'- die Explosion an,

welche am !.'). April IHs;), an einem seiner „kritischen

Tage erster Ordnung-, auf der Kohlengrube Tiefbau hei

.M. Ostrau Norgelallen ist, bei wx'lcher 8 Mensciien ihren

Tod fanden. Nun ereignete sich diesi' Explosion aber

in einem Grnbcntheile, in welchem seit Jain-en eine ge-

wisse gleichbleibende Mengt' schlagender Wetter sieh

entwickelt, so dass die Schussarbeit (hn-t verboten war.

Gegen dieses Verbot hat ein Bergmann, nachdem der

Grubensteiger sich entfernt hatte, mit einer auf unrecht-

niässigc Weise erhaltenen Dynaniitpatrone einen Schuss

abgefeuert, der die Ex)dosion verursachte. Schlagwetter

waren an diesem Tage in jenem Grubentheile naehge-

wiesenermassen nicht mehr vorhanden, als gewöhnlich.

„Ich frage nun jeden denkenden JMenschen", sagt

Herr Jicinsky, „was die nuithwillige Schussabfeuerung
mit der gegenseitigen Stellung der Hinunelskör[ier, also

mit dem angeblichen kritischen Tage zu thnn hat? Wie
viele andere Grnbenexplosionen aus ähnliehen Ursachen
sind an nicht kritischen Tagen erfolgt, deren Herr Falb
natürlich aus Geringschätzung nicht erwähnt?'"

Wie gleichgültig Herr Falb gegen ursächlichen Zu-

sammenhang ist, beweist er auf S. 112 seines Kalenders,

wo er selljst die Mehlstauhexplosionen auf seine kritischen

Tage zurückzuführen sich bereit erweist.

Herr Fall) sagt auf S. 4 seines Kalenders sogar alles

Ernstes über die Tage der „Hochfluth": „Dass eine Ver-

frühung von zwei Tagen vor den berühmten kritischen

Tagen nahezu die Regel bildet . . . Dies gilt von den
theoretisch stärksten Fluthwerthen, während die schwä-
cheren eine Verspätung von 2 bis 3 Tagen aufweisen."

Warum stellt denn Herr Falb die kritischen Tage seines

Kalenders nicht gleich um 2 bis 3 Tage richtig? Mit

Recht sagt Herr Jicinsky: „es ist grausam von ihm, die

geängstigten Menschen zum Besten zu halten, indem sie

sich vor einer Gefain- fürchten, die schon vor 2 Tagen
vorübergegangen ist, oder erst in 2 bis 3 Tagen nach-

kommt". Solche Verfrühungen oder Verspätungen stellt

Herr Falb unbeirrt mit 1 bis 6 Tagen in Rechnung, und
er hat also bei seinem 25 kritischen Tagen im Jahr

eigentlich 25 x 13 gleich 325 kritische Tage, und nur

das, was an den übrigen 40 Tagen geschieht, kann
seiner Theorie gefährlich werden. Dass eine solche Be-

weisführung ein Unsinn sei, nnisste eigentlich auch einem
Laien einleuchten. F^ilb's Tage sind übrigens in jedem
anderen Kalender verzeichnet, denn es sind die VoU-
und Neumonde. Ein anderer Prophet, Dr. Servus, hat

die gar zu abgestandene Mondtheorie durch „kosmische
Electricität" ersetzt und fimlet so 29 Tage im Jahr; da
er dabei ebenfalls einen sechstägigen Spielraum nach
jeder Seite sich reservirt, so erhält er sogar 348 kritische

Tage im Jahr, hat also nur an 17 Tagen eine Wider-
legung zu befürchten! Herr Jicinsky stellt gleich lieber

365 und 3GG kritische Tage für das Jahr auf, und mit

der feierlichen Erklärung, „dass alle Schlagwetter-Explo-

sionen auf der Welt ohne jede Verfrülmng oder Ver-

spätung genau auf einen seiner kritischen Tage fallen

müssen" wendet er sich humorvoll mit der Bitte an die

beiden obengenannten Herren, ihn als Dritten in ihren

Bund aufzunehmen.
Bei üebersendung dieses Artikels schreibt uns Herr

Prof. W. Koppen noch Folgendes:
Es ist zu bedauern, dass sich bis jetzt noch Niemaml

der mühsamen, aber verdienstlichen Arbeit unterzogen hat,
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die Progr

zu prüfen

icn des Herrn Falb nacli rationeller Methode
Die Aufdeckung- der vollkommenen Unwissen-

sehaftlichkeit von Falb's Methoden ist zwar in einer für

den Urtheilsfähigen längst genügenden AVeise erfolgt und
die grosse Unvvahrscheinlicid<eit erwiesen,

erlangte Resultate einen Werth
die directeu Prüfungen des Ein-

sind, so weit sie mir bekannt

solchem Wege
Aber

Pro^iosen

damit auch
dass auf

haben könnten
treffens seiner

sind, nicht strenge beweisend, da sie mehr oder weniger
nach derselben unzulässigen Methode gemacht sind, welche
Herr Falb selbst anwendet. Wenn Herr Brockmann den
Falb'schen Listen der Unfälle an „kritischen" Tagen
ähnliche Listen gegenüberstellt von „liannloseu" Tagen,
so entsprischt dies zwar der richtigen Vorschritt, den
Feind mit seinen eigenen AVaffen zu schlagen, und ist

deshalb auch geeignet, den im Interesse der Aufklärung
wünschenswerthen Eindruck im Publikum zu machen.
Aber da eben die Falb'schen Listen nichts beweisen, so

sind auch diese Gegenlisten nicht beweisend. Nur wenn
man unter Berücksichtigung der Wahr.scheinlic:

nung untersucht, wie sich die Daten völlig

hkeits-Rech-

unljceintiusster

Register auf die „kritischen" und „hannlosen" Tage ver-

theilen, lässt sich ein strenger Beweis führen. Es ist

aber dabei anzuratlien, die Prüfung nach Ländern, und
nach Erscheinungen gelrennt auszuführen,

schon oft genug- hervorgehoben worden ist:

passirt irgendwo auf der Erde irgend etwas,

nach zuverlässigen Registern, unter strenger

der einzuführenden Begriffe resp. Öchwclleu-

nanientlich

Denn, wie

jeden
Wenn man
Detinition

werthe, Tabellen dieser Form anlegt:

Tage mit Krdbeben
an „kritischen" Tagen

Tage oline Erdbeben

V
an „harmlosen" Tagen u i\

so steckt in Falb's Hypothese eine Wahrheit drin, wenn
nach vieljährigem Material .r : 1/ :> n : r; dagegen ist sie

grundlos, wenn .r : y = >/ : v; sollte .r -. 1/ < v : i^ sich er-

geben, so ist die Hypothese umzukehren. Allein es ist

wohl zu beachten, dass nur über einen genügend langen

Zeitraum sich erstreckende und ganz unbeeintlusste Daten
entscheiden können; bei kurzen Reihen ist der Zufall,
und bei ad hoc angestellten Sannnlungcn die, vielleicht

ganz unbeabsichtigte, Auswahl von zu grossem Einfluss.

Nach dieser Methode habe ich vor Jahren gezeigt,

dass die Overzier'sehen Prognosen grundlos waren. Jene

der gegenwärtig agirenden Propheten, wie Falb, Soplius,

Lamprecht, bewirken z. Z. auf meteorologischem Gebiete

keine so bedeutende Beunruhigung des Publikums, dass

die zeitraubende Untersuchung, von welcher ich sprach,

den Meteorologen zur Pflicht gemacht werden müsste.

Wohl aber ist diese Beunruhigung auf dem Gebiete der

Erdbeben eine nicht gering anzuschlagende und dürfen

wir hoffen, dass die Geologen sich jener Arbeit unter-

ziehen werden, welche um so lohnender ist, als die

Falb'schen Aufstellungen auf jenem Gebiet ja recht plau-

eine logisch

die wichtige Frage, ob und welche
Anzeichen eines Mondeinflusses auf die Erdbeben vor-

handen sein, definitiv zur Klärung zu bringen.

Das ist die Beweisführung-, welche für den Fachmann
entscheidend sein muss. Ist sie geführt, so weiss er, wie

er sich zu der Sache stellen soll. Für das grosse Publi-

kum ist diese Beweisführung dagegen nicht eindrucksvoll

und verständlich genug. Für dieses wirkt ein Fiasco

besser, wie es zufällig Herr Falb mit seiner neuesten

Prognose erlitten hat, die dahin lautete, dass wir keinen

Schnee mehr in diesem Winter bekonnnen würden. Es ist

Ende eines schneeloscn Winters

stellen. Der normale Lauf der

sibel klingen und es wichtig- wäre, durch
korrecte Untersuchung-

ziemlich billig,

eine solche Pro;

gegen
i'uose zu

Jahreszeiten und die Erhaltungstendenz des Wetters sorgen

schon dafür, dass diese Prognose eintrifft. Um so grau-

samer ist das Geschick des Prognostikers, wenn nun doch
wider Erwarten zum Schluss solche Schneefälle und solche

Kältegrade eintreten, wie es in diesen ersten Märztagen
der Fall war.

Ueher den Kometen Wolf, der am 17. Septendier
1884 entdeckt ist, hat neuerdings Herr Dr. Lchmann-
Filhös (Astronomische Nachrichten No. 29.5o) interessante

Berechnungen angestellt, die sich auf die Vergangenheit
des Kometen beziehen. Da nämlich dieser Komet, wie
sicli ans den Beobachtungen dcssell>en in den Jahren
1884 und 1880 ergiebt, jetzt eine Umlaufszeit um die

Sonne von nur etwa ß-y^ Jahren besitzt, so liegt die

Frage nahe, aus welchem Grunde der Komet nicht schon
bei frülicrcn Umläufen, wenn er in die Nähe der Sonne
kam, beobachtet worden ist.

Diesl)ezüg-liche Untersuchungen hatten schon Ende
des Jahres 1884 Herr Prof. Krüger, Direktor der Stern-

warte in Kiel, und Herr Dr. Lehmann-Filhcs auf Grund
der damals vorliegenden Beobachtungen gemacht, ohne
dass aber ihre Ergebnisse mit grosser Zuverlässigkeit

aufgenonmien werden konnten, da die Bahnelemente des

Kometen damals noch nicht sehr genau bekannt waren.
Die neueren Rechnungen von Herrn Dr. Lehmann-Filhes
haben nun aber die Balmelemente als Grundlage, die

Herr Thraen aus 885 Beohachtungen des Kometen,
welche sich über einen Zeitraum von 6'/o Monaten er-

strecken, abgeleitet hat. Es hatte sich ergeben, dass

der Komet zur Zeit seines aufsteigenden und absteigen-

den Knotens, also an den beiden Stellen, an denen seine

Bahn die Ekliptik schneidet, einem Planeten und zwar
im erstcren Falle dem Jupiter, im zweiten dem Mars
sehr nahe kommt. Besonders im Jahre 1875 musste der

Komet so nahe am Jupiter vorbeigegangen sein, dass es

recht wohl möglich war, dass seine jetzige Bahn von
etwa 6'V4 Jahren Umlaufszeit erst eine Folge der sehr

bedeutenden Störungen ist, die er vom Ju|)iter erleiden

musste.

Es handelte sich also darum, unter Berücksichtigung-

der Störungen, die der Komet von den Planeten in den
Jahren 1875—1884 erfahren hat, seine Bahnelemente
für die Zeit vor der angedeuteten Katastrophe zu be-

rechnen. Hinsichtlich des Hauptheils dieser Aufgabe,

der Zurückberechnung der Störungen von 1884—1875
hat sich Herr Dr. Lehmann-Filhes darauf bescin-änken

können, die Störungen der Iteiden grossen Planeten Ju-

piter und Saturn zu berücksichtigen, da der Komet in

diesen Jahren dem Mars nicht sehr nahe gekommen ist.

Es hat sich nun vor Allem das interessante Resultat

ergeben, dass der Perihelabstand des Kometen, also sein

kleinster Abstand von der Sonne vor dem Jahre 1875
ungefähr 2'/.j Sonnenweiten (mittlere Entfernung: Erde
-— Sonne) betragen hat. Kometen werden uns aber nur

sichtbar, wenn sie in grössere Nähe der Sonne kommen,
und es sind bisher nur sehr selten Kometen beobachtet

worden, deren Perihelabstand etwa 2 Sonnenweiten be-

trug. Man kann kaum mehr daran zweifeln, dass die

Bahn des Kometen Wolf vor dem Jahre 1875 eine von

der jetzigen sehr verschiedene gewesen ist und zwar
eine deraitige, dass der Komet früher schwerlich ge-

sehen werden konnte. Dr. H. Stadthagen.

Ein Instrument zur Messung von Tonintensitäten, ein

Phonometer, hat Ernst Grimsehl construirt (Wiede-

mann's Ann., durch Gretschel u. Bornem. Jahrb. d. Erf.).

Die Einrichtung desselben gründet sich auf eine von

Lord Rayleigh beobachtete einfache meclianische Wir-

kung eines Tones, darin bestehend, dass ein Plättclien,



Nr. 14. Naturwisseiiscliaftliclic AVocliensclirift. 139

welches iu einer tönenden Luftsäule aufgehängt ist,

(las Bestreben zeigt, sieh senkrecht gegen die Achse
derselben zu stellen. Hei dem Grinisehl'schen l'hono-

meter hängt nun ein Glinnuerplättchen im Innern

einer ht>rizontalen Ri'ihre, die durch ^'crsellict)ung eines

Stempels auf verschiedene Töne abgestinnnt werden kann.

Die zur (hitilareni Aufhängung dienenden Coconfäden be-

tiudeu sieh in einer vertikalen Röhre und tragen etwas

oberhalb des Glimmeridättchens, in gleicher Ebene und

fest mit demselben verbunden, einen durch ein kleines

Fenster sichtbaren Siüegel. dessen Bewegung auf einer

iu einiger Entfernung aufgestellten Milimeterscala abge-

lesen wurde, ünterhall) dieser Scala befand sich näm-
lich ein erleuchteter 8])alt, dessen Spiegelbild auf die

Scala fiel und sich bei einer Drehung des Spiegels auf

derselben verschob. Zur Erzeugung des Tones benutzte

Grimsehl eine otleue Lipj)enpfeife. Die Versuche, bei

denen die Entfernung zwischen Tonerzeuger und Phono-
meter verschieden gross angenonnnen wurden, hatten den
Zweck, das Gesetz festzustellen, nach welchem der beob-

achtete Ausschlag des Glimmerplättehens zu der Intensität

des Tones steht. Dies ist indessen noch nicht gelungen;
es würden dazu Versuche im Freien nöthig sein, wo
grössere Entfernungen zu Gebote stehen, während die

von Grimsehl beschriebenen Versuche im Zimmer ausge-
führt wurden.

Der diesjährige Congress für innere Medizin
wird vom 15. bis 18. Ai)ril nicht wie bisher in Wiesbaden
sondern in Wien tagen. Die Führung der Geschäfte der

Versammlung besorgt Prof. Nothnagel in Wien.

Fragen und Antworten.

In No. 9 Bd. V der .Naturw. Wochenschr." findet

sich ein Artikel: „Wie ist es ZU erklären, dass
eine Person, auf deren Gesicht ein spitzer
Gegenstand (Messer, Feder u. dgl.) gerichtet
wird, im Kopfe einen Schmerz oder unange-
nehmen Druck empfindet?"

Herr Dr. K. F. Jordan, der diese Frage mit einigen

stichhaltigen Argumenten beantwortet, übersieht jedoch
ein Moment von wesentlichster Bedeutung, welches wohl
in den meisten Fällen der massgebende Grund der an-

geführten Erscheinungen ist. Ich meine den (schon oft

besprochenem Umstand, dass wir meist die Spitze des

in der Nähe der Augen befindlichen Gegenstandes, sei

es willkürlich, sei es unwillkürlich, mit den Augen fixiren,

wobei die sich kreuzenden Augenaxeu einen ungewöhn-
lich grossen Durchschnittswinkel bilden. — Da nun die

Innervationen zu diesen Augenstellungeu jedoch schwer
fallen, so findet eine Ueberstrahlung des Reizes der

entsprechenden motorischen Nerven auf sensibele statt,

welche sich als Kopfschmerz, Druckempfindung, Benommen-
heit u. s. w. äussert. — Jeder kann sich hiervon deutlich

überzeugen, der während längerer Zeit einen sehr nahen
Punkt mit den Augen unverwandt fixirt. — Dass Hypno-
tiseure sich dieses Mittels bedienen, um ihre Patienten

in den jetzt so oft besprocheneu hypnotischen Zustand
zu versetzen, ist zur Genüge bekannt, desgleichen die
Thatsache, dass durch derartige Augenstellung oft un-
beabsichtigt hypnotischer Schlaf bewirkt worden ist.

Untersuchungen über die Natur des biuoculareu, resp.

des stereoskopischen Sehens veranlassten mich oft, meine
Augen minutenlang in solche unbequeme Lagen zu bringen,

was stets leichten Kopfschmerz, Nervosität, Benommen-
heit oder Müdigkeit im Gefolge hatte. Dr. E. Dreher.

Gegen obigen Einwand erwidert der Unterzeichnete
Folgendes:

Es ist garnieht zu bestreiten, dass infolge der unge-
wöhniiclien Stellung der .Augäpfel i)eini Fixiren Benommen-
heit, Kopfschmerz u. dgl. entstellt. Indessen hat diejenige
Empfindung, von welcher ich gesprochen habe, hiermit

wenig zu thun; \ielmehr tritt sie auch dann ein, wenn
1. der vorgehaltene bezw. angenäherte Gegenstand ab-

sichtlich nicht fixirt wird — nur muss man die Annähe-
rung merken oder von ihr in Kcnntniss gesetzt
werden. i Dieser Umstand zeigt insbesondere, dass es

sich um einen psychischen Vorgang handelt.) Ferner wird
die Empfindung wahrgenommen, wenn 2. ein Auge ge-

schlossen gehalten wird und der Gegenstand auf das offene

Auge (nicht auf die Nasenwurzel) zu bewegt wird. H. ist

durchaus kein längeres (gar minutenlangesj Anblicken
oder Anstarren des vorgehaltenen Gegenstandes notli-

wendig. 4. ist die Empfindung, die ich erörtert habe,
keine andauernde Benommenheit u. dgl., die eben nach
längerer Anstrengung der Augen sich einstellt, sondern
ein Druck, ein Kribbeln u. s. w. — Enii)findungen, die

sofort bemerkt werden , wenn sich der spitze Gegen-
stand nähert, und die, wenn derselbe entfernt wird,

meistens alsbald wieder verschwinden.

Uebrigens möchte ich entgegen einer weiteren Be-

merkung des Herrn Dr. Dreher auch noch darauf hinweisen,

dass nach der Anschauung einiger Forscher auf dem Ge-
biete des Hypnotismus (Nancy-Schule!) die Augeustellung
beim Fixiren an sich nicht den hypnotischen Zu-
stand herbeiführt, sondern die daljei in der Versuchs-
person hervorgerufene Vorstellung (Suggestion!), dass
diese Aug^enstellung die Hypnose einzuleiten vermöge.

Dr. K. F. Jordan.

L i 1 1 e r a t u r.

Emil Metzger, 'Württemberg'ische Forschungsreisende und
Geographen des 19. Jahrhunderts. Fustschiitt zur Feier des
25jiihrigen Begierungsjubiläuins Sr. Majestät des Königs Karl.
Im Auf trage des Württembergisclien Vereins für Handelsgeo-
graphie bearbeitet. W. Kohlhanimer, Stuttgart 1889.

Der erste Tlieil giebt eine Uebersicht über die Leistungen
der Württemberger auf geographischem Gebiet. Es werden da-
bei nicht blos die Forscluingsreisenden im engeren Sinn berück-
sichtigt, sondern auch Missionare, die sich durch geographische
Entdeckungen oder linguistische Studien hervorgethan haben,
Auswanderer und Weltreisende, die durch Mittheilung ihrer Er-
lebnisse iu ein oder der anderen Form in der Heimath den An-
theil an der' Fremde wachriefen, Begründer von Kolonien im
Auslande, endlieh auch diejenigen, welche sich in der Heimath
selbst um die Kunde derselben sowie um die Verbreitung geogra-
phischer Kenntnisse verdient gemacht haben. Der zweite Theil
giebt dann biographische und literarische Notizen meist nach den
eigenen Angaben der betreffenden Persönlichkeiten.

Besitzt die Schrift auch wesentlich ein lokales Interesse, so

gewährt sie doch auch trotz ihrer Beschränkung auf ein verhält-

nissmässig kleines Gebiet ein Bild davon, wie verschiedene Fac-
toren zur Förderung der geographischen Wissenschaft beitragen.

A. K.

Rudolf Leuckart, Die Parasiten des Slenschen und die von
ihnen herrühri-nileu Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für

Naturforscher und Aerzte. Zweite Auflage. C. F. Winter'sche
Verlagsbuchhandlung, Leipzig und Heidelberg 1889.

Die Parasitenkunde ist so eng mit der Menschheit verknüpft,
dass zum Theil aus diesem Umstände die Naturforscher und
Mediziner derselben ihre Aufmerksamkeit in einem Grade ge-

widmet haben, wie sie nicht allen Thieren zu Theil geworden ist.

Wie häufig hat nicht eine Infection mit entozoischen Parasiten
den Tod des damit Behafteten zur Folge! Viele Krankheiten zahl-

loser Menschen werden durch diese unheimlichen Wesen hervor-

gerufen oder beeinflusst. Die Zahl der verschiedenen Parasiten-
arten und Gattungen ist eine ziemlich grosse. Die meisten ge-

hören der Klasse der Würmer an. Auch die Larven mancher
Fliegen treten beim Menschen zuweilen schmarotzend auf. Prak-
tischen Aerzten und Laien sind schon von verschiedenen Natur-
forschern ausgezeichnete Werke über diesen Gegenstand an die
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Hand gegeben, z. B. von Küchenmeister (1855) und Zürn
(1881). namentlich aber von Professor Leuckart, dessen Haupt-
werk „Die menschlichen Parasiten" in den Jahren 1863— 187G er-

schien. Nunmehr hat der berühmte Verfasser, den seit dieser

Zeit gemachten bedeutenden Fortschritten in der Parasitenkunde
Rechnung tragend, eine neue, sehr vervollständigte Auflage dieses

Werkes veranstaltet, die lieferungsweise erst im Beginne ihres

Erscheinens ist. Das Werk erschöpft den Gegenstand, so aus-

führlich behandelt sind alle die einzelnen Kapitel über die Ent-
wickelung bis zur endgültigen Ausbildung der Parasiten, die an-

fänglichen Lebensbedingungen, die Uebertragung in den defini-

tiven Wirth, die Entwickelung ohne oder mit Wirthswechsel, die

Auswanderung aus dem Zwischenwirthe, das freie Leben der
Jugendformen (Cercarien), die Einwanderung in einen neuen
Wirth, die Einkapselung, die Veränderungen im eingekapselten
Zustande, die Verschiedenartigkeit der Jugendformen der ver-

schiedenen Arten, die Umwandlung der Jugendform in das Ge-
schlechtsthier, dann die Uebersicht der beim Menschen vorkommen-
den Arten, die Art des Vorkommens und die medizinische Be-
deutung, die Häufigkeit nach Ort und Zeit, die patliologiscli-ana-

tomischen Veränderungen im thierischen und menschlichen Körper,
die Gesundheitsstörungen, die Mittel zur Abwehr des Parasiten,
bezv/. die Verhütung der Infection. Bei den einzelnen Arten sind

auch die Morphologie der äusseren und inneren Organe, die Ge-
schichte und die geographische Verbreitung behandelt. Zahlreiche,
dem Text eingefügte Holzschnitte erleichtern das Verständniss.
Zoologen und Aerzte, aber auch Laien seien daher auf die neue
Auflage des Leuck art'schen Werkes hiermit aufmerksam ge-

macht. H. J. Kolbe.

E. Reyer, Theoretische Geologie. E. Schweizerbart'sche Ver-
lagsbuchhandlung (E. Koch). Stuttgart 1888.

Ausgehend von dem Gesichtspunkte, dass die Geologie und
Paläontologie bei dem gewaltigen Umfange, welchen beide Wissen-
schaften heutzutage bereits angenommen haben, nur noch von
wenigen Forschern in gleichausreichender Weise beherrscht
werden können, vertritt der Verfasser des vorliegenden Werkes
den Standpunkt, dass es angezeigt sei, die theoretische Geologie
mehr und mehr zu einer selbstständigen Wissenschaft zu erheben.
Das in einem starken Bande erschienene Lehrbuch soll die vor-
handenen Lehrbücher in sofern ergänzen, als es eine eingehende
und von der Paläontologie völlig unabhängige Behandlung der
wichtigsten Probleme der allgemeinen Geologie Vjietet. Zwar
nicht in dem Titel, wohl aber in dem Vorwort hat der Verfasser
darauf hingewiesen, dass der vorliegende Band nur einen Theil
eines weit umfangreicheren Werkes bilden soll, denn die Ge-
ologie des Wassers und die kosmische Geologie, die er hier

noch nicht behandelt hat. welche aber nach Ansicht des Refe-
renten in einem Lehrbuch der theoretischen Geologie ebenfalls

enthalten sein müssen, sollen erst in den noch folgenden Bänden
für sich behandelt werden.

Der Verfasser hat sein Lehrbuch in sieben Abschnitte ge-

theilt, welche folgende Ueberschriften besitzen:

L Vulkane und Massenergüsse.
n. Physik der Eruptionen.
HL Bestandtheile der Erdkruste.

VI. Umbildung der Erdkruste.
V. Dislocationen.

VI. Erdbeben und Seebeben.
Vn. Senkungsfelder und deren Füllung; Gebirgsbildung; Niveau-

Aenderung.
Der in diesen Abschnitten behandelte Stoff führt uns recht

eigentlich in das Arbeitsgebiet des Verfassers ein, dem er seine

ganze bisherige Thätigkeit fast ausschliesslich zugewandt hat.

Er bietet uns hier gewissermassen die Summe seines geologischen
Schaftens. In eingehendster Weise werden namentlich die vom
Verfasser aufgestellten und von den meisten Geologen der Gegen-
wart angenommenen Theorien über die Entstehung der vulka-

nischen Eruptionen behandelt. Alle einzelnen Vorgänge und
Erscheinungen werden an der Hand treft'lich ausgewählter Bei-

spiele vor Augen geführt und durch 700 in den Text einge-

druckte Abbildungen sowie durch Karten aufs Beste erläutert so-

dass jeder Leser dadurch in den Stand gesetzt wird, die hieran

geknüpften theoretischen Betrachtungen selbst zu ])rüfen. Leider
fehlt es dem Buche mehrfach an streng systematischer Gliederung
des Stoft'es, ein Fehler der dadurch hervortritt, dass Gegenstände an

einer Stelle nicht erschöpfend behandelt werden und daher zu
mehrfachen Wiederholungen A^eranlassung geben.

Lehrenden und Lernenden, die sich mit den Problemen der
modernen Geologie näher vertraut machen wollen, wird das
geistvolle Buch sehr willkommen sein. Dr. F. Wahnschaffe.

Baumgarten, J., Ostafrika, der Sudan und das Seeengebiet. Land
und Leute. Gotha.

Beck, G., Antidodel. Zürich.

Beck, V., M annagetta, G., Ritter, Flora von Südbosnien und der

angrcnzenilen Hercegovina. Wien.

Bornemann, J. G., Beiträge zur Geologie und Paläontologie.

Jena.
Brauer, F.. u. J. Edler v. Bergenstamm, Die Zweiflügler des

kaiserlichen .Museums zu Wien. Leipzig.

Dalla Torre, K. W. v., Die Fauna von Helgoland. Jena.

Denker, A., Ein Beitrag zur Lehre von der Resorptionsthätigkeit

der Mauenschleimhaut. Kiel.

Dieckerhoflf, W., Entwickelung und Aufgaben des medicinisch-

klinischen Unterrichts in der Thierarzneikunde. Berlin.

Dornblüth, O., Hygiene der geistigen Arbeit. Berlin.

Brummend, H., inner- Afrika. Erlebnisse und Beobachtungen.

Gotha.
Ebner, V. v., Das Kirschgummi und die krystallinischen Micelle.

Leipzig.
Eucken.K., Die Lebensanschauungen der grossen Denker. Leipzig.

Falckenberg, R., Ueber die gegenwärtige Lage der deutschen

Philosonhie. Leipzig.

Foerster.'W., u. E. Blenck, Populäre Mittheilungen zum astrono-

misclien und chronologischen Thcile des königlichen preussischeu

Normalkalenders für 1891. Berlin.

— _ u. p. Lehmann, Die veränderlichen Tafeln des astronomi-

schen und chronologischen Theiles des königlichen preussischen

Normalkalendcrs für 1891. Ebend.
Frank, B., u. A. Tschirch, Wandtafeln für den Unterricht in der

Pflanzenpliysiologie an landwirthschaftlichen und verwandten

Lehranstalten. Berlin.

Fuchs, K., Directe Ableitung einiger Capillaritätsfunktionen.

Leipzig.
Graber, V., Vergleichende Stuilien über die Embryologie der In-

sekten und insbesondere der ^Slusciden. Leipzig.

Grünwald, A., Spectralanalytischer Nachweis von Spuren einer

neuen, der 11. Reihe der Mendelejert"schen Tafel angehörigen

Elementes, welches besonders im Tellur und Antimon, ausser-

dem aber auch im Kupfer vorkommt. Leipzig.

Güntz, Th., Die Geistesbrankheiten. Leipzig.

Gutberlett, C, Lehrbuch der Philosophie. Münster.

Henschel, G., Praktische Anleitung zur Bestimmung unserer

Süsswasser-Fische, nebst einem alphabetisch geordneten Ver-

zeichniss der Synonyme, Beziehungen und gebräuchlichsten

Volksnamen. Wien.
Hirsch, A., Ueber die historische Entwickelung der öffentlichen

Gesundheitspflege. Berlin.

John, G., Ueber bohrende Seeigel. Leipzig.

Jonquiere, A., Ueber einige Transcendente, welche bei der wieder-

holten Integration rationaler Funktionen auftreten. Bern.

Jüngst, C, Schmelzversuche mit Ferro-Silicium. Berlin.

Karte des Deutschen Reichs. 1 ; 100,000. Abth.: Königr. Preussen.

121. Swinemünde. — 400, Gross-Wartenberg. — 540. Saarburg

im Rheinland. Berlin.

Kennan, G., Sibirien! Berlin.

Kissling, E., Zur Biologie der Botrytis cinerea. Bern.

Knoll, Ph., Ueber helle und trübe, weisse und rothe quergestreifte

Musculatur. Leipzig.

Kohlrausch, R., u. W, Weber, Elektrodynamische Maassbestim-

mungen, insbesondere Zurückführungeu der Stromintensitäts-

Messuntren auf mechanisches Maass. Leipzig.

Koenig, E., Die Entwickelung des Causalproblems in der Philo-

sophie seit Kant. Leipzig.

Krause, F., Zur Erinnerung an Richard v. Volkmann. Berlin.

Krause, K. Ch. F., Vorlesungen über das System der Philosophie.

Leipzis;.

Lendenfeld. R. v., Die Alpen Neuseelands. Leipzig.

Lesser, E., Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Leipzi«:.

Liznar, J., Eine neue magnetische Aufnahme Oesterreichs. Leipzig.

Inhalt: K. F. Jordan: Das Räthsel des Hviinotismus. - Richard Fischer: Wesen und Bedeutung der Electrolyse. — Einen

schädlichen Einfluss übt das elektrische Licht auf die Augen aus. — Entwickelung von Sauerstoff aus Braunstein aut nassem

Wege. — Ueber harmlose und kritische Tage. — Ueber den Kometen Wolf. — Phonometer. — Congress tur innere Medizin.

Fragen und Antworten: Wie ist es zu erklären, dass eine Person, auf deren Gesicht ein spitzer Gegenstand (Messer, teder u.

dgl.) gerichtet wird, im Kopfe einen Schmerz oder unangenehmen Druck empfindet? — Litteratur: Emil Metzger: Wurttem-

bergische Forschungsreisende und Geographen des 19. Jahrhunderts. — Rudolf Leuckart: Die Parasiten des Mensehen. —
E. Reyer: Theoretische Geologie. — Liste. ^^^^^^^^^^^^^

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
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Mikroskope ij

Mikroskop. Präparate !

Siimmtl. Xebenappar.ite, ,S

Gerätlischafteu, (Jlas- S
waareii, Farben, Chemi-
kaiieu, Objektträger,

Deckgläsctieii etc. zur

Mikroskopie.

lSf?^^ß Preisverzeichnisse !
: 'HSSa"'^ franco gratis. :

Paul Olszewski
Bei'lin C, Neue Friedriilistr. 4.

Spccialität :

Wasserdichte Zelte für Gärten, Veranden,

Lauben bilHgst.

Resreiiriiclic per Stück von l.j M. .111.

^^^^^'^^ Für Mikroskopiker. ^^^ ><c)f ;f^^
Die einfachsten Lebensformen d. Thier- u. Pflanzenreiches.
Naturgeschichte d. iiiikroi^ikopischeil .Sii.sswusserbew ohner.
Bearbeitet von B. Eyferth. Zweite vermehrte und umgear-
beitete Auflage. .Mit 7 Lichtdrucktafe n. Gebunden M. 16,0U.

• • • Verlag von Benno Goeritz, Braunschweig. • • •

Preisgekrönt
Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867
Sidney 1879
Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Minerah'en-Contor
Gegründet 1S33

Dr. A. KRANTZ
B O X \ a. Rh.

Gegründet 1833

Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-
steinerungen, Gypsabgüsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel für den naturwissenschaftlicheii Unterricht.

Auch u-errlen Mineralien u. Petrefact., sowohl einzeln als auch
in ganz. Samndunij., jederzeit (jekniift, oder in Tausch übernommen.

Auäführliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.

In Ferd. Dilmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin
SW. 12 erschien:

Will. Paul Swain's Chirurgisches Vademecum. Die ärzt-
lichi'u Hilfeleistungen in ciringenden Fiilli'Ti lii-i Veidetzungen,
\'ergiftungen und Geburten. Zum Gehraucli für Aerzte
und .Stiidirende. Xach der dritten AuHage der „Surgical
emergencies" autorisirtc deutsehe Ausgabe von Dr. Siegfried
Hahn. Zweite Auflage. Mit 117 At)bildungen. G Mark,
gebunden 7 Mark.

Die systematische Behandlung der Nervosität und Hysterie
(durch Massage u. s. w.) x-on W. S. Playfair, .M. D., F. K. C. P.
Professor der Geburtshilfe ain Kings Colh ge, Arzt für
Frauen- und Kinder- Krankheiten. Autorisirtc deutsche
Ausgabe von Dr. A. Tischler. 2 .Mark.

Internationales Wörterbuch der gebräuchlichsten Arznei-

mittel in lateinischer, detitsclier, französischer, englischer
und italienischer Spraclie. Xach der Pharmacopoea Ger-
manica ed. altera. lt^S3 bearbeitet von Dr. Siegfried Hahn.
.Mit Wortregister für jede einzelne Sprache. 2 Mark.

Lehrbuch der Ohrenheilkunde für praktische Aerzte und
Studirende. Von Dr. Ludwig Löwe, Specialajzt für Ohren-
etc. Krankheiten und ilirigirender Arzt der Berliner Poli-
klinik. 7 M., geb. .S M.

Dresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden

Filialen;
Berlin SW.. Zlmmerstr. 77.
Leipzig, Windmühlenstr. 7.

empfiehlt (iasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
vicrcvlindriger Coustruction.

U. R. Patent.
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A. Novoiny,
BERLIN NW., Marienstr. 12.

Fabrik von

Tageslicht-Reflektoren
zur

Erleuchtung dunkler Räume.
P. S. Ein Schutz oder Patent auf Glas-Tageslicht-

Reflektoren exisfirt nicht. Meine Reflcctoreu werden
ohne Preisdifferenz in eng und weit gerieftem Glase
licrucstellt.

Mecpesconchylien
für Sammlungen, richtig bestimmt

Listen gratis.

versendet
PanI SeliHiiiann,

Berlin N. 20, Hochstrasse 30 AI.

3n gerb. SümmIcvS S8erlagjbutfil)ttiibluiiß in Scrliii ift evicJiieneii:

ixttvow,

mitlas bejö gt|iiniten f)immelö
für ci?rßiiuiic öri" Al^ninomic.

Jßterte, ütelfacT) oerBeffcrte iinb ucrnte^rtc 2lufIogc,

bearbeitet Poii

Dr. fömunJ) pctf|.

Jlrcis 4 p., gcbunbtn 6 p.

OZON- H^asser.
Geprüft vom vereidigten Gerichtschemiker.

Patent in allen Ländern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,
Berlin S. 42.

Ozon-Wasser ,,Antibakterikon'' ist das sicherste, ärztlich erprobte
Mittel gegcTi Ansteckungskrankheiten, wie: Diphtlieritis. Masern.
Seliarlaeli, Schwindsuelit. Keuehlinsteii. Breoliiliirolifall.
Fleohteii etc. Auch als Vorbeugungsmittel unübertroffen. Ferner mit
grnsstem Erfolg angewendet gegen Bliitariniith . Nervenleiden.
Asthma, Skropliulose und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zu beziehen

durch jede Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir auf
Nachricht durch Karte Prospecte, Zeugnisse und Verzeichniss der grösseren

Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. -12. Mau
verlange nur I>r. «Jiafs Vntibakterikon.

s
putum-
llntersiioliungen (ä ö Ji)
iimgeli. von V. Heiuers-
«lorlT's mikroskopisch bak-

teriologischem Institute.

Berlin W., Winterfeldt-Str. 23.

In Ferd. Dllmmlers ^'erlags-
buoliliandluns in Berlin erschemt

:

Einführung in die Kenntnis der inseicten

von H. J. Kolbe. Assistent nm Ksl- Muse-
um für Naturkunde in Berlin. Mit vielen

Holzschnitten. Vollständig in 6 bis 8

Lieferungen a 1 M.

Äuskunfts-
Bureau von (>u^st»v l'aiil. X., Oraiiienburgcrslr. <i(i. ertlieilt ül)er

Gpscliäfts-, Familien- uud Privatvcrliältnisse aus jedem Ort ge-

wissenhafte Aiisivunft in dislcretester Weise.

DregerhOff & Schmidt, Berlin N., Chausseestiasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Elsenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausführung: Verzierte Fenster-, Thür- und Kunstmöbel-Beschläge. - Tresor-

einrichtungeu, Kassenthüreu uud Fensterladen. - Gewächs- uud Treibhäuser, Oberlichte, Gasdachcr uud Ateliers. - Garteu-

halleu uud Balkon-Üeberbauteu. - Brücken-, Begräbniss-, Garten-, Balkou-, Fenster-, Hausthur- u. I n-stgitter. - Firmen- und

Thürschilder. - Hausthüien. Garten- und Hausthorwege. — Schmiedeeiserne Haupttreppen, Ireppengelauder. Candelaber,

Laternen, Ampeln, Kronen, Wandarme für Kerzen und Gas. - Thnrm- und Grabkreuze, ^\ettel•fahnen und I; ahnenstangen. -
Feuergeräthstäuder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorset.zer. - Schirm- und Garderoben-Stander, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigeneu und eingesandten Entwürfen.

Sclimiedeeiserne Treppen.Specialität:

Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(Patent in allen Staaten)

sind die billigste, beste und zuverlässigste Betriebskraft für die Kleinindustrie.

"Vorzüge:
Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. — Schnelle Aufstellung, da

fertig montirt versandt. — Unbedeutende Montagekosten. — Leichtes Anlassen.

—

Selbstthätige, ökonomische Regulirung. — Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmieröl.

(Zum Betrieb wird gewiiliiil. l/ouclitgas bezw. Leuchtpetroleuiii verwandt.)

Preise fast um die Hälfte niedriger, als die der besten

seitlier existirenden Motoren.
Lieferljar z. Zt. von 1—4 JI\ weitere Gn'issen in Vorbereitung.

Vertreter, welclie la. Referenzen besitzen und für eigene Rechnung ar-

beiten wollen, zu günstigen Bedingungen gesucht.

Husio Heiiiiii», Berlin SW., Charlottenstr. 84.

Als Geschenke
empfehlen wir Sammlungen vou

Mineralien

:

25 Arten kl. Format 5, .

2ä Erze incl. Gold und Silber . . 12,- -

Versteinerungen

:

25 Aateu aller Formationen . . . 15,—
50 „ „ „ ... 25,—

Coneliylien
(Muscheln und Schnecken):

30 Arten der tropischen Meere . . 8,—
50 „ der ganzen Erde (Land,

Süsswasser und Meer) . 15,

—

50 „ Land und Süsswasser
Deutschlands 10,—
Schmetterlinge:

25 Arten Deutschlands 6,—
50 „ .. 12,—
10 „ von Vorderindien und

Ceylon 5,—
Käfer:

50 Arten Deutschlands 5,—
100 ., „ 10,—
Verschiedene Collect ioncn auslän-

discher Käfer aus allen Continenten
zu Preisen vou M. 5, 10, 15, 20,

30, 40 und 50,—

Vogeleiei-:
25 Arten 7,50

Herbarien:
Gemeinnützige Herbarien für Schule
uud Haus. 150 Arten 15,—
Für Lehrzwecke ferner empfohlen:

Skelette u. Schädel (auch v. Menschen).
Für Decorationszwecke resp. Jagd-

zimnier - Einrichtungen : Ziernmschelu.
Korallen, Säugethier- und Vogelgruppen,
Stilllebeu von Vögeln. Gehörne, Ge-
weihe etc. Eigene Präparationswerkstätte
(Ausstopfen von Sängethiereu u. Vögeln),
permanente Ausstellung in unsern Ge-
schäftsräumen, sowie dem Berliner Stadt.

Sclmlmuseum und dem Schulmuseum zu
Jena.

Linnaea, Naturhistor. Institut

(Naturalien- und liehrinittel-
Handlung).

Berlin NW. 6, Luiseupiatz 6, I.

K^****^******^*^****. * ***^^*^**^^*^^***^*-'^

Dr. Carl ßiemami in (jörlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfügung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht
und Rücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

^^^^-ß999^^^¥if^9^¥^* ¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥^^¥¥¥¥¥¥7«

Institut für wissenschaftliche Photographie

von Dr. Burstert & Fiirstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

empfiehlt sein ülier 1500 Numraeru fassendes Lager von Microphoto-
graphieeii auf Papier und ülas für das Sciopticon. Siimmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Xaturaufnalimen ohne Retouche

nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Piäparaten und sonstigen Objecten. Ausstattiing ganzer

wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissen-schaftlicher uud populäier Vorträge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen für den

naturwissenschaftlichen Schiiliiiiterriclit. — Kataloge gratis und franco.
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Der Mondumlauf als Zeiteinheit.

Von Prof. Dr. H. Scliubci-t.

Die Gcsebk'bte der Mensclilieit zeigt tius von den

ältesten Zeiten an ein immer weeliselndes Bild von Macht
gewinnenden nnd Maelit verlierenden Völi<ern, von poli-

tischen nnd sozialen .Strömungen und Umwälzungen, von
g'rossartig-eu Ertinduugen und Entdeckungen, deren Ein-

fluss auf das Kulturleben Jahrhunderte lang anhält. Es
würde ganz unmöglich sein, diesen ewigen Wechsel hin-

sichtlich der zeitlichen Dauer und Aufeinanderfdlge genau
und klar zu erfassen, und aus dein bunten Gemisch durch
Erkennen der ursächlichen Nothwendigkeit das zu machen,
was man Weltgeschichte nennt, wenn der Mensch
nicht seit Jahrtausenden Vorgänge beobachtete, die mit

unnachahmlicher Regelmässigkeit periodisch wiederkehren
und dabei immer auf ganz gleiche Weise sich abspielen,

die den einzig „ruhenden l'ol in der Erscheinungen Flucht"

bilden. Nicht aber gehören diese Vorgäuge dem ewig-

wechselnden, menschlichen Leben an, auch nicht der

Kugeloberfläche, die wir bewohnen, oder der sie um-
hüllenden, in ewigem Fluthen begritfenen Atmosphäre.
Eine wirklich genaue zeitliche Regelmässigkeit zeigen

uns vielmehr einzig und allein die Erscheinungen am
Himmel. Desshalb haben alle Völker .seit den ältesten

Zeiten diejenigen Himmelserscheinungen, die ihnen am
auffälligsten sein mussten, zu Anga])en und Messungen
der Zeit benutzt. Es sind dies: erstens der Wechsel von
Tag und Nacht, bedingt durch Auf- und Untergang der

Sonne, zweitens der Wechsel der Jahreszeiten bedingt
durch die mehr oder weniger senkrecht fallenden Sonnen-
strahlen, drittens der Wechsel von zunehmendem und ab-

nehmendem Mond, bedingt durch den Undauf des Mon-
des um die Erde, viertens die nur bisweilen aber doch
mit mathematischer Regelnlässigkeit eintretenden Sonnen-
und Mondfinsternisse, bedingt durch die Stellung des
Mondes auf der die Erde mit der Sonne verbindenden
Richtungslinie. In der That, die Zeit, welche verging
vom Moment, wo die Sonne am höchsten steht, bis zum
Moment, wo sre wieder am höchsten steht, war bei der

Belagerung von Paris noch gerade so gross wie ?> Jahr-

tausende früher bei der Belagerung von Troja; und die

Zeit vom längsten Tage bis wieder zum längsten Tage
ist für Gustav Freytag noch ebenso gross wie für seine

thüringischen Ahnen Ingo und Ingraban die Zeit zwisclicu

zwei Sonnenwende-Festen war. Daher sind der Tag und
das Jahr durch ihre unveränderliche Länge die besten

und brauclibarsten Mittel, um Zeitangaben zu machen,
oder die Zeit zu messen, nicht allein für die kulti\irte

Welt, sondern auch für die rohesten Naturvrdker.

Neben der Regehnässigkeit in den Veränderungen
des Standes der alles beleuchtenden, erwärmenden und
belebenden Sonne musste auch die Regelmässigkeit in

dem Wechsel der Lichtgestalt des Mondes den Natur-
völkern auffallen und ihnen ein bequemes Mittel liefern,

auch ohne Kalender die Zeiten ihrer gottcsdienstliehen

Handlungen und ihrer Versammlungen zu bestimmen.
Da die Zeit eines Jahres 365 bis SlU; mal so lang ist

als die Zeit eines Tages, so musste das Bedttrfniss ent-

stehen, noch eine dritte für Jedermann leicht erkennljarc

Zeit zu benutzen, die länger ist als ein Tag und kürzer
als ein Jahr. Diesem Bedürfniss konnte am besten der
Mond ablielfen, der nicht allein durch seine Stellung
sondern auch durch seinen Phasen-Wechsel dem Natur-
menschen das auffälligste Beispiel zeitlicher Regelmässig-
keit darbieten musste, obwohl ihm die ursächliche Er-
klärung der periodischen Lichtabwechselungen wohl nicht

so deutlich war, wie uns. Wir wissen nämlich, dass
zwischen zwei gleichen Lichtphasen des Mondes eine

Umdrehung desselben um die Erde stattfindet, und dass
dabei die wechselnde Stellung von Sonne, Mond und
Erde den Phasen-Wechsel auf folgende Weise bewirkt.
Die Strahlen der Sonne beleuchten immer die der Sonne
zugewandte Hälfte der Mondkugel, .so dass diese be-

leuchtete Hälfte von der der Sonne abgewandten dunkeleu
Hälfte durch einen Kreis geschieden wird. Andererseits
ist auch die uns sichtbare Hälfte des Mondes von der
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uns uusiehtl)aren durch einen Kreis gescliieden. Nun
sehen wir aber natürlich vom Monde immer nur das be-

leuchtet, was der uns sichtbaren und der von der Sonne
beleuchteten Hälfte zugleich augehört. Folglich müssen

wir als Grenzen des Mondes von dem zweitgenannten

Kreise einen Halbkreis und von dem erstgenannten

Kreise die Projektion eines Halbkreises, also eine halbe

Ellipse, sehen. Letztere wird bei „Vollmond" zu einem

Halbkreise, der den anderen Halbkreis zu einem ganzen

Kreise ergänzt, bei „Neumond" zu einem Halbkreise,

der den anderen Halbkreis überdeckt, und beim „ersten

oder letzten Viertel" zu einer geraden Linie, die die

Mondscheibe halbirt.

Die Auffälligkeit des regelmässigen Liehtwechsels

des Mondes macht es erklärlich, dass im Alterthuni alle

und in der Neuzeit noch mehrere Völker die Zeit

von Neumond his Neumond als Zeiteinheit benutzten.

Diese Zeiteinheit passt aber .schlecht zu der Einheit, die

wir einen Tag nennen, und die sich dem Menschen doch

noch mehr aufdrängt; denn sie beträgt nicht eine ganze

Zahl von Tagen, sondern 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten

und fast 3 Sekunden. Jene Zeit eines Mondumlaufs passt

auch schlecht zu der dritten Zeiteinheit, welche die Natur

dem Menschen anweist, und welche wir ein Jahr nennen,

weil ein Jahr nicht eine ganze Zahl von Mondumlaufs-

zeiten, sondern etwa 12Viii solcher Mond-Monate enthält.

Der schlechte Einklang zwischen je zweien von den drei

Zeiteinheiten Tag, Monat, Jahr, im Verein mit dem Be-

streben der Menschen, alle drei Einheiten zugleich zur

Eintheilung der Zeit benutzen zu wollen, hat von jeher

zu den grössten Verwirrungen und verwickeltsten Ein-

schaltungsmethoden Veranlassung gegeben, und für die

Weltgeschichte eine besondere Hilfswissenschaft, die

Chronologie, nöthig gemacht, ohne deren Hilfstabellen

und Berechnungen der Geschichtsforscher unmöglich die

genauen Zeitpunkte früherer Ereignisse feststellen könnte.

Diese Hilfswissenschaft der Geschichte wäre gar nicht

nöthig, wenn die drei Zeiteinheiten in einem einfacheren

Verhältnisse zu einander ständen, wenn also etwa das

Jahr genau zwölf M(nulumlaufs-Zeiten und eine Mondum-
laufs-Zeit genau dreissig Tage hätte. Das ist aber leider

nicht der Fall, und so ist vorzugsweise der Mond daran

schuld, dass die genaue Feststellung der geschichtlichen

Zeitpunkte bei Völkern, die nach dem Monde ihre Zeit

eintheilten, viel Schwierigkeiten macht, und dass es im

Altertlium vor Julius Cäsar überhaupt keinen vernünftigen

Kalender gegeben hat. Erst die Einführung des juli-

anischen Stils, den Cäsar im Jahre 45 vor Christi Ge-

liurt auf Rath des alexandrinischen Astronomen Sosigenes

für das ganze römische Reich anordnete, beseitigte jeg-

liche Rücksichtnahme auf den Mond. Man behielt zwar
die zwölf Monate eines Jahres bei, gab denselben jedoch

soviel Tage, dass sie zusammen die Anzahl der Tage
eines Jahres lieferten, wodurch es natürlich geschehen

musste, dass nun nicht mehr, wie es früher der Fall war,

und wie es z. B. im jüdischen und im türkischen Kalen-

der der Fall ist, ein Monat nothwendig nut einem Neu-
mond begann. AVir haben also in unsern zwölf Mo-
naten heute nur noch eine Erinnerung daran, dass

Kulturvölker des Alterthums die Zeit nicht bloss nach
der Sonne, sondern auch nach dem Monde eintheilten.

Zu wissen, wie dies geschah, ist für die Ablesung
der Gcschiehte des Alterthums aus den Ueberlieferungen

unumgänglich nöthig.

Was zunächst die Griechen anbetrifft, so berichtet

uns Geminus über deren Kalender folgendes: „Da sich

die Griechen bald durch die Erscheinungen der Sonne
und des Mondes überzeugten, dass bei der älteren vier-

jährigen Periode weder die Tage und Monate mit dem

Monde noch die Jahre mit der Sonne übereinstimmten, so

suchten sie eine andere, die, aus Tagen, Monaten und
Jahren bestehend, diese Eigenschaft hätte. Zuerst bildeten

sie die Oktaeteris, d. h. achtjährige Periode, welche 2922
Tage in 99 Monaten enthält, unter denen drei einge-

schaltete sind. Diese Periode hat folgende Einrichtung.

Da auf das Sonnenjahr 365',^ und anf das Mondjahr
354 Tage gehen, so beträgt der üeberschuss des ersteren

über das letztere 11
'/^ Tage. Wenn wir also ein Jalu-

hindurch die Monate nach dem Monde abmessen, so

weichen wir um 11 ',4 Tage von der Sonne ab. Sie

untersuchten demnach, wie oft diese Tage zu nehmen
wären, um ganze Tage und Monate zu erhalten, und
fanden, dass dies achtmal geschehen müsse, wobei sich

dann 90 Tage und 3 Monate ergeben. Es ist mithin

klar, dass wir in 8 Jahren um 3 Monate, zu 3U Tagen ge-

rechnet, von der Sonne abweichen werden. Aus diesem
Grunde werden in jeder Oktaeteris drei Schaltmonate ge-

rechnet, damit das, was in jedem Jahre vernachlässigt

worden, wieder eingebracht werde, und die Feste und
Opfer nach Ablauf der ganzen Periode zu denselben

Jahreszeiten zurückkehren mögen." Danach ordnete mau
die Schaltmouate soviel als möglich in gleichen Zwischen-
räumen an. Man Hess nämlich in jedem Jahre Monate
von 29 Tagen, die man hohle Monate nannte, mit Monaten
von 30 Tagen, die man volle Monate nannte, einander

abwechseln; nur im dritten, fünften und achten Jahre der

achtjährigen Periode schaltete man einen Monat von 30
Tagen ein. Hiernach ist dieser altgrieehische Kalender
hinsichtlich des Einklangs zwischen Jahr und Tag ebenso
genau wie der julianische Kalender, da bei beiden auf

je 8 Jahre 2922 Tage kommen. Er ist aber hinsichtlich

des Einklangs zwischen Tag und Monat noch zu fehler-

haft, da ein Mondumlauf, wie auch die Griechen schon
erkannten, etwas mehr als 29\.2 Tag betrügt. Daher
wurden mehrere Verbesserungen der achtjährigen Periode
entweder nur vorgeschlagen, oder auch vorübergehend
eingeführt, bis im Jahre 432 vor Christi Geburt eine ganz
neue Mond-Periode eingerichtet wurde. Diese Periode,

welche 19 Jahre umfasste, war viel genauer als alle

früheren Mondperioden. Ihr Entdecker war der athe-

nische xVstronom Meton. Der metonisehe Kalender rech-

net auf je 19 Jahre 235 Monate, wodurch eine solche

Uebereinstimmung zwischen den beiden durch die Sonne
und den Mond gegebenen Zeiteinheiten hergestellt wird,

dass immer nach je 19 Jahren die Neumondsdaten wieder

auf dieselben Tage des Jahres fallen, und zwar so, dass

sich erst nach etwa 310 Jahren eine Abweichung um
einen Tilg ergiebt. Hierdurch ist nun auch die Möglich-

keit gegeben, jedes Ereigniss der griechischen Geschichte,

dessen Zeit uns nach metonischcm Kalender überliefert

ist, bis auf den Tag genau zu bestimmen, d. h., die An-
zahl der Tage anzugeben, welche von jenem Ereigniss bis

zu einem festen Tage unseres heutigen Kalenders ver-

flossen sind. Denn die neuere Astronomie ermöglicht

es uns, rückwärts genau die Tage zu berechnen, an

welchen vor so und soviel Jahren Neumond oder Voll-

mond war. Eine übersichtliche, auch dem Laien leicht

verständliche, vom Verfasser dieser Zeilen herrührende

Methode, um die Neumonds-Daten und Vollmonds-Daten

für jeden Monat jedes beliebigen Jahres vor oder nach
Christi Geburt aus einigen kurzen Tabellen zu ersehen, er-

scheint jetzt in der Zeitschrift „Vom Fels zum Meer".

Der metonisehe, 19jährige Mond-Cyelus blieb auch
für die christliche Kirche von Bedeutung, obwohl dieselbe

den julianischen Kalender, der auf den Mond keine Rück-
sicht nahm, adoptirte. Denn das Concil zu Nicäa, im

Jahre 325 nach Christi Geburt, setzte fest, dass Ostern

immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond
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im Frühling: fallen sollte, tlass dabei als Frühling-.'«anfangs-

Tag' iniinor der "21. Miir/, gelten sollte, und dass endlicli

der hetrertende \(>lliii()nd iiaeli dem 19jährigen Mond-
cvclus bereehnet werden .sollte. Hei der Einfiilirung des

gregorianisehen Kalenders im Jaiu'c 1582 wurde dann,

weil diese 19Jäln-ige Periode im Laufe von Jahrhunderten
Aliweieliungen ergal), eine bessere UebiM-einstinnnung des

ehronolo:;iseh('n Vollmonds mit dem ;istronomiselien Voll-

monde rzieU; sodass /,. 15. im gegenu artigen Jaiire 1890
die Oster-Sonntagc beider Stile um eine V\'oehe von ein-

ander abweielien. Die Bussen, die bekanntlieh noch den
jnlianischen Kniender haben, feiern also iin- Osterfest eine

Woehe s])äter als wir, niunlieb an ihrem 1. A|)ril, d. h.

an unserm 13. April, also an dem .Sonntage, der uiiserm

(•stersonntage, am (>. April, folgt.

Wie die (irieelien, so rechneten auch di(> Kömer, vor

der grossen Kaleuderverbesserung des Julius Cäsar nach
^lond-Undäufen, suchten aber zugleich mit der Sonne in

Einklang zu bleiben, was ihnen aber noch weniger gelang

als den (Jrieeiien.

Im (iegensatz zu den (irieehen und IJömern, welche
bei ihrer Zeiteintlieilung versuchten, dem Laufe der Sonne
und dem Laufe des Mondes zugleich Rechnung zu tragen,

gründeten die Araber, und, ihnen folgend, die ganze
mohamedanische Welt, also gegenwärtig auch die Türken,
die Eintlieiiuug ihrer Zeit ausschliesslich anf den
Mond. Die Araber fingen jeden neuen Monat mit der

ersten Erscheinung der Mondsichel in der Abenddännne-
rung an, und fassteu dann je zwölf solcher Monate zu

einer grösseren Einheit, einem Jahre, zusammen, ohne je

an eiue Ausgleichung des Mond- und Sonnenjahres zu

denken, sodass die Anfänge der ar;il)ischen Jahre, in

unserer Zeit ausgedrückt, in jedem Jahre um mindestens
11 Tage rückwärts gehen, also auf 33 Jahre unseres

Kalenders ungefähr 34 Jahre des arabischen Kalenders
konunen, Diese ohne Zweifel uralte arabische Zeit-

rechnung ist von Muhamcd sanctionirt und in den von
ihm gestifteten Kultus verflochten worden. Man sieht

hieraus, dass die uns aus arabischen oder muhameda-
nischen Quellen überlieferten gesehiehtliehen Ereignisse

nur dadurch zeitlich genauer festgestellt werden konnten,

dass die Astronomie die betreffenden Neumonds -Daten
rückwärts berechnete.

Es bleibt noch übrig, die Beziehungen des jüdischen

Kalenders zum Monde zu besprechen. Die älteste von
Moses theils eingeführte theils bestätigte Zeitrechnung
war noch recht roh. Die erste Erscheinung der Mond-
sichel in der Abenddämmerung, die etwa zwei Tage
nach dem astronomischen Zeitpunkt des Neumonds sicht-

bar wird, l)estimmte den Anfang des neuen Monats, und,

wenn die Witterung sie zu beobachten hinderte, so gab
man dem abgelaufenen Monat als Maximum dreissig Tage.
Ob nach zwölf Monaten ein neues Jahr angefangen
oder ein dreizehnter Monat gezählt werden sollte, hing
namentlich davon ab, ob die Gerste soweit herangereift

war, dass am 16. des Aehrenmonats Jehovah das Oj)fer

der Erstlinge der Ernte durchgebracht werden konnte.

Auch nach der babylonischen Gefangenschaft gab es bei

den Juden noch keine festen Normen für die Länge der

Monate. l?euda>id sagt darüber in seiner „Berechnung
und (ieseliielite des jüdischen Kalenders (iicrlin, 1817)

nnt Bezugnabme auf die Scliriftcii des Talmudisten
Mainionides folgendes: „So lange der grosse Ruth seinen

Sitz zu Jerusalem hafte, bis zur Zerstörung des zweiten

Tem])els, bereclinefe man den Eintritt des Neumonds so

gut man konnte; man sali es aber gern, wenn \or Bc-

kanntmaciiung des Neumondfestes wenigstens zwei glaub-

würdige Jlänner vor dem Katli erschienen imd bestätigten,

dass sie um die und die Zeit den Mond geseluMi hätten.

Wurde derscdbe am 30. Monats-Tagc angenu^ldet, so er-

klärte der Jvath den abgelaufenen Monat für „mangel-
haft", und weihte den neuen mit dem Ausruf „geheiligt"

ein, den das \'olk zweinuvl wiederholte. Erfolgte aber

am 30. Tage noch keine Anzeige, so legte man diesen

Tag noch dem alten Monat bei und erklärte letzteren

für „voll", ohne den neuen Monat, der ohne weitere An-
meldung mit dem folgenden 1'agc begonnen wurde, ein-

zuweihen. Da nun auf diese Weise bei trültcr Witterung

leicht zwei odi^r nu'hr dreissigtäge Monate aufeinander

folgen k(nmten, wodurch sich der Kalender gegen den
Himmel verschoben haben würde, so setzte man fest,

dass das Jahr nicht weniger als vier und nicht mehr
als acht „volle" Monate erhalten sollte. Am ersten

Tage jedes Monats musste zu Jerusalem ein Opfer

dargebracht und sonst überall ein Gebet verrichtet wer-

den. Auch hing von der Bestinnnung dieser Tage die

Feier sämmtlichcr Feste ab. Es kam also darauf an,

die Kunde davon überallhin möglichst schnell zu ver-

breiten. Dies geschah anfangs durch Signaifcuer, die

man auf den Bergen anzündete, und, als Jlissbrauch da-

mit getrieben wurde, durch ausgesandte P)Oten." Allmäh-

lich erhielt dann die jüdische Jahrescintlieilung festere

Formen, aber eine cyklische Monatsberechnung wurde
ihr erst im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung

durch den Rabbi Hillel gegeben. Derselbe machte den
von Meton schon 432 vor Christi Geburt in Athen einge-

führten 19 jährigen Mondcyclus zur Grundlage der

judischen Kalenderrechnung, und unterschied ausserdem
sechs Arten von Jahren, mangelhafte, regelmässige und
überzählige Gemeinjahre und Schaltjahre. Die Schalt-

jahre haben 13, die Gemeinjahre 12 Monate. In einem
regelmässigen Gemeinjahr haben die 12 Monate ab-

wechselnd 29 und 30 Tage, der bei einem Sehaltjahr

hinzukommende 13. Monat hat immer 30 Tage. In den
mangelhaften Jahren wird einer von den sonst 30 Tage
zählenden Monaten zu nur 29 Tagen gerechnet, und in

den überzähligen Jahren wird einer von den sonst

29 Tage zählenden Monaten zu 30 Tagen gerechnet.

Demnach haben die jüdischen Gemeinjahre 353, .354

oder 355 Tage, die jüdischen Schaltjahre aber 383, 384
oder 385 Tage. Da 19 Jahre mit grosser Annäherung
235 Mondumläufe enthalten, und 235 um 7 grösser ist als

12 mal 19, so müssen in einem Cyclus von 19 jüdischen

Jahren 7 Schaltjahre und 12 Gemeinjahre sein; und zwar
sind Schaltjahre das 3., G., 8., .11., 14., 17. und 19. Jahr

jedes Cyclus.

Das Räthsel des Hypnotismus.

Von Dr. K. F. Jordan.

Die Arten des Hypnotisirens.
Schon bevor von James Braid, einem englischen

Arzte, der Name Hypnotismus aufgebracht worden war
(1840), versetzte man Personen auf die Weise in den
hypnotischen Zustand, dass man die sogenannten Striche

(Fortsetzung.)

(passes) machte, welche darin bestehen, dass der llypnotist

seine Hände in die Höhe hebt imd die Handflächen
parallel der Körperoberfläche der Versuchsperson und in

geringem Abstände von derselben von oben nach unten

bewegt (vom Scheitel etwa bis zur Magengrube), darauf
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die Hiiude in weitem Bogen nach dem Scheitel zurücli-

fiihrt und wie zuvor verfäiirt. Man nannte dies Verfahren

nach dem deutschen (aus Stein a. Rh. gebürtig-cn) Arzte

Dr. Anton Mesnier das Mesmerisiren*) und stellte die

Meinung auf, dass bei der Ausführung dieser Striche eine

im menschlichen Körper wirksame „magnetische Kraft"

aus den Händen des Hypnotisten ausströme, welche den

fremden Organismus beeinflusse.

War auf die angegebene Art der hypnotische Zu-

stand herbeigeführt worden, dann erzielte man eine

Eeihe der jetzt bekannten Erscli einungen der Hypnose
entweder durch gewisse Bewegungen der Hände, denen

der Körper des Hypnotisirten folgte, oder durch Worte,

denen die Versuchsperson gehorchte, oder auch dadurch,

dass man gewisse Bewegungen oder Handlungen aus-

führte, welche von dem Hyi)notischen nachgeahmt

wurden.
Auch heut zu Tage wird das Mesmerisiren benutzt,

um den hypnotischen Zustand herbeizuführen.

Eine andere Art des Hypnotisirens ist die Braid'sche

Methode der Fixation. Nach dieser muss die Versuchs-

person längere Zeit auf einen festen Gegenstand starren,

der übrigens nicht durchaus glänzend zu sein braucht;

auch ist es nicht nöthig, dass der Gegenstand so weit

angenähert Avird, dass eine Konvergenz der Augenachsen
erzeugt wird; als vortheilhaft dagegen erseheint es, ihn

so hoch zu halten, dass die Augenlider möglichst ange-

strengt sind, um die Augen offen zu halten. Statt eines

leblosen Gegenstandes benutzen viele Hypnotisten einen

ihrer Finger, oder sie lassen die Versuchsperson starr in

ihre Augen sehen (Fascination). Indessen halte ich

es für im höclisten Grade wahrscheinlich, dass im letzteren

Falle die hypnotisirende Wirkung von besonderer Art ist, da

es uns schon die einfache Empfindung unzweifelhaft lehrt,

dass CS etwas ganz anderes ist, ob wir z. B. auf einen Knopf

sehen oder ob uns der durchdringende Blick eines mensch-

lichen Auges begegnet. Die materialistische AVissen-

schaft weiss allerdings mit solchen Thatsachen nichts an-

zufangen, sie betrachtet das lebensvollste Werkzeug un-

seres Organismus in gleicher Weise als todten Stoff wie

etwa einen Stein oder ein Stück Holz.

Das gleiche Ergebniss, welches man bei der Fixations-

methode dadurch erreicht, dass man einen andauernden,

einseitigen Sinnesreiz auf das Auge einwirken lässt, kann

auch durch eine Inanspruchnahme anderer Sinne herbei-

geführt werden. So kann Jemand durch das aufmerk-

same Anhören des Tickens einer Uhr u. dergl. m. in

Hypnose fallen; oder es geschieht dies durch leichtes

Streicheln der Haut oder in Folge von Wärmereizen
(warme Metallplatten).

Eine dritte Art des Hypnotisirens, und zwar die-

jenige, welche gegenwärtig als die weitaus wichtigste,

ja von vielen als die einzig in Betracht konnnende an-

gesehen wird, besteht darin, dass man der Versuchs-

person einfach die Vorstellung des hypnotischen Zu-

standes bezw. einer bestimmten hypnotischen Erscheinung

einflösst. Das genauere Verfahren ))esteht darin, dass

man der Versuchsperson ' sagt, sie solle nur an das Ein-

schlafen denken, und ihr dann einredet, dass sie eine

zunehmende Müdigkeit eniiitindc, die Augen feucht und
trübe werden und sie nicht mehr im Stande sei, sie offen

zu halten u. s. w. Oft genügt zur Herbeiführung der

Hypnose auch nur der einfache Befehl: „Schlafen Sie!"

— Und wenn der hypnotische Zustand sich eingestellt

*) Nach Dr. Moll sollen die genannton Striche von Mesnier

selbst nicht angewendet worden sein; sein Verfahren war ein

etwas anderes; doch kommt es darauf nicht an, es handelt sich

ja hier nur um einen Namen. Es genügt vollkommen, wenn jeder

weiss, was mit dem Worte „Mesmerisiren" gemeint ist.

hat, dann thut der Hypnotisirte alles das, was ihm seitens

des Hypnotisten anbefohlen wird, wie das die oben ge-

gebene Schilderung der Erscheinungen in den ver-

schiedenen Graden der Hypnose bereits mehrfach ge-

zeigt hat.

Diese Art des Hypnotisirens bezeichnet man als das

Suggestions verfahren oder das Suggeriren.

Die ausserordentliche Bedeutung der Suggestion (oder

Eingebung) für den Hypnotisnuis hat zuerst der Nancyer
Arzt Liebeault nachgewiesen, und die sogenannte

Schule von Nancy sieht — wie er es selbst anfänglich

that — in jeder Vornahme zur Erzielung der Hypnose
oder eines bestimmten hypnotischen Erfolges nur eine

in der äusseren Form wechselnde Art der Suggestion.

So soll z. B. Jemand nach der Fixationsmethode nur

deshalb in Hypnose fallen, weil er weiss, dass er durch

das Anstarren eines Gegenstandes nach dem Willen des

Hypnotisten hypnotisch werden soll und dass es auf

diese Weise schon vielfach gelungen ist, den hypno-

tischen Zustand herbeizuführen. Nicht anders soll es

sich mit der Wirksamkeit der mesmerischen Striche ver-

halten. Wenn ferner ein in Hypnose betindlicher Mensch
einer Handbewegung des Hypnotisten folgt oder wenn
durch Bestreichen eines Muskels derselbe sich zusammen-

zieht, so soll auch dies nach der Suggestionstheorie der

Nancyer Schule nur so zu erklären sein, dass der Hypno-
tische jene Handlung als einen gegebenen Befehl ansieht

und dass durch dieses Bestreichen des Muskels die Vor-

stellung von einer Muskelzusammenziehung in ihm er-

weckt wird. Auf letztere Art wird auch die Erscheinung

der Nachahmungsbewegungen in der Hypnose erklärt.

Wir wollen uns an dieser Stelle noch nicht damit

beschäftigen, die Suggestionstheorie kritisch zu beleuchten

;

dies soll sj)äterhin im Zusammenhang mit der Erörterung

der übrigen Hypothesen über das Wesen des Hypnotis-

mus geschehen. Zuvörderst wollen wir uns nach Vor-

gängen im normalen Leben umsehen, welchen wir das,

was uns die verschiedenen Arten der Hypnotisirung

zeigen, an die Seite stellen können.

Bei der Anführung der Braid 'sehen Fixationsmethode

wird es schon manchem der Leser eingefallen sein, dass

wir auch den gewöhnliehen Schlaf, der dem hypnotischen

in mehrfacher Hinsicht ähnelt, dadurch herbeiführen

können, dass wir einen andauernden, einseitigen Sinnes-

reiz auf den einzuschläfernden Menschen einwirken lassen;

und um so leichter wird die Schlafwirkuug erzielt werden,

je mehr der letztere seine Aufmerksamkeit dem genannten

Sinnesreiz zuwciulet. So schläft er ein in Folge eines

eintönigen und nicht durchdringenden Geräusches, dem
er lauscht (Ticken einer Uhr, sanftes Rauschen im Walde,

leises Plätschern eines Si)ringbrunnens, eintöniger Gesang
— etwa eines AViegenliedes u. s. w.), oder in Folge eines

gleichmässig und ohne Heftigkeit dem Auge sich dar-

bietenden Schausi)iels (Anschlagen der Wellen an das

Ufer, Wiegen der Baumwipfel u. s. w.) oder in Folge

gleichmässig wechselnder Veränderung der Körperlage

(wie es beim Einwiegen der Kinder der Fall ist).

H. 01)ersteiner hat versucht, eine Erklärung dafür

zu gelten, wie in den angeführten Fällen der Schlafzu-

stand eintritt, doch wollen wir sie erst besprechen, wenn
wir an die Erörterung der Theorien über den Hypnotis-

mus gelangen, weil Obersteiner jene Erklärung zu

einer Hypothese über das Zustandekommen der Hypnose

erweitert hat.

Wie das liraid'schc Verfahren, so lässt sich auch

der Mesmerisnuis mit Thatsachen des gewöhnlichen, nor-

malen Lebens vergleichen, allerdings mit solchen, welche

leider noch innncr nicht seitens der sogenannten offiziellen
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Wissenscliatt anerlvannt sind. Icli liabo die von Gustav
JäJi-cr uaGhijewicscuen gogeuscitig'cn Becinfiussung-cn der

Menschen im Aug-c, welche in Folge der Wirksamkeit
eigentliiimlielier .'^totle /n Stande kommen, die aus dem
l'r(it(ii)lasnia des meusclilielien Körpers frei werden, diesen

in all' seinen Theileu erfüllen und die verschiedenen

Leheusvorgiinge hervorrufen, vor allem den (4rund für

die Entstehung der Gemeingefiihle abgeben. Zu diesen

Beeinflussungen gehört z. 15. die Beruhigung eines Kindes

in den Armen der .Mutter oder auch nur in dem von der

Kürperatnmsphäre der letzteren erfüllten Bette; das Auf-

leben eines Greises an der Seite einer jungen Gattin;

das Frisehbleiben so mancher Lehrer innntten der Jugend
u. a. Dass es sich hierbei nicht lediglich um einen

geistigen (psychischen) Eintluss handelt, zeigen die

nenralanalytischen \'ersuehe Jägers, nach denen durch

Einathmung verschiedener menschlicher Körperdüfte die

Xervenerregbarkeit gesteigert oder gemindert wiril.

Gehen wir nun von den durch Jäger festgestellten

Thatsachen wieder zu dem mesmerisclien Verfahren über,

so scheint dies nur eine künstliehe Steigerung der AVirk-

samkeit der im menschlichen Körper enthaltenen „Lebens-

stoffc " * ) hervorzurufen.

Schon bei dem Vergleich des mesmerischen Ver-

fahrens, noch mehr aber bei dem nun anzustellenden der

dritten Art der Hypnotisirung — der Suggestionsmethode
— mit den Erscheinungen des gewöhnlichen, normalen
Lebens dürfen wir die Hypnose nicht für einen blossen

Sehlafzustand halten, sondern müssen uns an dasjenige

erinnern, was wir anfangs zur Erklärung des hypnotisclien

Zustandes angeführt haben. Wir l)etrachten daher sofort

die Suggestion nicht nur, soweit sie angewendet wird,

die Hypnose einzuleiten, sondern auch hinsichtlich

ihres Gebrauchs zur Herbeiführung der verschiedenen
Erscheinungen innerhalb der Hypnose. Und wenn wir
dies thnn, dann finden wir zahlreiche Anknüpfungs-
punkte zwischen der hypnotischen Suggestion und Vor-
gängen des normalen Lebens.

Einerseits kann nämlich ein Mensch dem Willen
eines anderen derart unterworfen sein, dass er sicli dem-
selben — ohne dass äussere Gründe eine Zwangslage
für ihn schüfen — nicht zu entziehen vermag. Anderer-
seits zeigen uns Beobachtungen, dass eine Person häufig

durch blosse Vorstellungen, die in ihrem Geiste wach-
gerufen worden sind, zu den entsprechenden Handlungen
veranlasst wird, ohne dass dies von ihr gewollt oder
beabsichtigt worden wäre.

Ich will, was den ersten Punkt betrifft, ganz ab-

sehen von solchen selteneren Beispielen, wie sie ein

Napoleon L und andere gewaltige Persönlichkeiten dar-

bieten, die ihre Umgebung mit einem gewissen Banne
belegten, den Niemand so leicht von sich abzuschütteln
inner lieh vermochte, wenn er es auch wohl gewagt
hätte. Im alltäglichen Leben finden wir Fälle genug,
welche uns Aehnliches zeigen. Die meisten Leser wer-
den gewiss schon selbst willensschwache Menschen
kennen gelernt haben, welche sich durch andere Per-
sonen von grösserer Willenskraft völlig beeinflussen

lassen, wenn sie auch durchaus nicht in irgend einer

Weise von den letzteren abhängig sind (in diesem Falle
würde ihnen die praktische Vorsicht verbieten, sich dem
Willen derselben zu widersetzen) und wenn sie den
Nutzen, welchen die von ihren geistigen Machthabern
angeordnete Handlung etwa für sie besitzt, nicht zu er-

kennen vermögen; ja, sie vollführen oft Handlungen,

welche ihnen keineswegs zum Vortheil gereichen, und
auch solche, welche ihnen nicht zusagen. — Mancher
ewig schwankende Charakter begrüsst das bestinmicndc
Wort eines Anderen mit Freuden; weiss er nun doch,

was thnn, während er sonst nie zu einem Entsehluss ge-

konnnen wäre.

Ein anderes Beispiel zeigt sich in dem Verhältniss

zwischen Lehrer und Schüler, Erzieher und Zögling. Oft

können die Schüler nicht anders als den Anordnungen
eines Lehrers gehorchen, während sie denen eines an-
deren Gleiehgiltigkeit, Spott oder Trotz entgegensetzen,

und jener braucht keineswegs besonders streng zu sein,

sich gcfürchtcter Zuchtnnttel häutig zu l)edienen. Viel-

mehr giebt in diesem Verhältniss des Lehrers zum Scliüler,

dessen psychische Kräfte noch nicht vollständig entwickelt

sind, der i)ersönliche Einfluss eines starken Sell)stbewus8t-

seins, eines festen Willens den Ausschlag.

Zwischen den angeführten Erscheinungen und der

Thatsache, dass eine blosse Vorstellung, die in dem Geiste

eines Menschen wach wird, die entsprechende Handlung
nach sich zieht, bilden die Fälle einen Uebergang, in

welchen ein Mensch dadurch seinen Willen bei einem
anderen durchsetzt, dass er ihn niciit als seinen Willen
zu erkennen giebt, sondern die von ihm gewünschte
Handlung unbefangen und dreist als natürlich, recht und
nothwendig hinstellt — wobei er den Vortheil hat, dass

der andere nicht zur AVidersetzlichkeit angereizt wird, die

oft — wie es z. B. das politische Leben nicht selten

zeigt — um so offenbarer sicli kund thut, je bestinnnter

ein Wille ausgesprochen wird, der nicht alsbald mit der

nöthigen Macht verbunden erscheint. Auch diejenigen

Beispiele gehören noch hierher, in denen wir wegen des

einschmeichelnden Wesens, das eine Person besitzt,

den Wünschen derselben nicht zu widerstehen vermögen.
Die zweite Reihe der Thatsachen mögen einige Bei-

spiele unter vielen kennzeichnen.
Ich

der Ueberzeugung: „Sie werden
sage zu jemandem mit Bestimmtheit und im Tone

ia ganz roth!'

*) Jäger nennt dieselben auch Lebensagens, Duftstoffe,
Seelenstotie. Vergl. sein Hauptwerk: „Entdeckung der Seele".
3. Aufl. Leipzig, E. Günther. 1881—1885.

oder:

„Warum werden Sie denn plötzlich so rothV" — und
alsbald überzieht eine Röthe (der Verlegenheit) die Wangen
des also Angeredeten. Dieser Versuch gelingt nicht immer;
ein Erfolg tritt bes<inders dann ein, wenn der Redende
ein dreister und mit seinem Urtheil über Dinge und Ver-

hältnisse nicht vorsichtig oder gar ängstlich zurückhalten-

der Mensch und vielleicht zudem noch der Verstellung,

des Schauspielers fähig ist, und wenn der Angeredete
die entgegengesetzten Eigenschaften in grösserem oder

geringerem Grade besitzt und über ein ausreichendes

geistiges Anpassungsvermögen und eine gewisse geistige

Beweglichkeit (Phantasie) verfügt. Letzteres trifft insbe-

sondere für Kinder zu, die sich meist weder genügend
beherrschen können noch einen so grossen eigenen geistigen

Besitzstand in sich tragen, dass er kraftvoll genug äusserer

Beeinflussung entgegengesetzt werden könnte.

Denjenigen, welche sich mit Naturwissenschaften,

z. B. mit mikroskoi)ischen Untersuchungen, beschäftigen,

wird es schon öfters begegnet sein, dass Nichtsachver-

ständige (Laien) oder Schüler, denen man irgend etwas
Besonderes an einem Gegenstände der Untersuchung
(einem mikroskopischen Präparate) zu zeigen versuchte,

versicherten, das Betreffende zu sehen, während eingehen-

dere Fragen dann doch erwiesen, dass dies nicht der

Fall war. Man sieht eben häufig dasjenige, was man
sich einbildet, deutet etwas Gesehenes nach seiner Ein-

bildung zu etwas Anderem um. Besonders wenn nach
der Besichtigung des betreffenden Gegenstandes einige

Zeit verstrichen ist, sind jene Personen der festesten

Ueberzeugung, alles gesehen zu halten, wovon die Rede
gewesen war, während vielleicht der Gegenstand der
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häufig bei Angeklagten und Zeugen vorkonnnt.

einer Strafthat längere Zeit vergangen,

Untersuchung die in Frage stehenden Verhältnisse in

Wirklichkeit gar nicht aufwies.
Im Anschluss an die letztere Thatsache werden die

Richter von einer ähnlichen berichten können, welche
Ist nach

dann vermögen
diese Personen oft wenig auszusagen; erst im Laufe der
Untersuchung, in Folge von Verhören und dergl. vervoll-

ständigt die Erinnerung das Bild der That, bis sie ZAiletzt

eine abgerundete Darstellung als der Walirheit vollkommen
entsprechend geben und beschwören, die — wie spätere

Nachforschnng ergicbt - keineswegs einwandsfrei ist.

Hier haben sich Einzelheiten, welche die Personen im
Laufe der Untersuchungen gehört haben oder welche
ihnen nahegelegt wurden oder welche ihre Phantasie frei

erschaffen hat, so sehr in den Vorstellungsinhalt ihres

Geistes eingeschlichen, dasä sie der Meinung sind, dass

sie es .in ihnen mit selbst gesehenen oder begangenen
Handlungen zu thun haben.

Wir sind mit der Anführung der letzten P>scheinung
bereits über den Rahmen dessen hinausgegangen, was wir
nachweisen wollten; es handelt sich hier bereits um Er-

innerungstäuschungen, um rückwirkende oder retroaktive

Suggestionen. Wir werden uns späterhin dieser Aus-
führungen zu erinnern haben.

Nunmehr möchte ich die Aufmerksamkeit der Leser
noch auf eine bereits erwähnte Art der Erzeugung
hypnotischer Erscheinungen lenken: die auf der Nach-
ahmung beruhende. Auch die Nachahmung ist im ge-

wöhnlichen Leben weit verbreitet. Wir finden sie bei

Kindern sehr entwickelt, aber auch in den Erwachsenen
ist der Nachahmungstrieb keineswegs erstickt, insbeson-

dere bei denen nicht, welche eine lebhafte Einbildungs-

kraft besitzen.

Ich habe es oft beobachtet, dass wenn ich einem
anderen, der mir gegenübersass und mich ansah, z. B.

von den auffallenden Eigenthümlichkeitcn eines Dritten

:

seinem Sprechen, seinem Stirnrunzeln u. s. w., in leben-

diger Weise erzählte und das entsprechende Mienenspiel
wiedergab, auch mein Gegenüber dasselbe nachahmte,
und zwar ohne es zu wissen, was sich durch eine dies-

bezügliche Bemerkung herausstellte..

Wie Erwachsene, so werden auch die Kinder von
einem inneren Drange — weniger von der in ihnen
wohnenden Ungezogenheit oder harmlosen Schelmerei —
dazu veranlasst, die auffallenden Stellungen und Bewe-
gungen oder die auffallende Sprechweise der Grossen
Jiachzuahmen. Und wiederum, wenn wir Erwachsene im
Theater u. s. w. etwas gesehen haben, was besonderen
Eindruck auf uns machte (vorzugsweise Komisches), so

sind vi'ir, trotzdem wir die Kinderschuhe ausgezogen haben,
sofern wir uns nur eine gewisse knabenhafte Unbefangen-
heit bewahrt haben, die gar nicht zu tadeln ist, leicht

dazu geneigt, das Gesehene — vor anderen oder für uns
— selbst zu wiederholen.

Bei allen diesen Nachahmungserschcinungcn spielt

in uns geweckte Vorstellung von derzweifelsohne die

betreffenden Handlung eine grosse Rolle; aber es scheint

mir doch zweifelhaft, ob sie überall der alleinige Grund
für jene ist (in dem letzten Beispiel wohl sicher); mein
Zweifel stützt sieli auf eine weitere Reihe von Thatsachen,
welche uns die ansteckende Wirkung kennen lehren, die

vom Lachen, Weinen, Gähnen und von Gemeingefühlen,
wie der Freude, der Angst u. s. w. auszugehen pflegt.

Hier scheint doch ein körperliches Agens mit im Spiele
zu sein. (Jägers „Seelenstoffe".) —

Wenn es, wie wir gesehen haben, verschiedene Mittel

giebt, dem Hypnotisirtcn eine Suggestion beizubringen
(Sprache, Haudbewegungen, Vonnachen der gewünschten

Bewegung oder Handlung), so haben wir auf eines der-

selben als das merkwürdigste und in seiner "Wirkungs-
weise räthselhafteste noch mit erhöhtem Nachdruck hin-

zuweisen: die einfache Gedankenkonzentration. Hierbei

handelt es sich also um kein äusseres, sinnliches Mittel;

sondern der Hypnotist richtet einzig seine Vorstellung

und seinen Willen fest auf diejenige Handlung, zu welcher er

den Hypnotisirtcn zu veranlassen beabsichtigt. Es wird
in der That behauptet — aber auch vielfach bestritten —
dass hierdurch die Vorstellung von der betreffenden

Handlung sich auf den Geist des Hypnotisirtcn überträgt

und dass derselbe alsdann die Handlung begeht. Man
nennt dieses Verfahren die Suggestion mentale oder
Telepathie oder übersinnliche Gedankenüber-
tragung; bei Erwähnung des sogenannten Gedanken-
lesens haben wir auch ihrer bereits gedacht. Es giebt

zahlreiche Berichte, nach welchen eine telepathische

Wirkung auch zwischen zwei Personen im wachen Zu-
stande stattfinden soll.

Ehe wir nun in eine weitere Betrachtung der hypno-
tischen Erscheinungen eintreten, ist es nöthig, noch einen

besonderen hypnotischen Zustand zu erwähnen, der ohne
das Zuthun einer tremden, hypuotisirenden Person zu-

stande kommt: die sogenannte Selbsthypnose oder

Autoliypnose. Sie entsteht dadurch, dass der ihr Ver-

fallende die Vorstellung der Hjpnose selber erzeugt, und
zwar entweder durch einen Willensakt oder angeregt

durch irgend einen Zufall, wie dies bei öfterer Wieder-
holung der Hypnose der Fall ist.

Wie es eine Autoliypnose giebt, so hat man auch
das Auftreten von Autosuggestionen nachweisen
können, und zwar sowohl in der Hypnose wie im Schlafe

und im wachen, bewussten Zustande. Auf die letzteren

sei hier besonders hingewiesen, um auch die der Hypnose
angehörenden unserem Vorstellungs- und Ansehauungs-
kreise näher zu bringen; ihrem Wesen nach erkannt
sind aber auch die des wachen, bewussten Zustandes

nicht.

Das beste Beispiel einer Autosuggestion giebt das

Gedanken- oder Muskelleseu. Dasselbe besteht bekannt-

lich darin, dass eine Person .1 an einen Gegenstand fest

zu denken hat, den eine zweite Person 7?, welche die

Hand des ^l erfasst hat und deren Augen verbunden

worden siud, suchen soll. Wenn nun B die gestellte Auf-

gabe richtig löst, so hat dies darin seinen Grund, dass

Ä dem B fortgesetzt unwillkürlich und unbewusst
durch Muskelzuckungen verräth, ob er auf richtiger oder

falscher Fährte ist. Ist B zum Beispiel vor einem Tische

angelangt, auf welchem der gedachte Gegenstand unter

anderen steht und will B nach einem falschen Gegen-

stande greifen, so zuckt A mit der (von B festgehaltenen)

Hand zurück oder folgt dem B mit einem gewissen Wider-

streben, oder es wird von ^1 ein missbilligender leiser

Laut ausgestossen, ohne dass A selbst eine Ahnung da-

von hat, geschweige es beabsichtigt hätte. Hier ist es

die Vorstellung des gedachten Gegenstandes, welche ohne

sein Wollen und Wissen die betreffenden Aeusscrungen,

hervorruft, welche B um so eher merkt, als der Gesichts-

sinn, dessen Wahrnehmungen uns sonst am meisten be-

schäftigen und der die Aufmerksamkeit des B von jenen

Aeusscrungen ablenken würde, durch das Verbinden der

Augen in Unthätigkeit versetzt ist.

Mit Autosuggestionen haben wir im gewöhnlichen,

normalen Leben viel häufiger etwas zu thun, als wir

denken. Wohl jede Vorstellung, jeder Vorgang auf

geistigem Gebiete ruft im Körjier gewisse, wenn auch

noch so kleine Veränderungen — körperliche Lebens-

äusserungen — hervor, die unter gewissen Umständen au

Stärke zunehmen können und dann wahrnehmbar sind.
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Zu den Autosii^f;estiouon müssen z. B. die s(if;enannten

Einbildungen gestellt werden, welche uns das 15ild eines

nicht vorhandenen Gegenstandes vorzaubern, auf welehcn

die Vorstellung sieh aus irgend einem Grunde gerichtet

hat; ja, die blosse Vorstellung von einem (legensfande

kann in unserem Körper solche Veränderungen hervor-

rufen, wie sie sonst der betreffende Gegenstand bewirkt,

wie das die vermehrte Speichelabsonderung lehrt, welche
eintritt, wenn mau an saure oder auch andere — wohl-

schmeekende — Speisen denkt („das Wasser läuft einem

im Munde zusannnen").

Ins Gebiet der Autosuggestionen müssen wir auch die

Vorurtheile und die tixen Ideen verweisen.

Starke Autosuggestionen sind der erfolgreichen An-

wendung der gewöhnlichen oder Fremdsuggestion hin-

derlich.

Zur genaueren Kennzeichnung der — unw illkiirlichen

und unbewussten — Autosuggestionen möchte ich noch

hervorheben, dass sie den sogenannten Reflexthätig-

keiten, denen gleichfalls die genainiten beiden Eigen-

schaften zukonunen, oft ähnlich scheu, dass sie aber doch

wohl nut diesen nicht zusammengeworfen werden dürfen.

Die RcHexfhätigkeiteu werden niitlelliar stets durch die

Erregung eines (iefühlsnerveu (sensiblen Nerven) hervor-

gerufen und unmitteliiar von einem Tlicile des Rücken-

marks oder des (Jehirns, aber niemals der Grosshirn-

rinde: einem sogenannten RcHcxeentruni ans bewirkt; eine

Autosuggestion trägt viel mehr die Eigenart einer be-

wnssten Willensthätigkeit an sich, sie entspringt fraglos

der Grosshirnrindc. Eine ReHexbewcgung ist z. 15. das

Schliesscn der Augenlider, das — selbst gegen unsern

Willen — eintritt, wenn jemand schnell seine, Hand vor

unserm Gesicht vorüberbewegt; eine andere besteht darin,

dass wir unsere Hand zurückziehen, wenn sie leise ge-

stochen wird, während wir uns in eifrigem Gespräch be-

tinden und der Stich nicht zu unserer Wahrnehnunig ge-

langt — indess kann letztere, ja können beide Bedingungen

auch wegfallen. (Fortsetzung folgt.)

Der meteorologische Bericht der Challenger- Expedition.")

Vor dem Jahre 1872 waren Untersuchungen der

fundamentalen Probleme der Meteorologie, welche sich

auf die täglichen Veränderungen im Luftdruck, in der

Temperatur, der Feuchtigkeit, dem Winde und anderen

Erscheinungen beziehen, auf Beobachtungen beschränkt,

die auf dem Lande angestellt worden waren. Da das

Land aber nur den kleineren Thcil der Erdober-

fläche einninunt, so war man zu der Ueberzeugung ge-

kommen, dass man auf diese Weise keine genaue und
richtige Vorstellung und Erklärung der meteorologischen

Erscheinungen gewinnen könnte, und als daher die Chal-

lenger-Expedition ausgerüstet wurde, traf mau Vorkeh-

rungen für stündliche oder zweistündliche Beobachtungen
während der Fahrt. Das gewonnene Beobaclitungsmate-

rial wurde vollständig in der „Narrative of thc Cruise"

verötfentlieht •, dasselbe ist bis jetzt das vollständigste

über die Meteorologie des Oceans.

Ueber die Tiefsee-Temperaturen wurden gleichfalls

sorgfältige Untersuchungen angestellt, welche zu Resul-

taten von der grössten Bedeutung für die Geophysik
führten und die Frage nach der oceanischen Circulation

auf Grund einer festen Basis zuverlässiger Thatsachen der

Untersuchung eröftneten. Einer solchen Untersuchung
musstc eine eingehende Bestimnuiug der mittleren Tem-
peratur, des mittleren Luftdrucks und der herrschenden

Winde für jeden Monat des Jahres vorangehen.

Die Arbeit wurde Herrn Buclian im Jahre 1883 über-

tragen und zu Anfang dieses Jahres veröffentlicht. Die
Tafeln geben die mittleren täglichen Schwankungen des

Luftdrucks von 147 Stationen aus allen Theilen der Erde,

den mittleren monatlichen und jährlichen Luftdruck von
1.366 Stationen und die mittlere monatliche und jährliche

Richtung des Windes auf 746 Stationen. Man glaubt,

dass diese Tafeln die ganze gegenwärtig existirende

Kenntniss einseht iessen, welche für die Untersuchung der

grossen in dem Bericht aufgeworfenen Fragen erforder-

lich ist, der mit Ausnahme der Niederschläge alle wichtigen

klimatologischen Elemente unifasst.

Der Bericht selbst ist in zwei Theile gegliedert, von
denen der erste sich mit den täglichen und der zweite
mit den monatlichen, jährlichen und wiederkehrenden
Erscheinungen beschäftigt. Es ist dies der erste Versuch,

*) Die nachfolgende Mittheilung über die meteorologischen
Ergebnisse der Challengcr-Expedition (1873— 1876) lehnt sich eng an
einen in der englischen Zeitschrift „Nature" kürzlich erschienenen
Aufsatz an. G.

die täglichen meteorologischen Erscheinungen über dem
Ocean, die Temperatur, den Luftdruck und die Be-

wegungen der Atmosphäre zusannnen mit Erscheinungen,

wie Böen und Gewitterstürme zu behandeln.

In den äquatorialen und .subtropischen Regionen

sinkt die mittlere Temperatur der Jleeresobcrfläche zum
täglichen Minimum während der Zeit von 4''— 6" a. m.

und steigt zum jMaxinuun um 2''—4'' p. ni.; die tägliche

Variation beträgt nur 0,9« F. (= 0,5» 0.). In den höheren

Breiten des Antarctischen Oceans betrug die tägliche

Schwankung nur 0,2» F (= ca. U,lo C). Von den vier

grossen Oceanen wies der nördliche stille Ocean die

grösste (1,0* F. = 0,55« C.) und der atlantische Ocean
die geringste Schwankung (0,8" F. = 0,44" C.) auf. Diese

geringe tägliche Teniperaturänderung an der Oberfläche

der See, welche durch die Beobachtungen des Challcnger

nachgewiesen werden, bildet einen wichtigen Beitrag zur

Physik der Erde, da dieselbe in der Tliat einen Haupt-

factor der Meteorologie, besonders in ihren Beziehungen

zu den täglichen Veränderungen des Luftdrucks und der

Winde, darstellt. Die täglichen Phasen der Temperatur

der Luft über der offenen See treten zu derselben Zeit

ein wie die der Temperatur der Oberfläche, aber die

Aenderung beträgt etwa 3,0» F. (= l,67o C), und in der

Nähe des Landes steigt der Betrag auf 4,4« F. (= 2,44« C).

Die grfissere Schwankung der Temperatur der Luft im

Vergleich mit derjenigen der Meeresfläch&, auf welcher

sie ruht, ist von grossem Interesse, wegen des wichtigen

Einflusses auf die Beziehungen der Luft, ihrem Wasser-

dampf im gasförmigen, flüssigen und festen Zustande und

den überall vorhandenen Staubtheilchcn zu der solaren imd

terrestrischen Strahlung. Die Luft steigt täglich auf eine

höhere und sinkt auf eine niedrigere Temperatur als die

Meeresoberfläche, auf welcher sie ruht.

Die tägliche Veränderung in der Dampfspannung der

Luft ist im grössten Massstabe über der offenen See zu

sehen, und die Resultate ergeben eine Curve, die nahezu

mit der täglichen Temperaturcurvc coincidirt. Aber in

der Nähe des Landes weist die Spannung doppelte täg-

liche Maxima und Minima auf. Mit andern Worten, die

Spannungscurve ninnnt nun den Charakter an, den sie

auf allen Landstationen aufweist, wo während der

heissesten Stunden des Tages aufsteigende Ströme sich

von der Erdoberfläche erheben und absteigende Ströme

trockener Luft ihren Platz einnehmen. Ein hier besonders

hervorzuhebender wichtiger Punkt besteht darin, dass die
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lij'firometrischen Beobachtunyon über der offenen See die

Existenz irgend eines während der lieissestcn Stunden

von der Meeresfläche aufsteigenden Luftstronies wider-

legen. Andererseits bildet die Curve, \\elelie die relative

Feuchtigkeit angiebt, die einfache Unikehrung- der Tem-
peratnrcnrvc, indem sie um 2'' p. ni. auf das Miniraum

sinkt und sich am frühen Morgen zum Jlaximum erhebt.

Die Bewegung der täglichen barometrischen Schwan-
kungen von Ost nach West ist nur flnth ähnlich, da sie

ganz verschieden ist von der Art und Weise, in welcher

die Gezeiten des Oeeans sich von einem Ort zum andern

über die Erdoberfläche verbreiten; diese Schwankungen
werden ohne Zweifel in den Gegenden, wo sie auftreten,

direkt durch die solare Ein- und terrestrische Ausstrah-

lung erzeugt, und nur so kcinnen die überraschenden Ver-

änderungen in den Curven von besclu'änktcn, einander

verliältnissniässig nahe gelegenen Gegenden erklärt

werden. Diese Eigenthümlichkeiten treten auf offener See
nicht auf.

Um diese Veränderungen zu erläutern, wird in dem
Berichte auf die Verzögerung in dem Eintreffen des

Morgenmaxiniums Bezug gejionimen, welches mit vor-

rückendem .Tahre immer später fällt und im Juni am
spätesten liegt, und es werden die Curven von 14 Sta-

tionen gegeben, die in mittleren und Ixiheren Breiten und

an Orten gelegen sind, die l)ei ausgx'sproehen insularem

Charakter gleichzeitig nicht weit von ausgedehnten Land-

strecken östlich oder südöstlich entfernt sind. Diese ba-

rometrischen Curven*) für den Monat Juni bilden eine

ansteigende Reihe, deren beiden Enden von Cullodcn, wo
das Morgenmaximum um 7'' a. ni. eintritt, und von Sitka,

wo dieselbe Phase des Luftdrucks auf H'' p. in. verschoben

ist, gebildet werden, so dass ein Zeitraum von acht

Stunden zwischen ihnen liegt. Eine andere Reihe von

Curven aus geringeren Breiten zeigt die tägliche Varia-

tion mitten im ()cean nach den an Bord des Ciuillenger

angestellten Beobachtungen zusammen mit einer Reihe

von Landstationen, welche den Einfluss der Landfläehe

darstellen, die Schwankung zu vergrössern, welche das

Maximum in den trockensten Klimaten erreicht. Zu Jaeoba-

bad am Lidus erreicht die Schwankung vom ]\[orgen-

niaxinnnn bis zum Xachmittagsmininuim 0,187 Zoll, während
sie im südliehen stillen Ocean (),0o() Zoll und im nord-

atlantischen Ocean nur 0,014 Zoll beträgt.

Die Atmosphäre ruht auf der offenen See auf einer

Unterlage, die einer so geringen täglichen Veränderung

der Temperatur unterworfen, dass die letztere praktisch

bei Tag und Nacht constant ist; aber trotzdem treten die

täglichen Barometerschwankungen aueli über der offenen

See ein, eljenso wie über den Landflächen der Erde.

Daraus wird der höchst wichtige Schluss gezogen, dass

die täglichen Barometerschwankungen nicht durch die

Erwärmung und Abkühlung der Erde durch solare Ein-

und terrestrische Ausstrahlung, sowie durch die diesem

täglichen Wechsel in der Temperatur der Erdoberfläche

folgenden Wirkungen hervorgerufen werden, sondern dass

jene Schwankungen in erster Linie verursacht werden

durch die directe Erwärmung der Moleküle der Luft und

ihres Wasserdampfes durch die Sonnenbestrahlung sowie

durch die Abkühlung derselben in Folge der irdischen

Ausstrahlung und der Aenderungen, welche dieser Ab-

kühlung folgen. Es folgt, dass diese Tcmperaturäude-

rungen augenblicklich der ganzen Atmosphäre mitgetheilt

werden von der untersten, auf der Oberfläche ruhenden

Schicht bis zu der äussersten Grenze der Atmosphäre.

*) Für den nicht kundigen Leser, der sieh hierfür näher
interessirt, sei auf das in der Naturw. Wochens. Bd. V S. 90

besprochene van Bebbersche Lehrbuch der Meteorologie hin-

gewiesen. G.

Es giebt wichtige Modificationen der barometrischen

Curven, welche die Amplitude und die Zeiten des Ein-

tretens der Hauptphasen der Erscheinung betreffen, aber

es wird besonderer Nachdruck darauf gelegt, dass die

barometrischen Schwankungen selbst von jedem Wechsel
in der Temperatur der Unterlage, auf der die Atmo-
sphäre ruht, unabhängig sind. Es ist kaum nöthig hinzu-

zufügen, dass diese Beobachtungsergebnisse die Prüfung

aller Theorien der täglichen Baroraeterschwankungen er-

forderlich machen, welche einen täglichen Wechsel in der

Temperatur der Oberfläche, auf welcher die Atmosphäre
ruht, als eine nothwendige Ursache jener Schwankungen
angenommen haben. Die Theorie der täglichen Baro-

meterschwankungen, welche von Herrn Buchan vorgelegt

wird, kann so dargestellt werden: Nimmt man an, dass

Wasserdampf in seinem rein gasförmigen Zustande ebenso

diathernuxn ist wie trockene atmosphärische Luft, so er-

kennt man, dass das Morgenminimum des Luftdrucks einer

Verminderung der Spannung zuzuschreiben ist, wi'lchc

durch eine verliältnissniässig plötzliche Erniedrigung der

Temperatur der Luft selbst in Folge terrestrischer Strah-

lung durch ihre ganze Höhe, sowie durch eine Zustands-

änderung eines Theiles des Wasserdampfes aus dem gas-

ft'irmigen in den flüssigen Zustand durch seine Al)lage-

rung an den Staubtheilchen der Atmosiihäre hervorge-

bracht wird. Das Morgenniininunn rührt somit nicht von

irgend einer Versetzung der Luftmasse her, sondern von

einer Verminderung der Spannung durch eine Erniedri-

gung der Temperatur und eine Zustandsänderung eines

Theiles des Wasserdampfes.
In dem IMaasse wie die Erwärmung der Luft mit

Emporsteigen der Sonne vorsehreitet, fliidet eine V^er-

dampfuiig von der feuchten Oberfläche der Staubtheilchen

statt, und die S])annung wird durch den einfachen Ueber-

gang vom flüssigen zum gasförmigen Zustande vermehrt,

und da die Temperatur der Staubtheilchen in den Sonnen-

strahlen über die der mit ihnen in Berührung stehenden

Luftschichten steigt, wird dadurch die Temperatur der

Luft und damit die Spannung vermehrt. Unter diesen

Bedingungen steigt das Barometer beständig mit zu-

nehmende Spannung bis zum Morgenmaximum; und es

sei nochmals licmerkt, dass das Steigen des Barometers

nicht durch irgend welche Vermehrung der Luftmasse

bewirkt wird, sondern nur durch die zunehmende Tem-
peratur der Ijuft selbst und die Zustandsänderung eines

Theiles ihres Wasserdampfes.
Nach und nach beginnt ein aufsteigender Strom

warmer Luft, und der Druck fällt allmählich, da die Luft-

masse durch den aufsteigenden Strom vermindert wird,

der als Oberstroni ostwärts abfliesst — mit anderen

Worten, über den Theil der Atmosphäre (istlicli, dessen

Temperatur nun beträchtlich geringer geworden ist als

die des Gebietes, von dem sich der aufsteigende St^'om

erhoben hat; und dies hält an, bis der Druck auf sein

Naehmittagsminimum gesunken ist.

Der nach Osten gerichtete Abfluss des Stromes, der

von Längen aufgestiegen ist, wo der Druck zu der Zeit

sich im Minimum beflndet, vermehrt den Druck über den

Längen, wo die Temperatur jetzt schnell sinkt, und diese

flutartige atmosphärische Bewegung bringt das Abend-

maximum des Drucks hervor, welches je nach der Breite

und der geographischen Lage von 9'' p. m. bis Mitter-

nacht eintritt. In dem Maasse wie die Morgenstunden

vorrücken, werden diese Beiträge durch die oberen

Strömungen immer geringer und hören schliesslich auf,

und die Wirkungen der nächtlichen Strahlung, welche

nun eintreten, führen, wie schon beschrieben, das Morgen-

niininunn herbei. Während des Abendmaximums findet

das tägliche Maximum der Perioden des Wetterleuchtens
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ohne Donner und des Abcudrothcs statt, da wäln-end

dieser Phase des Drucks die atmosphärischen Bedingungen
auf eine beträehtlii-he Verniehrung- der Eisnadelii in den
oberen Theileu der Atmosjihäre hinauslaufen, die so als

ein Schirni für die bessere Darstelhuii;- irgend welcher
magnetelektrischen Entladungen dienen.

Es ist interessant, in Verbindung hiermit zu bemerken,
dass die Grösse der täglichen barometrischen Flut deut-

lich Breite für Breite in den antieykhmischen Kegionen
der grossen (»ecaue zum Minimum sinkt, wo zu Folge der

dort vorherrschenden alisteigenden Strömen die Ablagerung
des Wasserdampfes auf die .Staubtheilehen in geringerem
Maasse statttindet.

Aus einer Untersuchung sännntliehcr zweistündliclier

Windbeobachtungen, die während der Fahrt angestellt

wurden und in solche, welche auf der oftenen See, und
solche, welche nalie dem Lande angestellt wurden, ge-

theilt sind, wird in dem in fiede stehenden Bericht ge-

zeigt, dass die "Windgeseiiwindigkeit auf offener See
g:rösser i.st als auf oder nahe dem Lande, wobei der

Unterschied vier bis fünf Seemeilen in der Stunde beträgt.

Das wichtigste P]rgel)niss besteht darin, dass es praktisch

keine tägliche Acnderung- in der Windgeschwindigkeit auf
otiener See giebt. Was aber die nalie dem Lande beob-

achteten Winde anbetrift't, so giebt die Geschwindigkeit
zu den verschiedenen Tagesstunden eine ebenso klare und
bestimmt ausgesprochene Curve*) wie die der Tempe-
ratur, wobei das Minimum von 2—4* p. m. und das
MaxinuHU vom Mittag bis 4* p. ni. statttindet; das abso-

lute Maximum tritt um 2* p. m. ein. Der Unterschied in

der grössten und geringsten Geschwindigkeit beträgt für

den südliehen Ocean 6,5 Meilen, für den südlichen stillen

Oeean 4,5 Meilen und für den nördlichen und südlichen

atlantischen Ocean je 3 Meilen, Es muss auch liervor-

gehoben werden, dass selbst die Maximalgeschwindigkeit
des Windes nahe dem Lande für keinen der Oceaue die

auf otfener See beobachtete Geschwindigkeit erreicht.

Die Windgeschwindigkeitscurven für die Xähe iles Landes
sind wesentlich dieselben wie die für Landstationen
charakteristischen. So zeigt die Windgeschwindigkeit auf
der See, wo die Obcrtlächentem))eratur praktisch Tag
und Xacht coustant ist, keine tägliche Veränderung, wäh-
rend auf dem Lande und ebenso in der Nähe desselben,

wo die Temperatur der Oberfläche einer täglichen Ver-
änderung unterworfen ist, auch die Windgeschwindigkeit
einer ebenso stark ausgesprocheneu täglichen Variation
unterliegt. Andererseits tritt in hochgelegenen Observa-
torien die Maximalgeschwindigkeit während der Nacht ein

und das Minimum bei Tage. In tiefen Thälern in gebirgigen
Gegenden steht das Barometer während der Nacht abnorm
hoch; dies ist das Resultat kalter Luftströme von den
angrenzenden Abhängen, welche die al)kühlende Wirkung
der nächtlichen Strahlung in Bewegung setzt. Da nun
diese abwärts wehenden Winde von höheren Schichten als

denen des Berges selbst gespeist werden müssen, sind die

an ihrer Spitze herrschenden Winde tliatsächlich die

Winde einer höheren Schicht und wehen deshalb
mit der jener grösseren Höhe zukommenden vermehrten
Geschwindigkeit. Während der warmen Tagesstunden
ist andererseits der Barometerstand in tiefen Thälern ab-
norm niedrig in Folge der Ueberhitzung dieser Thäler
im Gegensatz zu der Temperatur des umgeliendcn Ge-
biets, welche so Anlass giebt zu einem warmen Winde,
der die Thäler hinaufweht, und zu einem dicht an den
Seiten des Gebirges bis zum Gipfel aufsteigenden Luft-
.sti-ome. Da aber kein unbeträchtlicher Theil dieses

letzteren, dessen Horizontalgeschwindigkeit nothwendig

*) Vgl. z. B. van Bebber, a. a. 0. S. 136.

sehr verzögert ist, sich mit dem der Höhenlage der
Bergspitze entsprechenden Luftstrom vernüseht, wird der
Wind auf der Spitze verzögert, und seine Geschwindig-
keit sinkt auf das Miinnnun, wenn die Temperatur ilu-en

liöchsten Stand erreicht hat.

Die Ergebnisse der durchschnittlichen Bestimnning
der Böen auf der ofl'enen See, welche in die Logtafel
des Challenger eingetragen sind, zeigen ein stark ausge-
sprochenes Maxinnun am Morgen, wenn die Wirkung der
terrestrischen Strahlung sich im Maximum befindet. Aber
auf dem Lande zeigen die Curven für Wirl)elwinde, Tor-
nados und verwandte Erscheinungen zu diesen Stunden
das Minimum und das Maxinnun dann, wenn die Inso-

lation am stärksten ist. Es ist wahrscheinlicli, dass das
tägliche Maximum in jedem Falle in den Stunden statt-

findet, wo die Temperatur mit der Höhe in einem viel

stärkeren Verhältniss als dem nornnilen abninnnt.

Die Vertheilung während der Gewittertage und der
Tage mit Wetterleuchten ohne Donner ist sehr bemerkens-
werth. Während der Fahrt fanden 26 Gewitter auf der
offenen See statt, von denen 22 während der 10 Stunden
von 10'' p. m, bis 8'' a, m, und nur vier während der
ül)rigen 14 Stuntlen des Tages eintraten. Danach ist

die tägliche Gewittercurve für die offene See genau das
Gegentheil von der für das Land, Von den 209 be-

richteten Fällen von Blitzen oline Donner traten 188
während der 10 Stunden von iV' p. m. bis 4'' a. m. und
nur 21 während der übrigen 14 Stunden des Tages ein.

Die Stunden der Maxima dieser Erscheinungen wäln'cnd
der wärmeren Monate liegen folgendermaassen: Gewitter
auf dem Lande 2'' bis ü'' p. m., auf der oftenen See
10'' p. m, bis 8* a. m.; Wetterleuchten auf dem Lande
8'' p. m. bis Mitternacht, auf der offenen See 8'' p. m. I)is

4* a. m. Diese Thatsachen bilden einen wertli vollen

Beitrag für die Wissenschaft wegen ihrer engen Be-
ziehung zu den aufsteigenden und absteigenden Luft-

strömen,

Der zweite Theil des Berielites handelt von den
monatlichen und jährlichen Erscheinungen und will eine

vergleichende Ucbersicht der Klimatologien der Erde in

einer zuvor nicht versuchten Vollständigkeit geben. Die
Vertheilung der Temperatur und des Drucks der Atmos-
phäre und der herrschenden Winde wird durch 02 neu
entworfene Karten erläutert, von denen 26 mittels Iso-

thermen die mittlere Monats- und Jahrestemjieratur zeigen,

während die 26 übrigen mit Hülfe von Isobaren für jeden
Monat und für das ganze .Jahr den mittleren Atmosphären-
druck mit den nöthigen Correctionen erkennen lassen und
durch Pfeile die herrschenden Winde der Erde andeuten.

Inbezug auf die Einzelheiten dieser Untersuchung
müssen wir auf den Bericht selbst verweisen, dessen Er-
gebnisse Herr Buchan folgendermassen zusannnenfasst:

„Die isobarischen Karten zeigen in der klarsten und über-

zeugendsten Weise, dass die Vertheilung des Drucks der
Erdatnnjsi)häre durch die geographische Vertheilung von
Land und Wasser in ihren Beziehungen zu der während
der Monate des Jahres wechselnden Sonnenwärme be-

stimmt ist; und da der relative Druck die Richtung und
Kraft der herrschenden Winde, und diese ihrerseits die

Temperatur, die Feuchtigkeit, den Regenfäll und in sehr
hohem Grade die Oljerfläehenströmungen des Oceans be-

stimmen, so ist augenscheinlich, dass hier ein Princip
vorliegt, das nicht nur auf den gegenwärtigen Zustand
der Erde, sondern auch auf verschiedene Vertheilungen
von Land und Wasser in vergangenen Zeiten anwendbar
ist. In Wahrheit können nur mit Hülfe dieses Prineijis

vernünftige N'ersuche, welche auf Ursachen von rein

terrestischem Urs])rung basirt sind, gemacht werden, jene
eisigen und warmen Epochen zu erklären, welche das
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Klima vna Gros.s-Britanuieii und anderer Läntler durch-

lanten hat. Daher nuiss sieh der Gei>k)i;e mit der Natur

jener klimatischen Veränderungen vertraut machen, welche

sich nothwendig- aus verschiedenen Vcrtiieilungen von

Land und Wasser ergeben, besonders mit jenen Verände-

rungen, welche aufs kräftigste das Leben auf der Erde

beeinflussen".

Nach dem Gesagten ist es augenscheinlieh, dass

viele Eesultate der täglichen und jährlichen Erscheinungen

der oceanischen Meteorologie zugleich neu und wichtig

sind, und dass sie in Verbindung mit den analogen Er-

geliniosen, welche aus Beobachtungen zu Lande erlangt

worden sind, uns in den Stand setzen, eine umfassendere

Einsiclit in die atmosphärischen Erselieinungen in ihren

Bezieliungen zu der aus Land und Wasser bestehenden

Erdkugel, als ein Ganzes genommen, zu gewinnen, als es

bisher möglich gewesen ist.

Eine grosse allgemeine Gartenbau -Ausstel-
lung, die ausserordentlich zu werden versitricht, findet

in Berlin vom 25. April bis zum 5. Mai (eventuell einige

Tage länger) im Kgl. Ausstellungs-Park und -Geljäude am
Lehrter Bahnhof statt. Die Botanik ist durch eine

wissenschaftliche Abtheilung vertreten. Director: Kgl.

Provincial-.Steuer-Director und Geheimer Ober-Finanzrath

V. I'ommer-Esche, General-Sekretär: Rector der Kgl. Land-

wirthschaftlichen Hochschule Prof. Dr. L. Wittmaek. —
Während der Dauer der Ausstellung wird Dr. H. Potonie

alle Tage nachmittags im wissenschaftlichen Theater der

Volkssternwarte „Urania" einen ^'ortrag über „Was sind

Blumen"?'' halten mit Vorführung von bunten Projections-

bildern nach der Natur angefertigt von der Firma Dr.

Bursfert & Fürstenberg:

Photographie".

, Institut für wissenschaftliche

L i 1 1 e r a t u r.

A. Herzen, Grundlinien einer allgemeinen Psychophysiologie.

Ernst Günther'd Verlag, Leipzig 18S9.

In den bisherigen Werken über Psycbophysiologie scheint

dem Verfasser eine Lücke zu bestehen. „Einige allerdings geben

eine phylogenetische, ontogenetisehe, physiologische und patho-

logische Darlegung des innigen und wechselseitigen Bandes

zwischen dem Körper und dem Geiste", keines aber beliandelt -;-

nacli des Verfassers Meinung — in genügender Ausführlichkeit

den wichtigsten Theil, der die Beweise für die Grundthatsache,

auf welcher die gesammte Psychophysiologie beruht, zu liefern

hat, nämlich .,dass es keine psychische Thätigkeit giebt ohne

entsprechende molekulare Bewegung von Nervenelementen".

Diese Lücke will Herzen mit seiner Arbeit ausfüllen. Um seinen

Zweck zu erreichen, zeigt der Verfasser zuniiehst, „dass wir kein

Recht liaben, die unbekannte Essenz der Erscheinungen, welche

sich in uns und rings um uns vollziehen, in zwei Hälften zu

spalten." Darauf schreitet er zum indirecten Beweis der darzu-

legenden — oben angeführten — Grundthatsache und zeigt,

„dass die durch diese Thatsache begründete Deduktion, dass die

Ausfülirung jedes psychischen Aktes nothwendig einen gewissen

Zeitraum in Anspruch nehmen muss, vollkommen bestätigt wird

durch die Erfahrung, die uns gleichzeitig den directen Beweis

der hier in Frage stehenden Grundthatsache liefert'. Sodann
werden die Erfahrungen dargelegt, welche die durch diese That-

sache begründete Deduktion beweisen, dass nämlich die thätigen

Xervenelemente sich eben wegeu ihrer Thätigkeit erwärmen
müssen, und zum Schluss prüft Herzen die lirfahrungen und
Beobachtungen, welche die Folgerung stützen, dass ,.jede Aktion

im Grunde eine Reaktion ist und dass es demzufolge gar keine

Selbstbestimmbarkeit geben kann." Endlich wird auch
_
die

weitere Folgerung untersucht, nach welcher es keine Freiheit

des Willens giebt. P.

W. Ostwald, Grundriss der allgemeinen Chemie. Verlag von
Willielm Engelmann, Leipzig ]S,S9.

Der ausserordentliche Aufschwung, welchen die allgemeine
Chemie in neuerer Zeit genommen hat, die Fülle von neuen Ge-
sichtspunkten, Methoden und Resultaten, mit welchen der un-
ermüdliche Forscheroifcr die Wissenscliaft bereichert hat, die

Fragen, welche ihrer Lösung zur Zeit noch harren, dieses war
von dem Verfasser in seinem anerkannten, mit erstaunlichem
Fleiss und ausserordentlicher Vielseitigkeit geschriebenen Lehr-
buche der allgemeinen Chemie (2 Bände, 1885—87) dargestellt

worden. Im Verlaufe der Zeit hat sich aber das Bedürfniss nach
einem kürzeren Werke geltend gemacht, das nicht die Kenntniss
der höheren Analysis voraussetzt, aber doch ein Verständniss
für die neuere Entwicklung der allgemeinen Chemie ermöglicht.

Aus diesem wohl allgemein empfundenen Bedürfniss ist der

vorliegende Grundriss entstanden. Derselbe ist aber keineswegs
ein blosser Auszug aus dem eben erwähnten Lehrbuche, sondern
in Anlage und Ausführung ein selbstständiges Werk. Während
das Lehrbuch in ausgedehntem Maasse die höhere Mathematik
lieranzieht, wobei es den meisten Chemikern in Folge ihres

Bildungsganges unmöglich ist zu folgen, sucht der Verf. in dem
Grundriss ohne dieses Hilfsmittel auszukommen und auf möglichst

elementarem Wege ein Bild von dem heutigen hohen .Stande

der Forschungen auf dem Gebiete der allgemeinen Chemie
zu geben.

Dies ist ihm denn auch vortrefflich gelungen; nur in wenigen
Fällen musste er sich damit begnügen, Resultate ohne Beweis
anzugeben Wir können den Grundriss nur jedem zum ein-

gehendsten Studium aufs wärmste empfehlen, der sich mit den
heutigen Anschauungen über die Constitution chemischer Ver-

bindungen, ülier den Atomaufbau in festen, flüssigen und gas-

förmigen Körpern, ülier die Verwandtschaftslehre und über die

Beziehungen zwischen chemischen und physikalischen Eigen-

schaften unterrichten will.

Inhaltlich gliedert sich der Grundriss in zwei Theile: Stöchi-

ometrie und Verwandtschaftslehre. Der erste beschäftigt sich

in sechs Büchern mit den Massenverhältnissen chemischer Vor-
gänge, der Stöchiometrie von Gasen, Flüssigkeiten, Lösungen
und festen Körpern und mit der Systematik, welche die Wahl
der Atomgewichte, das periodische Gesetz, die Molckulartheorie

und die Theorie der chemischen Verbindungen behandelt. Der
zweite Theil zerfällt in fünf Bücher, welche die Thermochemie,
die Photochemie, die Elektrochemie, die chemische Mechanik
und die chemische Verwandtschaft zum Gegenstande haben. Es^

sei noch bemerkt, dass die Theorie der Lösungen von van't Hoft"

und die Theorie der elektrolytischen Dissoeiation von Arrhenius,

beides hochbedeutsame neue Fortschritte der Chemie, Aufnahme
gefunden haben.

Die Ausstattung dieses ausgezeichneten Werkes seitens der

Verlagsbuchhandlung ist die rühmlichst bekannte. G.

Luggin, H., Ueber die Art der Elektricitätsleitung im Lichtbogen.

Leipzig.

Mach, E., u. P. Salcher, Optische Untersuchung der Luftstrahlen.

Leipzig.

Makowsky, A., Lössfunde bei Brunn und der diluviale Mensch,

Brunn.
Martins. C. F. Ph. de, A. G. Eichler et I. Urban, Flora brasi-

liensis. Leipzig.

Mathieu, E., Tlieorie des Potentials und ihre Anwendungen auf

Elektrostatik und Magnetismus. Berlin.

Messtischblätter d. Preussischeu Staates. 1 : 25,000. 1483. Anger-

münde. — 1.07;!. Kolmar in Posen. — 1576. E.xin. — 1G47. Stem-

puchowo. — 1768. Prötzel. — 1788. Jabkowo. — 2200. Schrimm.

Berlin.

Müller, H. F., Zur Frage der Blutbildung. Leipzig.

Müller-Breslau, H. F. B., Beiträge zur Theorie der ebenen

elastischen Träger. Berlin.

MüUer-Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie. Braun-

schweig.
Nencki, L., Das Methylmercaptan als Bestandtheil der mensch-

lichen Darmgase. Leipzig.

Pflüger, E. F. W., Ueber die Kunst der Verlängerung des mensch-

liclien Lebens. Bonn.
Popper, J., Ueber die Vorausberechnung der Verbrennungg- oder

Bildungswärme bei Knallgas und anderen Gasgemengen. Leip-

zig.

Puschl, C, Ueber die Wärmeausdehnung der Gase. Leipzig.

Rodler, A., Ueber Urmiatherium Polaki, einem neuen Sivatheriiden

aus dem Knochenfelde von Maragha. Leipzig.

Inhalt: H. Schubert: Der Mondumlauf al.* Zeiteinheit. — K. F. .Jordan: Das Räthsel des Hypnotismus. (Fortsetzung.) — Der

meteorologische Bericht der Challenger-Expedition. — Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung. — Lllteratur: A. Herzen:

Grundlinien einer allgemeinen Psychophysiologie. — W. Ostwald: Grundriss einer allgemenien Chemie. — Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernsteui, Berlin bW. 12.
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Das Räthsel des Hypnotismus.

Von Dr. K. F. Jordan.

Weitere hypnotische Erscheinungen.
Wälireiul wir uii.s i.un uocli einmal ausfüiiriiclic-r mit

den Erselieiiiungen der Hyi)iiose bescbäftigen, nacluleni

wir bereits diejenigen unter ihnen angcftihrt haben, durch

welche die (^rade der Hypnose hauptsächlich gekenn-

zeichnet sind, so soll unsere Autgabe doch nur darin be-

stehen, eine gewisse beschränkte Zahl der hypnotischen

Erscheinungen der Erörterung zu unterwert'en, und zwar
solche, welche besonders auttallend und bemerkens-

werth sind.

Was die körperlichen (oder somatischen) Er-

scheinungen der Hypnose anbetrifft, so nenne ich an erster

Stelle die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Muskeln
und der Sinne.

Es können den Gliedern des Körpers wie diesem im

ganzen ikataleptisehe,) Stellungen gegeben werden, welche
— trotzdem sie mit grosser Ahiskelanstrengung verknüpft

sind — doch ausserordentlich lange, selbst mehrere
Stunden hindurch beibehalten werden. Eine derjenigen

Körperstellungen, welche das Staunen der Zuschauenden
stets am meisten herausfordert, besteht darin, dass der

Kopf und die Füsse des Hypnotisirten auf zwei Stühle

gelegt werden, während der ganze Rumpf, die Arme und
die Beine (bis eben auf die Füsse) frei schweben, und
dass sich noch jemand auf den Rumpf setzt oder stellt

;

an sich kann dieses Kunststück jeder Mensch auch ohne
Hypnose ausführen, dessen Nackenmuskeln nicht zu

schwach sind; dagegen ist es im hypnotischen Zustande
dadurch ausgezeichnet, dass die genannte Körperstellung

nach dem Willen des Hypnotisten beliebig lange andauern
kann und dass sieh nach Aufhebung derselben kein

Müdigkeits- oder Schmerzgefühl in den angestrengten

Muskeln einstellt.

In einzelnen Fällen (bei Suggestionslähmnngen) zeigt

sich die elektrische Erregbarkeit von Muskeln und Nerven
vermindert.

(Fortsetzung.)

I

Die Ueberempfindlichkeit (Hyperästhesie) der Sinne

o.'^'cnbart sieh nach verschiedenen Richtungen hin. Be-

sonders häufig ist eine Erhöhung der Geruchsempfindlich-

keit beobachtet worden, sodass der Hypnotisirtc unter

einer Anzahl von Gegenständen die einer bestimmten

Person gehörigen oder auch nur von ihr einmal berührten

lediglich durch den Geruch zu erkennen vermochte. In

einem von Bergson angeführten Falle war ein Hypno-
tischer im Stande, die Zellen eines mikroskopischen Prä-

parates, die 0,00 mm Durchmesser hatten, ohne künst-

liche Vergrösserung zu erkennen und zu zeichnen.*) Auch
der Raumsinn erfährt in der Hypnose eine Verfeinerung,

insofern als nach Berger 's und MoH's Versuchen**) zwei

Zirkelspitzen von den Hautnerven bereits bei kleineren

Entfernungen von einander getrennt empfunden werden

als im normalen Zustande.

Gleich denjenigen der bisher erwähnten Erscheinungen,

welche nicht Störungen des willkürlichen Bewegungs-

apparates sind, erfordern auch die nachfolgenden eine er-

hebliche Tiefe des hypnotischen Zustandes. Zuvörderst

die Erscheinungen im Gebiete der Muskulatur, \velchc

unter normalen Verhältnissen vom Willen unabhängig ist.

Auch in diesem Gebiete gelingt es, in der Hypnose Ab-

weichungen von der gewöhnlichen Verrichtungsweise her-

beizuführen; so ändern sich der Gang der Athmung und

die Geschwindigkeit des Blutumlaufs; die Dannbewegungen
und Darmsekretionen können nach von Krafft-Ebings
Versuchen derart beeintlusst werden, dass der Stuhlgang

zu bestimmter Zeit eintritt und eine etwa vorhandene

Verstopfung verschwindet.***)

*) A. Moll, a. a. 0. S. <38.

**) A. Moll, a. a. O. S. 07.

***) Prof. Dr. R. v. Kraft't-Ebing, Kine experimentelle Studie

auf dem Gebiete des Hypnotismus. — Stuttgart, F. Enlve. 1888.

S. 39, .57, 58. — Yergl. „Naturw. Woclicnschr." Bd. IV. No. 25.

S. 200.
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Am wunderbarsten erseheinen die während der Hyp-
nose bewirkten anatomischen Veränderungen. Nach
dieser Seite hin haben Jendrassilv und von Krafft-
Elnng' die einwurfsfreicsten Versuelie angestellt.*) Wenn
die genannten Forscher ihrer Versuchsperson mit einem
stumpfen Gegenstande ein Kreuz, einen Kreis u. dergl.

auf eine Stelle der Haut zeichneten oder einen Gegenstand
auf die Haut drückten — mit dem Bemerken, die Haut
werde verbrannt oder sonst verletzt, so erschien nach
Ablauf einer gewissen Zeit nach der Hypnose (postliyp-

notische Suggestiv^n — vgl. das Folgende!) an der gleichen

Ifautstelle eine gerüthete Zeichnung oder eine Brandblase.

Ein Blatt Schreibpapier, an einen Schenkel gedrückt und
als Senfpapier suggcrirt, erzeugte am folgenden Morgen
Köthung und kleine Blasen.**)

In diesen Versuchen offenbart sich eine vordem nicht

geahnte Macht der Vorstellungen und somit des Geistes

über den K('rper. Und was über eine solche bereits in

früherer Zeit als wunderbar und unglaublich berichtet

wurde, gewinnt nun an Wahrseheinlicldveit, so dass wir

eine Luise Lateau z. B. nicht mehr ohne weiteres als

Betrügerin hinstellen können, wenn sie (im Jahre 1868 in

Bois d'Haine bei Monts) jene so viel erörterten Blutungen an

Körperstellen erhielt, welche den Bhitmalcn Jesu ent-

sprachen, zumal auch solche Hautblutungeu in der Hyp-
nose einige Male beobachtet worden sind.***) Aber alles

Neue, alles Ungewohnte, alles von Schule und Autorität

nicht Gelehrte oder Empfohlene ist ja Betrug, Selbst-

täuschung oder Narrheit — so ist es ja immer in der

Welt gewesen! (Vgl. meine einleitenden Bemerkungen.)
Indessen möchte ich die Kurzsichtigen und Beschränkten,

welche ausschliesslich die herrschende Schulmeinung um-
fängt, an Shakespeares Wort im „Hamlet" (1. 5) er-

innern :

„Es giebt mehr Dinge im Hinnnel und auf Erden,
Als eure Schulweisheit sich träumt." —
Wenden wir uns nunmehr einigen ins Gebiet der

Psychologie gehörenden Erscheinungen der Hypnose zu!

Schon im Anfange meines Aufsatzes erwähnte ich,

dass die leichteren hypnotischen Grade keineswegs mit

Bewusstlosigkeit verknüpft sind, vielmehr weiss der Hyp-
notisirte sowohl während wie nacli der Hypnose, was mit

ihm vorgegangen ist: es ist also Bewusstsein und Er-
innerung vorlianden. Aber auch in tieferen hypnotischen

Zuständen, nach deren Ablauf der Hypnotisirte sich an
niclits zu erinnern vermag, müssen wir doch eine gewisse
Art des Bewusstseins während der Hypnose annehmen,
weil der Hypnotisirte voilkonnnen auf dasjenige reagirte,

was der Hypnotist zu iinn sj)rach u. s. w., weil also die

AVorte des letzteren nicht bloss (physikaliscli und physio-

logisch) in sein Ohr eindrangen, sondern auch von seinem
Verstände — seinem Geiste — aufgenommen wurden.
Forel betont es in seiner kürzllich besprochenen Schrift

über den Hypnotismusf) nachdrücklich, dass wir zwischen
Erinnerungslosigkeit (oder Amnesie) und Bewusstlosigkeit

wohl zu unterscheiden haben. Zeigt doch auch das nor-

male Leben abermals, dass der Mensch gewisse verwickelte

Handlungen vollführt, deren er sich später nicht erinnert,

während sie doch ganz so verlaufen, als ob sie von einem
völlig wachen und klaren Bewusstsein eingegeben würden.
Hierher gehören meist solche Handlungen, welche man

*) v. Krart't-Ebing, a. a. 0. S. 46, 58, 59: S. 26. Vergl
aucli Forel's von Moll a. a. 0. S. 83 u. f. angeführte Ver-
suche.

**) V. Krafft-Ebing, a. a. 0. S. 26.

***! A. Moll a. a. O. S. 80.

t) Prof. Dr. A. Forel, Der Hypnotismus, seine Bedeutung
und seine Handhabung. Stuttgart, Perd. Enke. 1889. S. 34. —
Vergl. „Naturw. Wochenschr." Bd. IV. No. 2'). S. 199.

zuvor bereits öfter ausgeführt hat, die man also gewohn-
heitsmässig zu verrichten pHegt.

Einige Beisi)iele mögen dies erläutern.

Ich konnne eines Abends spät nach Hause aus einer

Gesellschaft, in der eine eifrige Erörterung über gewisse
Fragen stattgefunden hat, die ich nun noch im Geiste be-

wege. Indem ich nur an sie denke, steige ich (im

Dunkeln) die Treppe hinauf, ohne eine Stufe zu verfehlen,

schliesse die Thüren auf und wieder zu, ziehe meine Uhr
auf, kleide mich aus und gehe zu Bett. Doch eben wie
ich mich niederlege, fällt mir ein, dass ich die Tluiren

nicht genügend verschlossen und auch vergessen habe,

die Uhr aufzuzielien. Ich sehe nach beidem und tinde,

dass alles — entgegen meiner Annahme — in Ordnung
ist. — Hier hatte ich also die Erinnerung an Handlungen
verloren, die doch mit Bewusstsein ausgeführt zu sein

schienen. Und in der Tliat wird von mehreren Forschern
— zuerst von Pierre Janet, ncuestens von Dr.

M. Dessoir*) — angenommen, dass solche Handlungen
unter der Leitung eines zweiten Bewusstseins oder Unter-

bewusstseins erfolgten, für welches ein besonderes Ge-
dächtniss im menschlichen Geiste vorhanden ist, so dass

alles, was im Bereiche dieses Bewusstseins gescliieht, dem
wachen, Tages- oder Ober-Bewusstscin nicht erinnerlich

sein kann.

Ich betrachte den Begritf des Unterbewusstscins als

einen bequemen Rechenpfennig, wenn es sich um die

Darstellung und Erörterung der erwähuten und ähnlicher

Thatsachen handelt; ebenso etwa wie auch der Begriff'

(oder das Wort) „Kraft", welcher die Ursache für die

Aenderung des Bewegungsznstaudes eines Kör-
pers bedeutet, bei aller wissenschaftlichen Erörterung

vortheilhaft, ja nothwendig ist, um bequem von den Natur-

erscheinungen reden zu können. Indessen ebenso wenig,

wie durcli die Einführung und den Gebrauch des letzteren
Ausdrucks im Gebiet der Wissenschaft die Erschei-

nungen der Schwere, tier elektrischen Annäherung und
Entfernung zweier Körper, di.> chemischen Umsetzungen
u. s. w. auch nur im geringsten ihrem Wesen nach
erklärt werden (wir wissen ja nicht, was die Kraft ist

und wie sie ihre Wirkungen zu Stande bringt): ebenso

wenig ist unsere wissenschaftliche Erkenntniss den hier in

Rede stehenden Vorgängen des Seelenlebens oder besser

geistigen Lebens gegenüber mit der Erfindung des Wortes
Unterbewusstsein einen Schritt vorwärts gekommen, so-

lange wir nichts Weiteres über dieses Unterbewusstsein

aussagen können, denn was das Wort angiebt: dass

nämlich dieses Bewusstsein unter demjenigen des wachen
Zustandes liege, ist doch lediglich ein Bild, aus dem nichts

Wesentliches klar wird.**)

Die Wirksamkeit des Unterbewusstscins zeigt sich

ausser in dem besprochenen Beispiel des weiteren im
Rauschzustande, im Schlafe (beim Träumen ***), beim Schlaf-

wandeln und schliesslich — bei allen hypnotischen Er-

*) M. De-ssoir. Das Doppel-Ich. Erschienen in den Schriften
der Gesellschaft für Experimental-Fsychologie zu Berlin. Leipzig,
Ernst Günther. 1888. S. 1, 5 u. a.

**) Anstatt die Ausdrücke erstes und zweites Bewusstsein,
Ober- und Unterbewusstsein, Tages- und Nachtbewusstsein, Wach-
und Schlaf bewusstsein zu gebrauchen, kann man auch — ähnlich
wie Drossbach (vgl. Dessoir, a. a. 0. S. 5) von einer beleuch-
teten und einer nicht beleuchteten BewusstseinsHäehe sprechen.
Doch sagt auch das damit gegebene Bild nichts Wesentliches
über die in Betracht kommenden Verhältnisse aus.

***) Es ist wahrscheinlich, dass wir viel öfter träumen, als

wir es w'issen. Denn wie wir uns eines Traumes bisweilen nur
dunkel erinnern können, werden wir in zahlreichen Fällen träumen,
ohne dass unser Tagesbewusstsein überhaupt etwas davon erfährt.

Nur derjenigen Träume werden wir uns wach bewusst, bei wel-

chen die Thätigkeit des Unterbewusstseins in das Gebiet des Tages-
bewusstseins hineinreicht.
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sc-hcimiiif;en, die iieiue Spur in unsenii Tiij;esgcdiiclitniss

Iicrvorruteii. Al)cr auch, wenn wir im Fluge die Zeilen

eines Bueiies übertliegen und den Sinn der Worte ver-

stehen, ohne dass uns die einzelnen Laut/eiehen zum
(waelien^i Uewusstsein kitmen, i.st es das Untevhewnsstsein,

welelies hei der Aufnahme derselben in unsern Verstand

unnMtteli)ar thätig ist. — leli meine ülirigens, dass man
diese Thätigkeit des Lesens ebensowenig wie die vorher

erwähnten mit der friilier i)esproeheuen Heflextiiätigkeit

verweehseln darf, trotzdem aueh diese uuwilikürlieh und
meist unbewusst (genauer: nieht wachbcwusst) gleieh

jener ist.

Dass z. li. während der Hypnose, um uns dieser

wieder vorzugsweise zuzuwenden, eine gewisse Bewusst-

seinsthätigkeit stattfindet, zeigen die automatischen
Sehreii)versuche, weleiic insbesondere Gurney,
F. Myers und I'ierre .ianet aueii M. Dessoir ange-

stellt iiaben.*) Dieselben bestehen darin, dass einer Per-

son, der man einen Bleistift in die Hand giebt mit dem
Bemerken, die Hand passiv zu lassen und nieht absiehtlieli

zu seiu'eiben, Fragen vorgelegt werden, auf die sie alsdann

unljewusst die Antworten niederschreilit. Auf diese Weise
giebt jemand, der zwar hypnotisirt war, sieh aber an die

Vorgänge während der Hypnose uiclit erinnert, einen zu-

treffenden Berieiit über das, was geschehen. Hieraus geht

hervor, ilass die ^'orgänge während der Hypnose auf den

Geist der Versuchsperson einen Eindruck gemacht hatten,

dass sie von einer Art Bcwusstsein, aber nicht von dem
Tagesbewusstsein, aufgenommen wurden. Diese Art Bc-

wusstsein nennen wir eben das Unterbewusstsein, und
eben dasselbe diktirt uaeldier das Geschehene in die

automatisch schreibende Hand.
Während gewöhnlieh die Hypnosen des dritten und

einige wenige des zweiten Grades mit Erinnerungslosig-

keit verknüpft sind, bleibt doch bisweilen eiue gewisse
dunkle Erinnerung bestehen, die lebendiger wird, wenn
man durch Andeutungen dem Gedächtniss zu Hilfe kommt.
— In einer späteren Hypnose stellt sich meist völlige

Erinnerung an das in früheren Hypnosen Dagewesene ein.

Auf der Stärke dieser Erinnerung beruht die Dressur.
AVenn der Hypnotist zu einem zum ersten Mal in Hypnose
versetzten Mensclien sagt, er solle sein linkes. Bein hoch-
heben, und dabei zugleich unabsichtlich desseu rechte

Hand in die Höhe hebt, .so wird dieselbe Versuchsperson
in einer späteren Hypnose wieder das linke Bein in die

Hrdie heben, sobald der Hypnotist ihre rechte Hand auf-

liebt, weil sie sieh des Vorganges in der ersten Hypnose
erinnert und das Hochheben der Hand für einen Befehl
hält, das Bein zu heben. **) — Bei allen hypnotischen
Versuchen muss man die Dressur vorsichtig zu vermeiden
trachten und sich — wegen der Möglichkeit einer

Dressur — hüten, vnreilig Schlüsse aus den Beobach-
tungen zu ziehen. In dem angegel)cnen Beispiele läge
für einen, dem die erste Hypnose unbekannt ist oder
der auf alle Einzelheiten ihres Verlaufs nicht aufs Schärfste
acht gegeben hat die Verpip^hung nahe, dass das Hoch-
heben der rechten Haml an m h da- Lidiehöhegehen des
linken Beines bewirkt; und doch wäre diese Vermuthung
falsch.

Die wunderbarsten psychisehen Erscheinungen des
Hypnotisnuis bilden die posthypnotisehen Sug-
gestionen, denen wir alsdann die retroaktiven Sug-
gestionen anreihen können.

Alles, was in der Hypnose selbst erzielt wird, kann
.sehr oft dadurch auch im (anseheinenden) Wachzu-
stande hervorgerufen werden, dass man dem Hypnoti-

*) A. Moll. a. a. O. S. 105.
**) Siehe A. Moll, a. a. 0. S. 90.

sirten in der Hypnose die Suggestion giebt, dass es nach
seinem Erwachen geschehen werde. Diese posthyp-
notische Suggestion ist meist nur in den tieferen Graden
der Hypnose und auch nieht bei allen Hypnotisirten von
Erftdg begleitet.

Die Ausführung der gegebenen posthypnotischen

Suggestion kann sich entweder unmittelbar an den hyp-

notischen Zustand anschliessen (kontinuir liehe Sug-
gestion), oder sie erfolgt in einem gewissen Zeitpunkte

(Termin) nach der Hypnose (Suggestion auf längere Ver-

fallszeit, Suggestion ä echeance, Eingebung auf bestimm-
ten Zeitpunkt^ und in diesem Falle kann die Zwiselien-

zeit Minuten, Stunden, Tage, Wochen, .ja selbst Monate
und Jahre — oder doch wenigstens 1 Jahr — betragen.

Ich habe schon oben, als ich die Versuche von
Jendrässik und v. Krafft-Ebing schilderte, einige

posthypnotische Suggestionen erwähnt, die bereits viel

merkwürdiger sind als diejenigen, welche man gew('ilin-

lieli anwendet uml die sich auf irgend welche alltäglichen

oder auch ungew()hidichcn Handlungen der Versuchsperson
beziehen. Der Vollzug einer posthypnotischen Suggestion
geschieht stets mit grosser Pünktlichkeit, so dass es fast

scheint, als hätte das Unterbewusstsein an den ihm er-

theilten Auftrag in der ganzen Zeit zwischen der Sug-
gestion und ihrer Erfüllung gedacht und nur auf den
Augenblick gewartet, wo es an die letztere gehen könnte.

Indessen kann dies nicht wirklich so sein, weil das Unter-

l)ewusstsein eine reichere Thätigkeit als die einer ein-

zelnen Suggestion entsprechende zu entfalten hat. Es
wird vielmehr die empfangene Suggestion in dem Gedächt-
niss des Unterbewusstseins geruht haben uml durch ein

bestimmtes Zeitmerkzeichen erst wieder geweckt wor-

den sein.

Wir finden abermals im gewöhnlichen Leben eine

Erscheinung, welche den posthypnotisehen Suggestionen

an die Seite gestellt werden kann. Wenn ich des Morgens
zu einem bestimmten Zeitpunkte aufwachen will, lege ich

mich am Abend vorher mit dem Gedanken an diesen Zeit-

punkt und dem Vorsatze, ihn nicht zu vergessen, nieder
— und wirklich erwache ich zur gewünschten Zeit. Hier

scheint es, als sei, wie sich Carl du Prel bildlich aus-

drückt*), eine Kopfuhr in uns thätig gewesen, die uns

zu der Stunde geweckt hat, auf welche sie durch unseren

Willen am Abend zuvor gestellt worden war.

Bemerkeuswerth ist es, dass derjenige, welcher eine

posthypnotische Suggestion ausfüin-t, dies nicht immer in

der gleichen seelischen und geistigen Verfassung thut.

Entweder geräth er nämlich in einen der Hypnose ähn-

liciien Zustand, an welchen er nach Erfüllung der Sug-
gestion keine Erinnerung besitzt; oder er ist sich seiner

Handlung bewusst, fühlt sich aber zu derselben durch

einen ihm unerklärlichen, eigenartigen, unwiderstehlichen

Drang getrieben, den er häufig — aber meist vcrgeblicli

— zu unterdrücken sucht, weil etwa ihm die suggerirte

Handlung läeherlieh oder tadelnswerth erscheint; oder

endlich er begeht die Handlung nach seiner Meinung aus

freiem Willensenfschluss und giebt für dieselbe — aller-

dings, oft gesuchte — Gründe an. Hierbei mag bemerkt
werden, dass nicht alle posthypnotischen Suggestionen

gelingen, vor allen Dingen bleiben diejenigen erfolglos,

welche den ästhetischen und moralischen Grun<lsätzen

der Versuchsperson durchaus zuwiderlaufen; es I)ehält

auch in der Hypnose sowie in einem „posthypnotischen

Anfall", wie man den Zustand nennen kann, in welchem
jemand eine posthypnotische Suggestion vollzieht, der
Mensch seine eigenartige Persönlichkeit bei; es

*) Zeitschrift „Sphinx", März 188S, in ilein Aufsatze „Die
Koijfnhr"
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möglich, sein innerstes Wesen vdllstiüulii;- um-ist nicht

zulceiiren,

Indem wir über die bereits besprocheneu retroali-
tivcn Suggestionen, welche dahin gehen, falsche Er-

innerungsbilder zu schaffen oder auch früliere Erinnerungs-

bilder austallen zu lassen, schnell hinweggehen, wenden
wir uns noch zu einer letzten eigentliUmlichen Erschei-

nung wahrend der Hypnose: dem gleichfalls früher er-

wähnten Eapport.
In tieferen Graden der Hypnose nimmt vielfach der

Hypnotisirte nur diejenigen Aeusserungen wahr, welche
von dem Hypnotisten ausgehen, und nur ihnen leistet

er Folge, während alles, was andere Anwesende thun

oder anordnen, ohne Einfluss auf ihn bleibt: nur mit dem
Hypnotisten steht der Hj'pnotisirte in Rapport. Dies

wird von manchen Forschern so gedeutet, dass die Ver-

suchsperson beim Einschlafen ihre volle Aufmerksamkeit
auf den Hypnotisten und nur auf ihn richtet, so dass

sie sein Bild in die Hypnose mit hinüber- und in das
Unterbewusstsein aufnimmt, während alles Uebrige von
demselben ausgeschlossen bleibt.

Indessen kann auf eine Suggestion des Hypnotisten

hin auch eine andere Person mit dem in Hypnose Be-

findlichen in Ra])port gesetzt werden. Ich meine nun:

wenn zuvor für das Unterbewusstsein des Hypnolisirten

nur der Hypnotist .1 vorhanden war und vorhanden blieb,

trotzdem sich ein anderer Anwesender li heiser schrie,

dann müsste auch nach der blossen Suggestion des A,

welche B mit dem Hypnotisirten in Rapport setzte, die

Persönlichkeit des li nur als suggerirte vorhanden sein,

und es könnten nur solche Worte auf den Hypnotisirten

wirken, welche A demselben als von B geäussert mit-

theilte, während der wirkliche B und die wirklich von
B gesprochenen Worte aus dem Unterbewusstsein des

Hypnotisirten nach wie vor ausgeschlossen bleiben müssten.

Jedenfalls scheint mir hier mehr im Spiele zu sein als

die blosse Wirkung einer äusserlichen Suggestion.

Auch mit der Ausführung Moll's*) kann ich mich
nicht einverstanden erklären, dass, weil in Charcot's
somnambulem Stadium nur der Hypnotist eine be-

stehende Kontraktur durch einen Hautreiz aufheben kann,

die Kontraktur nicht ohne psychische Tiiätigkeit zu

Stande gek(nnnien sein könnte, da im Falle rein körper-

licher (oder somatischer) Reize jeder dasselbe Ergebniss

erzielen müsste. Es können doch auch von verschiedenen

Personen verschiedene körperliche Wirkungen aus-

gehen, wie G. Jäger nachgewiesen hat; ohne auf dessen

weitere Theorien einzugehen, muss man zugeben, dass

verschiedene Personen verschiedene Individualdüfte er-

zeugen und dass diese auf denselben Menschen in ver-

schiedener Weise — angenehm oder unangenehm, be-

lebend oder lebenshemmend — einwirken. (Forts, folgt.)

*) A. a. 0. S. 129.

Accumulator und Transformator.

Von Ingenieur Alfred Sachs.

Die Erfindung dieser beiden Ajjparate, die heute

schon eine grosse Bedeutung erlangt haben, gehört der
neueren Entwicklungsgeschichte der Elektrotechnik an.

Da ihre Gonstruction und Anwendung nicht so bekannt
sein dürften, wie es die Wichtigkeit dieser Erfindungen
und die Rolle, die sie dereinst spielen werden, erheischen,

so wird es nicht überflüssig erscheinen, etwas näher auf
diese beiden Apparate einzugehen.

Ein elektrischer Strom entsteht jedesmal dann, wenn
zwei verschiedenartige Metallplatten in eine geeignete
Flüssigkeit tauchen, wobei es jedoch nicht nothwendig
ist, dass diese beiden Platten aus einer heterogenen
Masse bestehen, da der Versuch gezeigt hat, dass eine

verscliiedcnartige 01)erfläche z. B. die eine glatt, die

andere rauh bei Anwendung von gleichem Metalle zur

HervoiTufung eines Stromes ausreichend ist. Bringt man
nun zwei gleiche Bleiplatten in verdünnte Schwefelsäure
und vei-bindet dieselben mit den Polen einer elektrischen

Quelle so zersetzt der Strom die Flüssigkeit und es tritt

eine Veränderung der beiden Platten ein, indem die mit

dem negativen Pole verbundene zu reinem Blei reduzirt

wird, während sich die andere zu Bleisuperoxyd oxydirt.

Löst man nun die Verbindung mit der Batterie oder
Dynamomaschine, mit welcher man den Accumulator — so

nennt man eine solche Combination — geladen hat und
verbindet die Bleiplatten mit einem Galvanometer, so er-

hält man einen kräftigen Ausschlag, der einen Strom von
entgegengesetzter Richtung von dem erkennen lässt,

welcher die Veränderung der Bleiplatten hervorrief. Denn
die beiden so veränderten Bleiplatten repräsentiren jetzt

nach ol)iger Ausführung die Pole einer Batterie und sind

im Stande so lange Strom abzugeben, als dieser ver-

änderte Zustand anhält. Ist derselbe aufgehoben, d. h.

sind beide Platten wieder zu Bleioxyd geworden, so hört

die Auslösung eines elektrischen Stromes auf. Dies ist

die einfachste Form eines Accumulators, wie er zuerst

von dem Franzosen Plante angegeben wurde und der im

Laufe der Jahre wesentlich verbessert worden ist. Man
kann also sozusagen Elektrizität auf Flaschen ziehen,

dieselben versenden und an einem anderen Orte entladen,

um irgend eine Arbeit von dem Strome verrichten zu

lassen, sei es eine Beleuchtungsanlage zu speisen, eine

Drehbank oder eine Nähmaschine mittels eines Elektro-

motors zu betreiben etc. etc. gerade so, wie man flüssige

Kolilensäure in geeigneten Gefässen beziehen kann, die

uns gleichfalls allerhand Arbeit leistet, z. B. das edle

Nass aus dem Keller in den Bierdruckapparat am Schenk-

tisch befördert. Bald machte man die Bemerkung, dass

ein Accumulator um so wirksamer wird, das heisst: um-

somehr von der ihm zugeführten elektrischen Energie

wieder abzugeben im Stande ist, je öfter derselbe ge-

laden resp. wieder entladen wurde. Denn durch diese

Manipulation werden die Platten, wie oben ausgeführt,

immer mein- verändert und unter sich verschieden, eignen

sich daher besser und besser zur Stromabgabe. Diese

Wahrnehmung war ein Fingerzeig für den rastlosen Ex-

perimentator.

Was man durch ein umständliches und kostspieliges

Operiren erlangte konnte von vornherein zur Anwendung
kommen, und dem Franzosen Faure war es vorbehalten,

diese Neuerung einzuführen und dadurch den Accumulator

überhaupt erst zu einem brauchbaren Apparate zu machen.

Seit dieser Erfindung ist er wesentlich nicht verbessert

worden. Dieselbe besteht darin, dass Faure die positiven

Platten mit Mennige bestrich, um die Bildung des Super-

oxyds zu beschleunigen und die negativen Platten mit

Bleiglätfe und Mennige, um die Reduktion zu erleichtern.

Das Laden geht nun natürlich viel schneller vor sich,

aber auch der Wirkungsgrad und die Lebensdauer der

Accumulatorcn werden erheblich gesteigert. Bei den

jetzt fabricirtcn Platten werden dieselben nunmehr ein-

fach mit den oben genannten Stoffen bestrichen, da

sich aber letztere ablösen und einen Kurzschluss in der

Zelle bewirken würden, so stellt man bie Bleiplaftcn gitter-
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fönnig: dar und füllt die Lücken mit oiiuT hrciartigen Masso
aus. Entweder stehen die so iiriiiiarirten Tiatten in Holz-

oder Glasi;ef;issen oder sie liejien übereinander dnindi (ilas-

stäbe von einander isolirt. Die ^^>rtlleile der Aeenninlatoren

sind seluni heute sehr weitiiehende und werden viel bei-

trag:en zur sehnelleren Verl)reitiinf;' der elektrischen Be-

leuehtunii-. Aber aueii zur HetVirderung- von Rootcn,

Strassenwagen eiirnen sie sieh, da sie unter den Sitzen

bc(iueni aufgestellt werden k<innen. müssen aber zu dieser

Verwendungsart, nanientlieli was iiu' (4ewie]it anbetrifft,

noch erheblieh verbessert werden. Hs sind auch schon

zahlreiche Versuche angestellt, Sammelliatterien zur elek-

triselien Ueleuehtung von Eisenl)ahnziigen zu verwenden
und sicherlich werden sie i)ald das trübe Gaslicht ver-

drängen. Den grössten ^'ortlleil aber besitzen sie für

elektrische Ccntralstationen und erhöhen deren Rentabilität

in immer gTössereni ilaasse. Die Centralen müssen natür-

lich mit so vielen Kesseln, Dampf und Dynamomaschinen
ausgerüstet sein, dass sie dem stärksten Stromkonsum am
Abend genügen können, währt'nd am Tage ein grosser

Theil letzterer still steht und ein todtes Kapital repräsen-

tirt. Stellt man aber eine genügend grosse Aceumulatoren-

batterie auf, so genügt für denselben Betrieb eine bei

weitem kleinere Maschinenanlage, da man jene jetzt am
Tage mit den Dynamomaschinen laden kann und Abends
die Kabel dann gleiclizeitig aus den Sammlern sjjcist.

In Berlin befinden sich schon eine ganze Reihe von

Accumulatoranlagen, die erstere grössere war wohl die

von de Khotinsky, welche die Beleuchtung in dem
Restaurant Salvator speist. Dort stehen die Zellen in

langen Reihen neben und übereinander in einem Kellcr-

raum, damit die Flüssigkeit nicht zu schnell verdunsten

kann, da die Füllung selbstverständlich ein bestinnntes

spezifisches Gewicht haben muss, das von Zeit zu Zeit

mit einem Aräometer gemessen wird.

In Berlin werden Aceumulatoren von der allgemeinen

Elektricifäts-tiesellschaft nach dem Systeme der Electric

Storage Power Company zu London gebaut, nach allen

Gegenden des Reiches und weit über seine Grenzen
versendet, da sich deren System vorzüglich gut be-

währt hat.

Ich komme nun zu dem zweiten Apparate, dem
Transformator, in welchem wir, wie schon der Name
vermuthen lässt, elektrische Energie umformen können.

Der älteste Transformator ist der Inductionsapparat von
Ruhmkorff, wenn er auch gerade das entgegengesetzte

von dem bewirkt, was wir heute von demselben ver-

langen. Jener besteht, wie bekannt, aus zwei über
einander befindlichen Spulen, nämlich einer kurzen aus
dickem Draht der primären, welche auf einen Kern aus
weichem Eisen gewickelt ist, aus einer langen aus dünnem
Draht der sccundären und dem Stromunterbrecher. Ver-

binden wir nun erstere mit den Polen einer massig starken

Batterie, so können wir aus der secundären Spirale einen

Strom von grosser Spannung entnehmen, die durch An-
wendung eines Condensators noch gesteigert wird. Die
Funken, die wir erhalfen, sind im Stande, die Luft-

schicht zu durchschlagen und geben uns ein Bild des
Blitzes im kleinen. Kehren wir jetzt den Vorgang um,
d. h. schicken wir in die secundäre Spule einen hoch-

gespannten Wechselstrom, so liefert nun die primäre

Spule einen solchen von grosser Intensität aber geringer
Spannung.

Senden wir z. B. in die dünne Spule einen Strom
von U)(M) \'olt und 20 Ampere d. h. 20 000 Voltampere,
so kiinnfen wir, wenn wir das Windungsverhältnis der
beiden Spiralen richtig wählen, der dicken Spule einen

Strom \dn 100 Volt und 200 Ampere enfnehinen, also wie-

derum 20 000 ^'oltamp^re, wenn nicht \'erluste verschie-

dener Art auftreten würden. Diese Verluste rühren her

einesfheils von der Erwärnunig der Drähte durch den
elektrischen Strom, dann aber von den sogenannten
Foucault'schen Strömen, die in jedem Eisen entstehen,

in dessen Nähe ein Strom indncirt wird. Die Construction

des Transformators ist im Laufe der Zeit, wenn auch
niclit wesentlich, unigesfaltef worden. Der Eisenkern

wurde ersetzt durch einen geschlossenen Eisenring, auf
welchen der natürlich isolirtc Kupferdraht gewickelt
wurde. An Stelle des Letzteren wurden auch, um die Er-

wärmung desselben nach Möglichkeit zu vermeiden,
Kupferscheiben verwendet. Im wesentlichen aber be-

steht ein Transformator aus den beiden Spulen und dem
Eisenkern. Es sind auch Ap})aratc zur Benutzung von
Gieichstroni gebaut worden, doch diese sind mit ihren

zwei Commutaforen, die den Stromwechsel bewirken, so

komplicirt, dass an einen practischen Gebrauch derselben

noch nicht zu denken ist.

Der Vorfhcil der Transformatoren wird sofort ein-

leuchtend, wenn man sich daran erinnert, dass clektriselio

Leitungen um so stärker werden, ein je grösserer Strom
sie durchfliessen soll, und starke Kabel eine Anlage so

vertheuern können, dass an diesem Punkte die Aus-

fülu'ung sogar scheitern kann.

Arbeitet man aber mit Strömen von grosser S])annung

und geringen Stromstärken, die man dann an der Gc-
brauchssfelle transformirt, so reducirt sich ein dickes

Kabel zu einem dünnen Drahte, der dieselbe Energie

fortzuleiten im Stande ist, wie ersteres. Ja ein Tele-

graphendralit genügt, wie dies Marcel Deprez als erster

gezeigt hat. In AnuM'ika haben sich die Transformatoren

schnell Eingang verschafft, wo sie an der Spitze der

Stangen angebracht werden, die sowohl Telegraphen
und Telephondrähte als auch Lichtkabel tragen. Es
sind kleine Kästchen von hübscher Form, die durchaus

das Auge nicht beleidigen, zumal in Amerika, wo das

Schöne dem Praktiseluni zu weichen hat. Bei uns finden

sie nur langsame Verbreitung, da man sich scheut mit

Strömen von so hoher Spannung zu arbeiten, weil die-

selben eine nicht zu unterschätzende Lebensgefahr in

sich bergen. Bei Anwendung von Sicherheifsapparaten

und gut isolirten Leifungsmaferials wird diese jedoch auf

ein Minimum reducirt, und ila wir gewohnt sind, elek-

trische Anlagen auf das Sorgfältigste herzustellen , so

kann man wohl mit Bestimmtheit anneinnen, dass auch
uns transformirtes Bogen- und Glühlicht in absehbarer

Zeit ihren Glanz spenden werden. Ich will nicht uner-

wälüit lassen, dass in Deutschland bereits einige derartige

Anlagen bestehen, so unter anderem in Marienbad (Böh-

men). Dieses Städtchen ist von der Firma Gemz u. Co.

nach dem Wechselstromsystem mit Transformatoren elek-

trisch beleuchtet worden und die ziendich ninfangreiche

Anlage soll zu vollster Zufriedenheit functioniren.
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Die Bedeutung der Phagocyten (fressenden
Zellen) im thierischen Organismus. — Nachdem
man die Bakterien als die Keime zahlreicher Krankheiten
erkannt liat, sind darüber Zweifel entstanden, auf welchem
Wege die Mikroorganismen in den Körper eindringen.

AVährend die einen das Trinkwasser als den Infektions-

träger betrachten nnd dementsiireehend die Anfiiahnie der
.Alikroorganismen von der .Schleimhaut der Verdauungs-
organe aus annehmen, sehen andere Forscher die Athmungs-
wcge als die Eingangspforte für die Bazillen an. Die
Wahrheit dürfte wold aucli hier in der Mitte liegen, in-

dem auf beiden Wegen die Mikroorganismen in das Blut
einzudringen vermögen. Der Annahme

^

der Bakterien von der Lunge aus
gewichtiges Bedenken entgegen.

eines Eindringens
stellt sich freilich ein

Mit Sicherheit ist ihr

dass das Epithe,

und undurchdrini

Vorkonniien in den feinsten Endigungen der Athmungs-
wege, in den Lungenl)läschen (Alveolen) festgestellt wor-
den. Wie sind nun die Bakterien da hineingedrungen?
Die Schleinüiaut der Nasenhölile und der Luftnihre stellen

ein natürliclies Filter dar, indem sie durch ihr dichtes

mit feinen, hin- und herscliwingenden Haaren besetztes

Epithel alle Fremdkörperchen, auch die winzigsten, zurück-
halten und zurückwerfen, entweder bei der Ausathmung
oder durch Niesen, Räuspern, Husten u. dgl. Bei diesen
Verhältnissen kann man sich das Eindringen der Bakte-
rien in die Alveolen nur erklären unter der Voraussetzung,

lager der Alveolen nicht ununterbrochen
glich ist. In dieser Beziehung haben sich

die Ansichten der neueren Forscher Flügge, Ribbcrt, Roth,
Öchimmelbuseh widersprochen. Unlängst hat nun ein

russischer Gelehrter, Dr. Tchistoviseh, im Pasteurschen
Institut Beobachtungen gemacht, welche den scheinbaren
AVidersjjruch gelöst haben. Er brachte Culturen von Milz-

brand, Hühnercholera und Schweinerothlauf Thieren in

die Luftröhre und sah, dass die Tliiere den Bakterien
erster und zweiter ^Vrt erlagen, der dritten aber Wider-
stand leisteten. Die Ursache dieser verschiedenen Ergeb-
nisse ist nicht in den Bakterien zu suchen, sondern in

dem A'erhalten der Zellenelementc der Lunge, der Lungen-
phagocyten, den verschiedenen Bakterien gegenüber.
Zwischen Zellen und Bakterien findet ein Kampf statt, der
bald zum Sieg der einen, bald der anderen führt. Der
Grad der Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen
eine Krankheit hängt also von der Stärke der Zellen den
Bakterien gegenüber ab. Niciit das Epithellager der Al-
veolen, sondern die Phagocyten in der Lunge haben die

Lungen gegen das Eindringen der Bakterien zu verthei-

digen. In dem Falle der Infection mit Schweinerothlauf-
bazillen haben sie die Bazillen vernichtet, indem sie sie

vollständig auffrassen (die Phagocyten sind bekanntlich
identisch mit den weissen Blutkör|)erchen, welchen eine
Eigeubewegung und Formveränderlichkeit eigen ist, so
dass sie beständig Fangarme in die Umgebung ausstrecken.
Vergl. „Naturw. Wochenschr." Bd. IV No. 4), so dass
man schon wenige Stunden nach der Infection die

Bazillen thatsächlicii innerhalb der Zellen und nach
einigen Tagen überhaupt nicht mehr in der Lunge vor-

findet. In dem Fall der Infection mit Milzl)rand ergab
sieh, dass die Zellen die Bakterien zwar sehr energisch,
al)er unvollkommen absorbirt hatten, so dass sich noch
zahlreiche ]5azillen ausserhalb der Zellen befanden. Im
dritten Fall war dieses Verliältniss die Regel. In diesem
Sinne wird man also den verschiedenen Ausgang der In-

fektionskrankheiten aufzufassen haben. Den Phagocyten
aber wird man nicht nur wie bisher die Aufgabe zuzu-
schreiben haben, die Mikroben, welche in <las Innere der
Organe, in das Blut, die Lymphe u. s. w. eingedrungen
sind, zu töxlten, sondern in gewissen Fällen auch an der
Oberfläche der Schleimhäute eine unüberschreitbare Bar-

riere zu bilden, welche das nicht continuirliehe Epithel-

lager nicht darzubieten vermag. Die Forschungen des
Dr. Tchistoviseh haben die strittige Frage nach den Wegen,
auf denen die Mikroorganismen in den Körper eindringen,

verschoben, sie aber nicht gehist. Denn wenn wir auch
nun wissen, dass das Epithel kein Hinderniss für die

Bakterien ist, so entsteht nun die gewiss schwieriger zu
lösende Frage, warum die Phagocyten die einen Bakte-
rien aufzufressen vermögen, die anderen nicht.

Dr. A. Albu.

Untersuchungen über atmosphärische Elek-
trizität. — Herr Prof. L. Weber in Kiel (früher in

Breslau) hat durch eine Reihe von Beobachtungen der

Lnftelektrizität an heiteren Tagen mit Sicherheit nachge-
wiesen, dass das Luftpotential mit der Höhe im Allge-

meinen regelmässig zunimmt und diese Zunahme zifter-

mässig festgestellt.

Dabei wurde ferner die wichtige Thatsache ausser

Zweifel gestellt, dass an allen klaren Tagen die unter-
sten bis zu mehreren hundert Meter Höhe reichenden

Luftschichten eine negativ elektrische Ladung besitzen.

Derselbe Forscher hat nun neuerdings eine ebenso um-
fangreiche Reihe von Beobachtungen der Luftelektrizität

an bewölkten Tagen angestellt und deren Resultate in

der Elektrotechnischen Zeitschrift, Heft 22 u. 24, 1889
ven'iffentlieht. Die an diese Resultate sieh anschliessen-

den Bemerkungen und Sehlussfolgerungen des Verfassers

über Luft- und Gewitterelektrizität erscheinen so be-

merkenswerth, dass sie hier reprodueirt werden sollen.

Zunächst wird nichts gegen die Ansicht einzuwenden
sein, dass die Erklärung der Wolken- und Gewitterelek-

trizität nur auf dem Grunde der Kenntniss der normalen

Luftelektrizität mit Erfolg versucht werden kann, also den
an klaren Tagen gewonnenen Resultaten die entscheiden-

dere Bedeutung für Jene Erklärung einzuräumen ist. Die

bisherigen Beobachtungen deuten alle darauf hin, dass

das elektrische Gesannntpotential der Atmosphäre von der

Erdoberfläche an bis zu bedeutenden Höhen regelmässig

zunimmt. Es ist gar kein Grund zu der Annahme vor-

handen, dass etwa in grösseren Höhen, die wir bei un-

seren Beobachtungen nicht mehr erreichen können, eine

Al>nahnie des Potentials stattfinde oder auch nur eine

Abnahme des Potentialgefälles.

Prof. Weber hatte nun schon früher, von der Peltier-

schen Auffassung einer negativen Ladung der Erde aus-

gehend, gefunden, dass im Mittel zwischen einem 350 m
über der Erdoberfläche gelegenen Punkte und der Erd-

oberfläche sellist eine Potentiahlifferenz von 96 4» >0 Volt

besteht. Dies ergiebt pro Meter eine Potentialdifl'erenz

von 96 400 :
350 'oder 275 Volt. Hieraus ergiebt sich

ferner für die Dichte der negativen Ladung der Erdober-

fläche pro qcm der Werth von — 0.00 072 absoluten Ein-

heiten (cm, q, sec.l. Diese elektrische Dichtigkeit der

ebenen Erdoberfläche ist allerdings so gering, dass sie

direkt nicht wahrnehmbar ist, weil die Gewichtsverminde-

rung eines mit der glatten Erdoberfläche in Berührung

stehenden Körpers infolge dieser sehwachen Ladung ganz
verschwindend ist. So würde ein Wassertropfen von 1 mm
Radius dur(di Berührung mit der Erdoberfläche die Elek-

trizitätsmenge 0.000 093 aufnehmen und dadurch eine

elektrische Abstossung erfahren, die 0.00 000 083 mg,

oder den öOOOOOOten Theil seines eigenen (iewichts be-

trägt. Mit abnehmendem Radius des Tropfens wächst

jedoch das Verliältniss der elektrischen zur Schwerkraft,

so dass bei einem Radius von 0.0 000 002 mm gerade die

Schwere aufgehoben würde. Wesentlich anders gestalten

sich aber die Verhältnisse für alle hervorragenden Stellen

der Erdoberfläche, also für weiter in die Luft ragende
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Leiter. Eine Metallkug-el z. !>. von 1 in Ixadiiis in der

Höiie von o,")0 ni über der ErdolierHiieiie betindlieii und
mit der Erde dureli einen dünnen Oialit in leitende ^'er-

hindunj;- iiebraeiit, wird eine l^aduni;- von Ul> lOn \olt oder

rund lÜU 000 \'oit anneliinen, woraus für die I)ieiitii;keit

ihrer clektriseheu Laduui;- der Wertii von 0."2G.'i Einiieiten

(eni. q. see.) fol.ut. Nininit unter sonst itieieii ideibenden

Veriiältnissen der Radius dieser Kui;el ab, so wäelist die

al>stossende Kraft derseli)en jiroiiortiona! dem reeiproken

Werthc des Quadrats des Ifadius. .'«iolelie Kräfte müssen
selion AvaluiK'lnnliar sein und /.. i>. auf der Spitze des

Eitfel-Thurnies sieii beobaeiiteu lassen. Es foli;t ferner

hieraus, dass alle Staubpartikel, .sobald sie in die Nähe
von hervorragenden spitzen (!e,i;enstän<len konnnen, sieh

negativ laden müssen. .Man darf je(loeli die intiuenzirende

Wirkuu!;' der Erde auf frei in der .Vtmospliäre sehwebcnde
Kiirper als Foli;-e des grossen numeriselien Wertlies des

Erdpotentials nicht übersehätzen. So würde eine sehr

grosse in der Atmos])häre frei schwebende leitende Masse
nur dann durch Influenz eine wesentlieh ^erselliedenc

elektrische Dichtigkeit an ihrem -Iniehsten und tiefsten

Punkte erhalten, wenn der vertikale Abstand dieser l>eiden

Punkte ein bedeutender geworden ist. Eine Wolke also,

die wir mit einem influenzirten K(mduktor vergleichen

dürfen, würde ihre grössten elektrischen Dichtigkeiten auf

den in vertikaler Richtung- am meisten von einander ab-

stehenden Punkten aufweisen. Die Gewitterwolken be-

sitzen auch in der That in vertikaler Richtung eine be-

deutende Ausdehnung und erscheinen deshalij tief dunkel.

Die bisherigen Petraehtungen fussen auf der experi-

mentell festgestellten Thatsache des bis in grosse Höhen
der Atmosjihäre stattfindenden positiven Potentialgefalles.

Sie bieten auch schon eine Handhabe zur Erklärung der

Wolken- und Gewitterelektrizität, wenn noch einige mehr
oder weniger hypothetische Beziehungen zu Hülfe ge-

nonnnen werden. Der Verfasser erblickt eine solche IJe-

ziehung- in der elektrischen Ausstrahlung; er betrachtet

das Uebergehen der Elektrizität von einem Körper auf
einen zweiten entfernten Körper als elektrisclic Strahlung;

dcnmacli werde ein isolirter Ktmduktor, der einer elek-

trisch geladenen Spitze gegenüber steht, durch Strahlung-

geladen, wobei es unentschieden bleiben mag, welche
Rolle die dazwischen befindliche Luft und Staubpartikel
spielen. Die Intensität der Strahlung hängt ab von der
Entfernung der beiden Körper, von ihrer Potentialdifferenz,

von ihrer geometrischen Gestalt und von der Pcsehaften-

heit des Zwischenk<irpers. Statt des Potentialgefalles

kann man auch die elektrische Dichtigkeit an den Strah-

lungsoberflächen setzen, weil dadurch die funktionelle Ab-
hängigkeit von der Gestalt der Körper eine einfachere
wird.

Die Annahme ist also gestattet, dass alle in der Luft
schwebende, feste und flüssige Körperchen, die eine merk-
liche elektrische Dichtigkeit besitzen, einen beträchtlichen

Theil dieser ihrer Ladung durch Strahlung gegen andere
Körperehen von g-eringerer Dichtigkeit oder von ent-

gegengesetztem Vorzeichen verlieren werden. Es kommt
ferner die Frage in Betracht, ob eine elektrische Strah-

lung gegen den Weltraum anzunehmen ist. Während
gegen dieselbe kein stichhaltiger Grund vorhanden zu

.sein scheint, spricht für dieselbe die sonstige Analogie
thermischer und elektrischer Phänomene. Als vorläufige

Hypothese wird also eine Strahlung in den Weltraum an-

genommen. Ferner darf auch unter ^'oraussetzung eines

hohen Sonnenpotentials die Möglichkeit einer elektrischen
Einstrahlung von der Sonne aus nicht geleugnet werden.
Eine weitere Annahme unbedenklicher Natur ist die einer

elektrischen Konvektion in der Atmosphäre, d. h. einer

Fortführung der Ladung eines Körperchens nach seiner

Berührung mit einem anderen, nach anderen Stellen. Als

letzter Faktor mnss seidiesslieli noch die Einwirkung des

Lichts auf die Leitungsfälligkeit der Luft lierangezogen

werden. Durch den Eiiitluss des Lichts wird eine leichtere

Zerstreuung oder Ausstrahlung derjenigen Elektrizität

stattfinden, welche durch Influenz oder sonstwie auf den
Wassertropfen und sonstigen Körperehen hervorgerufen

ist. Nach den Versuchen von Herrn liallwaclis, wona(di

die Ausstrahlung der negativen Elektrizität dureli den
Einfluss des Lichts mehr begünstigt wird als diejenige

der positiven Elektrizität, iniiss die Ausstr.-ililung von der

oberen negativi'ii Seite der Wolken die der unteren um-
somelir übertreffen, je grösser die Lichtintensität oben
gegenüber der unteren ist.

Unter Berii(d<siclitigung aller oben angeführten Sätze

und Beziehungen glaubt Prof. Weber folgende 12 Sätze

als vorläufige Hypothese zur Erklärung- der verwickelten

Erscheinung der Luftelektrizität aufstellen zu dürfen:

1. Von der Sonne aus erfolgt auf der Tagseite der

Erde eine dauernde Einstrahlung negativer Elektrizität.

2. Die gleiche Menge negativer Elektrizität wird von
der Erde nach allen Richtungen in den Weltraum aus-

gcstralilt.

3. Die an diesen Strahlungsvorgängen meist be-

theiligten Punkte der Erde sind die obersten und unter-

sten Ausläufer der Wolken, die in der Atmosphäre schwe-

benden Köriierchcn, wie Eisnadeln, AVasscrtrojifen und
Staubthcilchen, und die hervorragendsten I^unkte der festen

Erde.

4. Das in verhältnissmässig niedriger Schicht un-

mittelbar über der Erdoberfläche, insbesondere den Länder-
massen lagernde Staub- und Rauchmeer wird negativ ge-

laden, theils durch direkte Einstrahlung von der Sonne,-
theils durch das Hinwegstreifen ül)cr die hervorragenden,

mit dichterer Elektrizität bedeckten Punkte und Spitzen

der Erdoberfläche.

5. Indem die Kondensation des Wasserdampfes, ins-

besondere diejenige des aufsteigenden Luftstromes an den
negativen Staubthcilchen stattfindet, erhalten die entstehen-

den Wolken eine negative Ladung.
6. Durch Influt'nzwirkung seitens der negativ gela-

denen Erde wird in jedem in der Luft schwebenden
Wassertropfen oder Eiskrystall eine untere positive und
eine obere negative Schicht hervorgerufen, deren Dichtig-

keit bei den kugelförmigen Wassertropfen im Jlaximum
derjenigen der glatten Erdoberfläche gleichkommt, bei

den Eiskrystallen dieselbe jedoch übertrefl'en kann.

7. Innerhalb einer Wolke findet durch Strahlung- und
Konvektion ein langsamer Ausgleich der durch Influenz

getrennten Elektrizitätsmengen der einzelnen Tropfen statt,

so dass, abgesehen von der Schnelligkeit des Vorganges,

die Wolke als Ganzes betrachtet, einem Konduktor ver-

glichen werden kann. Die untere Seite der Wolke wird

hierdurch positiv geladene Tropfen, die obere negativ ge-

ladene enthalten. Dieser Vorgang findet bei Wolken,
welche vorzugsweise in vertikaler Richtung ausgedehnt

sind, ebenso und in gesteigertem Maasse bei Schnee-

wolken statt.

8. Die Gesammtladung einer Wolke kann eine ne-
gative werden:

a) in dem Falle b. der aufsteigenden Cumulus-

wolken;
b) wenn längs der ganzen unteren Seite einer Wolken-

sehicht andanerndes, mit Konvektion der positiven

Elektrizität verbundenes Verdunsten eintritt, wäh-
rend an der oberen Seite der AVolkenbank eine

dauernde Neubildung stattfindet;

c) dadurch, dass eine direkte negative Einstrahlung

seitens der Sonne stattfindet.
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9. Die Gesanuntladung' einer Woliie i<iuni eine po-
sitive werden:

a) wenn die Wollte längs ihrer oberen »Seite unter

Konvektion der negativen Elektrizität verdunstet,

während an der unteren Seite dauernd Ncuhildung
statttindet;

h) dadurch, dass die Ausstrahlung der oberen nega-

tiven Elektrizität gegen den ^V(ltraunl stärker ist

als die Ausstrahlung der unteren positiven gegen
die Erde. Dieser Fall wird insbesondere bei

Schneewolken eintreten.

10. Die unter 8. und 9. genannten Vorg-änge können
zum Theil gleichzeitig in Konkurrenz treten. Es ist an-

zuni'hnien, dass für Kegenwdlken die unter 8. genannten
Vorgänge, für Schneewnlkcn die Fälle unter 9., insbesnn-

dere 9. b), vorwiegend eintreten.

11. Die Wirkung, welche eine AVolke nnt der (le-

sanniitladung Null auf elektrische Messungen an der Erd-

(ibertläche ausrd)t, besteht darin, das Potentialgefälle zu

verkleinern. Eine Udcli weitere A'erkleinerung wird durch

Wolken mit negativer (iesannntladung, eine A'ergrrisserung

durch solche mit ])ositiver Gesammtladung bewirkt.

12. Partielle Einwirkungen der unteren j)ositiven oder

der oberen negativen Ladung einer AVolke k(innen für

Messungen an der Erdoliertläche eintreten:

a) wenn eine vertikal ausgedehnte Wolke durch

heftige Luftströmungen in der Mitte zerrissen wird

und die beiden getrennten Tiieile einzeln durch

das Zenith gehen;
h) wenn eine langgestreckte AA'olke in schwach ge-

neigter Lage durcli das Zenith geht.

Zur Bestätigung dieser Sätze werden noch 2 Tabellen

angefügt, welclie die Beobachtungen der atmosphärischen
Elektrizität an bewölkten Tagen enthalten. Aus diesen

Tabellen geht deutlich hervor, dass an bewölkten Tagen
die Stromstärke geringer war als sie bei wolkenlosem
Himmel gewesen sein würde, dass also die Gesammt-
ladung der AA'^olken vorwiegend negativ, Null oder aus-

nahmsweise schwach positiv gewesen. In den seltenern

Fällen einer mehr als normalen Stromstärke lässt sich

stets als Grund hierfür das Auftreten von Cirruswolken
anführen, Avelche entweder eine eigene positive Gesammt-
ladung annehmen können, oder ableitend auf die negative

Elektrizität der unterhalb befindlichen Cuiuulusdecke
wirken. Ferner ist an mehreren Tagen die negative

Ladung der unteren mit Staub erfüllten Atmosphäre sehr

deutlich erkennbar g-ewesen.

Zu weiteren interessanten Ergebnissen gelangte der-

selbe Forseher diu-ch die nach einer anderen Methode an-

gestellten Messungen der zu Gewitterzeiten in dem Blitz-

ableiter der Universitätsgebäudes in Breslau auftretenden

Ströme.

Neben dem eigentlichen Blitzableiter wurde eine

diesen überragende und sorgfältig isolirte Blitzableiter-

spitze angebracht. Eine ebenso sorgfältig isolirte Leitung
führte von dieser Spitze nach einem im LalKiratorium auf
gestellten Galvanometer. Der aus der Luft in die Blitz-

ableiterspitze eintretende Strom niusste also durch das
Galvanometer fliessen und wurde dann zur Erde abge-
leitet. Das Galvanometer war ein aperiodisches, so dass
die .Stellung der Nadel in jedem Moment den gerade vor-

handenen Strom angab. Sobald nun ein Gewitter heran-

zog, wurde die Nadel aus ihrer Gleichgewichtslage abge-
lenkt und schwankte hin und her. Der Abstand zwischen
Spiegel und Scala betrug 1 Meter. Bei diesem Abstände
ergaben sich Ablenkungen von mehreren Centimetern,
während jedem Centimeter Ablenkung ein eonstanter
Strom von 3.55 x 10~" Ampere entsprach. Die Schwan-
kungen um diese abgelenkte Lage betrugen in der Regel

nur mehrere Millimeter. In dem Momente jedoch, wo ein

P)litz von einer AVolke zur anderen oder zur Erde über-

schlug, erhielt die Nadel plötzlich einen heftigen Stoss,

der sie öfters ganz aus dem Gesichtsfelde warf. Die
(Trosse der Ablenkung schwankte in solchen Fällen

zwischen 5 und 20 cm. Diese momentanen Stromstössc

fielen stets zeitlieh genau zusammen mit einem l>litze, wie
die direkte Beobachtung ergab. Ein am Fernrohr des

Galvanometers sitzender Beobachter diktirte während
eines Gewitters unausgesetzt die Stellung der Nadel und
aus diesen Zahlen wurden Curven konstruirt, deren Ver-

lauf also die durch das (ialvanometer gegangenen Ströme
darstellt. Die Richtung des eonstinuirlielien Stromes
wechselte öfter während desselben (lewitters; er nahm
entweder gleich nach einem vStromstosse seine frühere

Bichtung und Stärke wieder an oder änderte die eine

und die andere. Auf diese AVeise Hessen sieh etwa 19

verschiedene Typen unterscheiden, je nach der Art der

Condjination der Stromstössc nnt den ihnen unmittelbar

\()rangehenilen oder nachfolgenden konstanten Strömen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diesem raschen und
starken AVechsel der zur Zeit eines Gewitters in oder aus

einer Blitzableitcrspitze tretenden Ströme ein ebenso grosser

AA^echsel in den elektrischen Vorgängen zwischen AVolke

und Erde entsprechen nmss. Die Gestalt einiger der be-

obachteten Stronikurvcn deutet auf sogenannte Rück-
schläge in der Leitung hin, andere dieser Curven be-

kunden elektrische Anstauungen und Wellen im Erdreich

oder Entladungen zwischen zwei Wolken.
tilewisse Formen der Stromkurven lassen erkennen,

dass eine feine Blitzableiterspitze wie eine verlängerte

Auttangstange wirkt, insofern sie durch die oft starken

und stossweisen Entladungen, die dem eigentlichen Blitze

vorangehen, letzterem die Bahn anweist, die er später

einschlägt. Dr. P. A.

Fragen und Antworten.

Wirken die Farbstoffe, wenn sie als Nah-
rung gereicht werden, auf das Gefieder der
Vögel ein? Eine Beantwortung der Frage findet sich

in der „Naturw. Wochenschr." Bd. IV S. 263. Schon
seit längerer Zeit ist es bekannt, dass das Gefieder

von Canarienvögeln, denen Cayeunepfetter in der Nah-

rung gemischt wird, eine rothe Färbung annimmt. Sauer-
mann (Cliem. Oentralbl. 1890) hat festzustellen ver-

sucht, auf welche Weise der Farbstort' des Gayeune-

pfeflfers vom Gefieder aufgenommen wird, und konnnt

zu dem bemerkenswerthen Resultat, dass der Farb-

stoft' im reinen Zustand genossen überhaupt keinen

Einfluss auszuüben im Stande ist. Durch Behandeln des

Pfeffers mit 60 7a Alkohol in der AA'äruie wird ihm Piperin

und Fett (Triolein) entzogen, während der Rückstand den

Farbstoff' zurückbehält. Der ausgezogene Rückstand hat

den beisscnden Geschmack verloren und wird daher von

den Vögeln ohne AViderstreben gefressen. Bei Fütterung

mit diesem Rückstand konnte in keinem Falle eine Rotli-

färbung des Gefieders erzeugt werden. Setzte A'erf. aber

dem ausgezogenen Rückstand wieder Fett in Form von

triole'i'nreichen Sonnenblumenoel zu, so gewann er wieder

seine färbende AA'irkung. Daraus ist zu schliessen, dass

der Farbstoff" an sich im Magen nicht resorbirt wird, son-

dern erst in A'erbindung mit Triole'in, in welchem er sich

aufhist.

Interessante A'^ersuche wurden an weissen italienischen

Hühnern angestellt. Diese werden durch Cayennepfeffer

nur theilweise roth gefärbt. In trockner Luft zeigen die

gefärbten Federn einen nur schwachen Farbenton, in

feuchter Luft wird das Gefieder schön roth. Ein Um-
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schlag im Wetter liisst .sieh an dieser Erseheimniij schon

Stunden vorher erkennen. Ausser im (Jetieder tritt bei

den llülmern der Farbstott" l)esonders stark im Eidotter

auf, in dem i;leieli7.eitii;- eine erhel)iiehe \'ernieln-nni;- des

tiiissigen Fettes ^(Mein und Abnahme der festen (Pahnitin

lind Stearin) zu beobachten ist. ."-lauiTmann will in der

Folge Fütteruugsversuche mit künstlichen Thcerfarbcn, in

Triolein gelöst, an Vögeln voruelnucn. Dr. M. R.

L i 1 1 e r a t u r.

Oberappellalionsrat C. Nöldeke, Flora des Fürstentums Lüne-
burg, des Herzogtums Lauenburg, und der freien Stadt Ham-
burg |:ui!,<i.'luio.-slioh des Amts Kitzobüttel.) N'erlaf,' ilor Capaun-
Kai-lo«a'sclien Biioliliandlung (.E.Spangenbi'i-g). Celle 18SS— 1890.

Durch ein eigenes Ziisanimentrcffen erscheint dies Werk*)
nahezu gleielizeitig mit der Vollendung der el)enfalls in diesen

Blättern zu besprechenden ,.kritischen Flora der Provinz Schles-

wig-Holstein'' von Pialil, Fischer-Benzon uiul Ernst H. L.

Krause, so dass eine Fahrt von Lehrte bis Vauidrup jetzt durch

nahezu drei Breitengrade, über pflanzengeograi)hisch sichern

Boden führt und Hamburg gleichzeitig zwei Floren erhält, deren

eine allerdings ausschliesslich die freilich botanisch interessantere

und besser durchforschte Landschaft auf dem rechten Eibufer

berücksichtigt, während das linke zum eigentlichen Gebiet des

in der Ueberschrift genannten Buches gehört.

Dr. Xüldeke. dessen erfolgreiche floristische Thätigkeit sich

über einen grossen Theil der Provinz Hannover erstreckt hat

^ich erinnere nur an seine Floren-Verzeichnisse der Grafschaften

Hova und Diepholz [Hannover 1S6.5]. der (»stfriesischen Inseln

(Bremen 187-2!, cl'e Flora Goettingensis [Celle 1886J) bietet uns

liier die Früchte von durch ein Vierteljahrhundert fortgesetzten

Sammlungen und Forschungen, welche sieh auf ein Gebiet be-

zogen, über das bisher nur vielfach zerstreute und nicht überall

zuverlässige Angaben vorlagen. Dies Gebiet besitzt allerdings

keine natürlichen Grenzen, da es den Umfang der mit Unrecht
so verrufenen Lüneburger Haide, auf deren Darstellung Verf.

sich ursprünglich lieschi-änken wollte, nach Süden wie nach Norden
erheblich überschreitet. Im Süden treten in der Gegend vom
Klieversberg bei Fallersieben bis Misburg bei Hannover die

letzten Ausläufer der anstehenden Gesteine des mitteldeutschen
Hügellands vielfach zu Tage, über welche sich ein fruchtbarer,

kalkreicher Diluvialboden abgelagert hat, so dass die Flora dieser

Region als eine westliche Fortsetzung der Magdeburger Flötz-

gebirgsflora erscheint. Nicht minder contrastirt mit der Flora

der Haide die nördlich angrenzende des Eibthals mit seinem

thonigen, ziemlich kalkreichen Alluvium und mit den steil an-

steigenden Diluvialhügeln, deren warmer Boden ebenfalls mehr
Kalk enthält als der des Haide-Plateaus. Wir erhalten so, von
Süden nach Norden fortschreitend, drei floristisch scharf ge-

trennte Zonen, von denen die mittlere, die Haide, eine wesentlich

der „atlantischen Association" (Loew) angehörige Vegetation auf-

zuweisen hat, während die nördliche und südliche, unter sich

vielfach übereinstimmend eine mehr continentale Flora zeigen.

Aus Obigem ist zu ersehen, dass diese Dift'erenzirung wesentlich

-auf einer solchen des .Substrats, nicht auf klimatischer Ver-
schiedenheit beruhen kann. Wie wesentlich das Relief für diese

<;ontinentalere Färbung der Vegetation ist, ergiebt sich daraus,

dass dieselbe sich fast nur da nachweisen lässt, wo die Höhen-
ränder des Elbthals steil zum Flusse abfallen, und zurücktritt, wo
die Höhe sich allmählich zum Thale abdacht. Sie wechselt daher
mit der Terrainbildung, bald auf dem linken, bald auf dem
rechten Ufer typisch entwickelt. .So auf dem ersteren (um von
der Nordgrenze der Magdeburger Flora zu beginnen) von Tanger-
münde bis Alten Zaun (wo diese Flora in dem neuerdings be-

kanntgewordenen Auftreten von Vicia pisiformis und Chrysan-
themum corymbosum (Darendorf und Hartwich II) sowie in dem
von Pastor Kluge bei Arneburg entdeckten Lithos])ermum pur-

pureo-coeruleum einzelne Charakterzüge der südlich angrenzenden
„Elbterrasse" (Loew) entlehnt hat), vom Höhbeck bis Langendorf,
von Hitzacker bis Bleckede, auf dem rechten Ufer an den
kurzen .Strecken von Havelberg bis Quitzöbel, bei Wehningen
unterhalb Dömitz und namentlich von Boitzenljurg bis Blanke-
uese. Verf. hat mit Recht die beiden Ufertloren wegen ihrer

staatlichen bez. administrativen Nichtzusammengehöi-igkeit nicht

trennen wollen; ob es aber zweckmässig war ganz Lauenburg
und das ganze Hamburger Gebiet mit einzubeziehen, lassen

*) Bei dem grossen Interesse, welches dies Gebiet in ])flanzen-

geograi)hischer Hinsicht besitzt, bin ich der Redaction dafür
Dank schuldig, dass sie mir für diese Besprechung einen grösseren
Raum zur Verfügung stellte, als gewöhnlich für eine Bücher-
Anzeige bewilligt wird.

wir um so mehr dahingestellt, als namentlich für das letztere

die zahlreichen, zerstreuten Ci»uolleu nicht vollständig benutzt
worden sind; statt der veralteten Angaben der Zeit vorSondei-
hätte ich lieber die wichtige Arbeit von Timm „kritische und
ergänzende Bemerkungen die Hamburger Flora betretfend" in

den Verh. des natnrw. Vereins in Hamburg- Altena 1878— 1881

und die Berichte der Conimission für die Flora von Deutschland
eingehend berücksichtigt gesehen.

Doch kehren wir zur Diluvialflora der hohen Eibufer zu-

rück, welche auf mich in der That, z. B. bei Hitzacker, wo
ich sie durch eigene Anschauung kennen lernte, einen ganz
märkischen Eindruck machte, indem nur vereinzelte Arten, wie
Teuerium Scorodonia, die westlichere Lage verrathen. Es ist

sehr lehrreich, diese Flora mit der von Loew in seiner

bahnbrechenden Arbeit von 1879 behandelten Flora den ent-

sprechenden Oertlichkeiten in der Mittel-, Neu- und Uckermark
zu vergleichen. Kaum eine einzige der charakteristischen „Stepj)en-

pflanzen" Loew's, die ja auch fast alle die „Eibterrasse'' be-

wohnen, deren Einwanderung längs der Stromufer also keine
Schwierigkeit gefunden hätte, flndet sich in Nöldekes Gebiet;
Carex obtusata Liljeljl. (supina Wahlenb.), die man allenfalls hier-

her zählen könnte, ist zwar von G. F. W. Meyer bei Hitzacker
angegeben, neuerdings aber nicht wieder beobachtet. Dagegen
flnden sich zahlreiche Vertreter der continentalen Flora, die in

der Mittelmark etc. auch über die Diluvialplateaus (auch zum
Theil die geeigneten Alluvial-Dünen, wie in der Brcdower Forst

bei Nauen) verbreitet sind, für welche ich etwa Peucedanum
Oreoselinum, Digitalis ambigua, Griganum vulgare, Stachys recta

und Bromus inermis als typisch anführen könnte. Alle diese

fehlen auf dem kaltgrüudigen Boden der Haide. finden aber an

den trocknen, warmen Eibhügeln einen geeigneten Boden, während
sie in dem continentaleren Klima der östlicheren Mark in Bezug
auf den Boden minder wählerisch sind. Ich glaube, dass dieser

Vergleich sehr für meine Anschauungsweise spricht (vgl. H. Potonic,

lUustrirte Flora 4. Aufl. S. 37), dass auch der Reichthum der

mittehnärkischcn Thalränder an „Steppenpflanzen" sich weniger

durch die Einwanderang längs dieser Thäler als dadurch erklären

lässt, dass diese (Jertlichkeiten günstig für die Erhaltung der in

einer trockeneren Periode allgemeiner verbreiteten pontischeu

Flora gewesen sind.

Durch das Nöldeke'sehe Gebiet geht aber auch eine wichtige

klimatische Florengrenze, die ich besser in der vortreft'lichen

Arbeit des so früh verstorbenen v. Pape über die Flora des

Hannoverschen Wendlandes (.Jahreshefte Naiurw. Ver. Lüne-

burg III, 18G8) angedeutet finde, als bei Nöldeke selbst. Der
östliche Theil seines Gebiets, dessen Spitze sich halbinselartig

zwischen die Altmark und Priegnitz einschiebt, besitzt aucli^ auf

dem Diluvialplateau keine voll entwickelte atlantische Vege-
tation mehr; es fehlen drei weiter westlich allgemein verbreitete

Charakterpflanzen: Empetrum nigrum, Myrica Gale und Nartlie-

cium ossifragum; auch Helosciadium inundatum ist nur einmal

vor vielen Decennien bei Wustrow gefunden. Diese vier Arten

sind in dem grösseren westlichen Theile des Gebiets so verbreitet,

dass Nöldeke keine Fundorte anführt. Auch v. Pape sagt sehr

bezeichnend (S. 83, 84): „Erst bei Aufstellung dieses Verzeich-

nisses fällt es mir auf, dass ich für Empetrum nigrum keinen

einzigen Standort im Gebiet anzugeben weiss" und (S. 87) „My-
rica Gale, die im westlichen Lüneburgischen bis etwa zu der

Linie Uelzen-Artlenburg ausserordentlich häufig ist, habe ich im

Gebiete nicht aufzufinden vermocht". Es wäre sehr zu wünschen,

dass der genauere Verlauf dieser wichtigen Grenze festgestellt

würde. Für Myrica ergiebt sich die Fortsetzung der oben er-

wähnten Linie nach Süden aus der Thatsache, dass der östlichste

von G. Meyer angeführte Fundort bei Bodenteich liegt, während

in der Altmark dieselbe bisher nirgends gefunden ist. Von einer

Südgrenze der Myrica kann man daher nicht so allgemein reden

wie Nöldeke es thut. Eine solche ist für die Gesammtverbreitung

im nordwestlichen Deutschland nicht nachzuweisen, sondern eine

Südostgrenze, die erst längs der ostmecklenburgischen und
pommerschen Küste eine Südgrenze wird, woran sich dann, der

(Jstseeküste folgend wieder eine Üstgrenze schliesst. Im Für-

stenthum Lüneburg scheint die Grenze mindestens von Artlen-

burg bis Bodenteich einen rein nordsüdlichen Verlauf zu nehmen;
westlicher dürfte diese Pflanze allerdings bis nahe an das feste

Ciestein herantreten, obwohl Bertram das Vorkommen bei Vors-

felde nicht verbürgen will. Dagegen ist sie noch brieflicher Mit-

theilung von Herrn F. Meyerholz noch um Gifhorn häufig.

Zwischen (Jcker und Weser 'scheint also in der That annäliernd

eine Südgrenze vorzuliegen. Von besonderem Interesse sind die

Verhältnisse im Haupttheile des Herzogthums Braunschweig, wo
das ältere Gestein auch nördlich von Asse, Elm etc. noch viel-

fach zu Tage tritt und mit demselben fruchtbaren Diluvialboden

wie westlich am Südrande von Lüneburg und östlich in der

Magdeburger Börde überlagert ist. Diese Bördebildungen sind

aber mehrfach unterbrochen und in die Lücken schiebt sich z. Th.

die Ilaideflora ein. Ein merkwürdiges, weit nach Süden vorgescho-
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benes derartiges Vorkommen des Marita tindet sich im Siij:]]de-

ment zu Bertrams Flora erwälint: bei Lobmachtersen in der
Nahe der Fuhsequellen, westlicli von Wolfenbüttel an der Süd-
grenze des Braunschweigisclien. Notdi viel weiter südlieh bei

Dransfeld zwischen Göttingen und Münden hat Genista anglica,

ebenfalls eine Charakterpflanze der atlantischen Association,
einen Vorposten. Wichtig wäre es nachzuforschen, ob wirklich
im Lüneburgischen ein Gebiet allgemeiner Verbreitung von Em-
petnim, Myrica, Narthecium unmittelbar an ein solches voll-

ständigen Fehlens grenzt was bei Myrica um so bemerkenswerther
wäre, weil diese bekanntlich ausser den oben erwähnten Vor-
kommen auch bei Luckau einen weit nach .Südosten vorgeschobenen
Posten bewohnt, wo überhaupt die atlantische Association wieder
mächtig entwickelt ist. Durch das Fehlen der "i genannten Arten
schliesst sich mithin das Wendland der märkischen Flora an,
welchem auch die Gegenwart der westlich der Myrica-Grenze
fehlenden Arten Pulsatilla vernalis und Ledum entspricht.

Ein besonderer Vorzug der Nöldeke'schen Flora ist die sehr
ausführliche geographisch-statistische Einleitung, in der sich Ver-
fasser in allen Zweigen der Landeskunde gründlich unterrichtet

zeigt. Dass ein Forscher, der selbst eine Abhandlung über das
Vorkommen und den Ursprung des Petroleums geschrieben, eine

eingehende Darstellung der geologischen Verhältnisse geben
werde, war zu erwarten. Dieselben bieten fauch abgesehen von
dem Auftreten von Trias, Jura und Kreide am Südrande des

Gebiets) in der Trias- und Kreide-Insel von Lüneburg und dem
Vorhandensein zahlreicher Salztiuelleu und -Wiesen (namentlich im
Wendlande) viel Anziehendes. In botanischer Hin.sicht hat frei-

lich die Lüneburger Gcsteins-Insel noch weit weniger Bemerkens-
werthes aufzuweisen als die uns benachbarte Rüdersdorfer. Ein
schon seit der ersten Hälfte dieses .Jahrhunderts bekanntes Auf-
treten ziemlich zahlreicher „continentaler"' Pflanzen an der Bickel-

steiner Haide bei Ehra nördlich von Gifhorn glaubt Verfasser
auf ein noch nicht aufgeschlossenes Auftreten älterer Gesteine
zurückführen zu müssen. Die Salzflora ist im Wendlande vor-

züglich entwickelt; leider ist das merkwürdigste Glied derselben,

Artemisia rupestris bei Klein-Gussborn (ganz nahe am west-

lichsten Vorsprung der Provinz Brandenburg) seit 1815, wo sie

G. Meyer autfand, nicht wieder beobachtet worden. Dieser Punkt
schiebt sich bekanntlich zwischen die beiden im mittleren

Europa (hier in Meridian-Richtung zu verstehen, als Gegensatz
zu Westen und Osten des Erdtheils) nachgewiesenen Bezirke
dieser Pfl>inze ein, den baltischen Ostsee-Inseln (Oeland, Gothland
und Oesel, Hapsal und Paddis in Esthland, Tuckum in Kurland)
und den hercynischen (Stassfurt, Artern). Für die sie fast über-

all (nur gerade bei Klein Gussborn nicht) begleitende Artemisia
laciniata Willd. ist übrigens neuerdings (1888 1 ein Fundort im
niederösterreichischen Marchfelde durch G. v. Beck aufgefunden.*)
Beides sind echte, sibirische Salzsteppenpflanzen (A. rupestris

westlich bis Saratow), deren Auftreten in Alitteleuropa keine an-

dere Erklärung zulässt, als sie als Relicten einer früher daselbst
bestandenen wirklichen Steppenflora (als deren Repräsentanten
die Loew'schen Steppenpflanzen manchen Einwand zulassen) zu
betrachten, die sieh auf geeignetem, salzhaltigem Boden erhalten

haben. Diese Erklärung lässt uns freilich bei einer anderen
Pflanze von ähnlicher Verbreitung in Stich, welche die Lüne-
burger Flora ebenfalls, und zwar noch jetzt reichlich, besitzt.

Ich meine Jurinea monoclona ( L.) Aschers, (gleich J. cyanoides
Rchb.). Diese in Mittel- und Südrussland verbreitete Pflanze
findet sich in der deutschen Flora in einer ziemlich schmalen,
mehrfach unterbrochenen Zone, die von der unteren Elbe bis in

die Bayerische Pfalz reicht und deren Achse annähernd mit der von
Grisebach angenommenen Grenze zwischen seiner Region der
Kastanie und der Tanne (oder, wie man auch sagen könnte, der
atlantischen und der baltischen Provinz Mittel-Europas) zusammen-
fällt. Nur die Fundoi'te im inneren Böhmen und bei Billak

in Siebenbürgen deuten den Zusammenhang mit der jjontischen

Flora an, in der sich die meisten Arten der Gattung finden, nament-
lich die schon in Nieder-Oesterreich und Mähren vorkommende
J. mollis. An letzterer wurde kürzlich von R. v. Wettstein
ein extraflorales Nectarium nachgewiesen, indem die Hüllschuppen
der Köpfe eine zuckerhaltige Flüssigkeit absondern, worauf auch

*) Dies Vorkommen fehlt in dem kürzlich erschienenen Supple-
mentum II des sonst so zuverlässigen Conspectus Florae Europaeae
von Nyman.

bei unserer Art zu achten wäre. Das Gebiet an der unteren
Elbe, von den früher nur die nordwestlichsten Fundorte bei Lüb-
theen und Xeuhaus bekannt waren, hat sich neuerdings strom-
aufwärts beträchtlicli erweitert, so dass der Fundort bei Witten-
berge. wo mir Herr K. Reimann ilie Pflanze in grösster Zahl
und Ueppigkeit zeigte, nicht mehr allzuweit von dem nördlichsten;
in der Magdeburger Flora (Ildebarg) entfernt ist und gewinnt
vielleicht noch unmittelbareren Anschluss an die Fundorte im
Havelgebiet (Nauen, wo ich die Pflanze in den letzten Jahren-
allerdings nicht wieder finden konnte, Golzow bei Brandenburg
und Pechüle bei Treuenbrietzen).

Das Nöldeke'sche Werk enthält ferner eine ausführliche „all-

gemeine Charakteristik des Gebietes" (oro- und hydrographische
Verhältnisse und wirthschaftliche Vertbeilung); eine efjenso ein-

gehende „Gliederung des Gebietes nach den Vegetationsverhält-
nissen" (Standortsfloren), eine Aufzählung der Salz-, Adventiv-
und Bastardpflanzen, eine Darstellung der Vegetationsgrenzen,,
die ich, wie bemerkt, eingehender gewünscht hätte und An-
deutungen über die „V^erbreitung einzelner Pflanzen im Gebiete".
Wir wollen aus diesen nur die allerdings längst bekannte That-
sache hervorheben, dass Authoxanthum Puelii mit Ausnahme des
Südrandes überall auf Aeckern ein lästiges Unkraut ist. Leider
fehlt es an einem Nachweise, ob diese westliche Art dort z. B,
etwa zu Anfang dieses Jahrhunderts vorhanden war oder ob sie,.

wie dies für die Braunschweiger und Hamburger Flora erwiesen
scheint, erst später einwanderte. In der Provinz Brandenburg
und Thüringen ist sie nur als bisher unbeständige Adventivpflanze-
aufgetreten, vielleicht mit Ausnahme des erst neuerdings consta-
tirten Fundortes bei Triglitz unweit Putlitz (Jaap), der aller-
dings den nordwestdeutschen zunächst benachbart ist. Eine an-
dere Pflanze, die ncuierdings an zu zahlreichen neuen Fundorten-
bemerkt wurde, als dass nicht der Verdacht der Einwanderung,
sich aufdrängen sollte, obwohl man bei ihrer geringen Auffällig-
keit das Indigenat auch nicht mit Sicherheit bestreiten kann,.
Juncus tenuis ist bisher im eigentlichen Lüneburgischen nicht
beobachtet, obwohl sein Vorkommen höchst wahrscheinlich ist..

Von Interesse ist, dass diese Pflanze 1889 auf einem typischen
Adventivterrain, dem Züricher Vorbahnhofe (Wilczek!) auf-
tauchte.

Nicht übergehen will ich die sorgfältig gesammelten An-
gaben über besonders alte und grosse Bäume, von denen die

Jahreshefte des Lüneburger Vereins manche Nachrichten, sowie-

Abbildungen besonders hervorragender Exemplare bringen, z. B..

der 1836 gestürzten „Schmucken Eiche" bei Schletau und eines
noch stehenden Eichbaumes bei Lüne, auf den ein Kutscher seine
Herrschaft mit den bezeichnenden Worten aufmerksam machte:
Een Boom as he in'n Book steiht. Von diesen erreicht allerdings

nur eine, die 184it gestürzte „Fürsten-Eiche" im Amt Neuhaus
a. E. die Maasse (über 11 m Umfang) der noch stehenden „Grossen.
Eiche" im Hasbruch (Oldenburg), die ich im November 1889 be-
wundern durfte. Eine in der Gegend sehr bekannte Rosskastanie
auf dem Weinberge in Hitzacker, die sich ausser ihrer Grösse
auch durch ihren sehr eigenthümlichen Wuchs auszeichnet, hätte-

wohl Erwähnung verdient. Diese Aufzählung steht, wie so manch»
andere mitgetheilte Nachricht über kräftige Vegetation und arten-

reiche Flora, im erfreulichsten Contrast mit den landläufigen (auch
vom Verfasser in einer ergötzlichen Probe mitgetheilten) Vor-
urtheilen über die „Lüneburger Haide", die sich mit ihrer Nach-
barin „des heiligen Römischen Reichs Streusandbüsche" trösten.

kann, besser als ihr Ruf zu sein.

Der specielle Theil ist mit derselben Soi-gfalt gearbeitet als-

der allgemeine; auf die neuerdings so viel studirten Formen und
„petites espöces" nimmt Verfasser wenig Rücksicht. Nur die Rubi
sind sehr eingehend nach Focke behandelt.

Schliesslich bin ich auch in der Lage, über eine in dieser

Flora erwähnte dem Verfasser noch zweifelhaft gebliebene Pflanze-

ein bestimmtes Urtheil abzugeben. Das von L. Mejer in der
„Botanischen Zeitung" 1888 beschriebene Vaccinium uliginosum-

X Vitis idaea aus dem Warmbüchener Moor bei Hannover ist nach,

von Herrn Oberlehrer Mejer mitgetheilten Exemplaren, wie dieser

selbst für möglich und Nöldeke für wahrscheinlich erklärt, doch
ein V. Myrtillus x Vitis idaea und zwar die der Heidelbeere näher
stehende Form (var. melanococcus H. Zimmermann).

Wir können unser Urtheil dahin zusammenfassen, dass das-

Buch zu den bedeutendsten und erfreulichsten Erscheinungei»,

auf dem Gebiet der neueren Florenlitteratnr gehört.

P. AschersoD.
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Scharlach, Sohwiudwucht. Keuchhusten. Brechdurehfall,
i'leehten etc. Auch als Vorbengungsmitfel unübertroffen. Ferner mit

grösstem Erfolg angewendet gegen Blutai-muth , Kervenleideii,
Asthma, Ski-ophuIOMC und dergl. In Fla.schen zu 2 Mk. zu beziehen

durch jede Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wn- aut

Nachricht durch Karte Prospecte, Zeugnisse und Verzeichniss der grosseren

Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin 8. 42. Man
verlange nur Dr. Craf's Antibakterikon.



XXXIV Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. Iß.

5^ Dr. Carl Rieiiiaim in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franeo zur Verfügung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franeo gemacht

und Rücksendungen franeo innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

**)*c)«c;*c^;K Für Mikroskopiker. ^>^>*f*^)^*

Die einfachsten Lebensformen d. Thier- u. Pflanzenreiches.
Naturgeschichte d. iiiikroskopisclieil Siisswasserbewohner.

Bearbeitet von B. Eyferth. Zweite vermehrte und umgear-
beitete Auflage. Mit 7 Lichtdrucktafeln. Gebunden M. 16,00.

• • • Verlag von Benno Goeritz, Braunschweig. • • •

Iiiistitnt für wissenscliaftlicbe Photographie

von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 133

empfiehlt sein iilier 1500 Nummern fassendes Lager von MicrO|tlioto-

grapliieeii auf Papier und Gla^ für das Sciopticoii. Siimiiitliclie Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen oliue Retouche

nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preiswerthc Aufnahme
von eingesandten Präparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer

wissenschafdicher Werke mit Bildern in Photographie und Liclitdruck

nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populäier Vorträge aus allen Ijebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen für den

naturwissenschaftlichen Scluiluuterriclit. — Kataloge gratis und franeo.

Meeresconchylien
für Sammlungen, richtig bestimmt, versendet

Paul SrliHiiianii.
Berlin N. 20, Hochstrasse 30 AI.

Listen gratis.

lis-hiBriciimsiiii

E. Biesemeyer
Decorateiir

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

DregerhOff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Elsenconstruction und Bausohlosserel

fabrizirt in slilvoll fiiifaclislc-r liis reichster Au.sfiiluuiis: Verzierte Fenster-, Tliür- luid Kuiistmöbcl-Iiesclilä^e. — Tresor-

einriclitungen Kasseiitlüireii und Fensterladen. — Gewäclis- und Treibhäuser, Oberlichte, Glasdächer und Ateliers. — Gartcn-

hallen und B.-ilkon-Ueberbauten. — Brücken-, Begräbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthür- u. Firstgitter. — Firmen- und
Thürschilder. - Hausthüren. Garten- nud Hansthorwege. — .Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeländer, Candelaber,

Laternen, Ampeln, Kronen, VVandarnie für Kerzen und Gas. — Thurm- und Grabkreuze, ^\ etterfahnen und Fahnenstangen. —
Feuergeriithständer mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. — Schirm- und Garderoben-St.änder. sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Specialität: Solimiedeoiseriie Treppen.

uiib iiUe gveuiibe bcv Siotiiiiif.

SUptjabct SBer,;eic[)iU'3 allev »tätigeren (über 50t)0) 'i'fhiiijcn iicbi't S3e=

fdjrcibmifi iitib^Iiiiiiciic-cifhirunfi {nvlcct), lat. ^tidl.) filftniiir, S)jtiinlbiitaiiilt.

5Ü0 £fitcn fintf, tiülijrf) nfliSu. :> HJIf.

^cvCag iion ?. tj)- 'SSciiicr 'ü'iiidif. ,-foipi'rt-

Paul Olszewski
Berlin C, Neue Friedriclistr. 4.

.Specialität

:

Wasserdichte Zelte für Gärten, Veranden,

Lauben billigst.

Regeiiröckc jter Stück von 15 M. an.

Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(Patent in allen Staaten)

Sind die billigste, beste und zuverlässigste Betriebskraft für die Kleinindustrie.

"Vorzüger
Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. — Schnelle Aufstellung, da

fertig montirt versandt. — Unbedeutende Montagekosfen. — Leichtes Anlassen.

—

Selbslthätige, ökonomische Regulirung. — Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmieröl.

(Zum Udiieli wird gcniilinl. Leuchtgas Im'/w. T.eiiflitiietrolpuni vcrnaiidt.)

Preise fast um die Hälfte niedriger, als die der besten

seither existirenden Motoren.
Lieferbar z. Zt. von 1

—

i II', weitere Grössen in Vorbereitung.

Vertreter, welche la. Referenzen besitzen und für eigene Rechnung ar-

beiten wollen, zu günstigen Bedingungen gesucht.

Hus>o Heniiiii', Berlin SW., Cliarlottenstr. 84.

MM[#;'€i"ll>X@iMl ^^'•'^- Pammlers Verlagsbuchhandlung in Berlin. Mf«T0r^;fOfM^

ll

LITTROW, Wunder des Himmels
oder

gemeinfassliche Darstellung des Weltsystems.
-^ Siebente A.u_flage. ^-

Nach den neuesten Fortschritten der Wissenschaft bearbeitet

von

Edmund "Weiss,
Director der Sternwarte und Professor der Astronomie in Wien.

Mit 15 lithographirten Tafeln und 148 Holzschnitt - lUustra ti onen.

Prei-s 17 Mark, geliuiiden 20 Blark.
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putum-
l iitersuohungen (k i Jt)
iiiiii;c]i. von V. Hoiners-
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Berlin W., WinterfeldtStr. 23.
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Dritte Auflage.

Preis 6 Mark, gebunden 7 Mark.
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überhaupt gegen Naturerscheinungen Gleicligültigen oder
einem der Pflanzenwelt nur ästlietiselic Neigung Ent-

gegenbringenden stutzen zu machen.
Bei meinen zalilrciclien Exkursionen in der Umgegend

Danzigs im letzten .Sommer kam ich auch am 20. Juli

nach Ottomin, und durchsuchte die dortigen zahlreichen

kleinen Torfmoore besonders nach Sumiifmoosen. Auf
einem derselben fand ich zahlreich unsere drei häufigeren

Drosera-Arten, nänilicli die rundbliittrige D. rotundifolia L.,

die lang- und sclHnall)lättrige D. angliea Huds. und die

in der Hlattfonu gleichsam die Jlitte iialtendc I). obovata
Mert. et Koch, welche jetzt fast allgemein, docii ohne
genügende Gründe, wie ich an einem andern Orte zu

beweisen suchen werde, als ein Bastard der beiden
vorigen betrachtet wird. An zahlreichen Exemplaren
aller drei Arten fand ich gefangene Insekten oder auf
den Blättern klebende üclierreste derselben, aber wie
ich es innner gefunden, nur kleine Arten von Käfern,

Fliegen, Hautflüglern und Motten. Mir fielen die vielen

sich auf dem Moor herumtreibenden Individuen des Ee-
sedaweisslings, Papilio Daplidice auf, denn wenn dieser

Schmetterling bei uns aucli nicht gerade selten, so hatte

ich ihn bisher doch immer nur vereinzelt gesehen. Eine
Schaar weisser Scinnetterlinge, die über eine Stelle

flatterte, zog mich daher an und ich entdeckte hier einen

Platz, der in der Grösse von 1—2 qm ganz mit Hun-
derten der langblättrigen Drosera angliea bewachsen
war und zahlreiche Exemplare derselben, welche weisse
Schmetterlinge, P. Daplidice und P. Kapae mit ihren

Blättern umschlungen hielten. Viele Blätter waren wieder
ausgestreckt mit üen daran klebenden Resten von
Schmetterlingen, und dass der Fang schon längere Zeit

mit dem besten Erfolge betrieben worden, sah mau an
massenhaft am Boden liegenden weissen Flügeln. Um
die Art des Fanges zu beobachten setzte ich mich auf
ein Moospolster und hatte das Gluck den Fang von
ß Exemplaren genau bcoljachten zu können. Der Vor-
gang ist folgender: der Schmetterling setzte sich auf ein

Blatt, wahrscheinlich durch die Tropfen an den Tentakeln
angezogen, doch konnte ich nicht mit Bestinnntheit be-

merken ob er wirklich daran sog, aber es nnisstcn nur
diese sein, welche seine Lüsternheit erregten, denn hätte
er um den Nektar der Blüthen zu saugen sich an dem
die Blätter bedeutend überragenden Blütheuschaft nieder-

gelassen, so wäre er der Gefahr entgangen. Nach
kurzer Zeit bogen sich mehrere Tentakel zusammen
und klemmten den das Blatt berührenden Aussenrand
des Unterflügels ein, hielten ihn so fest, dass bei

dem heftigen Flattern derselbe einreisst, der Schmetter-
ling sich aber nicht befreien konnte. Bei dem Flattern
^vurde ein anderes Blatt mit dem Oberflügel berührt, und
jedenfalls dadurch gereizt, bog sich dasselbe langsam
gegen den Schmetterling hin, bis es den Körper desselben
erreichte und umschlang. AVährend desselben hatte auch
das erste fangende Blatt sieh um den Schmetterling ge-
schlungen, so dass dessen Bewegungen zuletzt "ganz
authören mussten. Meistens sah ich Schmetterlinge die

nur von zwei Blättern umschlungen waren, an einigen
Exemplaren jedoch nahmen drei auch vier Blätter an der
Umschlingung theil. Wie lange die Umschlingung dauerte
konnte icii natürlich wäln-end der etwa IV2 Stunden
langen Beobachtuugszeit nicht feststellen, doch glaube
ich nach dem sehr reducirten Aussehen vieler älterer

Opfer zu urtheilen, dass sie mehrere Tage anhält. Diese
weissen Schmetterlinge gehören zwar zu den weniger
muskelkräftigen Arten, wie schon ihr ziemlich matter
Flug beweist und wie man sich auch beim Festhalten

derselben aus dem nur schwachen Sträuben überzeugen
kann, es ist aber doch sehr überraschend, dass die kleine

Pflanze so verliältnissmässig grosse Thicre ttl)erwältigt.

Auch sali ich als einen einzelnen Gefangenen einen
Perlenuitterfalter, ich hielt ihn für Argynnis Latona, ein

bedeutend muskelkräftigeres Thier. Dieser war von drei

Blättern ganz umschlungen, so dass er nur noch schwach
einzelne Füsse und die Fühler bewegen konnte. Die
zahlreichsten Ojtfer waren innner P. Dajjlidice, wie man
sich auch an den vielen am Boden liegenden auf der
Unterseite grünlich marmorirten Flügeln überzeugen
konnte. Andere Schmetteriingsarten habe ich als Ge-
fangene der Drosera nicht bemerkt, obgleich in der Um-
gebung noch einige herumflogen, besonders ziemlich zald-

rcich eine Melitaea Art. Lange konnte ich mich von dem
interessanten aber aucli zugleich unheindichen Schauspiel
nicht losrcissen, bis mich endlich die sinkende Sonne und
drohend aufsteigende Gewitterwolken an meinen über
eine Meile langen Heimweg mahnten.

Unheimlich für mein Gefühl war das Schauspiel,

weil ich hier zweckmässige, also nach dem augenblick-
lichen Urtheil willkürliche Bewegungen einer Pflanze sah.

Die Bewegungen beim Aufspringen vieler Früchte, so

zweckmässig sie auch sind, sind nicht als eigentliche

Lebenserscheinungen zu betrachten, denn es sind bereits

abgestorbene oder absterbende Gewebe, welche sich hier

nach rein physikalischen Gesetzen aus ihrem Verbände
lösen. Die Ciliarbewegungen der Schwärmsporen, 8pcr-
niatozoiden n. s. w. sind Bewegungen von Einzelzellen

wie sie im Thicrreicli noch viel häufiger vorkonnnen,
und beweisen nur, dass zwischen Pflanzen und Thieren
kein solch principicller Unterschied besteht, wie man
wohl früher annahm. Wenn sich die Blätter einer Mimosa
bei Berührung zusammenfalten, so erscheint uns das nicht

als willkürliehe Bewegung, weil wir keinen Zweck be-

merken; es beweist uns nur, dass das pflanzliche Proto-

plasma ebenso gut reizbar sei als das thierische. Das
Umscidingcn eines Gegenstandes von den rankenden Ge-
wächsen, obgleich es sehr zweckmässig ist und von
vorher gerade gestreckten Theilen ausgeführt wird, er-

scheint uns bei der grossen Langsandceit, die wie beim
Stundenzeiger der Uin- nur die vollendete Thatsache er-

kennen lässt, als ein Wachsthumsvorgang. Das Empor-
schnellen der Staubblätter von Berberis bewirkt die Aus-

streuung des Pollens ist aber ein so unscheinbarer

Vorgang , dass er uns sinnlich nicht imjioniren

kann. Wenn wir aber die Drosera angliea mit ver-

liältnissmässig schneller Bewegung glciclisam wie eine

Hydra oder ein Octojnis ihr 0])fer mit ihren Fangarmen
umschlingen sehen, erweckt dieses die Vorstellung einer

willkürlichen Bewegung. Nun ist uns aber eine solche

ohne Gentralorgan als Sitz einer Willensthätigkeit eine

undenkbare Vorstellung, und eben dieser Widerspruch er-

weckt das unheimliche Gefühl. Bei geringem Nachdenken
kommt man jedoch l)ald zu der Ueberzeugung, dass es

nur eine falsche Analogie ist, welche hier das Urtheil

irre führt. Dem äusseren Anschein nachgebend, sind wir

geneigt, die Blätter der Pflanze mit nnsern Gliedmassen

zu vergleichen, und diese führen nach unserer unmittel-

baren Erfahrung zweckmässige Bewegungen nur in Folge

unseres Willens aus. Die Pflanzenblätter halten aber

nach ihrer ganzen Wesenheit und Funktion weit mehr
Aehnlichkeit mit unseren Eingeweiden, und wir wissen

recht gut, dass die sehr zweckmässigen Bewegungen
unseres Darmkanals, Herzens u. s. w. ganz unabhängig
von unserm Willen sind. Eine zweckmässige Bewegung
braucht also nicht immer eine willkürliche zu sein.

J
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Das Räthsel des Hypnotismiis.

Von Dr. K. F. Jordan.

(Fortsetzunj;

Ei'klärungsversuclie.

Wenn wir min v.w den Erkläriuiti'sversuclicn, mit

denen man an den Hypnotisnuis lierangetreten ist, über-

gehen, so muss ieh bekennen, dass dieselben insg-esannnt

noch unbefriedigend siiul, und ieh schliesse von diesem

Urtheil die neueste, von der Naneycr Schule aufgestellte

Suggestionstlieorie keineswegs aus.

Mesmer und seine Anhänger suchten die Ursache

der hypnotisehen Erscheinungen in einem gewissen Agens,

welelies ersterer den tiiierisehen loder animalen) Magne-
tismus nannte und V(ni welchem angenonnnen wurde, dass

es aus dem Organismus des Hypnotisten ausströme, in

den Körper des Hypnotisirten aber und insbesondere

in sein Nervensystem eindringe und hier fremdartige Er-

scheinungen hervorrufe. Diese Theorie steht in einem

gewissen Zusammenhange unt der Odlehrc des Frhrn.
von Eeiehenbaeh und der Lehre Gustav Jägers
vom Lebensagens im menschlichen Organismus. Ich halte

eine auf die Wirksamkeit dieses Lebeusagens, Ods oder

magnetisclien Fluidums ausschliesslich gestützte Er-

klärungsweise des Hypnotismus für einseitig und unzu-

gänglich, muss aber die Bemerkung A. Foreis*), dass

„die Geister und die vierte Dimension der Spiritisten

Vorstellungen seien, welche diesem unbekannten Agens
entsprechen würden", als eine aus völliger Uukenntniss

oder einem durchaus mangelnden Verstäudn-'ss insbesondere

der Jägersellen Lehre entsprungene aufs Nachdrücklichste

zurückweisen.

Nach Mesmer soll dem genannten Agens auch die

Rolle zukommen, die Seelenvorgänge (dies auch nach
Jäger! und die Gedanken eines Menschen in die Seele

und den Geist eines zweiten Menschen zu übertragen,

ohne dass der erste sich einer Laut-, Schrift- oder

Zeichensprache bediente und die Sinneswerkzeuge des

zweiten tliätig wären.
Während die genannte Theorie die Bedeutung der

Suggestion nicht in rechter Weise würdigt, glaubt die

von der Naneycr Schule aufgestellte Suggestionstheorie,

dass die Suggestion alles bewirke, dass — genauer ge-

sagt •— sämmtliche Erseheimingen der Hypnose durch
Erweekung entsjireehender Vorstellungen, besonders Phan-
tasievorstellungen erzeugt würden. Auf alle Fälle ist es

ein Verdienst des eigentlichen Begründers dieser Theorie,
des Naneyer Arztes Liebeault**), dass er auf die Be-
deutung der Suggestion — der Eingebung und Ein-

bildung — nachhaltig hingewiesen hat und dass er die er-

höhte Suggestiliilität in der Hypnose festgestellt hat.

Unter Suggcstibilität verstehen wir nach Forel***) die

Empfänglichkeit für Suggestion oder, wie Moll tretfender

sagtf), denjenigen eigenthümlichen Seclenzustand,
mittels dessen die (erweckte) Vorstellung die Wirkung
herbeiführt.

Dass eine bestimmte Suggestion thatsächlich eine

gewisse hypnotische Erscheinung hervorruft, sehen wir;

dass die Suggestion bei dem Zustandekommen dieser

Erscheinung nothwendig, ja das Wichtigste ist, kann
gleichfalls — wenigstens im Allgemeinen — zugestanden

*) A. a. O. S. 7.

**) Von James Braid wurde zwar der Begriff der Suggestion
zuerst formulirt, aber er erkannte die Tragweite derselben noch
nicht genüfrend und legte dafür der fortgesetzten Keizung der
Sinne (Fixation u. s. w.) eine grössere Wichtigkeit bei.

***) A. a. 0. S. 15.

t) Moll, a. a. 0. S. 33.

und Scliluss.)

werden; alier sobald man behauptet, dass auf sie allein

alles ankommt, dass nur sie es ist, welche die Erschei-

nung hervorruft, dann muss man auch angeben können,

wie denn nun die Suggestion diese ihre Wirksamkeit
ins AVerk setzt, wenn man mehr als eine blosse That-
saclie, die sieh aus dem Verlauf hypnotischer \'orgitnge

(übrigens nicht zweifellos) oft'enbart: wenn man uns eine

wirkliciie Erklärung der letzteren bieten will. — In

der That, wenn ich frage, wie eine gewisse hypnotische

Erscheinung entsteht, und man mir antwortet, dass sie

durch die in dem Hypnotisirten geweckte Vorstellung von
dieser Erscheinung hervorgerufen werde, so bin ich doch
über das Wie der Entstehung, über den Zusammenhang
zwischen Vorstellung und Erscheinung und somit über

das Wesen des Hypnotismus nicht klüger als zuvor. Die
Suggesiionstheorie ist daher — als Theorie genommen
— inhaltslos, nicht viel mehr als ein Spiel mit Worten.

Aber ein anderes noch möchte ich den Anhängern
dieser sogenannten Theorie entgegenhalten. Es erscheint

mir thatsächlich unmöglich, dass die Suggestion allein

die hypnotischen Erscheinungen bewirkt. Wären näm-
lich die Vorstellungen an und für sich schon die hin-

reichende Ursache von Handlungen, so müssteii: 1. mehrere

Lehrer oder Erzieher diesellien Zöglinge in gleicher

Weise zur Folgsamkeit u. s. f. bewegen können. Wir
finden aber, dass z. B. derselbe Knabe einem von zwei

Erwachsenen nicht, einem anderen vollkommen gehorcht,

trotzdem ihm beide dieselben Ermahnungen zu theil

werden lassen. Es kommt also nicht nur darauf an,

was man demselben sagt, auch nicht einmal allein

darauf, wie man es thut, sondern ausserdem darauf, von
welcher Persönlichkeit es geschieht*).

Als 2. Grund dagegen, dass die blosse Vorstellung

genügt, um eine bestimmte menschliche Lebcnsäusserung

zu bewirken, führe ich eine Erfahrung au, die wir an

uns selber machen können. Wenn jenes der Fall wäre,

dann müsstcn gute Vorsätze (Autosuggestionen), die wir

einmal ernst und ehrlich gcfasst haben, uns auch zu

leiten im Stande sein, während dies doch nur unter ge-

wissen Bedingungen der Annahme derselben geschieht.

Uebrigens hat sieh Liebeault selbst von seiner an-

fänglich aufgestellten Suggestionstheorie zurückgezogen,

als er in 45 Fällen kleine Kinder — davon 32 unter

o Jahren, bei denen von Suggestion keine Rede sein

konnte — durch blosses Händeautlegen von verschiedenen

Uebeln zu heilen vermochte**).

Und auch Moll scheint einzusehen, dass bei den

Suggestionswirkungen noch ein nicht aufgeklärter Um-
stand im Spiel ist, wie dies die folgenden Worte zeigen***):

„Wenn eine Person .1 von li mit Leichtigkeit hypuotisirt

werden kann, wenn dieselbe Person für C gar nielif oder

nur schwer hypnotisirbar ist, so liegt dies keineswegs

immer daran, dass die Person etwa glaube, dass J3

*) Ich möchte es an dieser Stelle als einen bedauerns-

werthen, aber hoffentlich bald siegreich überwundenen Zug
unserer Zeit bezeichnen, dass man die Persönlichkeit des
Einzelnen, insbesondere die eigenartige Persönlichkeit in

Natur- und Geisteswissenschaft, in Geschichte und Politik und
in der Religion nicht gelten lassen will. Alles soll ausgehöhlt
und verflacht werden zu einer gleichartigen Masse, in der die

einzelnen Bestandtheile einer dem andern völlig gleichen. Daraus
entspringen dann solche Thorheiten bezw. widernatürliche Be-

strebungen wie die Frauenemanzipation und andere.
**) A. Forel, a. a. O. S. 13.

***) A. Moll, Der Hypnotismus. S. 126.
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besondere Kräfte besitze. Es ist vielniclir ein nndcfinir-
barer und iieutc noch unerlvlärlicher psychischer

Einfluss, der B mit A verbindet, ein Einfluss, den der
Verstand nicht selten für eine Einbildung hält, der aber
dennoch einen Zwang ausübt. Es ist genau dasselbe,

was wir alle Tage im Leben sehen und was uns z. B.

in der geschlechtlichen Liebe" (oder sagen wir:

der Liebe zwischen den Geschlechtern J.) „bemerkbar
wird. Wenn jemand sich zu einer Person hingezogen
fühlt, von einer anderen abgestossen ist, so ist er sich

über die waliren Gründe oft nicht klar. Nicht selten

sagt ilun sein Verstand die Verkehrtheit der Neigung.
Und dennoch kann er sich dem mächtigen psychischen
Einfluss*), der ihn an jene Person fesselt, niclit ent-

ziehen .... Es ist nicht über den Geschmack zu

streiten, weil er nicht durch den Verstand, sondern durch
ganz unbestimmte Agentien**) bestimmt wird."

Aber bereits wenn ]\[oll die Suggestibilität als einen

cigenthümlichen Se elenzustand bezeichnet, mittels
dessen die Vorstellung die Wirkung herbeiführt, deutet

er an, dass es zum Gelingen einer Suggestion ausser auf
diese selbst noch auf einen wesentlichen Umstand
ankommt, der meines Erachtens in der Art zu suchen
ist, wie und von wem die Suggestion gegeben und
wie und von wem sie aufgenommen wird; die

Seele und der Geist des Gebers wie des Em-
pfängers und eine über die blosse Mittheilung
hinausgehende, unmittelbare Verbindung zwischen
beiden, die ich mir als körperliche denke,
spielen in den Erscheinungen des Hypnotismus
eine Rolle.

Noch einen Grund hal>c ich gegen die Suggestions-

theorie geltend zu machen, den ich aus der Aehnüclikeit

der Hypnose mit dem Schlafe herleite. Ebenso wenig
wie wir in Folge der blossen Vorstellung des Schlafes,

noch in Folge des dringenden Wunsches und festen

Willens einzuschlafen, wirklich in Schlaf gerathen,

wenn gewisse Umstände körperlicher — oder geistiger —
Natur dies verhindern: ebenso wenig können wir annehmen,
dass die Vorstellung einer hypnotischen Erscheinung an
und für sich im Stande sein sollte, die letztere hervor-

zurufen, wenn nicht gewisse sonstige Bedingungen dies

ermöglichten.

Mehrere Forscher haben in Anknüpfung an die

Braidschc Fixationsmethode ein weiter gehendes Ver-

ständniss wenigstens für den Eintritt des hypnotisclien

Schlafes in folgender Weise versucht. Ich halte mich
bei der Wiedergabe dieses Versuchs hauptsächlich an die

Darstellung Obersteiners***). Wenn wir einen Gegen-
stand fest und dauernd anblicken, so schenken wir da-

mit zunächst einem einzelnen Sinneszreiz unsere Auf-
merksamkeit, dass heisst nach dem genannten Forscher:
wir verleihen aus einer grösseren Anzahl von äusseren
und inneren Reizen, welche an unser Bewusstsein heran-

treten, jenem einzelnen dadurch das Uebergewicht, dass
alle anderen unterdrückt, gehemmt werden. Hiernach
ist die Aufmerksamkeit ein Hemmungsproeess innerhalb

der aufnehmenden (receptiven) Thätigkeit unserer Be-

*) Wenn Dr. Moll den in Frage kommenden Einfluss
auch psychisch nennt, so ist derselbe doch mehr als eine blosse
Suggestion, er ist vielmehr eine, demjenigen, von dem er aus-
geht, dauernd innewohnende Eigenschaft.

**) l'rof. Jäger hat dieselben bestimmt — (es sind die
I^ebensstoffe), ihre Natur und Wirkungsweise eingehend geschildert.

***) Prof. Dr. H. Obersteiner, Der Hyijnotismus mit be
sonderer Berücksichtigung seiner klinischen und forensischen Be-
deutung. 2. Heft der „klinischen Zeit- und Streitfragen". Wien
M. Breitenstein. 1887. Vgl. auch meinen Aufsatz über „die Er-
scheinungen des Hypnotismus und ihre Erklärung" in der Phar-
maceut. Zeitg. 1887, Nr. 38. (S. 263 u. f.).

wusstseinscentren. — Ist nun der unsere Aufmerksamkeit
fesselnde Reiz stark, so bleiben wir wach und geben uns

seinem Eindruck lebhaft hin (gespannte Aufmerksamkeit);
ist er aber von geringer Intensität und dauert er längere

Zeit unverändert an, so sehwindet (durch Ermüdung)
auch das Bewusstsein für ihn, nachdem das Bewusstsein

für alle anderen Reize schon vorher (eben durch unsere

Aufmerksamkeit auf jenen bestinnnten Reiz) untergegangen
war. Das heisst aber nichts anderes als: wir schlafen

ein, und es macht keinen wesentlichen Unterschied, ob

dies auf normalem Wege oder durch besondere nervöse
Inanspruchnahme unseres Centralnervensystems geschieht.

Die nach dieser Meinung veränderte Aufmerksandscit
ist die active; nur sie wird durch Fixation — oder,

wenn wir die Hypothese etwas erweitern, auch dadurch,

dass der Geist der Versuchsperson sich mit den Sugges-
tionen des Hypnotisten beschäftigt — einseitig in An-
spruch genommen, wäln'cnd die passive Aufmerksamkeit
ungestört l)leibt, durch welche eben seine von aussen
eingegebene Vorstellung besonders hervortritt, deren Wahl
aber nicht dem Hypnotisirten überlassen wird.

Indessen kann auch diese Darstellung, wie Moll*)
zugiebt, als eigentliche Erklärung nicht l)etrachtet

werden; vielmehr ])enutzen wir nur ein Wort, um das

Ganze nnserni Verständniss näher zu bringen.

Dasselbe gilt für den weiteren Inhalt der Hypothese,

welcher sich auf die Erscheinungen in der Hypnose er-

streckt. Ober Steiner**) fasst den Willen innerhalb der

expressiven Thätigkeit unseres Geistes als einen eben
solchen Hemmungsproeess auf wie die Aufmerksamkeit
auf receptivem Gebiete. Wie nun Ijeim Hypnotisiren

durch die Inanspruchnahme der Aufmerksandvcit auf eine

Seite des geistigen Lebens eingewirkt wird, so kann
mit der Aenderung dieser die Aenderung einer anderen

Seite: der Willensthätigkeit Hand in Hand gehen. Die

tägliche Erfahrung zeigt uns das: .lemand, der seine

Aufmerksand<eit gespannt auf einen Gegenstand richtet,

vergisst alles um sich her; er wird manches gedankenlos

oder richtiger willenlos ausführen, was ihm eingeflüstert

oder „suggcrirt" wird. Durch die hier gegebene An-
knüpfung an eine bekannte Thatsache des normalen
Lebens werden die Vorgänge in der Hypnose nicht er-

klärt, da ja jene Thatsache — obwohl bekannt — doch

gleichfalls unerklärt ist.

Eine ungefähre physiologische Erklärung für den
Hypnotismus haben Heidenhain, Weiss und Andere
zu geben versucht, indem sie eine Thätigkeitshemmung
der Grosshirnrinde annehmen. Nach Heidenliain soll

diese Thätigkeitshenunung durch schwache, aber an-

haltende äussere (perii)here) Reize entstehen, die auf ge-

wisse Nerven ausgeübt werden***); hierin lehnt sieh

Heidenhain an die Meinung der (Pariser) Charcotschen
Schule an, welche z. B. an eine unmittelbare hypno-
sigene (d. h. die Hypnose erzeugende) Einwirkung der

Metalle und der Magnete auf das Nervensystem (ohne
Vermittlung von Vorstellungen), an eine unmittelbare

Reizung der lokalisirten motorischen Hirnrindeneentren

durch Streichungen der Kopfhaut u. s. w. glaubtf).

Weiss knüpft an die Entdeckung von Maynert in

Wien an, dass die erhöhte Erregung der Hirnrinde eine

abgeschwächte Erregbarkeit der sul)kortikalen Centren,

d. h. der unter der Rinde gelegenen Gehirnmasse, zur

Folge hat und umgekehrt die herabgesetzte Erregbarkeit

der Hirnrinde mit einem erhöhten Erregungszustand der

subkortikalen Hirntheile verbunden ist, welch' letzteren

*) A. a. 0. S. 155.

**) Vgl. 'k. 'f.' Jordan, Pharm. Ztg. 18S7, Nr. 38, S. 264.
***) Vergl. Moll, a. a. 0. S. 157 u. f.

t) Vgl. A. Forel, a. a. 0. S. 12.
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Maynert als „reizbare Schwäche" bezeichnet hat. Da
z. B. im Schlafe die Erregbarkeit der Hirnrinde herab-

gesetzt ist — eine wirkliche Erklärunj;- liiittc uns an-

zugeben: wcslialb! — si» entstellen durch den erliölitcn

Erregungszustand der subkortikalen Hirntheile die Haihi-

cinationen des Traumes, welche den Hallucinationcu und
Illusionen in der Hypnose an die Seite zu stellen sind.

Der hypndtiselie Zustand ist nun nach Weiss ein mit

reizbarer Schwiiehe \erbundener abnormer funktioneller

psycliiseher Zustand; und wenn beispielsweise ein Hyp-
notisirt(>r auf eine ents]n'cclicnde Suggestion hin sieli wie

ein Kind benimmt, so beeintiussen in diesem Falle ge-

wisse Hallucinationen, nändich Erinnerungsbilder aus der

Kindheit das ganze Benehmen, und die eintretende Täu-
schung ist möglich, weil eben die Kcmtrolle der geistigen

Thätigkeit von selten der geschwächten Hirnrinde fehlt,

welche sonst das Bewusstsein kontrollirt.

Die Hypothesen von Heide nhain und Weiss
stehen nun aber auf keinem festen Boden, sie sind will-

kürlich gemacht; denn es nothigt uns nichts zu der An-
nahme, dass die (Jrosshirnrinde bei Hypnotisirten weniger

thätig sei als ohne Hypnose (für den Schlaf ist diese

Annahme in gewisser Weise gerechtfertigt). Folgendes

Beispiel mag dies zeigen. Dass ein Hypnotisirter, nach-

dem man ihn zuerst ein Stück vorwärts bewegt hat,

nachher automatisch weitergeht (wie es oft der Fall ist),

kann sehr wohl aus dem Grunde geschehen, weil er

glaubt, dass er weiter gehen solle; es ist also nicht ge-

sagt, dass die Grossliirnrinde dabei unthätig ist. Wenn
die Person bei dem automatischen Weitergehen nicht

jeden einzelneu Schritt überlegt, so thun wir dies im

wachen Leben nicht anders; einmal in Bewegung, gehen
wir auch weiter, ohne an die Schritte, die wir thun,

zu denken.
AVürden wir aber aucli zugeben, dass die Thätigkeit

der Grosshirnrinde in der Hypnose geliennnt ist, so ent-

stände doch die weitere Frage (die wir für den Schlaf

schon aufgeworfen haben), wie diese Thätigkeitshennnung
zu Stande konnnt, und aus welchem Grunde die subkor-

tikalen Hirntheile alsdann in erhöhten Erregungszustand
versetzt werden.

Schliesslich erklärt diese ganze Auffassung auch
keineswegs die gewaltige Einwirkung der Suggestion
auf die anatomische Beschaffenheit des Körpers.

Prof. Preyer sucht die Thätigkeitshemmung der
Grosshirnrinde in der That zu erklären, indem er an-

nimmt, dass die z. B. beim Fixiren angespannte Auf-

merksamkeit in den dabei activ l)ctlieiligten Gchirutlieilen

eine rasche Anhäufung von f^rmüdungsstoffen bewirke,
dass dadurch ein rascher örtlicher Verbrauch des zuge-
ftthrten Blutsauerstotfs stattfinde und in Folge dessen die

Thätigkeit der Hirnrinde tlioilweise erlösche. Dieses
P>löschen eines Theils soll nun die Steigerung anderer
erklären, weil die Hcnnnnng wegfalle. Aber Bern beim
hat dagegen mit Reclit den Einwand erhoben, dass auf
diese Weise die schnell eintretenden Hypnosen nicht

erklärt werden, da hier die Zeit zu einer genügenden
Ansammlung der Ernnidungsstoffe fehle. Und auch das
schnelle Aufwachen aus der Hypnose, etwa durch das
einfache Anrufen des Hypnotisirten, bleibt unklar, weil

doch der blosse Ruf („Wach!") die vorhandenen Ermü-
dungsstoffe nicht — noch dazu plötzlich — wegblasen kann.

In der Preyer sehen Annahme ist gleichwohl ein

brauchbarer Kern enthalten, der aber gründlicher und
umfassender ausgearbeitet werden muss. Preyer hat
das innige Incinanderwirkcn von geistigen und k(irper-

lichen Faktoren im Hypnotismus nicht genügend und in

der rechten Weise gewürdigt.

Die Beziehungen des Hypnotismus zur Heil-

kunde, Erziehungslehre und Rechtsprechung.

Wenn wir nunmehr an eine Betracht inig der An-
wendungen, welche von dem Hypnotismus auf dem (Jc-

biete der Heilkunde und der Erziehungslehre gemacht
oder vorgeschlagen worden siml, und der Beziehung des

Hypnotismus zum Verbrechen und zur Rechtspreclumg
herantreten, so kann es in dieser Zcitsehrift unsere Auf-

gabe nur sein, diese Dinge andeutungsweise zu berühren,

um so zu zeigen, wie gross die Tragweite der i>el:au-

delten Erscheinungen ist und wie nothwendig daher die

wissenschaftliche Beschäftigung mit denselben.

Was die Anwendung des Hypnotisnnis in der ll<'il-

kunde anbetriÜ't, so ist es möglich, gewisse Schmerzen
(z. B. Kopf- und Zahnschmerz) durch die blosse, dem
Leidenden in einer Hypnose erthcilte Suggestion zu ver-

treiben, dass die Schmerzen verschwinden \vürden. Auch
auf andere krankhafte Zustände (z. B. Schlaflosigkeit,

mangelnde Esslust, Stuhlverstopfung, Unregelmässigkeiten

in der Menstruation n. s. w.) kann suggestiv eingewirkt

werden. Besonders wichtig ist es, dass man durch die

Hypnose Unem]ifin(lliclikcit bei manchen wundärztliclien

Vornahmen her\orrufcn kami, ohne dass es nöthig wäre,

zu schädlichen und oft gefährlichen Betäubungsmitteln

zu greifen.

Es mag hier darauf aufmerksam gemacht werden,

dass auch Suggestionen ohne Hypnose bisweilen Hei-

lungen im Gefolge haben. Der Gedanke, man werde
gesund, kann in solchen Fällen bei Ausschluss jedes

hypnotischen Zustandes den Körper derart beeinflussen,

dass die Krankheit aus demselben weicht*); doch wird

meistens eine körperliehe Einwirkung des Heilenden auf

den Kranken im Spiele sein, wie liei den hcilnnignetischcn

Kuren. (Vgl. Jägers Lehre!) Endlieh darf man nnt

solchen Heilungen nicht ohne weiteres diejenigen —
allerdings wohl sehr seltenen — zusammenwerfen, in

denen die vereinte Wirkung von Gebet und Glaube und
die dahinter befindliche göttliehc Hilfe thätig ist. Frei-

lich, die Atheisten wollen damit nichts zu schaffen haben.

Aber sehen wir auch von derartigen giittlichen Einflüssen

ab, so erweisen doch die zuvor genannten Tliatsaclien

soviel, dass die Einwirkungen des Geistes auf den Körper

in allen Zuständen des Menschen eine viel grössere Be-

deutung besitzen, als die besonders in der Mediein l)is-

lang herrsehende wissenschaftliche Richtung sich träumen

Hess, welche ausschliesslich den Einfluss des Körpers auf

den Geist untersuchte und anerkannte. Giebt nmn aber
— im Einklang mit den Thatsachen — zu, dass

der Geist den Körper im weitgehendsten Maasse be-

herrscht und sich unterwirft, dann kann die geistige

Thätigkeit nicht ein blosser Bewegungszustand der —
körperlichen — Gehinnnolekcin sein; man muss mindestens

eine besondere Kraft annehmen, welche in der Tliätig-

keit der eigenartig beschaffenen (Jag ersehen) Lebens-

oder Seelenstoffe besteht.

Es ist viel von den schädlichen Ein6üsscn des Hyp-
notisirens gesprochen worden. Viele Aerzte wollen die

Behandlung durch den Hypnotisnnis nicht gestatten, weil

mit seiner Anwendung gewisse Gefahren verknü])ft seien.

Wenn inu' die Aerzte auch sonst allseitig eine gleiche Vor-

sicht an den Tag legen wollten, soweit es sich um den Ge-

brauch von allerlei gesundheitsschädlichen Betäubuugs-

oder Schlafmitteln oder auch gesundheitsschädlichen

Arzneien handelt, wozu vielleicht die meisten allopa-

*) Die Frage ist. nur, wie der Gedanke dies zu Stande Ijringt;

ich meine: durcfi Erzeugung von in eigenartiger Bescliatfenlioit

befindliclien Lebensstoffen.
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tliischcn Mittel gehören, wie — um nur ein paar Beispiele

unter vielen zu nennen — das bei Gelenkrheumatismus
als unentbehrlich betrachtete salieylsaure Natrium oder
das bei Fieber gebrauchte Antipyrin, welches Erschei-
nungen von Herzschwäche hervorgerufen hat*). — Heut-
zutage ist nun einmal die Chemie die Königin der
AVissenschaften, und der menschliche Jlagen wird gleich-

sam als eine Retorte betrachtet, in die man grobe Giengen
von Stoffen hineinstoiift, die dem Organismus fremd
sind und den Verlauf der allgemeinen Lebensvor-
gänge stören, wenngleich sie gewisse specifischc Krauk-
heits-Erscheinungen vertreiben. Wie recht haben
doch z. B. die französischen Behörden, welche die Ein-
fuhr des Saccharins verbieten, das unsere deutschen
Landsleute uns statt des Zuckers darreichen wollen und
dürfen — Steine statt des Brots!

Wenn behauptet wird, dass der Hypnotismus Nervo-
sität erzeuge, so ist dies dahin zu berichtigen, dass die

Ursache dieser Krankheit nicht auf den Hypnotismus
überhauiit, sondern auf eine fehlerhafte Anwendung
desselben zurückzuführen ist. Die von den Hypnotisten
zu beaclitenden Vorsiclitsmaassregehi bestehen in dreier-

lei: 1. möglichste Venncidung andauernder Sinnesreize;

2. möglichste Verminderung aller psychisch erregenden
Suggestionen ; 3. vollkommenes Desuggcstioniren vor dem
Erwachen, d. h. Beseitigung aller der in der Hyjmose
hervorgerufenen Vorstellungen abermals durch eine Sug-
gestion**). Was die Art des Erweckens selbst lietritft,

so geschieht es am besten in der Weise, dass man, statt

es plötzlich vorziuiehmen, den Hypnotisirten auf das Er-
wacben vorbereitet, etwa indem man ihn bis 10 (oder
auch nur bis 3) zählen lässt und ihm suggcrirt, dass er

bei 3 erwachen werde und zwar vollkommen wohl.
Die wirklichen Gefahren des Hypnotismus l)cstchen

in einer Erhöhung der Suggestibilität und, wenn die

Hypnotisirnng oft wiederholt wird, in einer in das nor-

male Lel)en übergreifenden Schwächung des Willens.

Hier mag noch hervorgehoben werden, dass die

Hypnotisirbarkeit nicht, wie häufig geglaubt wird, das
Anzeichen eines geistigen Mangels ist, wie man daraus
erkennt, dass Geisteskranke schwerer zu hypnotisiren
sind als gesunde Personen; ja auch Hysterische sind —
wegen des sich bei ihnen findenden ausgeprägten Wider-
spruchsgeistes — oft viel weniger suggestibel als nicht

Hysterische***).

Auf den Gedanken, den Hypnotismus in der Päda-
gogik zu verwerthen, ist man insbesondere durcii die

Tliatsache gekommen, dass Kinder — sobald sie den
Gebrauch der Vernunft erlangt haben — in viel leichterer

Weise in Hypnose zu versetzen sind als Erwachsene.
Unter anderen Beispielen sei nur ein Versuch von

Liebeault erwähnt, durch den es glückte, einen faulen
Knaben durch Suggestionen zur vollen Bethätigung seiner
Anlagen und Kräfte zu veranlassen f).

Wenn nun einzelne Schulmänner ihre Stimme gegen
die Anwendung des Hypnotismus bei der Erziehung er-

heben, indem sie auf die angeblichen — und allerdings

nicht V(illig ausgeschlossenen — Gefahren, mit denen
derselbe verknüpft ist, hinweisen und des weiteren be-

tonen, dass der Hypnotisirte seiner persönlichen Selbst-

ständigkeit beraubt sei,yt) so möchte ich ihnen folgendes
entgegenhalten: Die wirkliche, künstlich herbeigeführte
Hypnose mit allem Darum und Daran soll allerdings

*) Siehe A. Moll, a. a. O. S. 206.
**) A. Moll, a. a. 0. S. 209.

***) A. Moll, a. a. 0. S. 213.

t) Der Hypnotismus in der Pädagogik; bevorwortet von
Joh. G. Sallis. fleusers Verlag in Berlin und Neuwied. S. b.

tt) Ebenda. S. 6 und 7.

nicht ein gew(ihnliches Erziehungsmittel sein;

nur dann soll man Anwendung von derselben macheu,
wenn man es mit anscheinend unverbesserlichen Tauge-
nichtsen zu thun hat (hat doch Forel einen alten Alko-
holiker durch die hypnotische Suggestion zu völliger

Enthaltsamkeit gebracht!*) und auch sonst, wenn alle

anderen Mittel der Erziehung ihre Wirkung versagen.

Warum ist es zu verurtheilen, einem Menschen gegen-
über, den man bereits als Kind für die Welt verloren

glaul)t, ein letztes Jlittel zu versuchen, das vielleicht zum
Ziele führt? Der Einwurf,**) dass alles, was etwa Gutes
durch die Hypnotisirnng erreicht werden könnte, doch
auf Rechnung des Hypnotisten zu setzen sei, ist doch —
soweit er richtig ist — ein völlig belangloser; denn ist

die Besserung eines Menschen durch eindringliche — nicht

hypnotische — Einwirkung seitens eines anderen nicht

auch zum grossen Theile das Verdienst des letzteren?
Die Hauptsache ist doch, dass ein Mensch sich
bessert, gleichgiltig, wem das Verdienst daran
zufällt, dies bewirkt zu hal)cn. Zudem ist die Besse-

rung nur dann voUkonnuen wenn die neuen, guten Grund-
sätze dem Gebesserten in Fleisch und Blut übergegangen
sind. — Die Gefahr, dass ein Kind nach dem Aufhören
der hypnotischen Suggestionen wieder in seine alten

Fehler imd Mängel verfallen werde, liegt ebenfalls vor,

wenn man eine Beeinflussung (Suggestion) ohne Hypnose
in Anwendung bringt.

Dass das Erste und AVichtigste in der Erziehung

stets die Beeinflussung im wachen Zustande sein müsse,

geben auch diejenigen französischen Forscher zu, welche
auf den Werth des H3 pnotismus für Ausnahmefälle hin-

gewiesen haben. Aber diese Beeinflussung wird wirk-

samer werden, wenn man dasjenige dabei beachtet, was
uns die hypnotischen Erscheinungen lehren: wenn man,
wie Berillon es verlangt, sich nicht einfach auf gutes

Beisi)iel und Ermahnungen beschränkt, sondern den faulen,

ungelehrigen oder ungezogenen Knaben gelegentlich „iso-

lirt, ihm die Hand auf die Stirn legt und ihm mit sanfter

Stinmie und Geduld, aber mit grosser Bestimmtheit Sug-

gestionen giebt."***) Der ungenannte Verfasser der Schrift

,,1)(M- Hypnotismus in der Pädagogik" fragt: wozu dieser

Hokuspokus, das Handauflegen und das Isoliren? während
er Geduld und Bestinmitheit anerkennt und (mit Recht)

als alte pädagogische Grundsätze bezeichnet.

Dass al)er auch das Handauflegen und das Isoliren

kein Hokuspokus ist, das weiss ich aus der Erfahrung,

die ich an mir selbst und mit anderen gemacht habe.

Wie ernst mahnend und andererseits wie tröstend wirkt

doch oft die Hand, die ein von uns als väterlicher Freund
verehrter und geliebter Jlensch auf unser Haupt legt —
mehr und eindringlicher als viele Worte! Und das Iso-

liren? — Ich dächte, es wäre nicht unbekannt, dass ein

schwerer Tadel, den man vor versammelter Klasse oder

überhaupt in Gegenwart anderer Personen über einen

Schüler ausspricht, denselben leichter zum Trotze reizt,

hartnäckig und verstockt macht, als wenn man abseits in

sein Gewissen zu reden versucht. Die Alienen, die Ge-

danken der übrigen Anwesenden (besonders der Schüler,

die oft Schadenfreude empfinden) wirken ablenkend oder

störend und lassen die Beeinflussung seitens des Erziehers,

der den Verweis ertheilt, nicht zu der rechten Geltung

gelangen. — Auch die hypnotischen Versuche (Suggestionen)

gelingen nicht, wenn in der Umgebung Zeichen des Miss-

trauens u. dergl. sich sehen lassen.

Dass übrigens der Verfasser der genannten Schrift

*) A. Forel, a. a. 0. S. 66.

**) Der Hypn. in der Pädagogik. S. 7.

***) Der Hypnotismus in der Pädagogik. S. 0.
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auch sonst verfehlte Aiiseliaiuniii'en hat, zeigt sicli in seiner

Aeiisseruni;-,*) dass „ein entartetes Kind nicht wie ein

Monstrnni gehören, sondern erzogen sei, wie sehr aueii

die Eltern diesen ^'(>r\vurf von sieh ah/nwälzen hcstreht

sind." Hiergegen i)einerke ich, dass man — ohne
völlig auf dem Standpunkte Lomhrosos zu stehen
— doch zugehen nuiss, dass dasjenige, was den llaupt-

ausschlag für das Wesen und Verhalten eines Menseiien

gieht, seine ant die Welt niitgchraeliten Aulagen sind.

Das Werk der Erziehung besteht darin, dass diese An-
lagen zur 'riiätigkeit herangezogen, zur Entfaltung - und
zu einer innerhalb enger Grenzen sieh bewegenden
Hrdierentwickluug — gebracht werden. — Wenn der Ver-

fasser übrigens jene angeführte i\Ieiuung von einem ent-

arteten Kinde hat, ilarf er ein solches, wenn es auch noch
so verabseheuenswertlie Handlungen begeht, (noch weniger

als bei der cutgegeu^telieudeu Meinung) als Auswurf der

Menschheit bezeichnen, um den man sich nicht sonder-

lich zu kümmern braucht. Was vielmehr anerzogen ist,

wird sieh auch wieder „aberziehen" lassen. —
Sprechen wir nun zuletzt von der Beziehung des

H^-pnotismus zum Verbrechen, so haben wir zwischen

solchen (meist Sittlichkeits-) Verbrechen zu unterscheiden,

welche von den Hypnotisten an in Hvitnose befindlichen

Personen vorgenommen werden, und solchen, zu deren

Ausführung jemand durch (post-) hy})notischc Suggestionen

veranlasst wird.

Die ersteren sind völlig denjenigen Verbrechen an

die Seite zu stellen, die an Personen verübt werden,

welche sich in anderweitigen Zuständen der Bewusstlosig-

keit belinden oder in solche versetzt werden. Wir brauchen

sie nicht weiter zu erörtern.

Die Verbrechen der zweiten Art aber weisen darauf
hin, dass der llypnotisnnis noch andere Gefahren nach
sich zieht als die, welche man für die Gesundheit der

hypnotisirten Personen befürchtet, und der Rechtsprechung
werden durch den Hinweis auf den Hypnotismus erheb-

liche Schwierigkeiten bereitet, die aber nicht zu umgehen
sind, wenn die Rechtsprechung klares und von Täuschun-
gen befreites Recht gewähren soll. Es kann geschehen,

dass der Richter einen Angeklagten wegen eines Ver-

brechens verurtheilt, das derselbe nur als Werkzeug eines

anderen ausgeübt hat, der ihm eine postliypnotische

Sui;-gest;oM gegeben hat, während der letztere unbestraft

Ideibt.

Hier nniss zunächst hervorgehol)en werden, dass nur

wenige Personen ohne wiederholte Hypnotisirung so sug-

gestibel sind, dass man ihnen eine kriminelle Suggestion

geben kann**); die im Laboratorium oder Studirzinnncr

nach dieser Richtung angestellten Versuche beweisen

*) A. a. 0. S. IG.

**) A. Moll, S. -233.

wenig, da hierbei gewöhnlich ein Rest von Bewusstscin

besteht, welches den llypuotiscdicn sein* oft sagt, dass das

(lanze doch nur eine Komödie sei; mit einem Stück
Pa])ier wird der Mypnotisirte einen Morch ersuch viel

leichter ausfüin-en als ndt einem wirklichen Dolch.

Ferner ist es möglich, dadurch dem Anstifter eines

von einem lly])notischen ausgefüln-ten Verbrechens auf die

Spur zu konnnen, dass man den Thäter in Hy])nose ver-

setzt und nun nach den Suggestiomni befragt, die er in

früheren Hypnosen erhalten hat; ein anderes, auf dasselbe

hinauskommendes \'erfahren geben die automatischen
Schreibversuche ab.

Es muss al)er bemerkt werden, dass die Aussagen,
welche jemand in einer sjiätcren Hypnose über Vorfälle

in früheren Hypnosen macht, nur eine zweifelhafte Sicher-

heit gewähren. Das Gleiche gilt von denjenigen Ver-

suchen, die darauf ausgehen, jemandem in der Hypnose
Geständnisse über Handlungen zu entlocken, welche er in

wachem Zustande (ohne vorher empfangene Suggestion)

begangen hat. Ein Fall, über den Em. Laurent be-

richtet,*) zeigt, dass man den Hypnotisirten zu gerade
entgegengesetzten Geständnissen bewegen kann.

Indem ich nun schliesse, wende ich den Blick noch
einmal auf eine Seite des Verhältnisses des Hyi)notisnius

zur Psychologie. Die Thatsache, dass fast alles Empfinden,
Denken und Handeln in Hypnose versetzter Menschen
unter dem Eintluss des Hypnotisten steht, sich nach dem
Willen des letzteren richtet und dass eine in der Aus-

führung einer posthypnotischen Suggestion begritfene

Person in vielen Fällen frei zu handeln glaubt und nach
eigenen inneren Gründen für ihr Handeln sucht, haben
mehrere Psychologen als einen Beweis dafih' augesehen,

dass die Handlungen des Menschen überhaupt unfrei seien

und dass das Gefühl der Willensfreiheit ein irrtliündiches

sei. Ob nun in der That der Wille des Menschen frei

oder unfrei ist, soll hier nicht untersucht werden (ich

persönlich bin der Meinung, dass es eine gewisse, aber

keineswegs unbeschränkte Willensfreiheit oder freie Ent-

schliessung gieht); aber das sei gesagt, dass es falsch ist,

aus jener Thatsache einen Scliluss auf die Unfreiheit

des Willens zu ziehen. Denn wodurch werden die Hand-
lungen eines Hypnotisirten bestimmt? — Durch den Be-

fehl eines fremden Ich. Wodurch, frage ich nun weiter,

werden im normalen Zustande die Handlungen eines

Menschen bestinnnf? — Entspreciiend muss die Antwort

lauten: Durch einen Befehl oder eine Entscheidung des

eigenen Ich. Und damit gerade wäre die Willensfrei-

heit — allerdings eine beschränkte — der menschlichen

Persönlichkeit erwiesen.

*) Revue de Tliypnoti-sme et de la psycliologie physiologique.

i. .Jhrg. No. 2. (1. Aug. 188!:».) S. 46.

Im hygienischen Institut der Universität Berlin hat
Dr. Karl Luderitz Untersuchungen über die Ein-
wirkungen des Kaffee - Infuses auf die Bak-
terien gemacht, welche die vorzüglichen antiseptischen

Eigenschaften dieses Getränkes erwiesen haben. Die
Versuche wurden in der Weise angestellt, dass ein Auf-

guss von geröstetem Kaffee in verschiedener Concentra-

tion (.0 bis 30 Gramm Kafice auf 100 Kubikzentimeter
Wasser) hergestellt und zu etwa 10 Kubikzentimetern
dieses Infuses vier bis sechs Tropfen einer Bouillonrein-

kultur der verschiedensten Bakterien gesetzt wurden. Es
ergab sich nun, dass im zehnproeentigen kalten Infus,

welcher ungefähr die Stärke unseres Kaffeegetränkes dar-

stellt, der Bacillus prodigiosus nach 3 bis 5 Tagen,
Typhusbacillen nach 1 bis 3 Tagen, Proteus vulgaris nach

2 bis 4 Tagen, Staphylococcus aureus nach 4 bis 7 Tagen,
Streptococcus erysipelatosus nach 1 Tag, Cholerabacillen

nach 3 bis 4 Stunden, Milzbrandbacillen nach 2 bis

3 Stunden und Milzbrandsporeu nach 2 bis 4 Wochen
abgestorben waren. Im 30procentigen Kaffeeinfus gingen

die Mikroorganismen in kürzerer Zeit zu Grunde mit Aus-

nahme der Milzbrandsporen, welche auch dem stärkeren

Getränk gegenülter die grö.sste Widerstandsfähigkeit

zeigten. Gute und schlechte Kaftecsorteu machten keinen

Unterschied in den Versuchsergebnissen. Die Ursache

der nicht unbeträchtlichen antiseptischen Wirkung des

Kaffee ist nicht dem Coffein, sondern den beim Rösten

entstehenden empyreumatischen Stoffen zuzuschreiben.

Dr. AI.
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Ueber das Lebensalter der Insekten findet

sich ein Aufsatz von Dr. U. Niclier] in der Ötettiner

Entomologischcn Zeitung- (5U. Jahrg. 1890 S. 155—162).
Belcanntlicli leben die meisten Insekten nur kurze Zeit
im Verlaufe des Jahres. Höchstens haben die Larven
]ilni;erc Zeit, zuweilen 4—5 Jahre, zu ihrer Entwickelung
nütliig. Aber, wenn das Insekt ausgel)ildct ist, so sind
ihm
schieden.

gewöhnlich nur einige Wochen oder Monate be-

Um so auffallender ist die Möglichkeit einer
längereu Lebensdauer, wie sie in der Gefangenschaft
beobachtet werden kann. Der genannte Prager Entomo-
loge fing am 28. Juli 1884 gelegentlich einer amtlichen
Untersuchung der von den Raupen der Graseule, Cha-
raeas graminis, in erschreckender Weise heimgesuchten
Wiesenmatten des Joachimsthaler Bezirkes im Erzgebirge
einen Laufkäfer, Carabus auronitens, den er zu Hause
in einem Behälter bis zum 22. Juni 1889, also fünf Jahre
lebend erhielt. Anfangs wurde der Käfer mit den Raujien
der genannten Graseule, später mit denen einer anderen
Art gefüttert. Aber das Raupenfutter mundete ihm
immer weniger, und es wurde ihm Rindfleisch und
Leber verabreicht und von ihm sehr gern angenommen.
Stundenlang verbiss sich der Käfer in das Fleischstückchen,
mit Behagen darin hcrunnuitschelnd, wobei sein Hinterleib
einen solchen Umfang erreichte, dass er nicht ohne sicht-

liche Besehwerde seine Ruhestätte unter einem grossen
Steine aufsuchte und hier oft mehrere Tage, ohne weitere
Bewegung zu machen, zubrachte.

Versuchte der Beobachter zuweilen, ihm eine Raupe
oder einen Regenwurm vorzusetzen, so wurden diese
nicht an;;erührt; diejcrunrt; ja die Abneigung steigerte sich mit der
Zeit derart, dass der Käfer, wenn er auf die lebenden
Thiere stiess, ängstlich auswich und fluchtartig zu seinem
Verstecke eilte. Es schien eine Art Uebersättigung ein-

getreten zu sein, wie das auch bei Sehweinen, Enten
und Hühnern, welche eine Zeitlang mit Unmassen von
Maikäfern oder deren Larven gefüttert werden, vor-

kommt.
Selbst l)ei Entziehung der Fleischkost gelang es

nicht wieder, den Käfer zur Annahme von Ranpen zu
bewegen. Indess wurde er abwechselnd mit verschie-

dener Fleischnahrung ernährt.

Sein Lager, eine kleine Grube im Sande unter dem
Steine, änderte er zu verschiedenen Älalen, wie er denn
auch die Zugänge zu demselben wechselte und gerade
oft die engsten und am schwersten zu passirenden Ein-
gänge mit Vorliebe frequentirte. In der zweiten Hälfte
des Oktober suchte der Käfer sein Winterlager unter dem
Steine in einem von ihm selbst dazu hergerichteten
Grübchen auf und hielt seinen Winterschlaf bis Anfang
April, als er wieder hervorkam und mit Begierde Wasser-
tropfen schlürfte, während sein Appetit auf Fleisch sich

erst in der dritten Woche einstellte.

Aehnlich verhielt sich der Käfer während der folgen-

den Jahre. Aber es stellten sich am Schlüsse des vierten

Sommers (1887) Zeichen von Alterschwäche ein. Der
Glanz des Körpers und der Flügeldecken war schon
längst matter geworden, und die früher goldgrüne Fär-
bung einer dunkel kupferröthlichen gewichen. Jetzt aber
verlor er auch die letzten Fühlerglieder und im fünften
Sommer auch die Fussglieder. Der senile Marasmus
machte sich immer mehr geltend. Doch bewegte sich

der Küfer noch ziemlich gut und zeigte guten Appetit.
„Um eine Abwechselung in der Nahrung eintreten zu
lassen", schreibt der genannte Entomologe, „glaubte ich

(im Sommer 1888), da ich öfters Caraben an todten
Schnecken fressend vorfand, — meinem Gefangenen mit
zwei lebenden Helix austriaca ein besonderes Ver-
gnügen zu bereiten. Allein sie fanden keine Beachtung;

S])äter fand ich Käfer und Schnecken sehr oft in nächster
Nähe, und die Freundschaft scheint ihren Gipfelpunkt
im Winter 1888/89 erreicht zu haben, wo alle 3, der
Käfer und die beiden Schnecken, dicht neben- und an-
einander gedrückt unter dem Steine beisammen über-
winterten."

Die fünfte Ueberwinterung hatte der Käfer also

noch überstanden; aber es sollte die letzte sein. Die
Fussglieder fielen mehr und mehr ab. Dazu war das
rechte Hinterbein gelähmt, und nur bei gewaltsamen An-
strengungen gelang es, wenn Hindernisse zu überwinden
waren, auch dieses noch in Bewegung zu setzen; sonst

wurde es beim Gehen nachgeschleppt. Fleischnahrung
nahm der Käfer noch bis Mitte Juni 1889. Noch am
Nachmittag des 21. Juni ging er umher und bemühte
sich vergeblich, das Dach seiner Behausung, den Stein,

zu erklimmen. Es war sein letzter Gang. Am 22. Juni
wurde er unter dem Steine regungslos und todt be-

funden.

Noch über andere Käfer, welche einige Jahre alt

wurden, berichtet Niekerl. Aber bei Ilirschkäfcrn,

Lucanus cervus, gelang es niemals, sie länger als

einige Wochen zu halten, obgleich sie mit frischem Obst,

Kirschensaft u. s. w. versehen wurden. Die Gebrech-
lichkeit des Alters, nämlicli Verkrünnnung und Drehung
der Füsse, schliessliche Lähnnmg an einzelnen, dann au
allen Gliedern, stellte sich bei diesen Käfern schon früh-

zeitig ein. H. J. K.

Ueber die äolisclie Entstehung des Löss am
Rande der norddeutschen Tiefebene verötfentlicht

der Grosshcrzogl. Badische Landesgeologe Dr. Sauer
einen Aufsatz von allgemeinerem Interesse in der Zeitschrift

für Naturwissenschatfen (62 Bd. S. 326. Halle a. S. 1889).

Der typische Löss Sachsens ))reitet sich hauptsäch-

lich in der sog. Meissen-Lonnnatscher Pflege aus. Der-

selbe bildet einen etwa eine Meile breiten und drei bis

vier Meilen langen, von West nach Ost gestreckten

Streifen zwischen Mulde und Elbe. Seine Bestandtheile

sind vorherrschend Quarz, neben dem Kalk- und Thon-
substauz, Glimmer, Zirkon, Orthoklas, Plagioklas, Horn-

blende, Rutil, Epidot, ]\Iagneteisen sich finden. Wie auch
in anderen Lössbildungen, beträgt hier die Korngrösse
der Bestandtheile durchschnittlich 0,5 mm. Es inuss

hervorgehoben werden, dass die von anderen Forschern

(Wahnschafi'e u. a.) für den Löss als charakteristisch an-

genommene eckig-splittrige Form der Quarzkörner hier

nicht vorhanden ist. Dieselben zeigen sich in den meisten

Fällen deutlich abgerundet und selbst an den winzigsten

Körnehen von L),0Ü3 mm Durchmesser ist die Abrundung
noch recht oft nachweisbar. Durch Daubre's Unter-

suchungen ist festgestellt, dass die Abrundung der Quarz-

körner bei ihrer Fortbewegung im Wasser nur von ihrer

Grösse abhängt. Sind die Körner so klein, dass sie im
bewegten Wasser suspendirt bleiben, so tritt keine Ab-

Quarzkörner von 0,1 min Durchmesser
gerade noch

schwimmen. Es werden also nur solche von grösserem

Durchmesser, die durch die Strömung nur am Boden fort-

gestossen werden der Abrollung unterliegen.

Wenn im sächsischen Löss aber Körnehen von 0,003 mm
Grösse noch Abrundung wahrnehmen lassen, so liegt die

Annahme nahe, dass dieselbe in einem specifisch leicli-

tereii Medium als Wasser erfolgt, der Löss also nicht

durch Wasser, sondern Luft zusammengetragen worden
sei, vorausgesetzt, dass die Quarzkörnchen vor ihrem

Transport, an ihrer ursprünglichen Lagerstätte (Gescliiebe-

lehin) nicht schon abgerollt waren. Dies ist allerdings

der Fall. Die Untersuchung des der Lösskörnuug eut-

rundung ein

können in schwach bewegtem Wasser
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spreclieiulen t'oinoii Aiitlicils aus dem (n'st'liiolielcliin it-

giebt, dass aiieli hier tlie Qiiar/.kiirnchen unter 0,1 mm
im Durclimcsser zum grösseren Theil abgerundet sind.

Tmmerliin erscheint die Abrundung nn den üestandtlieileii

des Löss weiter vorge.sehritten.

Das Feiiien der drei gewillndiehen Lössseimeeken

(Heiix hispida. l'iipa nniseorum, Sueeinca obionga) an

maneiicn Orten, die gleiehmässige ^'ertheiiung derselben

dureh die ganze Abhigerung an anderen Stellen, das ört-

liche Zuriiektreten einer oder zweier der genannten

Scbneekenarten gegenüber den übrigen rechtfertigt den

•Schluss, dass diese Conchylien nicht eingesehwemmt
wurden, sondern da. wo sie sieh jetzt im Löss linden,

gelebt haben.

Die Mächtigkeit des Löss wechselt mit den Uneben-
heiten des Untergrundes, welche er bis zu einem gewissen

Grade auszugleichen vermochte. Erhöhungen des Unter-

grundes tragen oft eine dünnere Lössdecke als die tiefere

Umgebung, ^'on seiner Unterlage hebt sich der Löss

vielfach scharf ab, meist wenn diesell)e aus fcstgelagerfem

Sand und Kies bestellt; oft tritt aber auch eine Ver-

mischung des Löss mit den Untergrundl)estandtlieilen ein,

besonders wenn diese verwitterte und zerrüttete Brocken
anstehenden Felses sind. An der Hand von geeigneten

Profilen ist nachweisbar, dass Beimengungen grober Be-

standtheile im Löss nur auf (irtlichen Einschwemmungen
beruhen, auf nur örtlich wirkende Ursachen zurückzu-

führen sind.

Des Weiteren wird bemerkt, dass typischer Löss in

Sachsen bis etwa 300 ui Jleereshöhe hinaufgehe. In

grösseren Höhen (bis etwa 400 m) nach dem Erzgebirge

zu (Freiberger Gneisplateaui verliert der Löss seine ty-

pische Natur, er wird für Wasser schwer durchlässig,

heller, im Korn bedeutend feiner. Die Al)lagerungen dieser

Abart des Löss 'Lösslehnii stehen aber zweifellos in un-

unterbrochenem Zusanmienhang mit den nördlicheren nor-

malen Lössbildungeu. Trotz seiner Abweichungen vom
typischen Löss ist der erzgebirgische Lösslehm nicht etwa
als Verwitterungslehm des Gebirges anzusehen. Schon
seine Farbe, Korngrösse und Lagerung und sein geolo-

gischer Verband mit typischem Löss sprechen dagegen,
dann sind auch seine Mineralbestandtheile andere als die der

schweren Verwitterungsrückstände, welche jeder notorische

Gneislehm des Freiberger Gebietes darbietet. Dagegen
•ergab sich, dass z. B. der Lösslehm von Heida, nördlich

von Freiberg, beim Aussaigern mit Thoulet'scher Flüssig-

keit in dem i)ei einem spec. Gewicht von etwa ?>,1 fal-

lenden Antheil eine Combination von Mineralkörnciien

aufwei.st, die der zum Verwechseln ähnlieh ist, welche
aus einer Probe ächten Geschiebemergels von Eutritzsch

bei Leipzig erhalten wurde, wenn der der gleichen Korn-
grösse des genannten Lösslehms entsprechende Antheil
in gleicher Weise ausgesaigert wurde.

Die dichte Beschaffenheit des erzgebirgischen Höhen-
löss und seine geringe Durchlässigkeit beruhen nicht auf
«inem ihm eigenthümlichen höheren Thongehalt, sondern
erklären sieh dureh den Umstand, dass seine Bestand-
theile viel feiner, staubartiger sind als im echten Löss.

Diese Verfeinerung des Korns wiederholt sieli in Sachsen
überall beim Verfolg des Löss von Norden nach Süden,
von der Ebene zum Gebirge zu. Vom „Bördelöss" be-

richtet Wahnschxiffe ein ähnliches Verhalten nach dem
Harze zu.

Vom Gebiet des typischen Löss in Sachsen nach
Norden hin zeigt sich aitch eine Aenderung der Be-
schatfeubeit des Löss, aber es tritt eine Zunahme der
Korngrösse ein. Der Löss wird sandartiger (Lösssand)
und geht zuletzt, in reinen Sand über, der nun geologisch

eben so eng mit dem typischen Löss verbunden ist, wie

jener Lösslehm im Geliirge. Diese gesetzmässige Anord-
nung in der Aufeinanderfolge der verschiedenen Lossbil-

dungen ist der Ausdruck eines Saigerungs])rocesses. Wenn
aber die glacialen Schmelzwässer, durch den Rand des
nordiseiit'u Inlandeises aufgestaut, wirklich das mächtige
Becken bildeten, in weichem sich der Löss nach Meinung-
anderer l'"orsciier aiigclagert halxMi soll, so wäre doch
nach dem Beekentiefsten, also nach dem nördlichen
Sachsen zu eine Verfeinerung der Lösssedimente zu er-

warten; das gerade Gegentheil ist aber der Fall. A\'(dd

aber erläutert die Aimainne einer äolischen Entstehung
die Aufeiuanderfülgc (b-r Ablagerungen sehr gut. Die
durch den Wind aufgearbeiteten, unter Mitwirkung von
Frost gelockerten Bestandtheile der Geschiebelehnmbcr-
üäclie wurden nach Massgabe ihrer Korngrösse abgelagert,
die grölieren und grössten am Rande des Berglandes,
während der feinste Staub \veit hinauf in das Gebirge
getragen wurde.

Der Löss ist das jüngste Glied des Diluviums. Er
liegt entweder immittclbar auf anstehendem Fels oder auf
Sauden und Grandi'u des unteren Diluviums oder, wo
diese fehlen, direkt auf dem darunter liegenden Geschiebe-
mergel, der bisweilen nur als „Steinsohlc" vorhanden ist.

Eine Deutung dieser Steinsohle als Rest des durch die

glacialen Sclnnelzwasser zerstcirten (ieschiebenu'rgels ist

nach des ^'erf. Meinung nicht stichhaltig, schon deshalb,

weil sie niclit überall da sich findet, -soweit die Thätig-

keit dieser Schmelz- und Stauwasser reichte, also im
ganzen Gebiete der Lössbedeckung. Während der Löss
in Sachsen Ins 400 m Meereshöhe sich findet, beginnt

aber die Verbreitung der Steinsohle erst in einer Höhe
unter 180 m, darüber hinaus sucht man sie vergebens.

Ferner kommen in der Steinsohle Kantengeschiebe (Drei-

kanter) vor. Die Formen dieser Geschiebe sind ohne
Zweifel durch Einwirkung von durch Wind bewegtem
Sand ( Windschliff j entstanden. (Vergl. „Naturw. Wochens."
Bd. U p. 145 u. Bd. HI ]>. 203).

'

Es rechtfertigt sich bei Zusammenfassung des Ganzen
der Schluss, „dass am Ende der alltdiluvialen Periode nach
dem Rückzuge und der Absehmelzung der nordeuro-

päischen Eisdecke die norddeutsche Tiefebene den Schau-
])latz grossartigster äolischer Thätigkeit, eine endlose

Stei)pe mit ihren Wirbelstürmen darstellte, welche vom
Frost unterstützt, den alten Gletscherboden aufarbeiteten,

die feineren Produkte au den Gehängen, den allerfeinsten

Staub aber bis auf die plateauartigen Erhebungen der die

norddeutsche Tiefebene umsäumenden Gebirge trugen,

während der gröbere Sand, ein fortwährendes Spiel der

AVinde, die aus dein Boden hervorragenden und auf der

Oberfläche liegenden Gerrdle in und nahe der Tiefeliene,

so wie es heutzutage noch in der arabischen Wüste ge-

schieht, glättete, abschlift', und die charakteristischen

Kantengerölle schuf. Auf den mit Gesteinsschutt be-

deckten Abhängen und Höhen der Gebirge lagerte sieh

der feine Lössstaub direct ab und drang zwischen alle

Fugen des Gesteinsschuttes ein. An anderen Stellen

wurde dieser auch wohl durch starke Regengüsse vf>n

den noch lössfreien Gipfeln in die bereits mit Löss er-

füllten Eintiefungen eingesehwemmt, wodurch die Schutt-

streifen im Löss entstanden.'' Es erklärt sich auch noch
eine Erscheinung. Die zwischen Meissen und Dresden auf
dem linken Eibufer entwickelten typischen Lösse treten

bis dicht an die Elbe heran, während auf dem rechten

Eibufer sieh sofort mächtige Sandablagerungen olier-

fläclienbildend einstellen, die mit kleineren Gebieten von
etwas sandigem Löss geologisch eng verknüpft sind. Die
Saiiile sind Ae(|uivalentc des Löss und auch äolischer

Entstehung. Sie wurden von Norden und Nordosten her

angetrieben, vermochten den damals schnell und in höherem
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Niveau tiiessenden Eibstrom nicht zu überschreiten und
füllten auf der rechten Eibseite die Nebenthäler aus.

Endlich haben die Untersuchungen Nehrin^^'s über

die Diluvialfauna im Gebiete des norddeutschen Löss er-

geben, dass die uns aus dem Löss überlieferte Wirbel-

thierfauna einen echten Steppencharakter aufzeigt und in

der Nähe jener Gebiete gelebt haben muss, wo wir sie

heute im Löss eingebettet finden. ^Mit guten Gründen
schliesst man aber aus deni .Steppencharakter der Ober-

fläche zur Zeit der Lössentstchung auf äolische Bildung

desselben. Die zoologischen Erwägungen Nehring's

stehen mit den geognostischen Ergebnissen im Einklang.

Dr. R. Scheibe.

L i 1 1 e r a t u r.

1. F. C. Heinemann, Die Pflege der Pflanzen im Zimmer.
3. AuH. Selbstverlag der Verfassers. Erfurt, oline Jahreszahl.

2. F. C. Heinemann, Die Kultur und Verwendung der bekann-
testen Sommergewächse. Verlag von Hugo Voigt in Leipzig,
ohne Jahreszalil.

3. Friedrich Spittel, Garten-Kalender oder die Uebersicht der
siininitlichen im Garten vorkommenden Arbeiten, welche jeden
Monat zu verrichten sind. Selbstverlag. Arnstadt (Thüringen)
ohne Jahreszahl.

4. Friedrich Spittel, Die Aussaat und Kultur der beliebtesten
Perennen und Topfgewächs-Pflanzen. Wie vor.

5. Vilmorin-Andrieux & Co., Instructions pour les semis de
fleurs de pleine terre avec l'indication de leur dimension, cou-
leur, epoqne de floraison, culture, etc. suivies de classements
divers suivant leur emploi de quelques synonymes etrangers et

d'une notice sur la formation et l'entretien des gazons. 7. Aufl.

Verlag von Vilmorin-Andrioux & Co. Paris 1887.

1 -4 sind nur wenige Seiten umfassende Heftchen, die dem-
gemäss über die in den Titeln genannten Gegenstände auch nur
sehr aphoristische Auskunft geben, aber doch für diejenigen
brauchbar und auch berechnet sind, die sich nur sehr nebenbei
und in kleinen Verhältnissen als Liebhaberei mit Gartenkunst
und PtlanzenpHege beschäftigen.

Viel ausführlicher und sehr empfehlenswerth ist das von der
bekannten pariser Firma herausgegebene, unter 5 aufgeführte
Büchelchen, das über alle wesentlichen Punkte der Aus-
saat der Gartenpflanzen ausgezeichnete Belehrung bietet und
sehr praktisch eingerichtet ist. \ach einer kurzen Einleitung
folgt ein Abschnitt über die Methoden der Aussaat und die Pflege
der verschiedensten Pflanzengruppen, wie der einjährigen, zwei-
jährigen Pflanzen, Stauden, Wasserpflanzen, Farn u. s. w. Darauf
folgt eine alphabetische Liste der Arten und Formen mit kurzen
Angaben über Zeit der Aussaat u. a. und zum .Schluss sind Arten-
Listen der verschiedenen Pflanzengruppen gegeben. Ausführ-
licheres über die einzelnen Arten ergiebt sich dann in dem ver-

dienstlichen, reich illustrirten Buch Vilmorin's; „Les fleurs de
pleine terre." P.

Karl Israel - Holtzwart, Elemente der theoretischen Astro-
nomie. Neue Ausgabe. Verlag von J. F. Bergmann, Wies-
baden.

Der bekannte Verfasser hat in dem vorliegenden starken
Bande eine Reihe seiner bereits früher erschienenen Werke ver-

einigt, die als Ganzes die Elemente der theoretischen Astronomie
zur Darstellung bringen. Dieselben sind ,für Studierende be-

arbeitet" und zeichnen sich durch einen concisen Vortrag und
durch selbstständige Behandlung und Anordnung des Stoffes

aus. Da die einzelnen Theile bereits vor längerer Zeit erschienen
sind und von der massgebenden Kritik durchweg Anerkennung

gefunden haben, ausserdem schon viel verbreitet sind, so dürfen
wir uns einer eingehenden Darstellung der angewandten Methoden
und Entwicklungen in ihren Vorzügen und allfälligen Nachtheilen
für überhoben erachten. Es sei nur im Allgemeinen bemerkt,
dass der Verfasser durchgehends bemüht war, vor allem „die
Grundzüge der Probleme mit möglichster Einfachheit, insbe-
sondere auch mit möglichst geringem Aufwände von mathe-
matischer Gelehrsamkeit zu entwickeln — ohne dabei von der
Strenge der Beweisführung etwas Wesentliches aufzuopfern."

Das Werk besteht aus fünf Theilen: I. Elemente der sphä-
rischen Astronomie; IE. Nachträge und Tafeln; III., IV. Ele-
mente der theoretischen Astronomie; V. Elemente der Astro-
mechanik. Jeder Theil ist in mehrere Abschnitte getheilt,.

und zwar behandeln dieselben der Reihe nach im I. Theil:
Die Fundamentalaufgaben der sphärischen Astronomie; die
Differentialformeln der sphärischen Dreiecke; die astronomische
.Strahlenbrechung; die Aberration des Lichts; die Parallaxe; die

Dimensionen' des Erdsphäroids und die Horizontalparallaxe der
Gestirne; die mathematische Theorie der Dämmerung; im IL Theil:
Das Gewicht der Erde; Ebbe und Fluth; die Schwere als

Function der geographischen Breite; die Theorie der Sonnen-
uhren; die Lehre von den Kartenprojectionen; im III. Theil:
Empirische Begründung der Kepler'schen Gesetze; theoretische
Begründung derselben; die Elemente der Mondbahn; die übrigen
Satelliten des Planetensystems, die Elemente der Bewegung und'
Bahnebene eines Planeten; das Bahnproblem der Planeten und
Kometen; Näherungsmethode für elliptische Bahnen; Berechnung
von Kometenbahnen; verschiedene mit dem Bahnprobiem ver-
knüpfte Aufgaben; im IV. Theil: Einleitung in die Theorie der
Finsternisse; Theorie der Mond- und der .Sonnenflnsternisse; die
Sternbedeckungen und Durchgänge der unteren Planeten ; An-
wendungen der Finsternis- und Durchgangsbeobachtungen; die
Bahnen der Meteorströme; die Stellarastronomie; im V'. Theil:
Hilfslehren aus der Mathematik und Mechanik; die von den
Bahnexcentricitäten unabhängigen Störungen des Radiusvektors-
und der Länge; die von den Bahnexcentricitäten abhängigen
periodischen Perturbationen und die Säcularstörungen; die Me-
thode der speciellen Störungen; die Störungen der rotirendea
Bewegung; die Theorie der Schwere auf der Oberfläche rotirender
Sphäroide.

Ausser diesen zur Uebersicht über den Stoff und dessen An-
ordnung mitgetheilten Gegenständen bietet das Werk mehrere An-
hänge und Zusätze, unter denen wir namentlich den über die-

Methode der kleinsten Quadrate sowie die nach den besten
Quellen zusammengestellte historische Uebersicht der Astro-
nomie von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart hervorheben^

G.

Rogenhofer, A. F., Afrikanische Schmetterlinge des k. k. natur-
historischen Hofmuseums. I. Wien.

Röhmann, F., Anleitung zum chemischen Arbeiten für Studirende-
der Mcdiein. Berlin.

Schletterer, A., Die Hymenopteren-Gruppe der Evaniiden. Wien,
Schräm, R., Reductionstafeln für den Oppolzer'schen Finsterniss-

Canon zum Uebergang auf die Ginzel'schen empirischen Correk-
tionen. Leipzig.

Schwager, J., Kondensation und Kondensations-Anlagen. Berlin..

Seegen, J., Die Zuckerbildung im Thierkörper und ihre Bedeutung.
Berlin.

Stapf, O., Die Arten der Gattung Ephedra. Leipzig.
Stefan, J., Ueber die Verdampfung und die Auflösung als Vor-
gänge der Difl'usion. Leipzig.

Steiner, J., Grundriss der Physiologie des Menschen für Studirende-
und Aerzte. Leipzig.

TJhlig, V., Vorläufiger Bericht über eine geologische Reise in das-

Gebiet der goldenen Bistritz. Leipzig.
Vries, J. de, Ueber gewisse Configurationen auf ebenen kubischen

Curven. Leipzig.
Wagner, P., Die Stickstoft'düngung der Kulturpflanzen. Darmstadt^
Wähle, R., Die Glückseligkeitslehre der „Ethik" des Spinoza^

Leipzig.

Inhalt: H. v. Klinggraeff: Schmetterlingsfang der Drosera anglica Huds. — K. F. Jordan: Das Räthsel des Hypnotisraus^

(Fortsetzung und Schluss.) — Einwirkungen des Kaffee-Infuses auf die Bakterien. — Ueber das Lebensalter der Insekten. —
Ueber die äolische Entstehung des Löss am Rande der nordischen Tiefebene. — Litteratur: F. C. Heinemann: 1. Die Pflege

der Pflanzen im Zimmer. 2. Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommergewächse. — Friedrich Spittel: I.Garten-

Kalender. 2. Die Aussaat und Kultur der beliebtesten Perennen und Topfgewächs-Pflanzen. — Vilmorin- Andrieu x & Co:

Instructions pour les semis de fleurs de pleine terre. — Karl I srael-Hol tz wart : Elemente der theoretischen Astronomie.

-

— Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoniö, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Institut für wisseiiscliaftiiclie Fliotograpliie

von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122
empfiehlt .sein iiber ].JUU Numiueiu fas.sen(les L.Tger vun Micro|»lioto-
graphioeii auf Papier und Gla^ für das Sciopticoii. .Sämiutliehe Bilder sind

iu unserem lustitute liei gestellte Original-Naturaufnahmen olme Retouche
nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preiswei-thc Anfnalime
\on eingesandten Präparaten und sonstigen Objecten. Äus.stattung ganzer
wissenscbafilichcr Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populäier Vorträge ans allen Gebieten der Natur-
wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlnngen für den
naturwissenschaftlichen Schulunterricht. — Kataloge gratis und franco.

Mikroskopische Präparate
von

Diatomeen, Nahrungsmitteln und Droguen etc,

sowie Testpräparate

versendet;

üPaiil Seliiiiiiaiiii,
floclistrasse 30 A I. BERLIN N. 20. flochstrasse 30 A I.

Patente
tPBSor^tu.verwcvthct iii nllou Lniiilcm

Fnitii 1 ipllin rr 'Alfred Lofeiiz\'arlif.)i

Berliü N-Cbaus5i?es[L-.38i Pi'osiiGcte gratis
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Allgemein-verständliche naturwissenschaftliche

Abhandlungen.

- Heft 11. -^s--

Ucl)er das

k NatarsclelBMSBiii

Wärmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel für

Kessel-, Dampf-. Warm- luid Kalt-

wasserleitungen etc.

von

HOKN & TAUBE,
BERLIN 0. Poseucrstrasse IJ.

•" Prospecte gratis und franco.

= mit Bezui^nalinie auf

1 Du Bois-Reymonds Rede: „Die sieben Welträthsel'

= Von

= P>i". Eugen I>reher,
S WL-il. Dozent an der Universitiit HaUe.

= Sonder-Abdruck aus der ,Natur\v. Woclionscbrift".

= ijr. 8'. areh. Preis 1 M.

J. Klönne & G. Müller

Berlin NW., Luisenstr. 49.
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necka:läsclieii etc. zur
Mikmskf.pi,..

Preisverzeichnisse
franco gratis.

Mineralien, Gesteine und Fels-

arten aus dem Mälir. .Sudeten-

gebirpe und Umgegend, Sclnil-

samnilungcn, ganze Colleotionen,

sowie einzelne Arten liefert gut
bescinieben und zu massigen
Preisen.

Franz Slaby

Gross- VUefsdor/f',

Selbsterregeiule
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Alfred ^A/^ehrsen
Mechaniker

BERLIN NO., Kaiserstr. 5.
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Co.Z e m m i n &
BERLIX C,

An der Spandauer Brücke 7a

{Fabrik medizinischer Verbandstoffe.!
Lager sänimtliclier Artikel 7Air

Krankenpfleg-e.
Verbandkästen für Fabriken.

H. Müller, ^
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kalischer, meteorologischer yi

Ap])arato und Instrumente '

aus Glas.

_^ Berlin yiK, Luisenstr. .öl. Kl^

Die Mineralieiiliaiidluiig von C. F. Pech
Berlin NW., Unter den Linden 67.

halt il)r reictihaltiges Lager bestens cmpfolilen. Es werden sowohl einzelne

.Mineralien in verschiedener Grösse, als auch vollständige Sammlungen in

beliebig grosser Zusammenstellung, Härtescalen. Fragmente zu Löthrohr-
versuchen, Krvstallmodelle etc. prornjit und billig geliefert. Ansichtssen-

dimgen franco. — Anskimft erfolgt bereitwilligst.

I Adolph Ristow 1
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|
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aus Hartgummi und Metall.

OZON-
IJVasser.

Geprüft vom vereidigten Gerichtschemiker.
Patent in allen Ländern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Faljrik,

Berlin S. 42.

Ozon-'^^'asser .,.4iitibaktei*iknii" ist das siclierste, ärztlich erprobte
Mittel gegen Ansteckungskrankheiten , wie: I>ii»litheriti!<. Masern.
iSoIiarlach. Soliwiiidsiieht. Keiirhliusten. ISrcohdurelifall.
Flochten etc. Auch als Vorbeugnngsniitfid nniibc; troffen. Ferner mit
grösstem Erfolg angewendet gegen Bliitai-niutli , Xervenleiden.
Asthma, Ski'0)>hnIo<<e und dergl. In Flaschen zu 2 Jlk. zu beziehen
durch jede A]iotheke. Wenn irgenihvo nicht zu hal)en, senden wir auf
Nachricht durch Karte Pj-osiiecte, Zeugnisse mid Verzeichniss der grösseren
Niederlagen \-on ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. 42. Man
verlange nur I>r. «tiraf's Antibaktei'ikun.

Imperial -reiierlöscligraiiateii
Bewährtes Feuerlösclunittel. — Deutsches Keichspatent.

T^onis Groebel,
Alexanderstr. 14b. BERLIN O. Alexanderstr. 14b.

'.Station .Iannowitzl>rücke.)

Dresdener Gasmotorenfabrik

D. R. Patent.

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW.. Zimmerstr. 77.
Leipzig-. Windmühlenstr. 7-

emptiehlt (i.ismotore von 1 bis

100 Pfertlekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
vicrcvlindriger Construction. D. R. Patent.
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Unsere gegenwärtige Kenntniss über die Temperatur des Erdinnern.

Von Dr. Foli ^^' •li:iff(

liofligelelirteDe
welcher IGDl /u

uiitl ]t).so in Jiom

Jesinitenpater Atliaiiasius Kirclier,

Geiiss im Fiildaiselieii f;cl)<iren wurde
starb, herieiitct in seinem Iteriihniteii,

Litiuiesgeologe iiiid I'rivatcloceut an tlei Universität in Berlin.

seinem Grundriss der Atmospbaerologic einige frUliere,

sowie eigene Teiiiperatarbeoltaehtiingen in Gruben initge-

lü(J4 ersebieneneu Werke „Mundus subterraneus",

ihm bei der Abfassung des Absebnittes

der Metall

seien und dass e

treten und die Gewinnung der Metalle grosse

dass

über das Aul-

Schwierig-
keiten aufgestossen seien und dass er sieh in Folge
dessen an die Bergbeamten ungarischer Gruben gewandt
habe, um \iin ihnen in dieser Hinsicht Aufschluss zu er-

halteu. Die elfte der von Kirclier gestellten Fragen be-

zieht sich auf die iu den Bergwerken herrschende Hitze

und Kälte und verlaugt Auskunft darüber, ob die Gruben
bei zunehmender Tiefe wärmer seien. Hierauf antworteten
die Bergoftizianten von Schemnitz, dass bei hiiireiciiender

Luftzufuhr in iliren Gruben weder übermässige Hitze noch
Kälte zu bemerken sei, bei mangelnder Luftzufuhr jedoch
die (^ruben stets wärmer wären. Der Bergmeister .loliannes

Scliapelmanu in Herrengruudt ertheilte folgende Auskunft:
„hl den trockenen Gruben steigt die Temperatur l)ei zu-

nelmiender Tiefe, da es unmöglich ist, ihnen wegen ihrer

Tiefe die iiötliige Luftzufuhr zu vcrsciiart'en. Wenn aber
Wasser zusitzen, so sind sie nicht so warm, wenn sie

auch tief sind. Tiefe und trockene Gruben jedoch, die
Markasit führen, sind immer sehr warni.'^ Diese Mit-
theilungen sind von besonderem Interesse, weil hier zum
ersten ^lale die Zunahme der Erdwärnie nach der Tiefe
auf (irund eigener Wahrnehmungen ausgesprochen wor-
den ist.

Obwohl aus dem Anfange des 18. .Jahrhunderts einige

diesen Gegenstand berührende Beobachtungen vorliegen,

so beginnt doch erst gegen Ende des vorigen und zu An-
fang dieses Jahrhunderts auf Grund zahlreicher genauer
Untersuchungen eine wissenschaftliche Beiianillung dieser
Frage.

Lampadius, der als Zeitgenosse Werners, Professor
der Chemie und Hüttenkunde an der Bergakademie in

Freiberg war und daselbst im Jahre 1842 starb, hat in

theilt und bereits darauf aufmerksam gemacht, dass eine

Teinperaturzuuahme im Frdiiinern stattfinde. Von Freies-

leben sind Temperatunnessungen in den Gruben von

Clausthal angestellt worden, während Alexander von Hum-
boldt über derartige Beobachtungen in verschiedenen

Bergwerken Euroi)as, sowie auch von Mexiko und Peru

berichtete. In dem berühmten Werke „Voyage daiis les

Alpes" hat .Saussure Wärmemessungen aus den Berg-

werken zu Bex veröffentlicht und d'Aubuisson machte

]\Iittheilungen über die Temperatur der Luft und des

Wassers in den Gruben von Freibevg und der Bretagne.

Ucl)er die Wärmcvcrhältiiisse der Gruben in Cornwall

machten Forbes, Fox und Barkam genaue Angaben. Die

in den preussisehen Bergwerken in dieser Hinsicht ange-

stellten Untersuchungen sind durch den Oberbergliau|)t-

mann Gerhard im Jaiire 1831 mitgetheilt worden, während

Professor Reich in Freiberg eine sorgfältige Zusammen-

stellung der Ikobachtungen ülier die Temi)eratur des Ge-

steins in verschiedenen Tiefen der Gruben des sächsischen

Erzgebirges gab, welche mit Hülfe der sächsischen Berg-

werksofhziere in den Jahren 1830 — 1832 ausgeführt

wurden. Später sind bis in die neuste Zeit hinein zahl-

reiche Untersuchungen dieser Art in allen Tbcilen der

Erde angestellt worden und man hat namentlich bei den

in den letzten Jahrzehnten ausgeführten grösseren Tief-

eiu besonderes Augenmerk hierauf gerichtet.

Die Temperatur in den obersten Schichten der Erde

ist einzig und allein abhängig von der strahlenden Wärme,

welche die Erde von der Sonne empfängt. Je nach der

Stellung, welche die Erde zur Sonne einnimmt, macht

sich die verschiedenartige Einwirkung der Sonneuwärmc
bemerkbar in den klimatischen Zonen, in den Jahres-

zeiten und in dem stetigen Wechsel von Tag und Nacht.

Dieser Einfluss der Sonnenstrahlen reicht jedoch nur bis

iu eine geringe Tiefe, denn beim Hinabsteigen unter die

bohrungen
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Ei-dol)erf1äcbe wird gar bald ein Punlct getroffen, woselbst

sieb keine durcb den Wecbsel der Jabreszeiten bedingte

Wännesclnvankiingen nielir iiacbweisen la.sscn. liier

lierrsebt eine völlig eonstante Tenii)eratur, die nnget'äbr

der mittleren Jabrestenii)eratnr(les Ortes entspriebt. J'jns

der bekanntesten Beispiele dieser Art bietet der Keller

der Pariser Sternwarte dar. Das daselbst von Lavoisier

im Jabre 1783 in einer Tiefe von 28 ni aufgestellte Tber-

niometer zeigt seit dieser Zeit die eonstante Temi)eratiir

v(m + 11,7"''C.

Die Tiefe, bis zu weleber binab sieb die Eintiiisse

der strablcnden .Sonnenwärme dureb Sebwankungen des

Tbernionicterstandes zu erkennen geben, ist in den ver-

scbiedenen Gebieten der Erde eine ganz verscbiedene.

Eine eonstante Temperatur berrscbt in Mitteleuropa bei

20—25 m Tiefe, wird dagegen in den Aeipiatorialgebieten,

in welebcn sieb die AVärmenntersebiede der Jabreszeiten

niebt in dem Maasse fublbar maeben, sebon bei (> m im

Dnrebsebnitt erreiebt. Ganz anders dagegen gestalten

sieb diese Verbältnisse in den Polargebieten, in weleben

der Boden bis zu bcträebtlicber Tiefe binab gefroren ist

und durcb die Sonnenwärme des kurzen Sommers nur

oberfläcblicli auftbaut. In .lakntsk, welebes in Ostsibirien

an der Lena unter dem i')2" nördlieber Breite gelegen ist

und welebes eine mittlere Ja]n-estemi)eratur von — 7,55" C.

besitzt, wollte ein reielier Kaufmann Namens Scbergin

einen Brunnen liaben und Hess dessbalb einen Sebacbt in

dem gefroreneu Boden niederbringen. Bei einer Tiefe

von 382 englisebe Fuss oder 11(;,5 m fand man den

Boden noeb 2,92" unter dem Getricrpunkte. Die in diesem

Scbaebt in vcrsebiedener Tiefe angestellten Temperatur-

messungen ergaben eine stetige Abnabme der Kälte,

mitbin ein deutliebes Steigen der Temi)eratur naeb der

Tiefe zu.

Wenn man von dem Punkte aus, wo eine ecmstante

Temperatur in den Sebiebten der Erdoberfläcbe beginnt,

mit einem Scbacbte oder einem Bobrloebe in die tieferen

Erdsebiebten eindringt, so bezeicbnet man diejenige

Strecke, welcbe in der Ricbtung naeb dem Erdmittel-

punkte zurückgelegt werden muss, bis sieb die Temperatur

um einen Grad Celsius erliöbt, als geotbermiscbe
Tiefenstufe. Die Möglicbkeit, diese geotbermiscbe

Ticfenstnfc dureb JMessungen zu bestinnnen, gewäbren die

Bergwerke, die grossen Tunnelanlagen, die artesiscben

Brunnen und die Tiefbobrungen. Die trüber mebrfacb

angewandte Metbode, die Temperatur der Luft und der

Grubenwässer an bestimmten Punkten der Scbacbte zu

messen, lieferte zur Bereclmung der geotbermiseben Tiefeu-

stufe keine zuverlässigen Zablen, da die Luft mit der

Aussenluft in Circulation tritt und in Folge dessen eine

zu niedrige Temperatur zeigt. Dasselbe ist aucb bei den
Grubenwässern der Fall, welcbe aus höberen Gesteins-

schicbten von niedrigerer Temperatur den tieferen Strecken

zuströmen und die Temperatur des sie dort umgebenden
Gesteins noeb niebt angencunmen baben, wäbrend anderer-

seits die aus grösserer Tiefe aufsteigenden Wasser eine

böliere Tem})eratur besitzen können, als sie dem Beob-

aehtungs])unktc im Scbacbte entspriebt. Zuverlässige Re-

sultate erbält man daber nur durcb eine Messung der

Temperatur des Gesteins. Aber aueb bierbei sind gewisse

Vorsiclitsmaassregelu zu beacbten. In den Scliaebtwänden

müssen die Bobrlöcber, in welcbe die Tbermometer ein-

gesenkt werden sollen, stets in senkrecbter Ricbtung zur

Obertläebc des Gesteins und zwar mögliebst tief einge-

trieben werden, damit die Tberniometerkugel durch die

Temperaturscdiwankungen, welcbe die Aussenseite des

Gesteins im Scbaebt in Folge der Luftcirculation zeigt,

niebt beeinllusst wird. Solcbe Beobacbtungcn köinien nur

iu abgelegeneu, vorLuftzutritt gesebützten Strecken, welcbe

den Arbeitern niebt zugänglicb sind, angestellt werden.
Das Bobrlocb, in welebes man das Thermometer einführt,

muss ausgetrocknet und mit Sand ausgetüllt werden, auch
ist es, um gute Ergel)nisse zu erhalten, notbwendig, dass
die Beobachtung erst ausgeführt wird, wenn das Gestein
die durcb das Bohren erzeugte Wärme wieder abgegeben
bat. Ebenso notbwendig ist es, diese Versuche in neu
eröflneten Strecken vorzunehmen, in welchen die Tempe-
ratur des Gesteins durch die Luftzufuhr noch nicht beein-

tlusst w(»rden ist. Um ein Beispiel dafür anzuführen, wie
abweichend die Resultate sein können, wenn solche
Messungen in neu eröffneten oder schon älteren Strecken
ausgeführt werden, so war die Temperatur der Kohle
einer Grube von Bueknall in England bei Elröfifnung der
Strecke + 22'* C, nach zehn Monaten jedoch nur noch
+ i5rG.

Die geothermisehe Tiefenstufe ist sowohl in den ver-

schiedenen Theilen der Erde, als aucb in den verschie-

denen Tiefen ein und desselben Beobaebtungspunktes be-

deutenden Sebwankungen unterworfen.

Diese Ungleicbmässigkeit ist namentlich bedingt
durch die verschiedene Wärmeleitungstahigkeit der Ge-
steine, in Folge deren bei einer Aufeinanderfolge von gut
und schlecht leitenden Gesteinen sich auch ein stetiger

Wechsel in der Wärmezunalime bemerkbar macht.
Bei den zahlreichen Teniperaturbestimmungen, welcbe

in den preussiscben Bergwerken ausgeführt worden sind,

wurde als höchster Betrag der geotbermiseben Tiefenstufe

115,3 m, als niedrigster dagegen 15,5 m gefunden. Als

Mittel aller dieser Beobachtungen wurde die Zahl 54,3 m
berechnet.

Nach den von Reich mitgetbeilten Beobachtungen in

den (Jrubeu des Königreichs Sachsen wurde die mittlere

Wärmezunahme für 100 m zu 2,39'^ C. oder der Betrag
der geotiiermiscben Tiefenstufe für 1" 0. zu 41,84 m ge-

funden. Die im Jahre 1877 in den verschiedenen

Schächten von Schemnitz in Ungarn vorgen(MHmenen
Messungen ergaben im Mittel eine geotbermiscbe Tiefen-

stufo von 41,4 m, während sie in Manchester zu 38,3, in

Newcastlc zu 33,3 und in Pfzibram in Böhmen zu 65 ni

im Mittel gefunden wurde. Die geringste bisher nach-

gewiesene geotbermiscbe Tiefenstufe wurde in einem Bobr-

loebe zu Neufl'eii iu Württemberg beobachtet, sie betrug

hier nur 11 m.

Bes(mdere lokale Verhältnisse, die Nähe eines vul-

kanischen Ausbruebsheerdes, das Vorbandensein beisser

Quellen oder das reichliche Vorkommen von leicht zer-

setzbaren Schwefelkiesen sind oft für den Betrag der

Wärmezunahme von grossem Einfluss. In einem lOdO Fuss

tiefen .'-Ichachte im Montc-Massi in Toscana, welcher zum
Abbau der dortigen Kohlenlager niedergebracht wurde,

wächst die Temperatur schon für 13 m um 1'' C. Dieser

in tertiärem Gebirge angelegte Scbaebt liegt in geringer

Entfernung von den Salscn und heissen Quellen Toscanas,

welcbe als die Nachwirkungen einer früheren vulkanischen

l'hätigkeit in dortiger Gegend auf die Erhöhung der Ge-

steinstemperatur von Einfluss gewesen siml.

Wie schon erwähnt, machen sieb oft grosse Unregel-

mässigkeiten der Wärmezunahme in den verschiedenen

Tiefen ein und derselben (Jrube bemerkbar. Die Kohlen-

grulie von Rosebridge in England zeigt in ihren oberen

Theilen eine Tiefenstufe von 47,2 m. Diese sinkt nach

unten zu bis auf 18,1 m und steigt dann wieder in den

tiefsten Theilen auf 29,6 m. Im Gegensatze dazu hat die

ganz in der Nähe gelegene Koblengi'ube von Duckfield

eine sehr regelmässige Tiefenstufe von 45,8 m.

Der tiefste Scliacht der Erde ist der Adalberti-

Schacht zu Przibram in Böhmen, wehdier im Jahre 1883

i)is zu 1070,2 m niedergebracht wurde. Der Abbau des
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an silbcrlialtiiioni lilcii;laiiz niul Blende leielien Adalheiti

.nanijes ist liier in so 4;rosser Ticto nur niiii;iicli, weil die

"J'emiieratiir eine vcrliältnissmässi;;' niedrii;o ist. Die alten

caiuliriseiien Seliieter und (irauwaeken, in denen dieser

Seliaelit al)j;eteut't worden ist, /.ei,;;on eine sein- vcr-

seiiicdene Wärnievertiieihuif;', so dass die Zunahme um
1" ('. von oben naeli unten t'olgcudc j;cütliernn.sclie Tiet'en-

stut'en zeifit: 34 — i)7 — bS — 172 — 74 — ^2,8 —
()S,7 — 57,7 — 05,9 — 135,5 — 82,7 ni. Die Gesteins-

tcniperatur beträgt in 889,3 m Tiefe nur + 21,80o C.

Die Temi)eralurb(>stinimuii.i;en, welelie man in be-

stimmten Tiefen \i>u artesiselieu llniuneii ausnididirt hat,

besitzen maneherlei Fehler([uellen, da man nielit innner

mit Sieherheit ani;ebeu kann, aus weleher Tiefe das

unter starkem Druck aufsteii;ende Wasser stannnt. Denn
Wo eine bedeutende \Vass(riiienji(' aus der Tiefe hcrvor-

drini;t, hat das Wasser nielit Zeit j;-ehabt, die Temperatur
der Ucsteiiisseiiiehten anzunehmen, durch \\elciie es

strrunt, s(niderii liesitzt in vielen Fällen eine höhere

Temperatur, als dem Endpuiikte der Bohrung entspricht,

weil bei Anlage dieser Brunnen nur die Deckschieht
durehbroelien wird, welche das Wasser am Aufsteigen

verhinderte. Bei diesen artesischen Brunnen zeigen sie!)

in Folge dessen viel weniger Unregelmässigkeiten hin-

siehtlicli der geothermiseiien Tiefenstufe als bei den
Bergwerken. Die Wärme nimmt in ersteren verhältniss-

mässig rasch nach der Tiefe hin zu. In dem 540 m tiefen

artesischen Brunnen von Grenelle bei Baris ist die Wärme-
zunahme um 1" C. auf je 31,9 m l)erechnet. Die l»ei (4re-

nelle eriialtenen K'esultate stimmen mit deiijinigcn der

meisteu amlcren artesischen Brunnen zienilieli gut über-

cin, so dass man im Mittel für dieselben auf je 3U m
eine Temperaturerhöhung um P C. annehmen kann.

In neuerer Zeit sind namentlich die grösseren Tief-

bohrungen zu genauen ^\'ärmemessungen benutzt wordi'U

und es hat dies zur Klärung der l''rage wesentlich bei-

getragen. Seit einer Keiiie von Jahren verwendet der

preussisehe .Staat erhebliche Mittel, welche jetzt 250 OÜO
Mark jährlieh betragen, auf die für AVissenschaft und
Praxis gleichwiclitige Erforscliung des tieferen Unter-

grundes unseres Vaterlandes durch grössere Tiefbohrungen.
Noch vor drei Decennien war das Bohrloch bei Mondortf
im Luxemburgischen das tiefste Bohrloch der Erde. Es
reichte 715,5 m unter die Erdoberfläche und 5ut),7 m
unter den Meeresspiegel liinab. Die geothenniselie

Tiefenstufe wurde in demselben zu 29,6 m gefunden.
Durch die verbesserten Bobrapparate ist es in neuester

Zeit möglich geworden bis in grosse Tiefen der F^rd-

kruste einzudringen. Bei dem fridiereii Bohrverfahren
wurde das Gestein mit einem nieisselförnng gestalteten

Bohrer zerstos.sen, sodann wurde Bohrer und Gestänge
herausgezogen und unter grossem Zeitverlust ein soge-

nannter Lötfei in das Bohrloch eingeführt, mit dem mau
das Bohrmehl und höchstens einige (iesteinsbruchstücke

Iierausschafl'tc. In den letzten 2<J Jahren hat die Bohr-
technik namcntlieli durch Einführung des Si»ülbohr-

sjstems und durch die Anwendung von Diamantbohrern
ausserordentliche Eortschritte geinaelit. Alan bohrt gegen-
wärtig bei den grrtsseren Tiefbobrungen in den festesten

Gesteinen ringförmig, da sowtdd die unten mit schwarzen
Diamanten besetzte JJohrkrone, von der Eigur 1 eine Ab-
bildung gielit, als auch das eiserne Bohrgestänge hohl

sind. Letzteres besteht aus Röhren, welche aneinander
gesehraubt werden. Die eigentliche Bohrloeliswandung
niuss durch Einlassen von Röhren haltbar gemacht wer-

den und da .jeder neue Röhrensatz durch die im oberen

Theilc des Bohrloelies angeln'achten R<ilirentourcn liin-

durebgelassen werden niuss, so erfolgt da<iureb eine

stetige Verengung des Bohrloches. Bei Bcdirlöcheru, die

eine sehr grosse Tiefe erreichen s(dlen, niuss der oberste

Röhrensatz einen lichten Durchmesser von mindestens

l,, ni haben. Man treibt nun in das bohle Gestänge

des B(dirers durch Maschinenkraft \(in oben her Wasser

hinein, wehdies immerfort das beim liohren entstehende

Bohrmebl unten wegspült und durch seinen zwischen

der Aussenwand des B(dirgestänges und der Innenwand

der Bohrloehsröhrcn aufsteigenden Strom nach olien

führt. Dadurch dass man, wie gesagt, ringförmig schleifend

mit einem llohlbohrer bohrt, erhält man meterlange, von

dem Uolilring umgebene massive Gesteinseylinder, die

meist von selbst unten abbrechen und, durch einen in

der Bohrkrone betindliehen Fangring gehalten, zugleich

mit dem (Gestänge zu Tage gefördert werden. Diese

Bohrkerne werden bei zunehmender Tiefe des Bohrloches

in F(dge der immerwährenden Verengung durch einge-

schobene neue Röhrentoureu und der dadurch bedingten

Anwendung von kleineren Bohrern dünner und dünner,

so dass sie in den grössten Tiefen nur noch die Stärke

eines Spazierstockes besitzen. Sie bilden ein ausge-

zciebnetes Mittel, um das geologische Alter und die

lietrograpbische Bescbatil'enlieit des Gesteins in grossen

Tiefen bestimmen zu können.

Die lieigefügte Abbildung (Fig. 2) soll dies näher

veranschaulichen. Sie stellt einen schrägen, jiarallel zur

Schicht- und Spaltfläche des Gesteins geführten Sclinitt

durch einen Bohrkern dar, dessen Gestalt aus den

punktirten Linien ersichtlich ist. Die Riefen, welche

sieh an der Aussenseite des eylindrischen Bohrkerus be-

flnden, sind entstanden durch die Umdrehungen des

Ibdilbohrers und stehen senkrecht auf der Axe des

Cylinders. Auf der Schiehtlläclic des grausehwarzen

Thonscliiefers, dessen Einfallen und Streichen man be-

stimmen kann, liegt ein gut erhaltener Rest von Stigmaria

ficoides mit ihren Anhängen, durch welchen das Alter

des Gesteins als zur Steinkohlenformation gehörig nach-

gewiesen ist.

Das von Herrn Dr. 11. l'ot(nne gesammelte und in

der Sammlung der Geologischen Landesanstalt in Berlin

befindliehe Stück stammt aus dem Bohrloch III bei Loslau

in Obersclilcsien aus einer Tiefe von 443 m.

Die Tiefe, welche man durch Bohrungen erreicht

bat, übcrtritt't diejenige der meisten Schächte ziemlich

bedeutend. Die acht tiefsten Bohrungen, welche bis jetzt

ausgeführt wurden, sind folgende:
"
Friedriehsaue bei Aschersleben 1080,22 m tief

Inowrazlaw 1104,G5 -

Sennewitz bei Halle a. S. . . 1111,45 -

Lübtheen in Alecklenburg . . 1207,25 - -

Sperenberg, südlich von Berlin. 1271,45 -

P)ohrloch E. u. zu Unseburg bei

Stassfurt 1293,40 - -

Lieth bei Altena 1338,00 - -

Schladebacb bei Alerscburg . . 1748,40 -

In Sperenberg, ß Meilen südlich von Berlin gelegen,

wurde auf Anregung des Herrn Oberberghauptmann

Huyssen im März 1867 in der Sohle eines verlassenen

Gypsbruehes ein Bohrloch angesetzt, welches im September

1871 die Tiefe von ca. 1272 in erreichte. Es wurde ein

sehr mächtiges Steinsalzlager angetroffen, welches bei

der Bohrung noch nicht durebsunkeu worden ist. Bei

dieser Bcdirung wurde bis zu 30(i m Tiefe Alenschenkraft

und von da ab Dam]ifkra(t angewandt. Es kamen bei

dein Handbetrieb Mcisseiljohrer und Kernbohrer mit

Fabian'schem Abfallstück, «owie VcntillötVcl zum Fördern

der Bolirproben zur Verwendung. Die l)ei dem Dami)f-

betrieb lieuutzten Instrumente waren im Allgemeinen von

den gewölinlielien nur wenig verschieden, jedoch von

kräftigerer Konstruktion.
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Die Schichten bestaudeu

0,63 m Schutt,

von oben nach unten aus:

85,21
• 1,57

0,60

0,80

1182,64

1271,45

hellgTaueni Gyps,

hellem, mit Anhydrit gemengten Gyi)S,

reinem Anhydrit,

steinsalzhaltigem Anhydrit,

reinem Steinsalz.

minderung
Berechnungen ergab sich

Fig. 1.

Dieses Bohrloch, welches damals das tiefste der Erde
war, wurde zu genauen Temperatunnessungen benutzt,

welche von Duncker in seiner Schritt

„Uebor die Benutzung tiefer Bohrlöcher

zur Ermittelung der Temperatur des

Erdkörpers" veröffentlicht worden sind.

Die mittlere geothermische Tiefenstufe,

welche aus diesen Messungen berechnet

wurde, betrug 31,8 m für 1" C. In

1268,6 m Tiefe fand man eine Tempe-
ratur von 48,1° C. Obwolil die Beob-

achtungen eine stetige Wärmezunahme
nach der Tiefe zeigten, so schien doch

eine allmähliche Vergrösserung der geo-

thermischen Tiefenstufe aus ihnen her-

vorzugehen. Dunker hat seiner Zeit

eine mathematische Formel berechnet,

deren Richtigkeit er jetzt allerdings nicht

mehr anerkennt, nach welcher die all-

mähliche Steigerung der Wärme nacii

unten zu abnehmen sollte, bis sie end-

lich ganz aufhört und dann eine Ver-

der Wärme eintritt. Aus den
dass die Tem-

peraturzunahme für je 100 Fuss mit der

Tiefe kleiner und kleiner wird, sodass

sie bei 51(32 Fuss ihr Maximum ndt

40,7 K. erreicht haben sollte. Von da
an sollte die Temperatur stetig alnieh-

men, sodass bei 10:32;5 Fuss 7,18« R.

bei 10 874 Fuss 0" R. und von da an
negative Temperaturen herrschen wür-

den. Die Wärmcbestimmungen im Spe-

renberger Bohrloch sind jedoch durch

das im Bohrloch betindlichc Wasser,

welches allerdings bei den Temperatur-
beoliachtuugcu durch eine Kautschuck-

hülle abgesi^errt wurde , sowie durch

die gute AVärmeleitungsfäiiigkeit des

Steinsalzes beeinüusst worden.

In dem Scliladeliacher Bohrloch, in

welchem in grösserer Tiefe vorwiegend

thouige, sandig-thonige und sandige Ge-

steine des Rothliegenden, des Carl)on

und Devon durcksunken wurden, zeigte

sich eine stetige Wärmezunahme nach unten zu. (S. Fig. 3).

Zur Temperaturmessung dienten für jede Beobachtung acht

Stück offener mit Quecksilber gefüllter Glasröhren, welche

zum Schutz gegen den enormen Druck in stählerne, am
Bohrgestänge hängende Röhren eingeschlossen waren. Bei

höherer Temi)eratur floss das Quecksilber über den Rand
der Röhren aus und die Temperatur konnte nachträglich

dadurch bestinnnt werden, dass man sie in ein heizbares

Wasserbad stellte und die Temperatur mass, bei welcher

das Quecksilber den Rand der Röhren erreichte. Das
Aufholen des Gestänges aus den grössten Tiefen dauerte

nur 10 Stunden. Die Bolu'ung musste wegen eines Ge-

stängeltruchcs eingestellt werden. Ihre Kosten beliefen

sich auf 210 000 M., von welcher Sunnne allein 100 000
Mark auf verbrauchte Diamanten entfallen. Die höchste

der

auf

bisher beachtete Temperatur wurde in diesem Bohrloche

bei 1716 m zu 56,6" 0. gefunden. Aus dem Gesammt-
durchschnitt der von 30 zu 30 m Tiefe angestellten Tem-
peraturbeobachtungen ergiebt sich für je 36,88 m eine

Wärmezunahme um 1 " C. Berechnet man dagegen die

geothermische Tiefenstufe nur für den unteren Tlieil des

Bohrloches von 1266—1716 m Tiefe, so erhält man für

je 39,57 m eine Wärmezunahme um 1" ('. Nach
Angabe des Oberberghauptmanns Huyssen, welcher

dem internationalen Geologencongress im Jahre 1885,

sowie auf dem VIII. deutschen Geographentage im April

vorigen Jahres wichtige ]\Iittheilungen

über die von Herrn Oberberginspector

Köbrich angestellten Wärmemessungen
im Schiadebacher Bohrbach gegeben hat,

sind die tiefsten Beobachtungen die zu-

verlässigsten, weil sie der Bohrarbeit

in ihrem Fortschreiten folgten und im
unverrohrten Bohrloch unter Absehluss

des Wassers ausgeführt worden sind.

Die stetige Wärmezunahme nach
der Tiefe, welche auf Grund der Beob-
achtungen im Sperenberger Bohrloch

mehrfach angezweifelt worden war, aber

durch die Ergebnisse des Schiadebacher
Bohrloches eine wesentliche Stütze er-

halten hat, ist für die Anlage tiefer

Bolirkrone eines Diamantbolirers.

l.a. IJiugsschuitt durrli ilie lioliilcrüiii-.

A-B Gewinde fiii- das liulil : Bolirgestäugc.

l.b. Untere mit scliwiuzcu Diamanteu lic

setzte Fläche der Bohrkrone.

Länge der Bohrkrone l'> cm.

Lirlitcr Durchmesser unten 5,5 cm.

Schächte und Tunnel von grosser prak-

tischerBedeutung, dadurch die in grossen

Tiefen herrschende Hitze der mensch-

lichen Arbeit eine Grenze gesetzt ist.

In der überaus reichen (lold- und Silber-

mine des Comstock Ganges im Staate

Nevada an der kalifornischen Grenze

herrscht, wahrscheinlich in Folge heisser

Quellen, bei 610 m Tiefe bereits eine

Lufttemperatur von 40° C. und wegen
irossen Hitze ist man genöthigt,

Reichthums der Erze, den Be-

rösseren Tiefen aufzugeben,

steigt

Dun
Fig. S.

hmesser Vi cm

Aufenthalt in den
Comstock -Minen
dadurch möglich,

diese

trotz des

trieb in ^
Aul einigen Strecken dieser Minen

die Temperatur sogar bis auf 50" C. und

die Arbeiter sind dort gezwungen, bei

einer Wärme von 42,2 — 46,7" C. zu ar-

beiten. Bekamitlich beträgt die Blut-

wärme des Menschen 37" C, erreicht

dieselbe 40", so ist schon eine hohe

Fieberhilze vorhanden und es tritt ge-

wöhnlich der Tod ein, wenn 42" C. über-

sehritten werden. Dei

heissen Strecken der

ist den Arbeitern nur

dass die Luft dort trocken ist, wodurch
eine Verdunstung des Schweisses und

demzufolge eine Abkühlung der Haut bewirkt wird,

sowie ferner dadurch, dass heisse und weniger heisse

Strecken mit einander abwechseln, sodass sich die Ar-

l)eiter zu ihrer Erholung in leztere zurückziehen können.

In den heissesten Strecken kann ein Arbeiter nur 10 ;\Ii-

nutcn lang arbeiten. Die Versuche, auch in Strecken

von 50" arbeiten zu lassen, mussten aufgegeben werden,

da bei dieser hohen Temperatur in Folge der grossen

Erschöpfung der Arbeiter Geistesstörungen und phitzliche

Todesfälle eintraten.

In England ist durch genaue von der

ausgeführte Untersuchungen festgestellt worden, dass die

englische Kohlenproduction in späteren Jahrhunderten

durch die in den tiefen Schächten herrschende hohe

Temperatur wesentlich beeinträchtigt werden dürfte.

Regierung
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In (loiii 14i'"2<lm laiiiicii 'J'unnel durcli den St. Gott-

liard sind scinor Zeit dnivli den lnf;cnieur Stapff soi\i;-

fältig'i' TrinporatiirniossnniitMi ansi;i'-

führt worden. I >ie (lesteinstemiieratiir

ist in soleln'n Tunneln alili;in,i;ig'

von der IMlie des (lesteins, welcdics

iilier dem He(d)aelitnn,!;siiunkte liejit,

sodass also die A\'iirincvevli;iltnisse

durch die KeiielVoniien des (lcliirj;es

Ifcdingt sind. \ erhindi't man die

Punkte gieieiu'r Wärmegrade inner-

halb der Erdrinde mit einander, so

bezeielniet man diese Fläciieii als

Geoisdthermen. Wir iiahen uns die-

selben als der sehr \-ersehiedenartig:

gestalteten Erdobertläehe nicht un-

ähnliche Fläeiicn vorzustellen in der

Art, dass in den Gebirgen die iso-

thermen Flächen sich mehr oder

weniger der Gestaltung des Hodens
ansehliessen, jedoch im Innern des

Gebirges schwächer ansteigen als

die Obertläclie dessell)en. Die Zu-

nalime der Gestcinswärme in der

Richtung der Normalen auf die Ober-

fläche des Gebirges mögen folgende

Beispiele veranschaulichen

:

Mont Genis - 'J'unncI: Tiefe

unter der ( ibcrtläehe .V20 bis fllO l)is

1370 bis 1528 Meter. Geothermische
Tiefenstufe für 1" G. 3(» bis H6 bis

49 bis 50 Meter.

8t. Gotthard- Tunnel: Tiefe

unter der Oberfläche 301 bis 558 bis

1026 bis 1165 Meter. Geotherniiselie

Tiefenstufe für 1» 0. 24.0 bis 42.3 i^ou

bis 51.8 bis .52.5 Meter.

Die hücliste von Stapft' im St.

Gottliard-Tunnel beobachtete Ge-
steinstempcratur betrug 30,8" und
die geotherniiselie Tiefenstnfe wurde
von ihm zu 50,3 m bereelinet. Unter
Zugrundelegung- dieser Zahlen ist

man im Stande die Ausführbarkeit

tief anzulegender Tunnelanlagen zu

prüfen. Schon bei der Anlage des

Mont Cenis- und St.Gottliar<l-Tunncls

dtirfte dje Grenze der Möglichkeit

tieferen Eindringens nahezu erreicht

sein, denn es machten sich hier

bereits durch die hohe Temperatur
der Luft naehtlieilige Einflüsse aut

die Gesundheit der Arbeiter be-

merkbar.
Wenn mau das Material über-

blickt, welches hinsichtlich der
Wärmeverhältnisse des Erdinnern
bisher erbracht worden ist, so scheint

es bei dem Jetzigen Stande unseres
Wissens unberechtigt, aus den vor-

liegenden Beobachtungen das Ver-
hältniss der Wärinezunahme nach
der Tiefe durch Berechnungen fest-

stellen wollen. Zwar hat man an
und für sich im Schiadebacher
Bohrloche die beträchtliche Tiefe

von rund 16.50 m unter dem Meeresspiegel erreicht,

eine Tiefe, welche die Erhebung der Sehneekopi)e über
dem Meeresspiegel noch um 45 m übertritft. Trotzdem

iioo —

12UU

1300

lOOü —

16U0

17U0

n

Tiefe
in

Meteiii

Tnm-

"Cels.
nur dcssciltcii. \W\ einer Kiigc!

jedoch ist diese Tiefe des Bohrlochs eine nur geringe,

wenn man sie mit der Länge des Ilalliniessers unserer

Erde vergleicht, denn sie beträgt

1

:iii I !

von 1 III Diireliiiiesscr würde ein

solches Bohrloch nur wenig über

'/i,i nun betragen. Wenn wir von

der allgeiiiein herrschenden, auf der

Kant - Laplaecselieii Theorie si(di

gründenden .\niialime ausgehen, dass

die Masse der Erde sich ursprüng-

lich in einem glühend flüssigen Zu-

stande befiiiidcii und durch alliiiäli-

lielie Aiisslrahliuig ihrer Wärme in

den kalten Weltcnrauin sieh abge-

kühlt habe, so muss die A\ ilrme-

abgabc au der Oiicrliächo eine l)e-

deutenderc als nach innen zu ge-

wesen sein. Die Tciiiperatiirdiflllc-

renzenwerden daher in der äiissersten

Schale am grössteii sein müssen,

während sie nach innen zu alliiiäli-

licb abnehmen. Es wird sieh mit

anderen Worten die Wärmezunahme
nach iniuMi zu verlangsamen, d. h.

die geotherniiselie Tiefenstufe wird

in diesem Falle grösser und grösser

werden. Da man nun gar keinen

Anhalt dafür besitzt, in welchem
Grade die Wärinezunahme sich in

den tieferen Thcilen des Erdinnern

verlangsamt, so sind alle Tempe-
raturangaben, die man für grössere

Tiefen berechnet hat, rein hypothe-

tisch. Durch den Physiker \Villiam

Thomson ist durch Berechnungen
festgestellt worden, dass eine Stei-

gerung der geotheriiiischen Tiefen-

stufe in den Bergwerken und Tief-

liohruiigcii noch nicht erwartet werden

dürfe, da die in iiinen erreichten

Tiefen im Vergleich zum Erddurch-

messer eine nur verschwindende

(4rösse darstellen. Legt man die im

Scliladebachcr Bolirloche gefundene

geotherniiselie Tiefenstufe von rund

39 111 zu Grunde, so würde unter

Annahme einer glcichmässigen, in

arithmetischer Progression fortschrei-

tenden Wärinezunalimc bereits in

78 km Tiefe eine Tcnipcratur von

2000" C. herrschen. Diese Tempe-
ratur würde nach unseren auf der

•• 36
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Proces.sidii und Niitation der Erdaxe bezcicluK't werden,
in ganz anderer Weise verlaufen niiis.sten, wenn man ein

flüssiges Erdinnere mit verliältnissniiissig dünner Kruste
anuähnie. Seine Berechnungen entsprechen viehnein- der
Annalnue eines starren Erdinnern oder wenigstens einer
sein- dicken Erdkruste. Zu ahnlichen Kesultaten ist

auch Thomson durcii andere P>wägungen gelangt. Wenn
auch die Ansichten gegenwärtig noch sehr gctlieilt sind,

oh im Innern der Erde ein feurig flüssiger Kern vor-

handen oder nicht vorhanden sei, so berechtigen uns
doch die über die ganze Erde verbreiteten Vulkane und
heissen Quellen, welche einerseits geschmolzene Gcsteins-
ma.s.sen, andererseits z. Th. siedend hcisses Wa.sser aus
grossen Tiefen der P^rde cm])orschafien, dass eine sehr
hohe Tem|)eratur in allen Theilen des Erdinnern vor-

handen sein müsse. In welchem Aggregatznstande je-

doch sich die Gesteiiismassen hier befinden, darülter lässt

sich mit Bestimmtheit kein Urtbeil aussprechen, weil wir
nicht wissen, wie sich geschmolzene Gesteinsmassen unter
einem so bedien Druck, wie er in griisseren Tiefen der
Erde vorhanden sein muss, verhalten. Nehmen wir näm-
lich an, dass in 78 km Tiefe eine Temperatur von 'iOOO** C.
herrscht, so beiinden sich die Massen hier unter einem
Druck von 22 000 Atmosphären. Es sind dies so ge-
Avaltige Druckverliältnisse, da.ss sie sich experimentell in

unseren Laboratorien nicht anwenden lassen. Der Ge-
ologe Kej'er hat zur Erklärung der vulkanischen Er-

scheinungen zuerst darauf hingewiesen, dass die Gesteins-

massen von hoher Temperatur, welche an der Erdober-

fläche bereits geschmolzen sein würden, im Innern der

Erde unter dem dort Jierrscbcnden Druck sich wahr-
scheinlich im starren oder latent ilüssigen Zustande be-

iinden dürften. Durch W'rsuclic ist nachgewiesen worden,
dass der Druck den Schmelzpunkt der Körjjer erhöht,

sodass beispielsweise das weisse Wachs bei einem Drucke
von 2000 Atmosphären einen Kl" höheren Schmel/i)nid<t

zeigt, als bei dem Drucke einer Atmosphäre. Wird nun,

so folgert Keyer, der Druck durch tietgrcifende Sj^vltcn

und Risse, welche in der Erdrinde entstehen, phitzlich

aufgehoben, so werden die lokal entlasteten Gesteins-

massen scbmelzen und durcli Druck der sich senkenden
Erdscholle in der Spalte emporgepresst werden. Durcli

die neueren Eorsclningen der Geologie ist nachgewiesen
worden, dass das Auftreten der Vulkane an grosse fekto-

nische Spalten gebunden ist. Es steht sonnt die Keyer-
sehe Theorie über die Art und Weise des Ausbruchs der

vulkanischen Massen sowohl im Einklang mit der An-

nahme einer sein- hohen Temperatur des Erdinnern als

auch mit einer den astronomischen und |)hysikalisclien Be-

rechnungen entsprechenden Dicke der erstarrten Erdkruste.

Eigenthümliche Strandhöhlen in Kergvielen-
land. — In dem soeben erschienenen Expeditionswerk
üljcr die in den Jahren 1872—74 ausgeführte ergebnis-
reiche Faint unserer „Gazelle" In-ingt der dritte der vier

stattlichen Qnartbände eine Reihe höchst sehätztbarer
Beobachtungen über die Bodcnmodellierung jener einsamen
Insel im indischen Weltmeer, welche wir eigentlich nach
ihrem Entdecker, dem französischen Seeoffleier Kerguelen,
auch ordnungsmässig franzfisisch Kergelang nennen müssten,
die wir aber, anscheinend eben seit ihrem Bcriihmtwcrden
bei uns in P'olge der Gazellenfahrt, hartnäckig gut deutsch
Kerguelen heissen.

Professor Theodor Studer (in Bern), welcher als

znohigischer und geologischer Fachmann jene Fahrt mit-

machte, die ja bekanntlich als nächsten Zweck nur den
verfolgte, einen deutschen Gelehrtenstab zur Beobachtung
des Vennsdurchgangs nach Kerguclenland und dann von
dort wieder zurück nacii der llcimath zu bringen, deutet
uns am oben bezeichneten Orte das wundersame Inein-

andergreifen an von Flusserosion, Brandungserosion und un-
ablässigem, ungestümen Westwind (der sich jeden zweiten
oder dritten Tag zum Orkan steigert) I)ehufs Umgestaltung
der Bodenmasse.

Besonders die dem Sturmwind meistausgesetzte
Westseite der Insel wird derartig mitgenommen, dass
dort kaum Gräser und Kräuter fortkommen (Holzwuchs
lässt der böse Seewind Ultcrhaupt nicht auf der Insel

zu); ganze Rasenstücke reisst der Sturm gelegentlich
vom Boden ab und entführt sie sannnt san(iig(Mn Grns,

ja selljst grösseren Gesteinstrünnnern in die ^\'eite; die

sturmgepeitschte Brandung wirft donnernd mächtig grosse
Basaltblöcke gleich Geschützbond)en gegen die Fels-

stirnen des Strandes, welche davon sichtbar erbeben und
naturgemäss diesem zeitweise also tVirndich artilleristisch

gesteigerten Anjiriff der Wogen nicht für die Dauer
Widerstand leisten.

Doch überall, auch in den ostwärts gekehrten See-
gegenden, macht sich auf Kerguelen der wichtige Unter-
schied geltend zwischen dem härteren doleritischen Basalt
lind dem leichter zerstörbaren Mandelstein, der lagenweise
in die über einander gehäuften Basaltergüsse eingeschaltet

ist oder gangartig in den Basalt eindringt. Küstenflüsse

haben dcsshalb eigenartige Schluchten in dieses Dopjicl-

gestein eingenagt: ihr Thal ist kaüonartig eng, wo es

aus Basalt besteht, erweitert sich aber sofort in der

Mandclstein-Zwisehenlage, sodass das (piergeführte Thal-

profil zw-ei zieudich \ertikal stehende Schlangenlinien l)ildet.

Das Mt'rkwürdigste aber gewahrt man an solchen

Küstenstellen, wo sich ein Jlandelsteingang dicht am
Meeresnivean in den auflagernden Basalt erstreckt: dort

wühlt die Brandungswelle durch ..Fortpräparircn" des

mürberen Maiidelsteins eine Höhle aus, welche woiil bei

Ebbe gestattet mit dem Bot hineinzufahren, bei Flut

jedoch kaum 1 m Raum lässt bis zur Decke des Ein-

gangs. Studer beschreibt eine solche llidüe von der

NO.-Küste des Kcrguelenlandes an der Bucht Batsy-Cove.

Bei stärker bewegter Flut schliesst das ,AIecr

den Eingang zn dieser Küstenhöhle völlig, die

Luft im gewölbten Innern derselben wird stark
zusammengedrückt, und, sobald danach durcli

Sinken der Welle der Ausgang wieder frei wird,
fährt die Luft mit zischendem Geräusch heraus,

Wasser vor sich herspeiend. Prof. A. Kirchhoff.

Die Flora des Bernsteins, au.sgestellt vom
Westpreussisehen Provincial-Museuni auf der Grossen All-

gemeinen GartenbauAusstellnng in Berlin. — Zu Beginn

der Tertiärzeit grünte in dem jetzigen Küstengebiete

von Ost- und West])reussen, sowie in dem angrenzenden

Thcile des heute von der Ostsee bedeckten Piodcns,

der Bernstein wald, welcher vornehmlich aus Kiefern

und Fichten zusanmiengcsetzt war. In dem einen

Schaukasten sind einzelne Blüthen und Blätter, Zweig-

und Aststücke dieser Bäume nebst Abbildungen in ver-

grössertem ]\laassstabe ausgestellt, welche aus der unter

der Presse betindliehen neuesten Publikation*) über diesen

Gegenstand herriiiiren. Diese NaiUdhöl/.er enthielten, ähn-

lich wie die verwandten der (iegenwart, in allen TheiK'ii

ein düunflüssiiics Harz, welches reichlich auf normale

*) H. Coiiwcntz, Monognipliio der baltischen BcnititciiibiUune.

Mit 18 colorirten Tafeln. Daiizig lSi)0.
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niul aiiiiinalc Weise iinnliicirt wurde iiiul wcleiiciii die

liaupdiiasse des Iialtischeii ISernsteiiis iSiieeiiHt) ihren

Ursprunji- verdaid^t. Normal trat es in (s(dii/.oi;enen) (ba-

nalen auf, weleiie in seid<re(diter und \\ai;ere(diter h'icdi-

tmii;' (his Holz und die liinde dureliset/.en, anomal in

(lysiii'enen uml selu/o-lysii^enen t K'ännien, weielie /um
Tlieil aus einem hesoudi'rs \in\^-el)ildeten (leweiie, dem
anomalen ilol/.parenehym lier\ori;e:;anj;('n sind. In

letzterem Falle liildeten sieh, naeliträi;li(di dureli Krliär-

tuui;-, falls das Harz im Innern verldieli. Ilaelic Stücke,

\velelie nach Zersetzuui;- des nmiicliendiMi Holzes frei

\vur(lr\i und zumeist die Fliesen und i'latten des Handels

ijeliefert haben, in den meisten Fällen aber trat das

Harz später nach aussen, in Fcil^-e \(m \'erletzuni;en der

Kinde und des Holzes, die in jedem Walde durch atmo-

sphärisehe KiuHiiss(> (Banmschlai;', Windbruch, IJlitzschiaf;-),

durch inseUten und Parasiten hervori;erufen \\ erden. Es
nusehte sieh mit dem Inhalte der verletzten Zellen und
(pndl als trübe, zähe Masse in Form \on Trojjfen oder

knollentormijien Stücken aus Asth'iehern und anderen

Ocrt'nunjjen hervor und erhärtete weniger oder mehr.

Durch Einwirkung- der Souncnwärme wurde es dann ge-

schmolzen und \viedcr geklärt, es tloss nun in dünnen
Lagen auf der Ubertläche der stärkeren Aeste und des

Stammes entlang, wodurch bei Wiederholung dieses Vor-

ganges lamellenartig zusammengesetzte Stücke (Schlauben

des Handels) entstanden, oder es zog sich nach Art der

Eiszapfen von den Zweigen und Ae.sten lang herunter.

Dabei tropfte es auch auf den Roden und verband hier

den Mulm zu einem Conglomerat, das später hart wurde
und den l^.ernstein-Firniss abgegeben liatt. Diese Verhält-

nisse sind durch zahlreiche (originale und Lithographien

in dem zweiten Schaukasten zur Anschauung gebracht.

AVenn während eines dünnen Harztlusses kleine Thierc,
/.. B. Insekten antlogen, oder PHanzentheile durch den
Wind angeweht wurden und kleben blieben, konnten sie

durch einen nachfolgeiulen Flnss bedeckt und einge-

schlossen werden. Hierdurch ist von der Natur also

etwas Aehnliches bewirkt worden, was nmn sonst auf
künstlichem AVege durch Einbetten vegetabilischer und
animalischer Tlieile in Canadabalsam erreicht, aber jene
Dauerpräjiarate der Natur können von keinem künst-

lichen übertroffen wrrden. Auf diese Weise sind nicht

aliein verschiedene (»rgane der Bernsteinbäunie selbst,

sondern auch sehr zaldreiche Eestc anderer (iewäehse,
welche damals innerhalb und ausserhalb des eigentlichen

Bcrnsteiuwaldes vorkamen, mit einer Lebensfrisehe und in

einer Vollkommenheit erhalten, welche in der übrigen
fossilen Flora nicht bekannt ist. Die Untersuchung dieser

Ueberrcste hat ergeben'-'i, dass zur Bernsteinzeit Thuya
und andi'rc Cupressaceen, ferner Palmen (Plninix, Sabal),
zaidreiche Eichenarten, Cinnamonnun und andere Laura-
ecen, .Alagnoliaceen, Camellicn-ähnliehe Gewächse (Stuartia)

n. dergl. mehr in unserer Gegend blühten. Ein Hanpt-
Bcstandtheil der Fhira der Bernsteinzeit wird durch die

.Mibildun-en unter Glas und Kahmen an der Wandfläche
illustrirt. Im Allgemeinen erinnert diese älteste Tertiär-
flora unseres Landes zumeist an diejenige Vegetation,
welclie heute noch in Ostasieu (Japan) und Nordamerika
gedeiht.

Die Weltfirma A'ihnorin, Andrieux & Co. aus Paris
hat sieh auf der Grossen Allgemeinen Gartenbau-Aus-
stellung dundi Schaustellung einer grossen Sammlung
von s( honen Modellen cultivirter Wurzeln, Ge-
müsepflanzen und Früchten betheiligt; diese sehr

') H. Cuu wollt z, Dif Aiifjiosiji'nni'ii der Bcnistpiiip. Mit
13 colorirteii Tafelu. Dauzie ISSi).

bemerkenswerlhe Sannnlung ist dazu bestiinnit, die

Kenntniss der besten eultivirten Pflanzen zu erleichtern

und zu verallgenu'inern, und für den [Jnterriclit hat sie

l)esonderen WiM'th. Sic ist von der ölten genannten
Firma erst neu geschatfen worden und soll alle .lalire

vergrössert werden. Die Modelle geben die Charaktere

der guten, geiM'äiiehli(dien Sdi'ten ausgezeielmet wieder

und gestatten daher eine leichte Bestinnnung der natür-

lichen i'rodukte, was namentlich bei den Neuheiten

von besonderer Wichtigkeit ist. Aber nicht nur bczüglieb

der Form, b^ärbung und Grosse geben die Modelle ge-

treue Auskunft, es ist ihnen aucli das genaue Cicwicht
der Driginale gegeben. Dass sie dur(di noch so gute
farbige .\bi)ildungen nicht zu ersetzen sind, ist ohne
Weiteres klar.

Die absolute Richtigkeit nanumtlich der Gestalten

der Modelle wird dadurch garantirt, dass von jedem
Original eine direkte „Form" abgenonnncn w(n'den ist,

die dann zur Herstellung einer beliebig grossen Zahl

von Modellen Verwendung tinden kann.

In der Sannnlung tinden wir zahlreiche Kartolfel-

sorten, Spargel, Wurzeln wie z. B. Runkelrüben und
Mohrrüben, Früchte wie Melonen, Tomaten, Erdbeeren,

spanischen Pfefl'er u. s. w. u. s. w.

Ueber einen hemmenden Einfluss der Be-
lichtung auf elektrische Funken- und Büschel-
entladungen maehenElster und fieitel in Wiedemann's
Annalen der Physik und Chemie (N. F. XXXIV, 3j eine

interessante Mittheilung. Sic verwendeten zu ihren \'er-

suchen eine lloltz'sche Maschim', deren Polstäbe mit den

Armen eines Henley 'sehen Ausladers verbunden wurden.

Der positive Arm des Ausladers endigte in eine Alessing-

kugel, während am negativen Arm eine kreisförmige Zink-

scheibe angebracht war. Diese Scheibe wurde voi- An-
stellung eines A'^ersuches frisch amalgamirt, indem ein

Tropfen Quecksilber mittelst eincjs in verdünnte Sehwetel-

säure getauchten Lein wandläppchens auf der Vm'derseife, —
d. h. der dem ])ositiven Arm zugidvchrten Seite — verritdten

wurde. Durch Nachpntzen mit reiner Leinwand erhält

man eine spiegelnde Oberfläche. Nun wurden die Kugeln
des positiven Armes und die Platte des negativen Annes
des Ausladcrs einander gegcnübcrgebracdit und die Pol-

stäbc der Maschine s<iweit Non einandiM' entfernt, dass

zwischen der Messingkugel und der Zinkj)latte des Aus-

laders Funken übersprangen. AVird nun aber der Zink-

flächc gegenüber in oU bis HU cm Entfernung ein Stück Mag-
ncsiund)an(l abgelirannt, so hört der Funkenstrom auf und
tritt erst nach Erhisehen der Aiagnesiumflannne wiedei' ein.

Nähert man die Polstäbc der Alasehine einander so weil,

dass die Funken naliezu eben.so leicht zwischen den Poh
kugeln der Maschine, wie zwischen jAIessingkugel und

Zinkplatte des Ausladers entstehen können, aber doch so,

dass die Funken noch zwischen den letzteren überscddagen,

und belichtet nun die Zinkscheibe, so hört dieser I'unken-

strom zwischen den P(den des Ausladers auf und tritt

dagegen zwischen den i'olstäben der Maschine auf. iCbenso

ergiebt sich noch, dass das Ijüschidliclit am positiven

Pol des Ausladers bei Belichtung verschwimlet unter

gleichzeitigem Auftreten einer Funkenentladung zwischen

den Polen der Maschine, während hingegen Glinnidicdit

bei der Einwirkung des Lichtes bcstcdicn lileibt. Für das

Gelingen der A'ersuclie ist es wesentlich, dass die Zinkflä(dic

voll vom Lichte getrolfen werde.

Dass die mitgctheilte Ilennnung der Funken- und

Rüschelentladungen den Lichtstrahlen, und zwar besonders

den kurzwelligen, zuzuschreiben sei, haben Elster und
Geitel durch i^>insehieben eines Schirmes zwischen der

Licht(iuellc und der Zinktläehe dargethan; Metalle, Holz,
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Glas lii'sscii die \\'irkuii.i;- iiiclit lnii(liirclii;('licii, \\;ilii-en(l

klare Gipsplattoii und dünne (ilinnuerblätter dieselbe ohne
weseutlielic Seliwaeluniij;' liindiircli Hessen.

Bei der Verwenduni;- des Mai;nesiunis, das sieh am
he(iuemstcn als Lieht(iuelle verwenden lässt, muss dureli

einen gut wirkenden Abzug für eine schnelle Entfernung
des Magnesiunirauches gesorgt werden, da dieser die

Eniptindliehkeit der Platte und die Wirkung der Maschine
ungünstig bceinflusst. ]\lit eh'ktrisehcni liogcnlicht hatten
die genannten beiden riiysikcr nicht ({elegenheit, Ver-
suche anzustellen; dasselbe niuss aber sehr wirksam sein.

Ebenso wird das .Sonnenlicht und selbst das vom blauen
Hinnnel reflectirte Licht, wie Elster und Geitel glauben,
wirksam sein, das letztere wenigstens, wenn es direct,

ohne durch (Uas gegangen zu sein, angewandt wird.
Die l)eschricbenen Erscheinungen liängen nach An-

sicht der Verfasser mit dem unter demselben Eintiuss des
Lichtes erfolgenden Austritte negativer Electricität aus
der beliciiteten Platte zusammen. „Befremdend scheint

es indessen, dass die Wirkung auf eine Hemmung des
Entiadungsvorganges zurückkommt. Die Versuche
kiinnen in (Um- Tiiat als rmkehrung des von Hertz angegebe-
nen bezeichnet werden. Wesentlich ist wohl der Umstand,
dass durch Belichtung der negativen Polplatte die Aus-
bihluug des positiven Büschellichtes ersehwert wird."

Die Herren Elster und Geitel haben auch andere
Platten in Bezug auf ihre Empfindlichkeit gegen Magne-
siumbelcuchtung untersucht und geben an, dass Scheiben
von amalgamirtem und reinem (frisch aljgeschmirgeltem)
Zink und von amalgamirtem Jlcssing in abnelimcnder
Reihe gegen die Belichtung empfindlich sind. Rein po-
lirte Messing- und Kupferplatten zeigen keine Wirkung;
verreibt man aber auf einer solchen etwas natriundialtiges

Quecksili)er, so wird sie sofort wirksam. Es scheint daher,
als ob die Wirkungsfilhigkeit anuilgamirter Messing|)latten
ihrem Gehalt an Zink zuzuschreiben ist.

Durch die angegebenen Versuche, die sich ohne Mühe
in jedem physikalischen Cabinet wiederholen lassen, ist

ein weiterer Beitrag zur Erage nach dem E.influss des
kurzwelligen Lichtes auf die elektrischen Entladungen
geliefert, welche in letzter Zeit mehrfacJi (iegenstand v(ni

Untersuchungen war und allgemeineres Interesse ver-

(bent. G.

Poetisches Gedäclitniss - Mittel für die
Zahl n. — Mit n bezeichnet man bekanntlieh die Zahl,
welche angiebt, wievielmal so gross der Umfang eines
Kreises ist, als sein Durchmesser. Diese Zahl, von der
schon Archimedcs berechnete, dass sie zwischen 3'/; und
3'7„ liege, ist eine Irrationalzahl, deren 80 erste De-
eimalstcllen man genau erhalten kann, wenn man sich
den von dem französischen Mathematiker Edouard Lucas
vor einigen Jahren verötfentlichtcn llynnius auf Archimedcs
merkt. Die Zahl der Buchstaben in jedem der 31
Worte dieses Hynmus gielit nämlich genau in der rich-
tigen Reihenfolge die 31 Ziffern, aus denen die Zahl n
besteht, wenn mau sie auf 30 Decimalstellen hinschreibt.
Dieser Hynnnis lautet:

Que j'aime ä faire apprendre un ucnnbre utile auxsages!
Innuortel Archimede, artiste Ingenieur!
Qui de ton jugement ]H'ut priser la valeurV
Pour moi ton probleme eut de parcils avantages!

Hiernach lautet also die Zahl n:

3,141592053.5 8979 3238462(3 43383279 . . .

Prof. Dr. H. Schubert.

Ueber die Sternenstrahlung, d. h. diejenige

Wärmemenge, welche aus dem Welträume durch die

Strahlung der Hinnuelsküri)cr, unter Ausschluss der Strah-

lung der Sonne, zu unserem Planeten und dessen Atmo-
sphäre gelangt, 'hatten bereits Fourier, Poisson und Pouillet

theoretische Erörterungen angestellt, welche darauf ab-

zielten, die Grösse jener Wärmemenge zu bestinnnen.

In Zusammenhang mit diesen Untersuchungen stand die

Definition der Temi)eratur des Weltraums, einer schlecht

gewählten Bezeichnung, mit der diejenige Temi)eratur
bezeichnet wird, welche eine die Wärme vollständig ab-
sorbirende Masse ohne Atmosphäre an Stelle der Erde
im interplam^taren Räume ausschliesslich vermöge der
direcfcn Wärmestrahlung der Gestirne annehmen würde,
d. h. die Temperatur einer idealen bcrussten Kugelhülle,

welche unsere Atmosphäre einschliesst, und die uns dieselbe

Wärmemenge zustrahlen würde wie säraratliche Gestirne

mit Ausnahme der Sonne.

Mit der Frage der Sternenstrahlung beschäftigt sich

neuerdings auch Dr. J. Maurer in der Meteorologischen

Zeitschrift und im Huudioldt und gelangt dabei durch
eine streng analytische Untersuchung zu Resultaten,

welche die früheren mehrfach richtigstellen. Während
Fourier die Temperatur des Weltraums (aber nur in

dem oben erklärten Sinne, nicht die wirkliche Temperatur
des den Raum füllenden Mediums,) auf ungefähr —
.50— ()(i" C. angiebt, hat Poisson diese Temperatur für

noch höher gehalten. Dagegen gelangt Pouillet auf
({rund seiner eingehenden Untersuchung über Steruen-

strahlung zu dem Ergebnis, dass die Temperatur des

Weltraums, immer in dem erklärten Sinne, -- 142° C.

betrage und dass die Sternenstrahlung, welche auf unsere

Atmosphäre gelangt,
'"jf,

von der mittleren Strahlung der

Sonne ausmache. Nun macht Dr. J. ^laurer darauf

aufmerksam, dass die Pouillet'schen Rechnungen nicht

haltbar sind und dass in Folge dessen die darauf ge-

stützten S])eculationen in sich zusammenfallen.

Die Untersuchung, w^elcher Dr. J. Maurer das in

Rede stehende Problem unterzieht, lässt nun deutlich er-

kennen, dass man dasselbe auf theoretischem Wege nicht

lösen kann. Noch viel weniger ist an eine directc Be-

obachtung einer so kleinen Grösse zu denken, denn die

Unsicherheit der nächtlich im Freien anzustellenden Aus-

strahlungsmessungen kann sehr wohl die Grösseuordnung

der Sternenstrahlung erreichen, so dass es auf diesem

Wege unmöglich ist. ein sicheres Resultat in Bezug auf

die letztere zu ermitteln. Aus diesem Grunde und weil

keine Thafsachen vorliegen, die eine merkliche Grösse

der Steruenstrahlung beweisen, ist Dr. J. Maurer der An-

sicht, dass man die Vorstellung einer Temperatur des

Weltraums im obigen Sinne fallen lassen solle.

Auf alle Fälle darf man, wie auch von Langley und

Simon Newcomb angenommen wird, als feststehend an-

nehmen, „dass die Energiemenge, welche uns aus dem
interplanetaren Räume vermöge der Radiation von Körpern

hoher und niedriger Temperatur zugestrahlt wird, jeden-

falls und namentlich im Vergleich zur Sonnenwärme und
zur eigenen Strahlung der Atmosphäre . . . ganz belang-

los ist." G.

Neue Planeten. — In der letzten Zeit sind, wie

die „Astronomischen Nachrichten" berichten, wieder einige

neue kleine Planeten entdeckt worden, je einer in

Deutsehland, Frankreich und Oesterreich. Das erste von

diesen drei Planetoiden, das 288 ste der bisher bekannten,

ist am 20. Februar auf der Düsseldorfer Sternwarte
von Prof R. Luther entdeckt worden, es ist 11. Grösse

und hat, nachdem durch mehrfache Beobachtungen seine

Neuheit sicher konstatirt ist, den Namen „Glauke" er-
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halten. Dann ist am 10. März d. J. ein selir lieiit-

seliwaebes Sternehen ISter (irösse von dem Astronomen

Charlois an der Nizzaer Sternwarte als zu der

Oruppe der kleinen Planeten gehörij;- erkannt worden, die

zwischen den Halmen der beiden grossen Planeten Jupiter

und Mars in Ellipsen um die Sonne laufen. Schliesslich

hat der glücklichste aller Planctencntdecker J. l'alisa

am 20. März auf der Wiener Sternwarte einen kleinen

Planeten mit sehr starker Bewegung- gefunden, bei dem,

wie bei dem vorigen, weitere Bcohaehtungen und Unter-

suchungen abgewartet werden müssen zur Entscheidung

der Frage, ob diese Planeten nicht mit einem der bereits

bekannten identisch sind.

Diese Untersuchung ist seit Anfang dieses .lahres

ziemlich erschwert worden dadurch, dass nicht mehr, wie

bisher, die Ephemeriden id. li. die Ortsangaben in be-

stimmten Zeitintervallen I der kleinen Planeten im „Berliner

Astronomischen Jahrbuch" mitgetheilt und auch im allge-

meinen nicht mehr im Königlichen Reeheninstitut zu Berlin,

von dem das erwähnte Jahrbueli herausgegeben wird, be-

rechnet werden. Bei dem namentlich in den letzten Jahren

so rapiden Anwachsen der Zahl der Plauetenentdeckungen

ist schliesslich die Arbeit der Berechnung ihrer Epheme-
riden eine so grosse geworden, dass sieh nicht mehr
länger die Frage von der Hand weisen Hess, ob die viele

Zeit und Mühe, die darauf verwendet werden niusstc, in

einigermaassen entsprechendem Verhältniss zu dem Ge-

winn stände, der sich daraus für die astronomische Wissen-

schaft in der Gegenwart ergiebt und in der Zukunft zu

erwarten ist. Man ist schliesslich — ob die Nachwelt
das nicht sehr bedauern wird, sei dahingestellt — zu dem
Resultat gekommen, die rechnerische Bearbeitung der

l^lanetoidenbeobachtungen vom 1. Januar 1890 an in dem
Sinne einzuschränken, dass zukünftig nur noch die Ephe-
meriden einer kleinen Anzahl dieser Körper, nämlich

solcher, die in dieser oder jener Beziehung besonderes

Interesse erwecken, in der bisherigen Weise berechnet

und verötl'entlicht werden sollen. Dass andererseits die

Absicht besteht, mehr, als bis jetzt, weitergehende theo-

retische Untersuchungen über derartige besondere Fälle

anzustellen, ist ja unbedingt sehr erfreulich und berech-

tigt zu der Hotfnung, dass in nicht allzuferner Zeit die

Bearbeitung der kleinen Planeten der gesammten theore-

tischen Astronomie wieder einen neuen Impuls geben und
für deren weitere Entwickelung in ähnlicher Weise folgen-

reich und fruchtbar sein wird, wie sie es im Anfange
dieses Jahrhunderts gewesen ist. als nach Entdeckung der

ersten Planetoiden — das erste, die Ceres ist von dem
Astronomen Piazzi in der Neujahrsnacht dieses Jahr-

hunderts entdeckt worden — neue Probleme den Astro-

uomen und Mathematikern entgegentraten, die neue Me-
thoden zu ihrer Lösung verlangten und auch erlangten.

AVir wollen noch erwähnen, dass zwei der anfangs
erwähnten Planeteuentdecker zu den erfolgreichsten Astro-

nomen auf diesem Gebiete überhaupt gehören. Im ganzen
sind .jetzt nämlich 290 kleine Planeten gefunden worden,
von denen auf Dr. J. Palisa in AVien allein 6S entfallen;

in zweiter Linie ist zu erwähnen C. H. F. Peters in

Clinton iNewyork» mit 48, dann Prof. R. Luther in

Düsseldorf mit 2-1 und viertens der verstorbene amerika-

nische Astronom Watson mit 22 Entdeckungen.
Dr. Hans Stadthagen.

Die Jahres - Vorsaunnlung der Allgemeinen
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft zu

Berlin findet in Berlin in den Tagen vom 9.— 12. j\Iai

statt. — General-Sekretär: Prof. Dr. Cabanis; stellver-

tretender Sekretär: Dr. Reichenow.

L i 1 1 e r a t u r.

Migula, Die Characeen. Lief. 1—3 Bd. V von Rabenhor.st's

KiyptofranieiiHoiii vmi Deutscliland. Ot'stfneich und der Schweiz.
Verlag von Eduard Kummer. Leipzig 1890.

Von der Migulaschen Cliaraceen-Flora liegen 3 Lieferungen
vor, im Ganzen sollen 10— 12 Lieferungen erscheinen; die 3 ersten

Lieferungen gestatten aber schon einen Kinhiick in das Werk,
sodass eine Besprechung vjr dem vollständigen Absehluss des-

selben gerechtfertigt ist. Zum Abschluss gel)racht ist der allge-

meine Theil, begonnen liegt vor die Systematik der Gattung
Nitella. Wer sich eingehender namentlich für den Formenreich-
thum der zwischen den Algen und Moosen, aber entschieden mehr
den ersteren sich anlehnenden Characeen interessirt, wird Migula's

Flora nicht entbehren können: sie trügt gewissenhaft alles für

diesen Wissenswerthe zusammen. Jede Art wird ausführlich in

allen Varietäten heschrieben mit genauer Angabe ihrer

Fundorte und oftmals abgebildet; besondere Eigentlüimlichkeiten
finden stets Berücksichtigung. So lesen wir z. B. S. 103 bei

Nitella syncarpa: ..Interessant und noch nicht völlig aufgeklärt

sind die Bedingungen, unter welchen diese und einige andere
Js'itcllen iucrustiren. Keichlicher Kalkgehalt des Wassers bedingt
nach meinen Erfahrungen durchaus nicht immer eine Incrustation

der Pflanze, vielmehr wird diese, wie es scheint, hauptsächlich

durch die Intensität des Lichtes herbeigeführt. Deshalb findet

man in seichten und der Sonne sehr e.xponirten Tümpeln fast

regelmässig stark incrustirte Exemplare, während von dichtem
Schilf oder Buschwerk umgebene Weiher stets reine, grüne Formen
beherbergen. Auch kann man an ein und demselben Tümpel
sehr oft die Erfahrung machen, dass das Licht die Incrustation

bedingt; steht in einem Jahre das Wasser in einem Tümpel
niedriger, so incrustiren sie mehr, steht es höher, so bleiben sie

reinlicher. Selbst in einem Sommer kann man dies beobachten;

bei wochenlang andauernder trülier Witterung bleiben die jungen

Triebe rein, sowie aber anhaltende Sonnentage kommen, beginnen

sie zu incrustiren. Die Incrustation dient daher jedenfalls dazu,

die Schädlichkeit allzu intensiven Lichtes zu beseitigen und hangt

also mit der Assimilation zusammen; den Zweck, der Ptjauze

mehr Festigkeit zu verleihen, kann die Incrustation nicht erfüllen

sollen, denn geraile in bewegten oder dem Sturm ausgesetzten

seichten Gewässern fehlt die Incrustation eher, als in stillen und
geschützten. Aus einer Tiefe von 30 m aus dem Bodensee herauf-

geholte N. syncarpa zeigte starke Incrustation; so tief dringt

wohl immerhin noch ziemlich intensives Licht bei dem klaren

Wasser solcher Gebirgsseen, nicht aber der Wogenschlag der

Binnenseen."
Der allgemeine Theil ist in der folgenden Weise disponirt:

I. Mor|)hologie und Entwickelungsgeschichte.
II. Geschichtliche Entwicklung der Characeenkunde.

III. Stellung der Characeen im System; Gattung, Art, Varietät,

Form. Terminologie.
IV. Ueber Sammeln, Untersuchen und Bestimmen der Characeen.

V. Die geographische Verbreitung der Characeen.
Darauf folgt nun als VI. Abschnitt der specielle Theil: Die

Systematik der Characeen. P-

Dr. A. Keichenow. Systematisches Verzeichniss der Vög-el

Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. A'erlag

der „Linnaea- (Dr. Aug. iMüUer), Berlin 1889.

Da es in der wissenschaftlichen Ornithologie zum Grundsatz

gemacht ist, das Prioritätsgesetz bei der Nomenklatur streng

durchzuführen, so wurde eine systematische Bearbeitung der

deutschen resp. mitteleuropäischen Vögel auf der Grundlage der

modernen Anschauungen ein dringendes Bedürfniss, welchem nun-

mehr durch das obige Verzeichniss abgeholfen ist. Als erstes

Werk, auf welches sich die Priorität bezieht, ist die 10. Ausgabe
von Linne's Systema naturae genommen. Anzuerkennen ist es,

dass sprachlich falsch gebildete Namen berichtigt sind. Ausser

der systematischen Aufzählung der Namen finden sich bei jeder

Art kurze Angaben über das Vorkommen, die Zugzeit, Brutzeit

und die Ileiniath der bei uns nur auf dem Zuge vorkommenden
Vögel. Wenn auch manche der nunmehr maassgelilichen Namen
von den bisher weit verbreiteten Bezeichnungen abweichen, so

wäre es sehr zu wünschen, dass eine einheitliche Schreibweise

der wissenschaftlichen Namen Platz grift'e, wie sie in dem
Reichenow'schen Werk den Ornithologen und den Freunden der

deutschen Vogelkunde vorgelegt wird. Wir empfehlen die Schrift

unsern Lesern, soweit sie ornithologische Interessen verfolgen,

auf das Angelegentlichste. S.

Diesterweg's populäre Himmelskunde und mathematische
Geographie. Elfte AuHage. Neu liearbeitet von Dr. M. Wil-

helm Meyer unter Mitwirkung von Professor Dr. B. Schwalbe.

Verlag von Emil Goldschmidt, Berlin 1889.

Dr. M. Wilhelm Meyer, der fesselnde Darsteller po-Milärer

Astronomie ist auf seinem Gebiete anerkannt. Il.ui steht bei der
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vorliegenden Neubearbeitung der mit Recht beliebten Diesterweg-
schen populären Himmelskunde der geschützte Pädagoge und
Lehrer der Naturwissenschaften, Professor Dr. B. Schwalbe, als

Mitarbeiter zur Seite. Das Buch zählt denn auch in seiner neuen
Auflage zu den besten seiner Art.

Die Diesterweg'sche Himmelskundo — bemerken die Heraus-
geber in der der 1. Lieferung beigegebenen Vorbemerkung —
unterscheidet sich bereits in der alten Bearbeitung dadurch ganz
wesentlich von allen übrigen populären Astronomien, dass sie

nicht nur beschreibt, sondern beweist, darstellt und nach päda-
gogischen Prinzipien entwickelt, so dass aus dem Anschauen der
Erscheinungen und Bewegungen am Himmel sich im logischen
Aufbau ein verständliches Bild des Weltalls entfaltet. Dabei
hat es Diesterweg in ganz unübertrefflicher Weise verstanden,
alle diese Beweisführungen einerseits auf dem Niveau des Ver-
ständnisses der lernenden Jugend und des gebildeten Laien zu
erhalten, ohne jemals in einen trockenen, rein unterrichtenden
Ton zu verfallen. In dieser lebhaften, ganz eigenartigen Dar-
stellungsweise liegt ein Hauptwerth der Diesterweg'schen Himmels-
kunde.

Was nun die neue Bearbeitung im speciellen betrifft, so

haben es sich die Herausgeber zur Aufgabe gemacht, nach
Kräften in den Charakter des Autors einzudringen und keinen
einzigen Zug desselben in seinem Werke zu verwischen, trotz-

dem die grossartigen Fortschritte der Himmelswissenschaft eine
so gründliche Ueberarbeitung nöthig machten, dass wohl kaum
(mit Ausnahme der Einleitung, welche ganz unverändert geblieben
ist) eine Seite der früheren Auflage ohne Aenderung in die

neue Ausgabe herübergenommen ist. Das Werk ist desshalb
zu einem völlig neuen geworden, ohne jedoch — nach der
Ueberzeugung der Herausgeber — den individuellen Stempel
der Diesterweg'schen Eigenart und damit ihre pädagogischen
Vortheile eingebüsst zu haben. Um das Buch auch äusser-
lich auf die Höhe der gegenwärtigen Zeit zu bringen und ganz
besonders auch den beschreibenden Theil möglichst reizvoll und
anziehend zu gestalten, ist dem Buche eine nicht unbeträchtliche
Zahl von Beilagen theils wissenschaftlichen, theils mehr male-
rischen Charaktei-s beigegeben, welche durch die modernen Mittel
der Vervielfältigungskunst in möglichst eindrucksvoller Weise aus-
geführt wurden.

Theoretische Mechanik starrer Systeme. Auf Grund der Me-
thoden und Arbeiten und mit einem Vorworte von Sir Robert
S. Ball herausgegeben von Harry Gravelius. Druck und
Verlag von Georg Reimer, Berlin 1889.

Die äusserst wichtige von Sir Robert S. Ball, Royal Astro-
nomer of Ireland, geschaffene Theorie der Mechanik starrer

Systeme hat namentlich seitens deutscher Mathematiker wie
\V. Fiedler, der eine eingehende Würdigung derselben veröffent-

lichte, F. Klein, W. Schell u. a. schon seit längerer Zeit
Anerkennung und Berücksichtigung erfahren, aber die Zahl
derer, welche mit der Ball'schen Theorie bekannt sind, war
bisher doch eine sehr kleine. Durch das Werk, welches das
Hauptwerk Ball's, die „Theorie of Screws," sowie auch die in

kleineren Abhandlungen niedergelegten Untersuchungen des ge-

nannten Forschers umfasst, gleichzeitig aber mehrere neue For-
schungen bringt, will der Herausgeber ein Lehrbuch schaffen,

das auch Studirenden der Universitäten und technischen Hoch-
schulen zugänglich und verständlich ist. Wir können dieser
Absicht nur beistimmen und der Ausführung derselben Aner-
kennung zollen.

Es kann hier nicht unsere Absicht sein, eine nähere Dar-
stellung des Ball'schen Systems der Mechanik zu geben, das —
wie auch W. Fiedler in der oben erwähnten Abhandlung des
näheren ausführt, vgl. Vierteljahrsschrift der naturforschenden
Gesellschaft in Zürich, 1876 — mit seinen Wurzeln bis in das
vorige Jahrhundert hineinreicht und von welchem Ball in den
Mathematischen Annalen (Bd. 9) selbst einen Auszug verött'ent-

licht hat; wir haben hier nur festzustellen, dass die Darstellung,

welche H. Gravelius von dem genannten Systeme giebt, eine

ebenso klare wie gründliche ist. Dies erkennt auch Sir Robert
S. Ball in dem für diese Ausgabe besonders verfassten Vorworte
ausdrücklich an in den Worten: „Mit aufrichtigster Genugthuung
erfüllt es mich, dass eine zusammenhängende Darstellung meiner
Methoden und Arbeiten zuerst gerade in der Sprache erscheint,

von der wir gewohnt sind, dass sie uns immer nur das Beste der
Wissenschaft vermittelt. Und ich freue mich in Herrn Harry
Gravelius, Mitglied der Astronomischen Gesellschaft, einen so

berufenen und gelehrten Interpreten gefunden zu haben, dem
ich bei dieser Gelegenheit auch ött'entlich meine vollkommene
Anerkennung ausspreche für seine steten und eifrigen Bemühungen
um das Zustandekommen vorliegenden Werkes sowohl, wie um
die Ausbildung der Theorie überhaupt."

Nach einer so schmeichelhaften Anerkennung seitens des
Urhebers der neuen Theorie der Mechanik starrer Systeme darf
sich H. Gravelius überzeugt halten, keine vergebliche Arbeit ge-

leistet zu haben. Im Gegentheil halten wir dieselbe für ebenso
nützlieh wie fruchtbar: möchte das vorliegende Werk dazu bei-

tragen, die darin niedergelegten Ged.'mken Sir Robert S. Ball's

in weiteste Kreise zu tragen; sie werden sicher gute Früchte
hervorbringen.

Dem ganz mustergiltig ausgestatteten Bande sind eine treff-

liche spectroskopische Photographie des für ßall's Theorie so

wichtigen Cylindroids sowie andere Abbildungen beigefügt. Der
Stört' gliedert sich in die „theoretische Mechanik," die „specielle

Kinetik," „geometrische Methoden," die „Mechanik der Körper-
systeme" und in die „Mechanik im Nicht- Euklidischen Räume."
Den Beschluss macht ein zwar nicht ganz vollständiges, aber
doch das Wesentliche berücksichtigendes, werthvoUes Litteratur-

verzeichniss. G.

Apolant, H., Lieber Faserknorpel. Berlin.

Auwers, K., Die Entwicklung der Stereochemie. Heidelberg.
Baur, C. W. v., Mathematische und geodätische Abhandlungen.

Stuttgart.

Beck, G., Antidodel. Zürich.
Bernatzik, W., u. Yogi, A. E., Lehrbuch der Arzneimittellehre,

mit gleichmässiger Berücksichtigung der österreichischen und
deutschen Pharmacopoe. Wien.

Bemstein-Kohan, J., Wirkung des Wolframs auf den thierischen

(•rganismus. Dorpat.
Bommeli, R., Die (beschichte der Erde. Stuttgart.

Boveri, Th., Zellen-Studien. 3. Heft. Ueber das Verhalten der
chromatischen Kernsubstanz bei der Bildung der Richtungs-

körper und bei der Befruchtung. Jena.
Brehm, A, E., Vom Nordpol zum Aequator. I. Lief. Stuttgart.

Büchner, L., Die Darwinsche Theorie von der Entstehung und
Umwandlung der Lebe-Welt. Leipzig.

Canter, Ueber elektrische Messungen. Berlin.

Duchosal M., Geographie de la Suisse et generalit^s sur les 5
parties du monde. IV. ed. Genf.

Eberstaller, O., Das Stirnhirn. Wien.
Eichhorst, H., Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie

für praktische Aerzte und Studirende. Wien.
Eis' er, P., Das Gefäss- und periphere Nervensystem des Gorilla.

Halle.

Franz, Ueber die astronomischen Beobachtungen des Mondes.
Königsberg.

Fuchs, C. 'W. C, Anleitung zum Bestimmen der Mineralien.

Giessen.
Garcke, A., Flora von Deutschland. Berlin.

Gaule, J., Zahl und Vertheilung der markhaltigen Fasern im
Froschrückenmarck. Leipzig.

GiacomelU, H., Aus dem Familienleben der Vögel. Leipzig.

Goette, A., Abhandlungen zur Entwickelungsgeschichte der

Thiere. Hamburg.
Gross, P., Vorschule der Logik. Berlin.

Hagemann, G. A., Die chemische Energie. Berlin.

Hempel, 'W., Gasanalytische Methoden. Braunschweig.
Hertwig, O , Experimentelle Studien am thierischen Ei vor,

während und nach der Befruchtung. Jena.
Hoffmann, A., Mathematische Geographie. Paderborn.
Holetschek, J., Ueber die Vertheilung der Bahnelemente der

Kometen. Leipzig.

Holtz, Ii., Ueber das Steppenhuhn, Syrrhaptes paradoxus III.,

und dessen zweite Masseneinwanderung in Europa im Jahre
1888. Berlin.

Hundt, eh., Ueber die Darstellung optisch aktiver Tropasäure
und ojitisch aktiver Atropine. Kiel.

Janke, H., Die willkürliche Hervorbringung des Geschlechts bei

Mensch und Hausthieren. Stuttgart.

Inhalt: Felix Wahnschaffe: Unsere gegenwärtige Kenntniss über die Temperatur des Erdinnern. (Mit Abbild.) — Eigenthümliche
Strandhöhlen in Kerguelenland. — Die Flora des Bernsteins. — Sammlung von schönen Modellen cultivirter Wurzeln, Gemüse-
pflanzen und Früchten. — Ueber einen hemmenden Einfluss der Belichtung auf elektrische Funken- und Büschelentladungen.
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matisches Verzeichniss der Vögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. — Diester weg's populäre Himmels-
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Zeugung geleitet, dass die Lösung- naturwi.ssensehaftliclier

Proijienie nicht auf" dem Boden der Tliatsaelien zu suchen
ist, sondern in ein der sinnlichen Wahrnehmung- entrücktes

Bereich fällt. So sehen wir denn aucli, dass wahrhaft
grosse Naturforscher wie du Bois Rc^mond, v. Hehnholtz,

HaeCkel, u. A., welche ihre Forschungen nicht als ein-

seitige Fachleute betreiben, sondern „sub specie aeter-

nitatis" ihre Wissenschai't betrachten, Anschliiss mit der

Philosophie gewinnen und sich durch {jlnlosophische

Sentenzen über ihre Wissenschaft verewigen.
So erklärt sclion der durch Kant und namentlich durch

Fries philosophisch geschulte Schlciden, dass wir

das Wesen der Dinge nie enträthseln werden, dass wir

uns mit den Erscheinungen, mit der phänomenalen
Seite der Natur begnügen müssen, dass es aber möglich
sei, Erscheinung mit Erseheiuung widerspruchsfrei in

die vom Denken dictirten Beziehungen zu bringen. Du
Bois-Reymond weist in verschiedenen Schriften nach,

dass wir in Anbetraclit des Zusammenhanges von geistigen

und materiellen Vorgängen von keiner mate rial istischen
Weltanschauung-, die dem modernen Naturforscher zu-

nächst liegt, belehrt werden, und setzt den zu optimistisch

denkenden Naturforschern in Anbetracht einiger hervor-

ragender Probleme sein: „ignorabinms" entgegen, wäh-
rend Ilaeckel nur ein unlösbares Räthsel anerkennt,

welches sich aber in allen Erscheinungen manifestirt. —
V. Hehnholtz glaubt nur hinsichtlich des „Mathemati-
schen " an eine Uebereinstinnnung von innerer und äusserer

Welt und sucht auf diesem Boden allein völlig zufrieden-

deswährend er die Ergründung.stellende Erkenntniss,

Wesens von Kraft und Materie in Abrede stellt.

Nicht allzufcrn der Ansicht llaeckel's steht die

Auffassung der Eleaten, welche im Alterthum schon die

Welt als eine Einheit betrachteten, ohne sich jedoch
bei der Erklärung der Erscheinungen von der Vorstellung

der Vielheit der Dinge frei machen und auf sie ver-

zichten zu können, während im Gegensatze hierzu Heraklit

die Erkenntniss der Dinge deswegen für ausgeschlossen

hält, weil alles in einer beständigen Veränderung be-

griffen sei. Um aber die „Alleinheit" des Seienden
wenngleich nicht direkt, so doch indirekt zu beweisen,

suchte Zeno, der Schüler des Parmenides, des Hauptes
der eleatischen Schide, den Nachweis zu führen, dass

die Annahme einer Vielheit der Dinge zu widersinnigen Con-
sequenzen verleiten müsse. Unter anderen Beispielen wählte

er den bekannten Fall mit dem fliegenden Pfeil, welcher
sein Ziel erreicht, obwohl er nach Ansicht derjenigen,

welche die Alleinheit des Seins in Abrede stellen, in

jedem Zeitpunkte seines Fluges ruhen, und so die Bewe-
gung aus lauter Ruhe, aus ihrem Gegentheil also,

bestehen müsste.

Von unserem heutigen naturwissenschaftlichen Stand-

punkte billigen wir die Folgerung, die Zeno aus dem
Standpunkte seiner Gegner zieht, und behaupten somit,

dass jeder sich bewegende Körper in der Zeitgrösse,

resp. in dem Zeitpunkt den wir Gegenwart nennen, ruht,

imd dies aus dem einfachen Grunde, weil ein Körper
nicht zwei Lagen zur selbigen Zeit im Raum einnehmen
kann. Aber wir hypothesiren, dass der Pfeil von der

einen Lage in die andere springt, ohne hierzu Zeit in

Anspruch zu nehmen, da schon die Summe von Gegen-
warten die Grösse der Zeit der Flugbahn bestimmt.

Hinter der den Sinnen fasslichen Bewegung vermuthen
wir so eine den Sinnen und auch dem Verstände ver-

schlo.ssene zeitlose Bewegung, von der das gelten

müsste, was Hegel von den VVerden beansprucht, (lieber

das Nähern der eleatischen Trojjcn siehe den in dieser

Zeitschrift erschienenen Artikel : Uel)cr das Causalitäts-

priucip in den Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf

du Bois-Rcymonds academischc Rede : „Die sieben Welt-
räthsel" von Dr. Eugen Dreher, weil. Dozent a. d. Univ.

Halle.") .

Zwischen Ursache und Wirkung liegt so für das
Denken eine nur durch Widersprüche ausfüllbare Kluft.

— Andererseits müssen wir zugeljen, dass, wenn Alles

in einem beständigen Werden begriffen wäre, es kein

Sein, also auch weder Ursache noch Wirkung, die doch
abgeschlossene Stadien sind, geben könnte.

Jedem, der auch nur einigermassen unbefangen
urtheilt, der nicht aus Denkträgheit die tiefsten Probleme
Übersicht und nicht alle Schlüsse gleich für Sophismen
erklärt, die er nicht entwirren kann, leuchtet ein, dass

wir uns in Anbetracht der ganzen theoretischen Mechanik
also, des Fundaments der Naturwissenschaft, in lauter

Antinomieen bewegen. Dass sich die theoretische Me-
chanik mit gutem Grunde für eine discrete Naturauf-

fassung entschieden hat und diese höchst erfolgreich

verwendet, entkräftet nicht die Einwände, die man gegen
eine nicht continuirliche Auflassung von Raum, Zeit und
Bewegung geltend machen kann.

So müssen wir jede Curve, die ein in Bewegung
begrifl'ener Körper licschreibt, als eine unendlich oft ge-

brochene (gerade) Linie erachten und annehmen, dass

jedes Element dieser Linie während eines Zeitdifl'eren-

tials mit gleichförmiger Schnelligkeit von dem Körper
durchlaufen wird (Satz von dem Parallelogrannn der

Kräfte); müssen so auch jede gleichförmig beschleunigte

oder verzögerte Bewegung, resp. jede beschleunigte und
verzögerte Bewegung als eine Sunnne von unendlich

vielen gleichförmigen Bewegungen gleicher Zeitdauer

auffassen, von Bewegungen gleicher Zeitdauer aber un-

gleicher Grösse. Obwohl nun diese Hypothesen an sich

nicht zu widerlegen .sind und man wohl behaupten kann,
dass sie sich mit zwingender Gewalt dem Geiste auf-

drängen, so kann man dennoch, von anderen Gesichts-

punkten ausgehend, mit gleichem logischen Rechte
das Gegentheil behaupten, und somit ist es denn ganz
allein die bessere Verwendbarkeit, welche darüber ent-

scheidet, welcher von den sich widersprechenden An-
nahmen man den Vorzug einräumen nmss.

Indem wir aber so auf den Gebieten der reinen

theoretischen Mechanik nicht nur auf Antinomieen stossen,

sondern von vornherein schon von Antinomeien einge-

schlossen sind, so folgt hieraus, dass wir diese Wider-
sprüche in der Physik, resp. in der Naturwissenschaft

überall wieder antreffen, wo es sich um Erklärung, resp.

um Herleitung von Bewegungserscheinungen handelt,

d. h. aber nichts Anderes, als in allen Zweigen exakter

naturwisssenschaftlicher Kenntniss. Hierbei erinnern wir

daran, dass das Ziel der gesannnten Naturforschung im
engeren Sinne in der Aufgabe wurzelt: alle Erscheinun-

gen in Bewegungsvorgänge aufzulösen, d. h. den Nach-
weis in allen Fällen zu führen, dass bestimmte Bewe-
gungen bestimmte Erscheinungen bedingen.

Wir wollen nicht unseren Skepticismus noch dadurch
verstärken, dass wir das Problem der subjektiven, resp.

objektiven Natur von Raum, Zeit, Bewegung und Cau-
salität zu erörtern suchen, welches Hume, Kant, Fries,

Schopenhauer, Trendelenburg u. A. zwar erfolgreich

aber bei weitem nicht erschöpfend diskutirt haben, son-

dern wollen uns vielmehr damit begnügen, Raum, Zeit,

Bewegung, Ursache und Wirkung als objektiv an-

zuerkennen, wie dies sicher der Naturforscher im
engeren Sinne behufs seiner Fachwissenschaft, die ja

immer nur einseitige Zwecke, so umfangreich sie auch
ist, verfolgt, thun muss. Wir wollen somit, wenngleich

nicht metaphysisch untersucht, annehmen, dass Raum,
Zeit, Bewegung, Ursache und Wirkung, nicht blosse der
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Erfahrung- angepasste Denkformcn seien, deren wir uns

bedienen, um unserer Forselning Verseidossenes, dem
Geiste selieinl)ar tasslieli /.u niaelien, sondern vielmehr

voraussetzen, dass genannte Hegrifl'e etwas der Aussen-

welt Angeliöriges bezeichnen. Aueli wolh-n wir uns nicht

darauf einlassen, die berechtigte Grenze von Realismus und
Nominalismus, die brennendste Streitfrage der mittelalter-

liehen Scholastik, zu bestinnnen, welches Problem im
innigsten Zusammenhange mit den vorher erwähnten

Fragen steht. Doch wollen wir, wenngleich in aller

Kürze, daran erinnern, dass unsere Sinneswahrnehmungen
luiehstens nur mehr oder nnnder zutretfende Sinnbilder

der Vorgänge der „Dinge an sich" sein können, so dass

all unser Wissen von der Aussenwelt, wie schon Kant
nachgewiesen hat, sieh nur auf die Erse he inungs seile

des in ewige Dunkelheit geliidlten „Dings an sich" er-

streckt, eine Erkenntniss, welche selion die griechischen

Skeptiker, wenngleich einseitig, dadurch anbahnten, dass

sie auf die subjektive Natur der Sinneswahrnehniungen
hinwiesen.

Von viel grösserer Wichtigkeit ist es hier, an einigen

Heispielen hervorragendster Art den Nachweis zu liefern,

dass wir bei Aufstellung jeder naturwissenschaftlichen Hypo-
these uns entgegentretende Antinonncen nicht vermeiden
k<inncn. — Wir halten mitKecht das Gesetz von derUndurch-
dringlicidvcit der Materie für einen Fundamentalsatz aller

Naturwissenschaft, weil alle Phänomene darauf hinzuweisen

scheinen, dass zwei, resp. mehrere Körper zu einer und der-

selben Zeit denselben Kaum nicht einnehmen, können, so dass

wir Kraft und Materie im engeren Sinne dadurch mit von

einander scheiden, dass wir der Kraft im Gegensatz zu

der Materie die Eigenschaft der Durchdringlichkeit ein-

räumen, wonach zwei, resp. mehrere Kräfte an derselben

Stelle des Raumes zugleich vorhanden, resp. wirksam
sein können. Der Undurchdringlichkeit der Jlateric zu-

folge würde aber ein einziges Stotl'theilchen oder, wenn
man will, ein einziges Atom im Stande sein, unter passen-

den Umständen eine unendlich grosse I\Ienge von Kraft

zu entwickeln, um jeden Versuch seiner Durclidringung,

resp. seiner Theilung zu vereiteln. Dass diese aus der

Undurchdringlichkeit der Materie gezogene Folgerung
nicht nur niciit mit dem „Gesetz von der Erhaltung der

Kraft" in Einklang zu bringen ist, sondern zu Autinomieen
in Anbetraclit des Dualismus, resp. aucli des Monismus
von Kraft und Materie führt, ist selbstverständlich. Dessen
ungeachtet glaubte Euler diesen Gedanken von dem
Widerstände einer undurchdringlichen Materie dazu be-

nutzen zu können, um aus ihm allein die Veränderungen der

Bewegungen der in Beharrung begrit^enen Körper her-

zuleiten, indem er irrthümlicher Weise annahm, dass

jeder auf eine Materie stossende Körper von dieser so

viel Kraft empfange, wie er behnts Versuches ihrer

Durclidringung anwende, wonach ein unelastischer Körper,
der auf eine unelastische Materie stösst, zum Stillstand kom-
men musste. Euler, der den von ihm angeregten Gedanken
weder an elastischen noch unelastischen Körpern durch-

führt, wobei er sich allein von der Grösse der Tragfähigkeit
desselben überzeugen konnte, begnügt sich so mit einem
Scheinapercu, welclies er mit dem etwas unklaren Ge-
danken des Maupertuis „von der kleinsten Wirkung"
in Harmonie zu liringeu trachtet. In seinen „Briefen an
eine deutsche Prinzessin" erklärt daher Euler: „Hier
linden also Ew. H. ganz unerwartet den Grund des so

erhobenen und so bestrittenen Systems des Maupertuis,

von der kleinsten Wirkung. Er versteht darunter, dass
in allen Veränderungen, die in der Natur geschehen, die

Wirkung, die .sie hervorbringt, immer die kleinst mög-
liche ist. — " Unter der möglich kleinsten Wirkung ver-

steht aber Maupertuis ofteubar eine Wirkung, in der

die Kraftgrösse gleich der Kraftgrösse der Ursache ist,

womit dem genannten Physiker derselbe Gedanke vor-

sehwebte, dem Robert Mayer in seinem Gesetze von der
Erhaltung der Kraft schärfere Form und Durchführung
verliehen hat. Bemerkt sei noch, dass Eulcr keine Kraft-

übertragung in dem Sinne anninnnt, wie wir dies

heute thun, dass bei ihm die auf einander stossenden
Körper sieh auch wirklich berühren, während wir eine
eigentliche Berührung der Körper in Folge abstosseuder
Kraft der Materie nicht zngelien können, wodurch
unsere licutigcn Dediictionen von der Kraftülicrtraginig

bei der llcrleitung der (besetze des Slosscs mit der
Erfahrung in Einklang stehen.*) Doch was sind Kräfte,

die ohne eine andere Grundlage als den leeren

Raum sich in diesem bewegen? Unsere Vorstellung ver-

mag diesen Hypothesen nicht zu folgen. Wir können
diese Annaiiinen nur dadurch begründen und rechtfertigen,

dass wir von dem den Sinnen Zugänglichen ausgegangen
sind, und dass uns sehr berechligte Schlüsse in dieses

übersinnliche Gebiet geführt haben, wo wir von nicht zu
beseitigenden Antinomieen umstellt sind.

Das Problem der „FernWirkung" der Materie oder,

wie es Zöllner nicht gerade unzutreffend bezeichnet, das
Problem, wie eine Materie dort wirkt, wo sie eigentlich

nicht ist, veranlasst mich aber die Newton'sche At-

tractionshypothese der Schwerkraft zu besprechen, und
dies um so mehr, als diese Hypothese, die zuverlässigste

der gesanmiten Naturwissenschaft im engeren Sinne, heute

von mehreren Seiten ganz unbereehfigte Anteindungen er-

fährt. Um die Erscheinungen des geradlinigen sich

Näherns frei beweglicher Körper zu erklären, nimmt
Newton an, dass den Körpern eine Anziehungskraft inne

wohne, vermöge deren sie sich ]n-oportional ihrer Masse
und im umgekehrten ([uadratischen Verhältniss ihrer Ent-

fernung anziehen, in wehdicm mathematischen Ausdruck
der Wirksamkeit der Kraft sich nicht nur die Erfahrung
spiegelt, sondern der auch eine nothwendige Conseciuenz

der gemachten Hypothese ist, wie dies jedem mathe-
matisch gebildeten Denker einleuchtet. Wohl erkennt

Newton bei seiner philosophischen Denkweise die Misslich-

keit der Annahme einer Kraft, welche, von einem mate-

riellen Centruni ausgehend, sich durch den leeren Raum
erstreckt und dort in wundersamer Weise Wirkungen ver-

*) Angciioiiuiicn : ein mit einer Kraftgrösse = Kl sieh lie-

wegeudcs WiLsscrstoftatom stosse, (in f^iader Kielitiuig) auf ein

aiideies, in Ruhe bcflndliehcs Wasseistoffatom , so würde dem
Gesetze des Stosses un e 1 as tise her Körper zufolge, zu denen
ja alle Atome im vollständig,sten Sinne saehgeniäss geliöreii, nach
gesehelienem Anpralle jedes Wassorstoft'atom mit gleicher Ge-

schwindigkeit, also mit einer Kraft = -^ = 5 sich fortbewegen. —
Wir denken uns den Vorgang derartig: dass in dem Momente,

wo die abstossenden Kräfte der Atome eine wirkliche Berüiirung

der Materien verhindern, eine ICraf t ü bertr agu ng durch den
leeren Kaum in dem Sinne stattfindet, dass die vorhandene,
actuclle Kraft sich gleichmiissig auf ilie beiden Atome vertheilt.

von welchem Zeit|)unkte an sich beide Massen unabhängig von
einander fortbewegen. —

Dass diese \'orstellung das Denken unbefriedigt lässt, soll

nicht in Abrede gestellt werden. Zieht man jedoch in Erwägung,
dass auch d i e Hypothese, nach welcher der ganze liaum ununter-

brochen mit Materie ausgefüllt ist, es durchaus nicht verständlich

macht, warum eine Kraft jetzt in diesem, ilann in einem anderen
Punkte dieser Masse wirksam ist, so wird man sich ülicrzeugen,

dass die gegebene Erklärung immer noch die stichhaltigste ist. —
Da namentlich in neuerer Zeit uncntl>elirliclie Hypothesen

angegriffen werden, weil sie nicht allen Anforderungen des Den-
kens gerecht werden, und die irrthündiche Meinung verbreitet ist,

dass: wenn von zwei Hypothesen, ilie unser Denken als
die einzigen z u I ä s s t , die eine die P' e u e r p r o b e nicht be-
steht, die andere die richtige sein muss, wobei selbstver-

ständlich auf Antinomieen nicht Rücksicht genommen wird, so

ist es durchaus geboten, die Brauchbarkeit jeder Hypothese zu
prüfen.
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anlasst, wo sie Materie trifft, und suciite daher die Hypo-
tliese einer Fernwirlvung- durch die einer S t o s s Wirkung,

die nur nocli für das Denken übrig hleil)t, wenn die der

Attraction fällt, zu ersetzen. Dieser Versuch, die Körper
sich durch aui^ sie einwirkende Stösse auf einander zu-

getrieben vorzustellen, scheiterte bei dem Scharfsinn

eines Newton völlig, der sich nicht mit inhaltslosen Auf-

stellungen begnügen konnte, so dass er nicht nur die

Attractions-Hypothese wieder aufnahm, sondern sogar so

weit ging, den (leeren) Raum in Anerkennung seiner

Wichtigkeit als Tummelplatz der Materie für das „sen-

sorium" Gottes zu erachten.

Zu Eulers Zeit treffen wir wieder die Streitfrage:

ob die fTravitation als die Wirkung von virtuellen Kräften

anzusehen sei, oder ob als Folge von die Körper treiben-

den Aetherstössen. In den schon vorher erwähnten
„Briefen an eine deutsche Prinzessin" äussert sich Euler

über dieses Problem in nachfolgender Weise:
„Da es ausgemacht ist, dass jede zwei Körper, die

man sich denkt, gegen einander angezogen werden: so

ist es natürlich, nach der Ursache dieser gegenseitigen

Neigung zu fragen. Die englischen Philosophen be-

haupten, dass es eine wesentliche Eigenschaft aller

Körper sei, sich wechselweise anzuziehen; und dass alle

Körper gleichsam eine gewisse natürliche Neigung gegen
einander haben, kraft welcher sie sich bemühen einander

nälier zu konnncn, so als wenn sie eine Empfindung oder

Begierde hätten. Andere Philosophen sehen diese Mei-

nung für ungereimt und den Grundsätzen einer gesunden
Philosopjiie widersprechend an. Die Sache selbst leugnen

sie nicht, sie geben sogar zu, dass es wirklich in der

AVeit Kräfte gebe, welche die Körper gegen einander

stossen; aber sie behaupten, dass diese Kräfte von aussen

auf die Körper wirken; und dass diese im Aether, der

feinen Materie, die alle Körper umgiebt, liegen; so wie

wir sehen, dass ein im Wasser untergetauchter Körper
eine Menge Eindrücke von demselben bekommen kann,

wodurch er in Bewegung gesetzt wird. —

"

In diesem Falle wäre das Wort Attraction eigentlich

nicht richtig; man musste vielmehr sagen, dass ein Körper
gegen den andern gestossen würde. — Die Einen sagen,

dass es die Erde sei, welche die Körper durch eine

Kraft anziehe, die ihr vermöge ihrer Natur zukäme. Die

Andern sagen, dass es der Aether oder eine andere feine

und unsichtbare Materie sei, welche die Körper nach
unten stosse, so dass in beiden Fällen der Erfolg einer-

lei ist. Diese letzte Meinung gefällt denen mehr, die in

der Philosophie helle und begreifliche Grundsätze lieben;

weil sie nicht sehen, wie zwei von einander entfernte

Kör])er auf einander wirken können, olnie dass etwas

zwischen ihnen sei. Die Andern berufen sich auf die

göttliche Allmacht, und lieiiaupten, dass Gott alle Körper
mit der Kraft, andere Körper an sich zu ziehen, begabt

habe. Unerachtet es gefährlich ist, über das, was Gott

möglich und unmöglich sei, zu streiten, so ist doch ge-

wiss, dass, wenn die Attraction ein unmittelbares Werk
der göttlichen Allmacht wäre, ohne in der Natur des

Körpers gegründet zu sein: dies aber so viel heissen

würde, als wenn man sagte, dass Gott unmittelbar die

Körper gegen einander .stiesse, welches also beständig-

Wunder wären. Wir wollen setzen, es wären vor Er-

schaffung der Welt nichts als zwei von einander entfernte

Körjter hervorgebracht, ausser ihnen c.xistire nichts, und
beide wären in Ruhe. Wäre es wohl möglich, dass das

eine sich dem andern näherte, oder dass sie eine Neigung
hätten, einander näher zu kommen':' Wie würde aber

eines das andere in der Entfernung gewahr werden?
Wie, die Begierde bekommen, sich mit ihm zu ver-

einigen'? Dies sind Begriffe, welche die Vernunft wider

sich aufbringen. Aber sobald man anninnnt, dass der

Raum zwischen den Körpern mit einer feinen Materie

gefüllt ist; so sieht man gleich ein, dass diese Materie

auf die Körper, durch den Stoss, wirken kann, und die

Wirkung daraus beinahe eben dieselbe sein muss, als

wenn sie • sich wechselsweise anzögen. Da wir nun
wissen, dass in der That eine solche flüssige Materie

vorhanden ist, welche den Raum zwischen den himmlischen

Körpern ausfüllt, ich meine den Aether: so scheint es

vernünftiger zu sein, der Wirkung des Aethers die gegen-

seitige Anziehung des Körpers zuzuschreiben, wenn man
auch die Art dieser Wirkung nicht einsieht, als zu einer

ganz unverständlichen Eigenschaft seine Zuflucht zu

nehmen. —

"

Wir haben diese Eulcr'sche Stelle in ihrer Voll-

ständigkeit hier wiedergegeben, um zu zeigen, dass neuere

Physiker, welche die Richtigkeit der Newton'schen, von

Clarkc vertlieidigten Attractionshypothesc angreifen, kein

neues Argument gegen sie in's Feld führen. Aber wie

es Eulcr unterlassen hat, seine Hypothese mit der Er-

fahrung in Einklang zu bringen, sondern sich mit der

oberflächlichen Aimahme begnügt: die Aethcrstösse wirken

„beinahe" so, wie die Newton'sche Hypothese es verlangt

und dabei noch einräumt, dass man „die Art der Wirkung
dieser Aetherstösse nicht einsieht", so halten es auch die

heutigen Antiattractionisten nicht für nöthig, ihre Hypo-
these durch den Calcül zu rechtfertigen, resp. zu bestä-

tigen. Der Versuch würde sie bei consequenter Durch-

führung ihres Gedankens l)ald beleliren, dass ihre Stoss-

hypothese zu wesentlich anderen Resultaten führt, als die

Erfahrung verlangt. Es kann uns daher auch nur wenig
künnnern, wenn Pater Secchi, der bekannte Astrophysiker,

den Fall der Körper auf die Erde durcii die Annahme zu

erklären wähnt, der nach der Oberfläche der Erde innner

dichter werdende Aether stosse seiner Elasticität gemäss

die Köri)er nach dem Mittelpunkt der Erde zu.

Der Erklärung der Phänomene halber müssen wir

uns schon mit der an sich freilich unverständlichen At-

tractionshyiKitlicse begnügen, ohne dass wir mit Zöllner

hoffen, durcli die Annahme einer vierten Dimension des

Raumes den uns entgegentretenden Antinomieen zu ent-

gehen.

Wir wollen nicht nachweisen, dass wir bei Kräften,

von denen wir annehmen, dass ihre Stärke schneller ab-

ninnnt, als die Schwerkraft, wie wir dies z. B. bei der

chemischen Verwandtschaft voraussetzen, auf noch wider-

sinnigere Folgerungen stossen als bei der (4ravitation, deren

Wirkung in rein mathematischer Hinsieht, wie betont,

sich innner noch der Logik anbequemt. Auch wollen wir

hier nicht die Frage erörtern, ob es Atome, Moleküle

u. s. w. giebt, oder ob die Annahme der Existenz eines

Weltätliers zulässig ist, da wir voraussetzen, dass jeder

l)hilosophiscli geschulte Naturforscher die discrete Be-

schaffenheit der Materie und das Vorhandensein eines

Licht, Wärme u. s. w. vermittelnden Weltäthers annimmt,

ohne l)lind den Einwänden gegenüber zu sein,, die man
gegen diese Hyiiothesen geltend nmchen kann. Auch
wollen wir hier nicht nachweisen, wie die unerlässliche

Annahme von „virtuellen " (anziehenden und abstossen-

den) Kräften, die eine unerschöpfliche Quelle „aetueller"
Kraft sein würden, im Widerspruch mit dem Gesetze von

der Erhaltung der Kraft stehen. Diejenigen Leser, welche

sich für diese l'robleme eingehender intercssiren, verweise

ich auf eine Brochüre von mir: „lieber den Begriff der

Kraft mit Berücksichtigung des Gesetzes von der Erhal-

tung der Kraft," Berlin, Dümmler 1885. Wohl aber

wollen wir hier auf eine der interessantesten Antinomieen

der ganzen Piiilosophie aufmerksam machen, welche dem
Grenzgebiete von Natur- und Geisteswissenschaft ange-
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Inivoiid, Ulli so mehr Bcachtun.ü- verdient, als sie einen

Kernpunkt unserer Weitansclnuuinji- trifi't. — Dem (4eset/.e

von (lern raralleldiA'rannn der l\r;tt'te i;eniäss, ist jede i?e-

\vei;uug:, wie sie aueli zu Stande kiuniuen niaj;', das noth-

wendij;c Resultat der sie veranlassenden Kräfte. Da
aber der AVillc keine die Materie antreibende Kraft aus

sieb zu erzeujien vermag, indem alle materielle Kraft-

leistunj; unseres Körpers dureli äquivalente StotlVerbren-

nung erzeugt wird, so folgt unwiderleglieli liieraus, dass

unser Wille, wenn wir den Geist als ein der Materie

gegiMiülierstebcndes Prinzip auffassen, niebt die Materie

zu beeintlussen, viel weniger sie zu bewegen vermag.

Dies kann zu der Uyi)otliese verleiten, den Willen, über-

baupt alle ])syebiselien Tbätigkeiten als bcscMulerc Bewe-
gungsvorgänge aufzulassen, womit wir der materialisti-

selien Weltansebauung, welelic die geistigen Tbätigkeiten

als Produeto des Stoffweelisels hetraebtet, anlieimfalleii.

Robert Mayer, der viele der weitgreifendsten Conscquenzen

seines von ibni aufgestellten Gesetzes von der P^rbaltung

der Kraft erwog, sab denn auch diese Folgerung seiner

Hypothese, bekennt sieb jedoeb aus religiöser Sebeu, wie

Dübring in seiner Sein-ift: .,Robert Jlayer, der Galilei des

neunzebnten .labrliunderts'-, meint, niebt zu ihr, während
Dühring selbst die Richtigkeit des Materialismus hierdurch

als bewiesen erachtet. Auch du Bois-Reymond berührt

in seinen Werken mehrfach das in Frage stehende Pro-

l)lem und gelangt dabei theils zu materialistischen, theils

zu skeptischen Folgerungen.

Ziehen wir aber in Betracht, dass \\ir nur durch die

8inne und durcii das leb etwas von Materie, Bewegung,
Kraft, Ursache und AVirkung wissen, dass alle unsere

Sinneswahrnebniungen, wie eine consequente Physiologie

selbst nachweist, durchgeistigte Sinnbilder der Aussen-

welt sind, so gelangen wir auf Grund unumstösslicher

Folgerungen zu dem strengen Dualisnms von Geist und
Materie, wie wir ihn zuerst von Dcscartes in

scharfsinnigster Weise aufgestellt finden. Hier aber
wirft .sich denn die nicht abzuweisende Frage auf:

Wie kann der unräumliche Geist auf die raum-
erfüllende Materie wirken? Die „Occasionalisten",

wejciie bekanntermaassen die wissenscbai'tlicbcn Abgründe
voll und ganz zu würdigen wussten, in die sie der von
ihnen angenonmienc Dualisnnis des Cartesius stürzte,

nahmen deswegen zu der höchst gewagten Hypothese
ihre Zuflucht: Gott habe die beiden Prineipien, Geist

und Materie so geregelt, dass einer bestinnnten geistigen

Thätigkeit auch ein bestinnntcr materieller Vorgang ent-

spreche. Leibniz, der in seiner „Monadologie" diesen

Gedanken der Occasionalisten in Form seiner „prästo-

bilirten Harmonie aufninnnt, lässt dadurch seine Monaden
scheinbar auf einander einwirken, dass Gott die Mo-
naden das ausführen lässt, was sie tbun inüsstcn, wenn
eine gegenseitige Einwirkung stattfände. Bei Leibniz
fällt also die Frage nach einer Einwirkung von Geist

auf Materie weg, und dies schon aus dem Grunde, weil

die Weltansebauung dieses Philosophen eine spiritualis-

tisch-monistische ist, so dass alle Körper als Summen
von geistigen Einzelwesen aufgefasst werden. Im
übrigen lierrscbl liei ihm wie bei den Occasionalisten in

Anbetracht des Willens ein deterministischer (Jrundge-

danke, dass auch der zuerst von Spinoza durchgeführte

Pautheisnms, nach welchem Geist und Materie nur

„Attribute"" derselben „Substanz" (== Gott) sind, nichts

zur Erhellung des in Frage stehenden l'roblems beiträgt,

leuchtet schon deswegen ein, weil der Pantheisnms über-

haupt nichts erklärt, sondern bei ZugruiHlelegung der

Erscheinungen nur sagen will, wie die Dinge sind. —
Dass die für das Denken einseitig gebotene Annahme,
dass die seelischen Vorgänge mit gleicher Notbwendig-
keit wie die materiellen an einander gekettet sind, weil

wir für jedes (iescheben einen hinreichenden Grund
verlangen, den Widerspruch nicht beseitigt, leuchtet ein.

So stehen wir vor einer von keiner Weltanschauung
übci'ltrückbaren Antinomie bei der Frage: wie unser

Wille nu)torische Nerven zu erregen und hierbei eine Ver-

änderung in dem Spannungszustande der zu den Nerven
gehörigen Muskeln iun-bcizutubren vermag. Die That-
saehe dieser Innervation ist aber, scharf betrachtet, kein

grösseres Wunder als die Thatsache, dass ein fallender

Stein den von ihm getroffenen Gegenstand Kraft mit-

theilt.

Nur die Art und Weise, wie wir derartige Probleme
schulgemäss betrachten, entscheidet über den Grad ihrer

Glaubhaftigkeit. Kritisiren wir unsere Kenntniss mit

aller uns zu Gebote stehenden Schärfe, so finden wir,

dass dem nur Denk formen innewohnenden Ich jede An-
nahme als ein Schöpfungswunder entgegentritt.

Widerspruchsfrei denken beisst daher: den Urgrund
der Dinge erforschen, oder, was dasselbe sagt, beisst

schaffen.
Die nicht ausgeschlossene Möglichkeit, dass wir beim

widerspruchsvollen Denken, durch den Druck der Er-

fahrungen geleitet, "die richtige Annahme treffen, kann
den Philosophen wenig trösten, der nicht im Besitze der

Wahrheit, scnidcrn in dem widerspruchsfreien Erkennen
der Wahrheit die Knnie des Denkens erblickt. Wer also

nicht mit Lessing in dem Streben nach Wahrheit das

Glück des Weltweisen sucht, bleibe dem Studium der

Philosophie fern, denn:

.,Mancli(; se-liuii fjingen nach Licht und stürzten in tiefere Xachl nur."

.Schiller.

Wer aber dem Streben nach Wahrheit als der höch-

sten Kundgebung des Geistes vertraut, dem wird das er-

wachende innere Licht das draussen gesuchte Licht

reichlich ersetzen, wobei der nicht zu beschwichtigende

Widerspruch des Denkens den Faust-Trieb des Menschen
l)eständig anfacht und ihm dem Erkennen durch die Ein-

sicht dessen, was zu erforschen ist, zuführt, wenngleich

wir uns sagen müssen: Selbst unsere phänomenale
Erkenntniss der Dinge ist nicht widerspruchsfrei.

Der zweite internationale Congress für
criminalistiselie Anthropologie-). — Wenn die cri

minalistisehe Antliropolngie und die sogenannte positive

Schule auf dem Congress zu Rom im Jahre 188") die

Taufe empfing, so kann der Congress, der zu Paris in

den Tagen voni K». bis 17. August stattfand, als der-

jenige bezeichnet werden, dem die Firmung zu Tiieil

*) Vergl. zum Folgenden meine — bei Gelegenheit der Be-
sprechung des Bandes I von Lonibroso's Buch über den Ver-
brecher — gemachten Bemerkungen über die „Naturgeschichte
des Verbrechers" in Bd. IT. S. 81 der ,Xatur\v. Woehe'nsehr."

Potonie.

wurde. Einerseits hat die grosse Zahl der an jedem
Tage eintretfendcn cinlieiniiscben und frcnulcn Geleln-ten,

wie Wilson, Clark Bell, \'an llaniel, Drill, Retzius, Semal,

Ladame, lienedikt, Sutzo, Brouardel, Delasiauve, Roussel,

Fere, Lacassagne, Manouvrier, Bcrtillon, Motet, Magnan,
Clemcncc Royer, Tarde, Toi»inard, wie auch die Tagung
des Congrcsses in einer so kosmo|)olitischen Stadt wie

Paris, dazu beigetragen, demsellien den fast cxclusi\- na-

tionalen Charakter, den er bei der Taufe empfangen
hatte, ganz zu benehmen; anderseits verlieh auch die

Sendung von offiziellen Vertretern von Seiten der Regie-

rungen und wissenschaftlichen Gesellschaften Belgiens,
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Brasiliens, Dänemarks, der Vcroinij;ten .Staaten, Frank-

reichs, Havvais, Hollands, Mexikos, l'araf^nays, Perus,

Rumäniens, Serbiens und der Schweiz, ferner das offizi-

elle Erscheinen Thevenct's, des Grosssiegelbcwahrers von

Frankreich in der Eröffnungssitzuni,^, die glänzende Form
der Reden unter der Leitung- Brouardel's, die Gegenwart
des Senators Roussel dem Congressc endlich jenes Bürger-

recht in der offiziellen Welt, welches ihm in Rom erst

theilweise zuerkannt worden war.

Auf dem Pariser Congress emjifing die positive Schule

gewissermaassen ihre Weihe, weil nicht allein durch den-

selben die Beziehungen der lebhaftesten Sympathie

zwischen den Gelehrten so vieler Länder erweitert und
durch den Meinungsaustausch die wissensehaftlichen

Meinungsverschiedenheiten sich als viel weniger tiefgehend

erwiesen als sie in der Ferne erschienen, sondern weil

auch vor allem eine Uebereinstimniung in der Auffassung

des Fundamentalbegriflfs des Verbrechens als dessen, was
den Hauptgegenstand der criminalistischcn Anthropologie

und Sociologie ausmacht, erzielt wurde.

Das Vcrdiet, das auf dem Congresse zu Paris aus

allen Diskussionen, die mehr oder weniger sännntlich um
jenen Punkt sich drehten, hervorging, bestand in dem
Satze, dass das Verbrechen eine biologische und
sociale Erscheinung zu gleicher Zeit ist.

Die scheinbar tiefe und radikale Uneinigkeit zwischen

denen, die in dem Verhrcclien ausschliesslich oder doch

vorzugsweise die Wirkung der anthropologischen Bedin-

gungen und jenen dagegen, die in demselben nur oder

fast ausschliesslich die Wirkung der socialen Umgebung
erblickten, wurde vollständig beseitigt durch die ein-

stimmige Annahme des Satzes von der complicirten Genesis

des Verbrechens, das kaum in seine biologisclie, physische

und sociale Bestinmuingsstüeke zerlegbar ist.

Gewiss wird jeder Gelehrte in seinen Forschungen

und in seinen Sehlussfolgerungcn dieser oder jener Seite

des Verbreeherthums den überwiegenden Einfluss zu-

schreiben, je nachdem ihn seine Studien und seine An-

lagen mehr nach der biologischen oder nach der sociolo-

gischen Seite drängen. Es ist dies aber gerade gut, weil

die Wissenschaft dadurch, dass sie ihre Lichtstrahlen bald

in diesem, bald in jenem Punkte der Erscheinung des

Verbreeherthums concentrirt, um so eher dahin gelangen

wird, dessen innere natürliche Genesis syntlietiscli zu ent-

wickeln und der menschlichen Gesellschaft, wie van Haniel

sehr richtig sagte, zu ihrer Vertheidigung ein nach allen

Richtungen hin sehendes Auge zu verleihen.

Inzwischen hat auch die völlige Uebereinstimniung

der zu Paris versammelten Geleln-ten die Unhaltbarkeit

jener einseitigen und systematischen Autfassungen darge-

than, nach welchen der eine oder der andere dem Ver-

brechen eine einzige, ausschliessliche Ursache in den in-

ilividuellen patliologischen oder in den sozialen Zuständen

zuschreiben möchte. Es ist wahr, dass auf dem Pariser

Congress viel über die sociale Umgebung als crimina-

listischcr Faktor gesprochen und viel Gewicht auf

ihn gelegt wurde; aber dies war, neben der grösse-

ren Leichtigkeit, im Allgemeinen über die mehr sicht-

bar hervortretenden gesellschaftlichen Zustände, gegen-

über den schwerer anftindbaren biologischen Bedingungen

zu sprechen, eine Art Reactionswirkung gegen Lonibroso

und seine vielen Anhänger, weil man unbegründeter Weise

voraussetzte, dass sie die biologische Seite der Frage

vielleicht zu sehr hervorheben würden. Der evidente Be-

weis für diese Behauptung Ferri's liegt nicht allein in der

leithaften Zustimmung, mit welcher gleich am ersten Tage
dessen Schlussfolgerung, dass das Verbrechen eine biolo-

gische und sociale Erscheinung sei, aufgenommen wurde,

sondern auch in der Thatsache, dass, um nur zwei von

unseren berühmten Gästen anzuführen, Brouardel in seiner

Schlussrede die Nothwendigkeit hervorhob, die gesell-

schaftliche Umgebung zu bessern, nachdem er während
der Diskussionen die biologischen Bedingungen des Ver-

brechens betont und glänzend beleuchtet hatte, und dass

Tarde, der wohlbekannte Vertreter des socialen Ursprungs

des Verbrechens, wiederholt seine Ansicht aussprach, die

Entstehung des Verbrechens sei ohne die Annahme einer

physiologischen und psychischen Prädisposition beim Ver-

brecher nicht erklärbar. Auf diese Weise wurde, nach-

dem Brouardel in gewohnter Schärfe das Resultat kurz

zusammengefasst hatte, der fundamentale Punkt der Frage
festgelegt; es wird nun die Aufgabe der folgenden Con-

gresse sein, einige schärfer bestinmite und leichter zu

lösende Probleme auszuwählen und mittelst der bis jetzt

erlangten positiven Resultate eine sichere Lösung der-

selben herbeizuführen. Diesem Gedanken verlieh auch
genau der von Garafalo vorgeschlagene und mit Stimmen-
einhelligkeit angenommene Antrag Ausdruck : „in grossem
Maassstabe das comparative Studium der Verbrecher und
der ehrlichen Menschen fortzusetzen, indem eine gleich

grosse Anzahl der einen und der anderen auszuwählen

und eine eingehende und strenge Untersuchung ihrer Cha-

raktere auszuführen sei, um die physischen Differenzen

festzustellen, welche sie von einander trennen." Eine aus

den Herren Londiroso, Benedikt, Lacassagne, Bertillon,

Magnan, Manouvricr und Semal bestehende Conunission

wurde mit der Ausführung jener Abstimmung für den

nächsten, in Brüssel im Jahre 1892 abzuhaltenden Con-

gress beauftragt.

Nach dieser Mittheilung über den Charakter und die

wichtigsten Resultate des Pariser Congresses, soll noch

kurz über dessen Arbeiten berichtet werden.

Die Sitzung wurde eröffnet mit einer kurzen aber

bedeutungsvollen Rede des Ministers Thevenet, deren An-

fang wörtlich citirt werden möge : „Ich schätze mich glück-

lich, heute den zweiten Congress für criminalistische An-

thropologie eröffnen zu können und heisse Sie im Namen
der Regierung der Französischen Republik willkonnnen.

Der zweite Congress wird gewiss in den Fuss-

tapfen des römischen wandeln und neue, wichtige

Resultate den bis jetzt schon erreichten zufügen.

Dank ihren Studien, werden die verschiedenen Probleme

des Verbreeherthums und vor allem die so wichtigen

Fragen der Verantwortlichkeit alle diejenigen Entwicke-

lungen und Anwendungen finden, deren sie fähig sind

vom rechtlichen Gesichtspunkte sowohl als von dem der

gesellschaftlichen Abwehr etc." Auf die beredten und in

Bezug auf die italienische Schule allzu schmeichelhaften

Worte des Präsidenten Brouardel und des Senators Roussel

antwortete in seiner bezaubernden Weise Moleschott, in

dem er Frankreich im Namen aller Gelehrten eines jeden

Landes begrüsste. Hierauf wurde zur Ernennung der

Ehrenpräsidenten geschritten; es wurden ernannt: The-

venet, Brouardel, Demange, Tarde (Frankreich) — Bene-

dikt (Oesterreich) — van Hamel (Holland) — Ladanie

(Schweiz) — Taladriz (Spanien) — Semal (Belgien) —
Wilson (Vereinigte Staaten) — Ferri, Garofalo, Hakim,

Lonibroso, Molesehott, Romiti, Tenchini (Italien).

Die erste und zweite Vormittagssitzung, in welchen

der Bericht Lombroso's über die jüngsten Ent-
deckungen der criminalistischen Anthropologie
und derjenige Manouvrier's über die anatomischen
Merkmale der Verbrecher diskutirt wurden, führten

nach eingehender Diskussion zu dem schon hervorgeho-

benen Resultate von der verwickelten, biologischen und

socialen Natur des Verbreeherthums. Hinzuzufügen ist

noch, dass die sehr wichtige Beseitigung einer Unklar-

heit gelang, die sieh durch den ganzen Bericht Manou-
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vrier's liinzog- und in die Ricliter und Kritiker nur allzu

tit't vcrt'allen. Manouvricr bestritt nänilieli die Existenz

einer anatoniiselieii und pliysioldiiiselien An(nnalie, die fin-

den \'erl)reelier eliaraUteristiseli und ihm ansscliliesslicli

eii^en sei und die au sieii hinreiche, jedes Individuum,

welehes mit ihr heluit'tet sei, zu khissitieireu.

In diesem absoluten und exklusiven Sinne auti;el'asst,

wird allerdings jeder dieser Verneiuunj;' beistinnnen; abi'r

die eriniinalistisehe Authnipoloiiie, l)eliau|)tet weder, mieb
suelit sie die Existenz jenes al)siiluten |)atli(ii;n<tmiselien

Charakters des \'erbreeliers auf, ^\ ie auch L()nd)nis(i,

(iurid'alo, iJajenotl" und besonders r>rouardel hervorhoben;

sie thut dies ebenso wenig- wie der Arzt z. H. eine ab-

solute und exklusive Eiijenthümliehkeit des Typhus auf-

suelit oder behaujjtet. Wie aber der Kliniker die Symp-
tome des Typhustieljers zusannnenstellt, so besehreibt und
klassitieirt der Anthropoloije den Verbreelier naeli der

(iesaunntlieit der Merkmale und ihrer grösseren lläulig-

keit, besonders aVier naeh ihrer Anhiiufuni;- in einem und
demselben Individuum.

Aueli in der dritten Morgensitzung-, in welehcr der

Berieht von Oarofalo iUjer die Bestimmung der an-
throj)ologisehen Klasse, weleher ein als Ver-
breeher erkanntes Individuum angehört, behandelt

wurde und vor allem in der folgenden Sitzung, in weleher

Ferris Berieht über die relative Bedeutung
der individuellen, physischen und socialen Fak-
toren des Verbrechens erörtert wurde, kehrte die

Diskussion stets zu jenem fundamentalen Punkte zurück,

der in der That dem Congresse das bezeichnende Merk-
mal aufdrückte.

Aber ausserdem beschäftigte sich der Congress, haupt-

sächlich in Folge der Thätigkeit von Herbettc, mit prak-

tischen Fragen, indem er dem Antrage von Lacassagnc,
winiach die Leichname der Gefangenen und der Hin-

gerichteten den Anthropologen zum Studium überwiesen
werden sollten, zustimmte. Der Obergefängnissdirektor

bemerkte dazu, dies sei eine Frage des Taktgefühls, um
nicht gewisse Gefühle der Verurtheilten und ihrer Ange-
hörigen zu verletzen; aber die Verwaltung könne jenem
Ansuchen nur günstig gestinnnt sein. In der That
wurden am 17. August die Leichname zweier hingerich-

teter Mörder der medizinischen Fakultät überwiesen,

sie wurden von derselben untersucht und es stellte sich

bemerkenswerther Weise heraus, dass sie mit obscönen
Figuren tätowirt waren und eine enorm entwickelte

Hinterhauptsgrube besassen.

In der vorletzten Sitzung wurde der Bericht vonPugliese
über den verbrecherisciien Vorgang vom soeiologisehcn Ge-
sichtspunkt besprochen und fand eine lange und fruchtbare

Diskussion über die Berichte von Taverni und Magnan über

verbrecherische Kindheit .statt. Die Schlussfolgernng zu

der Magnan, der in seinem Berichte einige kleine Vorbe-
halte gemacht hatte, gelangte, erscheint wichtig, dass

nämlich, wenn auch in vielen Fällen die lasterhaften

Neigungen der Kinder der Wirkung der schlechten Um-
gebung zuzuschreiben sind, doch in dem Falle, wo diese

fehlt und trotz guter Erziehung sich verbrecherische Ten-
denzen entwickeln, es sich nur um wahre, geborene Ver-

brecher, um Entartete und nicht um normale Individuen

handle. Bei dieser Gelegenheit machte in der Nach-
mittagssitzung desselben Tages Brouardel eine .sehr inter-

essante Mittheilung über die Erscheinungen des Infan-
tilismus und Femminilismus, welche er zur Zeit der

beginnenden Pubertät bei vielen Kindern in Paris beol)-

achtet habe. Kinder, die früher aufgeweckt und intelli-

gent waren, wurden in Folge geschlechtlicher Excesse
faul, schwächlich und verbrecherisch, während zugleich

Impotenz und Atrophie der Geschlechtsorgane auftrat;

das Becken erweiterte sich und nahm den ganymedischeu

Typus an; sie lieferten ein grosses Gontingent zur 8odo-

ndterei. Es handle sieh dabei um eine wirklieiie lleni-

nnnig in der Entwiekelung einzelner Kiirpertheile sowie

des Gidiirns. \dn SOO Schülern und Scliidcriinien fanden

sieh so Mb belastet.

Die weiteren Berichte, ausser jenem von Taladriz

iilier das Verbrecherthum in seinen ethnischen Be-
ziehungen, welcher keine längere Diskussion veranlasste

und dessen Sciiiussfolgernngen über den unleugbaren Ein-

tluss der Kasse auf das \'erbreelien gutgeheissen wurden,

gehören der criminalistischen Sociologie an.

Tarde entwickelte seinen Begritf über eine neue
Grundlage der Verantwortlichkeit, welcher nach

ihm in der Identität des zu bestrafenden Individuums

und derjenigen der Gesellschaft, welche bestraft, bestehen

soll, wobei jeder Begritl' des freien Willens, welcher eine

Chimäre sei, ausgeschlossen ist. Es ist diese Auflassung

ziendich metaphysischer Natur und sagt in letzter Analyse

auch nicht, warum die ])ersönliclie und gesellschaftliehe

Identität die Strafe rechtfertige; es wurde desshalb auch

von Seiten Manouvrier's, Giern. Roger's, Coutagne's,

Motet's, Ferri's lebhaft dagegen protestirt, welche über-

einstinniiend daran festhielten, dass das Kriterium der

Verantwortlichkeit nur in der Nothwendigkeit des gesell-

schaftlichen Zusannnenlebens sowie in dem verschiedenen

Aggressivvermögen der Verbrecher liegen könne.

Der Berieht von Semal über die bedingungsweise
Freilassung Verurtlieilter gab Veranlassung zur all-

gemeinen Aeusserung der Ansicht, dass jene Einrichtung

nur für gewisse Kateg(n-ien von Verbrechern zulässig sei,

dagegen unzulässig für geborene Verbrecher und Ver-

rückte, wohl aber nützlich (in Verbindung mit der sehr

nützlichen Einrichtung der bedingungsweisen Verurtheilung)

für Gelegenheitsverbreeher.

Der letzte zur Besprechung gelangende Bericht von

van Hamel, Professor des Strafrechts zu Amsterdam,

über das Zellensystem vom Gesichtspunkte der Biologie

und kriminalistischen Sociologie, gelangt zu dem richtigen

Schlüsse, dass man auch hier verschiedene Verbrecher-

kategorien unterscheiden müsse, je nach dem sie Ge-

legenheits- oder Gewohnheitsverbrecher und verbesserungs-

fällig- oder nicht sind.

In der Nachmittagssitzung, in welcher freie Thesen

zur Behandlung kamen, wurden noch wichtige und theil-

weise lebhaft diskutirte Mittheilungen gemacht. Nach

Manouvrier, welcher die kriminalistische Anthnipologie

als einen Zweig der juridischen behandelte, vertrat

Lacassagnc den Satz von der Nothwendigkeit des Unter-

richts in der medizinischen Rechtswissenschaft
innerhalb der Rechtsfakultäten. Motet legte die Resul-

tate der Erziehung in Besserungsanstalten dar

und verlangte das Eintreten des Staates zu Gunsten der

verlassenen Minorennen oder Verbrecher. Coutagne

sprach über den Einfluss der Profession auf das Ver-

brecherthum und gab Herbette Veranlassung, wichtige

Mittheilungen ül)er Verbrecher- und Kerkerstatistik zu

machen, wonach dieselbe in Frankreich vermittelst Zettel

mit den Personalien eines jeden Individuums aufgestellt

wird, welches ^'erfahren auch in Belgien angewandt

wird, und das einzig sichere Mittel ist auch rechtlich zuver-

lässige Statistiken zu gewinnen. Wilson ergriff diese Ge-

legenheit um über die Verbrecherstatistik der Vereinigten

Staaten zu sprechen, welche weder in praktischer noch

in wissenschaftlicher Beziehung den Anforderungen ent-

spräche, weil blos die Staaten New-York und Massa-

chussets einen regelmässigen Dienst durchführen.

Laschi referirtc über das politische Verbrechen,
indem er die physiologische Erscheinung der Revolution
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von der patliologisclieii der Eniixirung- trennte und sie in

Bezug auf Klima, <>rogra])iiie, die geseliseliaftiielie Um-
gebung und Rasse naclieinaiider Ijetraclitete, unter An-
wendung auf die Wahlstatistik Frankreichs in den Jahren
1877, Sl, Sf). Zu dem Zwecke präsentirte Magitot ein

Ph(it()grai)hie-All)nm mit den l'hotdgraphien der zum Tode
oder zur Deportatidu verurtlieilten Weiber der Konnnune,
über welche in den .Vtti eine Spczialstudie verötifentlicht

wird.

Marro legte die Ursache der kleineren Zahl der
Entartungsmerkmale beim Weil)c in der geschlechtlichen

Auswahl dar. Ottolenghi und Frigei'i machten inter-

essante Mittheilungen über das (Udn'ir, den (ieruch und
den Geschmack der Verbrecher, Tenchini über Kückgrat-
anomalien, D'Agnauno über Anwendung der Anthropologie

auf das Civilreclit.

Gampietro entwickelte seine These über Taub-
stumme, indem er deren anthropologische Kategorie

bestinnnte und ihre Verantwortlichkeit ljcliau|)tete, in

Folge der Möglichkeit einer geistigen Entwicklung trotz

des Fehlens einer artikulirten Sprache.

Garnier referirte über die Beziehungen zwischen
Degeneration und Simulation von Verrücktheit;
er erhärtete die Thatsache, dass Sinmlanten sehr häutig

Entartungsmerkmale und aucii pii_>siscli-pathologische Zu-

stände aufweisen. Der Jurist Sarraute fasste kurz seine

Scblussfolgerungen über die richterlichen Anwendun-
gen der kriminalistischen Soeiologie zusanmien
und trat für die Strafen auf unbestinnnte Zeit ein; ihm
schloss sich Tarde an, um auf die Nothweudigkeit einer

künftigen Scheidung zwischen den beiden Carrieren als

Richter in Civilsachen mul in Strafsachen hinzuweisen,

wie sie sich Garofalo denkt.

In der Schlusssitzung wurden, nach Ueberweisung
des Berichtes von Magitot über die Arbeiten des Con-

gresses an die „Atti" zur Publikation in denselben, noch
verschiedene Anträge angenommen. Ausser jenen schon

angeführten, von Garofalo über vergleichende Prüfung
von Verbrechern und normalen Menschen, und jenen von
Lacassagne über das Studium der Leicliname von Ver-

))rechern und über den Unterricht in den medizinisch-

reehtlichen Wissenschaften, für welchen Ausdruck der

Congress einen anderen, „anthropologische AVissenschaften",

snbstituirte, wurde der von Semal vorgeschlagene Antrag
über die Nothwendigkeit der j)hysisch-moralischen Prüfung
des Verbrechers, um seine bedingungsweise Freilassung

oder Verlängerung der Strafe zu rechtfertigen, ange-

nommen. Endlich wurden noch genehmigt der Antrag
von Sarraute über die Erweiterung des Dienstes zur an-

thropometrischen Identiticirung der Verbrecher nach der

Methode Bertillon und der Antrag Eschenauer über die

korrektionelle Erziehung der Minorennen, indem man sie

vorzugsweise Frauen anvertraut.

Nachdem der Ort und das Datum des dritten in

Brüssel im Jahre 1892 abzuhaltenden Congresses festge-

stellt und die permanente internationale Connnission er-

nannt worden war, wurde der Congress mit einer glänzen-

den Rede seines Präsidenten Brouardel, der die Seele

und der Leiter desselben war und sich als eifriger Pfleger

und begeisterter Anhänger der kriminalistischen Anthro-

pologie erwies, geschlossen.

Zum Schlnss noch die Bemerkung, dass neben den
Diskussionen innerlmli) des Congresses noch verschiedene

interessante Besuche veranstaltet wurden, so einer nach

dem St. Annen-Hospiz, dessen Vorsteher, Magnan, einen

mit Beifall aufgenonnnenen Vortrag über die Entartungs-

merkmale hielt und einige Personen präsentirte, an denen
Lombroso und Ferri Gelegenheit fanden, die Sicher-

heit der Diagnostik thatsächlich zu illustriren, indem der

gewaltthätige und sanguinische Typus von jenem des

Diebes lediglich durch die äussere Prüfung der Physio-

gnomie unterschieden wurde.
Ein anderer Besuch wurde der jirächtigen Anstalt

zur anthro|)onietrischen und ])hotographischen Identi

(icirung der Pariser Gefangenen nach den Bertillon'schen

Methode gemacht, wo ein Individuum gemessen wurde,
welches einen falschen Namen angegeben hatte und be-

haujitete, noch nie verhaftet gewesen zu sein; mittelst

der anthrop(nnetrischcn Notirungen fand sich in wenigen
Minuten die vor längerer Zeit in derselben Anstalt her-

gestellte Photographie.

Ein dritter llesuch wurde der italienischen Aus-
stellung für kriminalistische Anthropologie gemacht, wo
Lombroso, Tenchini, Laschi, Ferri und Mamnivrier die

ausgestellten Gegenstände erläuterten. Es war nur eine

kleine Sannnlung, weil der zugestandene Raum sehr be-

schränkt war. In jedem Falle war sie ausreichend für

das Publikum und die Congressmitglieder, um sich aus
den sehr interessanten Sannnlungen, besonders derjenigen

Tenchini's (für jedes Individuum Schädel, Gehirn und
Maske in Wachs) und jener Frigerio's etc. eine lebhafte

Vorstellung von dem mühsam zusannnengestellten wissen-

schaftlichen Materialc zu machen, das als Grundlage für

die kühnsten Induktionsschlüsse der kriminalistischen An-
thropologie dient.

Jetzt, nachdem die Gleichgültigkeit und das Miss-

trauen so Vieler überwunden ist, bleibt nur idjrig,

mit neuer Kraft an neue Arbeit heranzutreten, damit der

zukünftige Congress zu lirüssel die Signatur einer weiteren

Eroberung und einer Bestätigung der neuen Ideen trage,

die im Publikum und bei den (4esetzgeberu herrschen. —
Die vorstehende Mittheilung ist eine Uebersetzung

eines auf Veranlassung des Herrn C. Lombroso von Herrn
E. Ferri der Redaktion der „Natnrw. Wochenschr." in

italienischer Si)raehc zugegangenen Berichtes.

Dr. P. Andries.

Ueber die Temperatur des Mondes nahm
man nach John llerschel an, dass die übertbiche des

Vollmondes durch die Bestrahlung seitens der Sonne eine

erhebliche Temperaturerhiihung erfahre, die sich sogar

über den Siedepuukt des Wassers erheben könne, und
dass die Erdatmosphäre die strahlende Wärme des Mon
des nicht durchlasse, so dass die letztere für uns nicht

wahrnehmbar sei. Melloni gelang es 184G mit der

Thermosäulc unbestreitbar wärmende AVirkungen des

Mondlichtes nachzuweisen, ein Versuch, der von Zante-

deschi vier Jahre später mit ähnlichem Erfolge wieder-

holt wurde. Eine rolie Messung erreichte Piazzi Smvth
auf dem Pik v<jn Teneriffa im Jahre Isöß; viel genauer

waren schon die Untersuchungen von Lord Rosse in den

Jahren 18159—72. Nach denselben ergab sich, dass die

Mondstrahlen vom ersten bis zum letzten Viertel, wenn
sie mit dem Parsonstoner dreifüssigen Spiegel gesannnelt

waren, eine merkliehe mit der Phase zunehmende Energie

entwickeln, dass aber die Mondwärme zum grössten Theile

vom Glase aufgehalten wird, also besonders nicht reflek-

tirte Wärme darstellt.

Hatten schon Dr. Boeddicker's Beobachtungen bei Ge-

legenheit der totalen Mondfinsterniss vom 4. Oktober 1884
klar erkennen lassen, dass die Temperatur der Mondober-

fläche keineswegs jene Höiie auch nur annäliernd er-

reiche, welche man angenommen hatte, und dass die

Wärme beinahe vollständig, wenn auch nicht völlig

gleichzeitig mit dem Lichte verschwand, so eröffnen uns

die neuen und genauen, von 18S3— 1887 auf dem Alleghany-

Observatorium \on Langley angcsfellfen Untersuciiungeu

ein ganz anderes Bild von den Temperaturverhältnissen
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der Mondoberdäflic als mau ursprüiii;licli auzunelnnen

geneigt war. Das Eri;ebniss dieser Untcrsucluuii^cn,

über welcbc bereits früher einzelne Mittlieiiiingeii ver-

öftentliclit worden waren, liat Lanjjley in einer iirossen

Abbandluni;- in den Menioires of tiie National Aeadeniy
of Seienee niederj;eleict und in übersiebtlieber Weise in

dem American Journal of Seienee zusannneni;etasst.

Die Beobacbtungen wurden dabei in der AVeisc an-

gestellt, dass mittels des Spiegels eines Siderostaten ein

Mondstrald in unveränderlieber Lage liorizontal in ein

dunkles Zinnner geli'itet nnd hier durch Stcinsalzlinsen

und "iirismen zu einem Spektrum ausgezogen wm-de, das

dann in seinen verschiedenen Theilen mit Hilfe des Bolo-

meters untersucht w urde, um auf diese Weise ein „Wärmc-
spektrum des blondes" zu erbalten.

Bereits nach wenigen Versuchen erkannte Langley,

dass die Tein])cr:vtur der von der Sonne bestrahiteu

Mondobertiäclic nicht weit über die des(;efrierpunktes liegen

könne; nnd zwar wurde dieses Resultat einmal durch die

direkte bolometrische, sodann auch durch die spektral-

analytische Untersuchung der Mondstrahlcn ersclilossen.

Bei der letzteren Art Hessen sich zwei Wärmemaxima
erkennen, von denen das eine von der Retlektion der

Sonnenstrahlen, das andere von einer Wärmeiinelle von
viel niedrigerer Temperatur herrührt, und zwar liegt das
letztere Maximum im Infrarot.

Bei der Bestimmung der Momlwärme wirkt die

ausserordentliche Kleinheit der letzteren sowie deren
Composition aus zwei Quellen weniger erschwerend als

die Acnderung der Erdatmosithäre. Doch wurde dieser

Umstand bei den Versuchen möglichst in Rücksicht ge-

zogen. Ein Eingehen auf die Einzelheiten der Unter-

suchungen müssen wir uns jedoch versagen und uns mit

der Angabe der allgemeinen Ergebnisse begnügen. Die
Beobaelitungsresultate wurden dann als Daten zur Con-
struktion einer Cnrve benutzt, die das Strahlungsver-

mögen des Mondes darstellt. Diese Curve zeigt ganz
unzweideutig zwei Maxima; die dem einen entsprechen-

den Strahlen gehen ohne Intensitätsverlust durch Glas
hindurch, rühren also von der retlektirten Sonnenwärme
her, während die dem anderen Maximum ents])rechenden

Strahlen vom Glase aufgehalten werden, analog den
Strahlen von einer AVärmequelle, deren Temperatur unter

dem Siedepunkt des Wassers liegt. Ferner zeigt sich,

xla.ss das llauptmaiimmn _ -g£rade an der Stelle liegt,

welche dem .Alaximum der nicht absorbirten Strahlen,

die von einer berussten Fläche von ca. — 10" C. ausgehen,
entspricht. Insofern die Strahlen des Mondes eine Ver-

gleiclnmg mit den Strahlen einer berussten l'^läche zu-

lassen und die atmosphärische Absorption nicht in Rech-
nung gezogen zu werden braucht, kann Langley den
Schlnss ziehen, dass die wahrscheinliche Temi)eratur der
Mondoberfläche zwischen 0" und — 20" C. liegt. Unter
Berücksichtigung der irdischen Absorjition der AVärme-
strahlen des ]\londes lindet Langley dann als Iniehste

Temperatur + öO" C. so dass die Temperatur der von
den Soimenstrahlen getrotfenen Mondoberfläche zwischen
— 20" + 50" C. liegt. Es sei noch bemerkt, dass Lang-
ley auch eine Schätzung des Verhältnisses zwischen
reflektirter Sonnen- nnd ausgestrahlter Mondwärme vor-

genommen hat, die wegen der Absorption allerdings

schwierig ist; er vermuthet, dass die reflektirtc Wärme
etwas mehr als '

; der ausgestrahlten Wärmemenge be-

trägt. Ferner hat sich durch fortgesetzte Beobachtungen
ergeben, dass die dunkle Seite des Mondes dasselbe
Spektrum besitzt wie der Hinmiel weit entfernt vom
Monde. Daraus ist zu schliessen, dass der Jlond keine
Eigenwärme hat und seine Strahlung von absorbirter

Sonnenwärme herrührt.

Zum Schluss .sei noch auf die interessanten Ergeb-
nisse hingewiesen, welche Langley durch seine Methode
bei der partiellen Mirndtinsterniss vom 2o. Sejjtember ge-

wonnen hat. Sobald sich der Halbschatten dem IMonde
nähert, lässt das Bolometer deutlich eine A\'ärmeabnahrae
crkemien und zwar schon ehe der Schatten sichtbar war.

Mit zunehmender A'erflnsterung sinkt die Wärme schnell,

ohne jedoch selbst bei dem im vollen Schatten liegenden
Theile gänzlich zu verschwinden. Die vom verfinsterten

Monde ausgesandte Wärme wurde vom Glase absolut

zurückgehalten, in Uebereinstinnnung ndt dem oben Aus-
einandergesetzten. Fast ebenso schnell wie das Sinken
der Temperatur trat nach dem A'orübergang des Schattens
das Steigen derselben ein, und Langley schliesst aus
diesen Beobachtungen, dass der Wechsel des Mondklimas
während der Finsterniss den Uebergang von der Temi)e-
ratur der heissen Zone zur strengsten arktischen Wiuter-
kälte der Erde übertreffe. G.

;: Ursae majoris ein dreifacher Stern. —
In der .lanuar-Nummer des American Journal of Science
berichtet Herr Prof. Picke ring über eine höchst inter-

essante Entdeckung, welche auf der von ihm geleiteten

Sternwarte mit Hilfe der Hinnuelsphotographie gemaeiit

worden ist. Schon früher war im Henry Draper Memorial
darauf aufmerksam gemacht worden, dass die K - Linie

im Spectrum von ^ Ursae majoris gelegentli(di dopi)elt

erscheine. Nach Messungen an zahlreichen Photogra-

phien (Jvon 70 Nächten) fand nun Miss A. C. Maury, eine

Nichte des verstorbenen Draper, dass die genannte Linie

1887 März 29, 1889 Mai 17, August 27 und 28 deutlich

zwiefach sei; an vielen anderen Tagen erschien sie ver-

breitci't und verwachsen, an einigen dagegen scharf be-

grenzt als einfacher Strich. Es ergab sich ferner, dass

die Periode 52 Tage dauere, und dass am 27. März
1889 eine begonnen habe; die Verdoppelung der Linie

wurde zunächst auf 1889 October 18 vorausgesagt, je-

doch nur theilweise bestätigt. Einige Platten gaben ein

verwaschenes Bild; der Stern stand aber auch niedrig,

und es konnten statt der üblichen 4 Prismen nur 3 an-

gewandt werden. Dagegen ist die am 8. December 1889
erwartete Veränderung nach der Uebereinstimmung von

3 Platten genau eingetroffen. Pickering berichtet ferner,

dass auch von den schwächeren Linien im Spectrum
einige mit der K-Linie zugleich sicher doppelt erscheinen

und giebt folgende Erklärung von dem ganzen Phänomen

:

Wir müssen uns die helle Compouente des Doppelsternes

fc Ursae majoris als wiederum aus 2 Sternen von nahe
gleicher Grösse und Intensität bestehend denken; die

Verdopi)elung der Speetrallinien erklärt sich alsdann

durch eine Bewegung in diesem System. Legt man die

Resultate der Messungen an den Platten zu Grunde und
nimmt an, dass die beiden Himmelsk(irper sich in einer

Kreisbahn bewegen, deren Ebene durch die Sonne geht,

so ergiebt sich für die Länge dieser Bahn 900 Millionen

Meilen, für die Entfernung der beiden Sterne 143 .Mill.

Meilen, d. h. ungefähr so viel als der Abstand des Jlars

von der Sonne, und für die Gesanmitmasse das 40 fache

derjenigen unserer Sonne. — Wahrscheinlich ist der

Winkelabstand zwischen den beiden Componenten zu

klein, um jemals direct beobachtet werden zu können. M.

Inline internationale Porst- und landwirtli-
schaftliche Ausstellung findet vom 15. Mai bis Ende
Oktober in "Wien statt, gleichzeitig wird die k. k. Garten-

bau-Gesellschaft in Wien zwei temporäre Blumcnaus-
.stellungen veranstalten.

Eine internationale Hundeausstellung findet

vom 15.— 18. Mai in Charlottenlnu"- bei Berlin statt.
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Dr. A. Pfeiffer, Ueber die bazilläre Pseudotuberculose bei
Nagethieren. Mit st'chs Mikrophotograijhien. Verlag von Georg
Thieine, Leipzig 1889.

Unter dem Namen „Pseudotuberkulose" beschrieb Professor
C. J. Eberth in Halle vor einigen Jahren pathologisch-anatomische
Veränderungen der drüsigen Organe von Meerschweinchen und
Kaninchen, welche in ihrem makroskopischen Auftreten (Knötchen
in Milz, Leber, Nieren und Lungen) echter Tuberkulose sehr
ähnlich sehen, in denen jedoch der Koch'sche Tubekelbazillus
sich nicht nachweisen lässt. Pfeiffer hat nun festgestellt, dass
diese der wahren Tuberkulose so ähnliche und darum mit den
Namen „Pseudotuberkulose" belegte Infektionskrankheit, die

sich von jener ersteren nur dadurch unterscheidet, dass sie ge-

rade umgekehrt wie jene erst die Organe des Unterleibes und
dann die Lungen befällt, durch einen spezifischen Mikroorganis-
mus hervorgerufen wird, den Pfeiffer nach allen Regeln der
heute giltigen bakteriologischen Uutersuchungsniethoden isoliren

und züchten konnte und mit dem Namen Bacillus pseudotuber-
culosis belegt hat. Die Ausstattung des Buches ist eine vor-
zügliche. Sechs schön gelungene niikrophotographische Auf-
nahmen veranschaulichen die bakteriologischen Funde Pfeiffers.

A. A.

M. Lippmann, Cours de Thermodynamique. Paris, Georges
Carre, 1889.

In dem vorliegenden Werke des bekannten französischen
Akademikers haben wir eine hervorragende Erscheinung zu be-
grüssen. Hervorgegangen aus den Vorlesungen, welche er über
Thermodynamik an der Sorbonne gehalten, hat Lippmann sich be-
sonders zwei Ziele gesteckt. Einmal lag es ihm daran, die Thaf-
sachen und die Principien, welche der Thermodynamik zu Grunde
liegen, zu deutlichem Bewusstsein zu bringen; sodann wollte er in

diesen Vorlesungen besonders eine allgemeine Methode angeben,
mittelst der man jedes thcrmodynamische Problem ohne weiteres
in Augriff nehmen kann, ohne gezwungen zu sein, sich für
jeden Specialfall die anzuwendenden Gleichungen ei-st zusammen-
zusuchen.

Das erste Ziel, dessen Erreichung dem Verfasser durchaus
gelungen ist, gestattet ihm, wie er es anstrebt, die Thermodyna-
mik aufzubauen, ohne sich auf Hypothesen und Theorien zu
stützen, die man sonst wohl als Ausgangspunkt zu betrachten sich
gewöhnt hat; so finden wir die molekularen Hypothesen, die
mechanische oder kinetische Gastheorie mit keinem Worte er-

wähnt. Damit hat der Verfasser den Nachweis geliefert, dass
man die Thermodynamik in der That begründen und anwenden
kann, ohne sich im mindesten um die Natur der Wärme oder um
das Vorhandensein molekularer Schwingungen zu kümmern. Eben-
sowenig stützt sich der Verfasser auf die Eigenschaften der voll-

kommenen Gase, die den schweren „Fehler haben, nicht zu
existiren." Er wendet daher zunächst die thormodyuamischen
Principien auf feste und tiüssige Körper an und entwickelt das
Carnot'sche Princip und die absolute Teniperaturskala, ohne die
vollkommenen Gase zu erwähnen.

Was den Plan des Werkes, die Gliederung des Stoffes, an-
belangt, so lassen sich unschwer einestheils die Vorzüge, anderen-
theils die Nachtheile dieser V^orlesungen erkennen; jene bestehen
in der lichtvollen und klarcui Darstellung, diese in einer mehr
oder minder ungleichmässigen Behandlung und Auswahl der
Gegenstände. Diese Vorlesungen können eben kein compendiöscs,
erschöpfendes Lehrbuch ersetzen, und sollen es auch nicht; aber
sie stellen eine vorzügliclie Einleitung in die Thermody-
namik dar.

Nach einer kurzen Einführung, in welcher erklärt wird, dass
„die Thermodynamik der Theil der Physik ist, welcher von den
Beziehungen zwischen der mechanischen Arbeit einerseits und
den Wärmemengen oder Temperaturen andererseits handelt, unab-
hängig von jeder Annahme über die Natur der Wärme," und dass
sie „also eine auf Erfahrung begründete Wissenschaft" ist, die
man von diesem Gesichtspunkte aus von der mechanischen Wärme-
theorie unterscheiden muss, werden das Aei|uivalenzprincip und
das Carnot'sche Princip, welche die beiden auf Erfahrung be-
ruhenden Grundgesetze der Thermodynamik darstellen, ausführ-
lich in besonderen Abschnitten behandelt. Dann folgen die An-
wendungen der genannten Principien auf feste und tiüssige

Körper, auf wirkliche Gase, auf gesättigte Dämpfe, auf das
Sclnnolzeu und Festwerden, auf thermoelektrische Phänome u. s. f

In der vorletzten Abtheilung gelangen die umkehrbaren und nicht
umkehrbaren Processe zur Behandlung, während der letzte Ab-
schnitt die Energie, das Princip der Erhaltung derselben und
die Anwendung des letzteren auf die Thermochemie zum Gegen-
stande hat.

Diese Uebersicht vermag naturgemäss nur ein verhältniss-
mässig unvollkommenes Bild von dem vorliegenden Werke zu
geben. Wir zweifeln nicht, dass diese in Frankreich mit Recht
ausserordentlich beliebten Vorlesungen auch bei uns weite Ver-
breitung finden werden. G.
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Ohr sclir wolil iiocli waliri;\'iu)iiinieii werden. Man liat

die Töne gleiclnnässij;- j;efälsclit und diese Ahweictnnigen

auf sannntliehe Tonstufen gleiclniiässig- \ertlieilt. Bei

dem Klavier tritt diese Störung niclit so auffallend her-

vor, da die Töne hier zu sehneil verklingen, aber bei

der Orgel und dem Harmonium äussert sieh dies in den

Sehwebungen, die eine unangenehme und unbeabsichtigte

Nebenwirkung ansüben. Man muss eben mehr Töne in

der Oktave zur Verfügung haben, muss den Tonbereich

erweitern. Das erscheint so natürlich und den jetzt er-

kannten Gesetzen unseres Gehörorgans so angemessen,

dass lun- alte Gewöhnung und Bequemlichkeit Scliein-

griinde dagegen vorzubringen vermag.

Es ist bekannt, dass bereits seit langer Zeit Ver-

suche angestellt worden siiul, die auf eine Verbesserung

nach der bezeichneten Richtung abzielen, aber .stets war,

liei allen beachtenswerthen Vollkonnuenheiten, auf die

liraktische .Spiel harkeit nicht ausreichend Rücksicht ge-

miumien worden. Ein Versuch, der nach dem ürtheilc

der hervorragendsten Autoritäten der Musik die letztere

Forderung sehr wohl erfüllt, Avelcher aber auch den

wissenschaftlichen Ergebnissen Rechnung trägt, dürfte

daher auch bei der naturforschenden Gemeinde Interesse

linden. In dieser Beziehung .seheint nun das T an a k a 'sehe

P^nharmonium die Aufmerksamkeit, welche man dem-

selben in nmsikalisehen Kreisen gesclienkt hat, auch von

Seiten der Naturforscher zu verdienen. Jedenfalls dürfte

eine kurze Besehreibung dieses Instrumentes in diesen

Spalten manchem willkonien sein.

Die erste Eigenthümlichkeit desselben besteht in

einer Vorrichtung zum Transponiren. Unmittelbar über

der Klaviatur befindet sich nändich ein Hebel, der in

einer Schiene läuft und in 12 verschiedenen Stellungen,

den 12 ehromatisehen Tonstufen entsprechend, befestigt

werden kann. Dadurch ist die Älöglichkcit gegeben, die

S|iielteciinik für irgend eine Tonart als Norm für die

übrigen zu verwenden, und da das c-Dur System sowohl

in der Notation als auch in der Gestaltung der Tastatur

am einfachsten ist, so ist dieses als Vertreter der Haupt-

tonarten angenommen und demgemäss sind die sieben

weissen Tasten in ihrer herkönnnlichen Form beibehalten

worden. Die Obertasten, welche hiernach für Modula-

tionszwecke zur Verfügung stehen und seltener in An-

wendung kommen, konnten daher getheilt werden und

zwar in der Weise, wie es die Abbildung zeigt.

Die Reihe der Quinttöne ist in der letzteren durch

einfache Buchstaben bezeichnet, die Terztöne dagegen,

welche ein syntonisches Komma (^'/go oder nahezu '/a Ton)

tiefer oder höher liegen als die entsprechenden Töne aus

derQuintreihe*j, sind durch Unter- bezw.Ueberstreichung**)

kenntlich gemacht worden. Mit diesen Festsetzungen re-

präsentiren die Tasten nicht mehr feste Töne, sondern

die tonartlichen Intervalle. Durch eine besondere, sinn-

reiche Vertheilung der tonauslösenden und tonabgebeuden

Theile (Tasten und Zungen) ist ferner bewirkt worden,

dass die durch die Tasten repräsentirten Intervalle in

allen Lagen der Klaviatur richtig gegeben werden. Da-

*) Beziiglicli einer näheren Begiiinilung sei auf die Viertel

jalnsscliiift für Mii.sikwissensclKift 1890, Heft 1 (Leipzig, Breit-

kopf & Hilrtel) verwiesen.
*') Vergl. von Helmholtz, Die I^elire von den Tonempfin-

dungen.

durch wird auf mechanischem Wege sclbstthätig das er-

reicht, was bei früheren derartigen Instrumenten nur mit

grossem Aufwand an Mühe und Uebung ausgeführt werden
koinite.

Die Obertasten werden, wie aus der Figur zu ent-

nehmen ist, von den Kreuztönen eingenommen. Um nun
auch die B-Töne, welche in der reinen Stimmung nicht

mit jenen eoincidiren, zu erhalten, ohne für sie neue An-
schlagstellcn zu schaffen, hat Dr. Tanaka eine besondere
mechanische Vorrichtung an seinem Instrumente ange-

bracht, mittels deren die sännntlichen, der hinfersten

Reihe der Obertasten angehörigen Zungen, und zwar nur

diese, aus- und anstatt deren eine neue Reihe von
Zungen eingeschaltet werden kann, so dass die letzteren

mit denselben Tasten zum Ertönen gebracht werden.
Diese Einrichtung besteht in einem Hebel, welcher durch
das Knie des Spielers bewegt wird. Durch einen seit-

lichen Druck gegen diesen Kniehebel tritt die erwähnte
Umschaltung ein, und zwar ist die neue Reihe von Zungen
um eine sogenannte eniiarmonische Diesis ('''^los "i'er

nahezu einen Vicrtcltou) höher gestinnnt als die erste und
liefert die B-Töne. Dies ist in der Abbildung durch die

eingeklannnerten Bezeichnungen angedeutet worden. Durch
den heschriebenen mechanischen Vorgang findet also eine

enharnionische Verwechselung von den Kreuz- zu den
B-Tiinen statt, und diesem Umstände hat das Tanaka-
sche Instrument seinen Namen zu danken. Die beschrie-

bene Klaviatur mit 20 Tasten ermöglicht 2() Intervalle in

der Oktave zu erzielen, so dass Iß Dur- und 16 Moll-

Dreiklänge rein spielbar sind. Um dies für alle 12 Lagen
der Klaviatur zu ermögliciien, sind öö Zungen für die

Oktave erforderlich gewesen.
Es ist hier nicht der Ort, auf die j)raktische An-

wendung des Instrumentes zum Vortrag der musikalischen

Meisterwerke und auf die eigenthümliche, sehr einfache

Notation für das Enharmonium einzugehen; es sei in dieser

Beziehung auf Tanaka's Abhandlung: „Studien im Gebiete

der reinen Stimmung'- *) verwiesen.

Es ist schon oben angedeutet worden, dass dieses

Enharmonium in musikalischen Kreisen Aufmerksamkeit
und grosse Anerkennung gefunden hat; es ist dieses um
so überraschender, als die bisherigen ähnlichen Versuche

keine Erfolge nach dieser Richtung aufzuweisen haben.

Die nicht unbedeutende und scheinbar nicht zu ül)er-

brückende Kluft zwischen Wissenschaft und Kunst einer-

seits und zwisciien Theorie und Praxis in der Kunst an-

dererseits schien sich innner mehr zu vergrössern. Mit

dem Tanaka'schen Enharmonium ist aber — so scheint

es — die Brücke gefunden, die Verknüpfung von Wissen-

schaft und Kunst erreicht; es konnnen einerseits die

feinen Untersuchungen eines Helmholtz u. a. zu ihrem

Recht, es ist andererseits auf die berechtigten Anforde-

rungen in Bezug auf die Siiielfechnik gebührende Rück,

sieht genommen worden. Die reinen, sanften Klänge-

der grosse Reichthum der zur Verfügung stehenden Inter-

valle ermöglichen ein eingehendes Studium der musi-

kalisch-ästhetischen Gesetze und erweitern das Ton-

maferial ganz Avesentlich.

M(igen diese Zeilen dazu beitragen, auch die Auf-

merksamkeit der Naturforscher auf das Tauaka'sche En-

harmonium zu lenken.

*) Vierteljalusschrift f. Musikw. a. a. O.
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Die getreidesammelnden und die ackerbautreibenden Ameisen.

Von II. J.

Die .\nu'iseii i;eli()rcn in l)iolof;isolier lio/.iclnuii;' zu

jenen Tliioron, die in oincr jjiosson Zahl \ou ln(li\i(lncii

sicli /u (lonicinwcscn voreinii;on, (lic nach i;'e\visscn .staat-

lichen oder ficnossenschat'tliclien Kegeln znsannnenf;eset/t

sind. Wir finden in einer Kolonie mancher .\nieisenarten

zalilreiclie Individuen, welche alle möglichen Arbeiten
verrieliten und andere, welche die Vcrtheidigung der

Kolonie iihernehnien. Nach den Ueobaelitungen unserer

l)esten .Vnieiscnkenner und Forscher, z. 15. Forel, Iluher,

Hates, LulihocU, giebt es in einer Kolonie Hauar-

beitcr, Strassenbauer, Fourageure, Kinderwiirterinnen,

Repräsentanten von Honigmagazinen, Wegeausbesserer,

Wächter, Krankenpfleger, Kundschafter, Anführer, Sol-

daten. Zu denken giebt Jedoch die cigenthiindiche That-

sache, dass alle tiiese Arbeiter und Kriegerstände aus

dem wcibliciieu Geschleehte hervorgehen, während das

männliche {leschlcclit sicii gcwrihnlich ausseriiall» des

Stockes umhertreibt und für die Fortpflanzung der Art

sorgt, was wiederum mit Hülfe einer bcs(nideren Gattung
von besonders dazu l)efähigten weiblichen Wesen ge-

schieht, die sonst keine Geschäfte betreiben.

Die Lebensweise ist bei den verschiedenen Atneisen-

arten eine sehr ungleiche; im grossen (ianzen liegen al)er

viele der Jagd ob, andere der Viehzucht und manche dem
Ackerbau und dem Erntegcschäft.

Pvinige Anieisenarten errichten nänilieh während des

Sonnners in ihren Bauen Kornspeicher mit Vorräthen für

den Winter. Das ist in unserem kälteren Norden aller-

dings nicht der Fall, weil hier die Ameisen einen Winter-

schlaf halten. Aber in wärmeren Länderstrichen, wo die

Ameisen den Winter über munter bleiben, besteht diese

nützliche Einrichtung bei mehreren sehr häutig vorkonmien-
den Arten. In Südeuropa und Westasien sind es die

-Vrten .V phacMiogaster structor Latr. und barbara L.,

welche in ihren Nestern Sämereien aufspeichern. Letztcrc

werden übrigens von den verschiedensten Pflanzen ent-

nommen; wenn aber Getreidefelder in der Nähe sind, so

werden die Erzeugnisse menschlicher Kultur bevorzugt.

Während des Winters und Frühsommers gehen die Vor-

räthe allmählich auf die Neige, doch wird noch ein Theil

bis zum Beginne der nächsten Erntezeit (Sommer oder
Herbst i aufgespart.

Mittheilungen über diese getreidesanmielnden Ameisen
flnden sich schon bei Gene in der „Enciciopcdia Popo-
lare^' ns45). Genaueres wurde aber erst durch Lespes
Revue des cours scientiflqnes. 17. III. l<S(j()) und
Moggridge iHarvesting Ants and trap-door Spiders.

London, L'^78; — Supplement to llarvesting Ants and
trap-door Spiders. London, 1S74) l)ckannt, welche die

Lebensweise der genannten beiden Arten in Südfrankreich
beobachtet haben.

Bis zu dieser Zeit war auttallcnder Weise die ge-

schilderte Thatsache fast allgemein für unwahrscheinlich

gehalten und sogar für ein Märchen erklärt worden, ob-

gleich sie im Alterthum allgemein bekannt gewesen ist.

Wir finden darüber nicht nur Angaben bei griechischen

und römischen Schriftstellern, nämlich Aristoteles,
PIntareh, Plinius, Aelian, Lucian, Horaz, Hesiod
und Ovid, sondern auch bei Zoroaster, Alkazuin,
Alkamar, Rabbi Levi, Origines, Basilius, Chry-
sostomus, Ambro sins u. s. w. und, nicht zu vergessen,

in der Bibel bei Salomon, wo es im ß. Kapitel der

„Sprüche" No. 6-8 heisst: „Gehe hin zur .Vmeise, du

Fanler, siehe ihre Weise an und lerne. Ob sie wohl
keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, be-

reitet sie doch ihr Brod im Sommer und sammelt

Kolbc.

ihre Speise in der Ernte"; und ferner im ;!<). Kajiitel

No. 24 nml "i!"): ;,Vier sind klein Erden, und klüger,

denn die Weisen: die Ameisen, ein schwaches Volk,

dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise inäm-

lich für den Winter)." Noch im Mittelalter galt dies für

wahr (Marner's Gedichte, um das .lahr Pi;')*»). Aber be-

reits (iould, ein cnglisclier (Jeistlicher, glaubte die ganze

Geschichte bezweifeln zu dürfen (.\ccount of English

Ants. London, I747i, bis vollends die berühmten In-

sektenkenner und Naturforscher Dcgecr (177U), La-
treillc (1S02;, Huber (181(»), Blaiichard (IS(')8i n. a.

diesell)e in das Reich der Fabel verwiesen. Latreillc

sagte: „Ich kann nicht so schwach sein, den volksthüni-

liehen Irrthum fortdauern zu lassen." Nichtdcstoweniger

hielten aber sowohl Kirby und Spence (1S2.'>), als auch

M. Bach (1<SG()) es nicht für so unwahrscheiidich, dass

den alten Berichten eine gewisse Wahrheit zu Gnmde
liege. Allen Zweifeln machten aber die obengenannten

Naturforscher dnrch sell)stthätigen Einblick in die Natur

ein Ende und brachten die Berichte aus dem Alterthum

wieder zu Ehren.

Ueber die vorstehenden und noch weitere Mittheilungen

wolle man E. Wasmann „Die getreidesannnelndcn Ameisen

in alter und neuer Zeit" („Stimmen aus Maria-Laacli.

33. Bd. Freiburg i. B. 1887. S. 360 - 374) vergleichen.

Ueber eine indische getreidesammclnde Ameise,

Pheidole providens inomen et omen!i, hat schon der

englische Oberst Sykes eine ähnliche Mittheilung ge-

macht. Einmal sah er sogar, dass die Ameisen ihre Korn-

vorräthc aus dem Innern des Nestes wieder hervorholten

und draussen ausbreiteten, um sie an der Sonne zu

trocknen; denn sie waren von den letzten anhaltenden

(Jewitterregen ganz feucht geworden. (Transact. Entmn.

Soc. L(mdon. ^^1836. Bd. 1. S. 103.)

Lincecnm beobachtete dieselbe Für.sorge für ihr

Hab' und Gut bei der gleich zu behandelnden Ameisen-

art Amerikas.

Die Fortschritte der Naturbeobachtung brachten mehr
und mehr ungeahnte Thatsachen ans Licht. Am meisten

tritt hier die ackerbautreibende Am(>ise des wärmeren
Nordamerika, Pogonomyrmex malefaciens Buckley

(barbatus Smith) in den Vorilcrgrunil. Und Mae(!ook
in seinem Buche „The agricultural ant of Texas (Pogo-

nomyrmex barbatus). Habits, Architecture and Strnclure."

(1879) und in einer vorherigen Mittheilung in den Proceed.

of the Academy of Nat. Sc. of Philadelphia, 1877. S. 2911,

sowie schon vor ihm Lincec\im fProcecd. of the Aca-

demy of Nat. Sc. of Piiiladelphia, 1866) sind es, welche

eingehend darüljcr berichten.

Wir finden im „Kosmos" (Red. von Dr. E. Krause)

3. Bd. 1878. S. 179—180) einen Auszug ans Mac
Cook's Darlegungen. „Der Verfasser halte im Sommer
PS77 an einem Orte unweit Austin in Texas auf dem
Tafellande im Südwesten des Colorado-River und seines

Nebenflusses Barton-Creek inmitten einer grossen Anzahl

der Hügel dieser Ameisen Aufenthalt genonnnen, um ihre

Gewohnliciten sorgsam zu studiren. Aus der schwarzen

und zähen Bodenschicht, deren Tiefe von wenigen Zoll

l)is zu drei Fnss steigt, tritt hier und da Kaikstcinfelsen

hervor. Die Ansiedelungen der Ameisen waren sehr zahl-

reich und längs der AVegc auf den Feldern, sowie auch

auf den Strassen und Fusspfaden, selbst in den (iärten

und Iliifcn von Austin; ja eine derselben ^Aurde sogar

auf dem steingepflasterten llofraumc eines dortigen Hotels

beobachtet. Es sind gewöhnlicli flache, kreisförmige Land-

stückC; mit hartem oder lockcrem Boden, nou denen ein-
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zelnc in ihrem Centruni niedrige Iliif^el aufweisen, die aus

Kieskörnchen von 2--B Gran Gewicht aufgeschichtet sind.

Die Feldstücke wechsehi in der Ausdehnung, gewöiinlich

haben sie einige Fnss Durcliinesser. Drei bis sieben

Wege strahlen von ihnen aus und fidn-en in das um-
gebende Pflanzendickicht. Diese Strassen sind oft von

beträchtlicher Länge und während der Werkstunden mit

einem Gewimmel kommender und gehender Ameisen be-

deckt. Die Letzteren halten während der Mittagshitze

vSiesta, indem sie allgemein gegen 12 Uhr ihre Arbeit ab-

brechen und nicht vor zwei oder drei Uhr Nachmittags

zu derselben zurückkeln'en. Die gesammelten Samen
wurden stets von der Erde aufgenommen; es waren haupt-

sächlich die Samen kleiner Wolfsmilchgewächse, kubia-

ceen und Gräser. Die Ameisen bewährten sich als echte

Schnitter. Die Samen wurden durch die Centralpforten

in die Speicher eingeführt. Sic werden dort geschält und
die Hülsen herausgebracht, um in abgesonderten Haufen
aufgeschichtet zu werden, die auch bei der sorgfältigsten

Untersuchung keinen Samen mehr finden Hessen. Am
meisten scheinen sie ein Gras, Aristida stricta, zu be-

vorzugen und es scheint sogar, dass sie dies für ihren

Bedarf ansäen, obwohl dies der Berichterstatter nicht

selbst beobachtet hat. Dagegen hat Mr. Mc Cook die

innere Eintheilung des Hügels in Wolm- und Speicher-

räume genau beschrieben. Es mag noch bemerkt werden,

dass diese Ameisen im Kriege sehr gcsciiickt und dass

ihre Angritfsmittel fast so schlimm als diejenigen der

Wespen sind. Auch erwiesen sie sich trotz ihrer fried-

lichen Beschäftigung so wohl bewandert in den Kriegs-

wissenscliaften, dass Herr Mc Cook mehr als eine Nieder-

lage von ihnen erlitten haben würde, wenn er nicht eine

kleine Armee (von zwei Mami) ins Feld geführt hätte,

welche mit den Angriffslnstigen kämpfte, wüiirend er ihre

Speicher, Ammenstuben und den Palast ihrer Königin ver-

wüstete, um uns Kundschaft darüber zu verschaffen.

Professor Leidy fügt dieser in den Denkschriften der

Akademie erschienenen Arbeit die Bemerkung hinzu, dass

er während eines früheren Sommers die Gewohniieiten

einer verwandten Art (M^'rniica occidentalis) in den
Felsengebirgen studirt und sie ganz den hier besclirie-

benen entsprechend gefunden habe, nur dass jene Art

auch Hausthiere hielt und eine schöne grosse Schildlaus

wegen ihrer Zucker-Produktion pflegte."

Betreffs des Säens und Erntens der ackerbau-

treibenden Ameise hat Li nee cum in Texas die folgenden

Beobachtungen angestellt und in einem Berichte über

die Lebensweise dieser Art, welchen Darwin der

Linnean society in London abgestattet hat, Nachstehendes
mitgetheilt. „Innerhall) des Hofes der (Ameisen-) Stadt

wird ausser einer einzigen Art von korntragendem Grase
kein grünes Blatt geduldet. Nachdem das Insekt dieses

Korn ringsum in einem Kreise, zwei bis drei Fnss von

der Mitte des Walles entfernt, gepflanzt hat, pflegt es

dasselbe mit steter Sorgfalt, indem es alle anderen Gräser

und Kräuter abbeisst, welciie dazwischen und in einer

Entfernung von einem bis zwei Fnss aussen um den

Ackerkreis aufspriesen sollten; das gebaute Gras wächst

aufs ü])|)igste und giebt einen reichen Ertrag kleiner,

weisser, kieselharter Samen, welche unter dem Mikroskojie

gewöhnlichem Reis sehr ähnlich sehen. Wenn es reif

ist, wird es sorgfältig eingeerntet und von den Arbeitern

mitsammt der Spreu in die Kornkammer getragen, wo
es von der Spreu befreit und weggepackt wird. Die

Spreu wird über die Grenzen des gepflasterten Hofes
hinausgeworfen. Während anhaltenden Regenwetters
kommt (^s zuweilen vor, dass die Vorräthe nass werden
und der Gefahr ausgesetzt sind, zu sprossen und zu ver-

derben. In diesem Falle bringen die Ameisen am ersten

schönen Tage das feuchte und beschädigte Korn heraus
und setzen es der Sonne aus, bis es trocken ist, worauf
sie alle gesunden Körner zurücktragen und wegpacken,
während sie die sprossenden umkommen lassen." „In

einem Pfirsiehgarten, nahe meinem Hause, befindet sich

eine beträchtliche Erhebung, mit ausgedehntem Felsen-

lager. Im Sande, welcher Theilc dieses Felsens bedeckt,

liegen schöne Städte der „Ackerbau treibenden Ameisen"
von offenbar sehr hohem Alter. Meine Beobachtungen
über ihre Sitten und Gewohnheiten beschränken sich auf
die letzten zwölf Jahre, während welcher Zeit die Um-
zäunung des Gartens das Vieh von den Ameisenäckern
abgehalten hat. Die Städte, welche sich ausserlialb der

Umzäunung befinden, sind wie die inneren zur geeigneten

Jahreszeit mit dem „Ameisenreis" bepflanzt. Man kann
daher das Getreide immer gegen den ersten November
jedes Jahres aufschiessen sehen. In den letzten Jahren
jedoch, seitdem die Zahl der Landwirthschaften und
des Viehes sich sehr vermehrt liat, das letztere das Gras
viel genauer abfrisst als früher und so das Reifen der

Saat verhindert, bemerke ich, dass die Ackerbau trei-

benden Ameisen ihre Städte längs den Zwischenwege

r

auf den Feldern, den Spazierwegen, in (lärten, in den
Nähe der Thore und dergleichen anlegen, wo sie ihre

Felder bebauen können, ohne vom Vieh belästigt zu

werden. tls kann niciit bezweifelt werden, dass die

eigenthümliche Art des oben erwähnten Grases absichtlich

gepflanzt wird. In landwirthschaftlicher Weise wird der

Boden, auf dem es steht, sorgfältig von allen anderen

Kräutern, während der Zeit seines Wachsthums, ge-

reinigt. Wenn das Korn reit ist, wird dafür Sorge ge-

tragen, die trockene Stop|)el abgescluiitten und abgeschafft

und der gepflasterte H<»f unbehelligt gelassen, bis zum
folgenden IIerl)ste, wo derselbe „Ameisenreis" in dem-

selben Kreise wieder erscheint und dieselbe wirthschaft-

liche Fürsorge erhält, welche auf die vorhergehende

Saat verwandt wurde und so fort, Jahr auf Jahr, wie

ich weiss, dass es der Fall ist unter allen Verhältnissen,

unter denen die Ansiedelungen vor grasfressenden Thieren

geschützt sind." S. Taschenberg. Brehm's Thierleben.

9. Bd. Insekten. S. 266.

Auch Lubbock machte, und zwar in Algier, die

Beobachtung, dass Ameisen gewisse Pflanzenarten auf

ihren Nestern wachsen lassen. („Ameisen, Bienen und

AVespen." Deutsche Ausg. 1883. S. b\.)

Dass in Palästina, woher wir die erste Kunde aus

jener alten Zeit, von der uns die Bibel berichtet, über

die getreidesanmielnden Ameisen besitzen, noch heute ge-

nau dieselbe Lebensweise derselben zu beobachten ist,

darüber belehren uns die Schilderungen W. Thomson's,
eines amerikanischen Missionars in seinem Buche „The

land and the book." Bd. I S. .520-.)21; Bd. II S. 262

bis 263. „Allenthalben begegnet der Reiter und Fuss-

gänger den ganzen Sommer hindurch, namentlich aber

im Herbst, Tausenden von getreidesammelnden Ameisen,

die in der Nähe des Nestes auf ihren Verkehrsstrassen

ein dichtes Gedränge bilden, weiterhin allmählich sich

verzweigen und endlich in die Fluren sich zerstreuen.

Alles ist in brennender Hast und Thätigkeit, und doch

lierrscht überall Ruhe und Ordnung, weil jede iln-en Weg
kennt und sich nicht in fremde Geschäfte einmischt.

Haben sie eine gefüllte Korntenne ausfindig gemacht, so

ist diese bald das Ziel ihrer Beutenzüge, und eine grosse

Masse Korn verschwindet in einer einzigen Nacht. Streut

man AVeizen auf ihren AV^eg, so ist es, als ob die Körner

alsbald durch einen Zauber belebt wurden und sich zum
Nesteingange hinbewegten." (VVasmann a. a. 0. S. 373.)

In dem Buche „Mischna" sind Regeln darüber aufgestellt,

und verschiedene Commenfatorcn, z. B. Maimonides,
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lialicii die FrajiC erörtert, ol) das in den Anieiscnnostcrn

betindliehc (ietrcidc dem Mesitzer des (irundstiieUs j;ehöre

oder ob es den Aehrcnlesern zu^esproelicn werden müsse,

wobei VM Gunsten der letzteren entschieden wurde. „Die

Keelite der Ameisen'', so bemerkt Lubbucic a. a. 0. S. 49
dazu, „seiieinen sie nieiit in Kr\väi;nn,:;- •;czog-cn zu haben."

Es ist wiederholt mit Grund die Frage aut'geworten,

ob die Getreidekörner innerhali) der Anieisenncster nicht

keimen. Mogi^ridge fand, dass das Keimen eiuti'at,

wemi die Ameisen \dn dem Neste ferngehalten wurd(>n.

Anderweitig wird milgctheiit, dass der lier\(irsiiross(Midc

Keim angenagt würde und sicii deswegen nicht entwickle.

Uebrigens fand der Niederländer Hos, wie derselbe in

der Tijdseiirift voor Entomologie (31. Hd. 1888. Verslag

S. 81)) mitttheilt, dass Samen verschiedener Pflanzen durch
eine öO-procentige Ameisensjiurelösung ihre Keind<raft ver-

lieren. Und von ihrer Säure scheinen die Ameisen häutig

Gebrauch zu machen.

Die Erforschung des nordatlantisclien
Oceans durch den Fürsten Albert I. von Mo-
naco. l>ie Fiirseliungsresultate der \erseliiedenen zu

wissenseliaftliehen Zwecken in's Werk gesetzten Seereisen

des Erbprinzen und Jetzigen Fürsten Albert I. von
Monaco sind zwar in zahlreichen kleineren Spezialab-

handlungen von dem Fürsten selbst und von verschiedeneu

Gelehrten namentlich in den Gomptes rendus der franzö-

sischen Akademie der A\'issenschaften im Lauie der letzten

Jahre veröftcntlicht, alicr das vorbereitete grosse l'racht-

werk liegt noch nicht vor. Eine Uebersicht über die Re-

sultate ist nun in einer kleinen, 31 Seiten starken Schrift,

betitelt: ..Resultats des Campagnes scientiti(|ues du yacht

Hirondelle" (Exposition universelle de issii, Paris) ge-

liefert. Ein denselben (iegenstand behaiulelnder, von

Dr. E. von Marenzeller verfasstcr Aufsatz über „die

wissenschaftlichen Unternehmungen des Fürsten Albert I.

von Monaco in den Jahren 1885— 8S" findet sich in den

\'erhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-bota-

nischen Gesellschaft in Wien, Bd.' XXXIX, 188«), S. ()27

l)is tio4.

Die Expeditionen wurden mit vcrhältnissmässig ge-

ringen Mitteln in's Werk gesetzt, und es war kein in

gros.seni Style angelegtes Unternehmen, das von vorne-

herein zu hohen Erwartungen berechtigte. „Das Schitt

bietet mit seinem Gehalte von 2(X) Tonnen kaum Platz

für den umständlichen Apparat, den die erworbene Praxis

vorschreibt: der 2i) Mann starken licsatzung stand keine

andere Hilfskraft zur Seite als ihre Hände, denn das
Schiff ist nur eine Segeljacht, man nnisste sich aller Vor-

theile eines grossen, mit Dampfkraft ^ersehenen Fahr-
zeuges begeben, die Dimensionen der Fanggeräthe ver-

ringern, die nöthigen Maschinen zum Lothen, zum Herab-
lassen und Auflnileu der Apparate, zum Aufrollen der

Drahtseile auf Handarbeit einrichten, die grossen Tiefen
meiden und sich in einen bedeutenden Verlust an Kraft

und Zeit gefasst ergeben; aber die Ungunst dieser äusseren

Verhältnisse wurde durch einen Umstand ganz besonderer
Art ausgeglichen, der dem Unternehmen seinen eigen-

artigen Stempel aufdrückt. Der intellectuelle und mate-

rielle Urheber stellte sich in Person an die Spitze des-

selben. Als Seemann von Beruf konnte er die Führung
seines Schiffes selbst in die Hand nehmen und den Er-

folg durch die vollste Hingebung an die zu lösenden Auf-

gaben sicher stellen. Wiewohl der Fürst sich hauptsäch-
lich den physikalischen Fragen widmete, nahm er doch
an allen anderen Arbeiten den regsten Antheil. Mit einem
seltenen Blick für das Zweckdienliche begalit, erkannte
er bald die Mängel älterer, bisher üblicher Vorrichtungen,

und man dankt ihm bereits eine Reihe von Verbesse-

rungen und mehrere ganz neue Apjiarate. Die an Bord
der „Hirondelle" gemachten P^rfahrungen ))ilden für jede
folgende Tiefseeexpedition eine wahre Schule." Nel)en-

her gehen die reichen wissenschaftlichen Resultate, die

wir bei der Durchsicht der bis jetzt erschienenen
45 Spezialabhandlungen kennen lernen. Die meisten der-

selben haben den Fürsten Albert selbst, die übrigen

die Naturforscher und Spezialisten Jules de Guerne,

Pouchct, Rouch, Ohevreux, Dollfus und Daufzen-
berg zu Verfassern.

Der Hauptzweck der Campagnen war das Studium
der Meeresströnunigcn im nordatlantisclien Ozean; doch
wurden Sondirungen des Meeresgrundes, thermomctriselie,

barometrische, batymetrische und zoologische Unter-

siu'hungen, namentlich in Beziehung auf die an der Gbcr-

fläehe und in den verschiedenen Tiefen leitende Tliicr-

\velt mit demsell)en Interesse ausgeführt. Auch die Insel-

fauna der Azoren wurde von J. de Guerne, Begleiter

des Prinzen, untersucht, wobei ganz neue Resultate zum
Vorschein kamen und worüber schon in Bd. II, S. 125

der „Naturw. Wochenschr." von mir berichtet wurde.

Wichtig ist u. a. die Untersuchung über den \'erlauf

der Strömiungcn an der Oberfläche des nordatlantisclien

Oceans. Zu diesem Zwecke wurden an verschiedenen

Punkten zwischen Europa, Amerika und den Azoren
1()75 Stück Hohlkörper verschiedener Art (zum Theil

P^laschen) dem Meere übergeben, von denen 170 wieder

aufgefunden wurden, und zwar an den Küsten von Nor-

wegen, Frankreich, Spanien, Portugal, Marocco, der Sa-

hara, bei den Azoren, Jladeira, den canarisclicn Inseln,

den Antillen, auf dem hohen Meere und im Mittelmeere.

Aus den Befunden und Berechnungen wurde der Schluss

gezogen, dass sich die oberflächliche Wasserschicht des

nordatlantisclien Oceans in einer stetigen circidären Be-

wegung von links nach rechts befindet, um einen cen-

tralen Punkt, welcher südwestlich von den Azoren liegt.

Diese Bewegung streift noch den Süden der grossen

Bank Neufundlands, reicht bis zum Canal la Manche und
den Küsten von Irland, Schottland und Norwegen, be-

rührt Westeurojja und Nordwestafrika, wendet si(di nach

Südwest, erreicht den Aequat(n'ialstrom, geht in nordwest-

licher Richtung weiter bis zu den Antillen und vermengt
sich dann mit dem Golfstrom.

Abbildungen der verbesserten Fang- und Uiitcr-

suchungsapparate, namentlich der bis zu 2000 ni Tiefe

hinaligelassenen Tiefseereusen, Sondirungs- und Dretsch-

apparatc finden sich in der oben genannten Origiiial-

schrift. Auch ein Verzeichniss der erwähnten Spezialab-

handlungen der oben angeführten Verfasser ist dieser

Schrift und ebenso der Marenzeller'schen Abhandlung bei-

gefügt. H. J. K.

Die von der geographischen Gesellschaft in
Bremen veranstaltete Forschungsreise in das
europäische Eismeer. — Das neueste Heft der \on

der geographischen Gesellschaft in Bremen herausgege-

benen deutschen geographischen Blätter enthält einen

ausführlichen Bericht über die von den Herren Prof.

Dr. Kükcntlial und Dr. Walther nach Spitzbergen

ausgeführte Forschungsreise. Dieselbe war wescntlieh

behufs zoologischer Untersuchungen untermjmmcn, doch

bot sie auch zur Bereicherung unserer geographischen

Kenntnisse von der Spitzbergischcn Inselgruppe Gelegen-

heit. An der Hand des erwähnten Berichtes soll in Fol-

gendem der Verlauf der interessanten Reise kurz ge-

schildert werden.
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Am 1. März 18Sy scliiH'ten sicli die Reisenden in

Hamburg auf dem Postdampfer Olaf Kyrrc ein, wclclier

sie am 19. März nach Tromsö, dem eigentliclien Aus-
gangspunkt der Reise brachte. Hier trafen sie mit dem
Walrossfänger Nils Johnsen das Abkommen, nach welchem
derselbe den Kurs bestimmen und auf den Fang ausgehen,
die Reisenden aber bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten
möglichst unterstützen sollte. Da die Abfahrt erst auf
Ende April festgesetzt war, nutzten die Reisenden die

Zwischenzeit zum Besuche einer an der Murman-Küste
auf der Halbinsel Kola gelegenen Walfangstation aus,

deren Direetor, Capitän Hörn, sie freundlich eingeladen
hatte. Hier hatten sie auch bald nach ihrer Ankunft, am
6. April, Gelegenheit, der Zerlegung eines erbeuteten
Wales, des ersten der Saison, beizuwohnen. Die Wale
werden auf diesen Fangstationen, deren eine ganze Reihe
an der Küste errichtet sind, mit einem kleinen, flinken

Dampfer aufgesucht, welcher vorn auf einer Plattform
eine Harpunkanone trägt. Das CtcscIioss ist eine schwere
schmiedeeiserne llariiune, welche an einem o Zoll starken
Tau befestigt ist und einen mit Sj)rengstoff gefüllten Be-
hälter enthält, durch dessen Explosion das Thier meist
getödtet wird. Im Jahre 18S8 bestanden '21 solcher Eta-
blissements mit 35 Dampfern, welche gegen 717 Wale
erbeuteten. Da der Grönlandswal längst von diesen
Küsten vertrieben ist, werden nur noch Finnwale erlegt,

und zwar die Arten Balaenojjtera Sibbaldii Gray, B. nnis-

culus L., B. borealis Lesson und iMcgaptera Boops Fabr.
Nachdem die Reisenden Ende April nach Tromsö

zurückgekehrt waren, begannen sie am 6. Mai auf dem
Fangschiff Berentine ihre Nordfahrt. Am lo. Mai er-

blickten sie die Bäreninsel und am l.ö. das Südcap Spitz-

bergens. Bei schönem Wetter fuhr man dann an der
Westseite Spitzbergens bis zur Magdalena Bai, wo die

Reisenden an's Land stiegen, um zu jagen. In der Nähe
war das Winterquartier eines englischen Gentleman, Mr.
Pike, der im voriiergchenden Sonmicr von Tromsö aus
eine Jagdjjartie unternonnnen liatte und mit einem Schiff

und gegen 10 Mann den AVinter über hier geblieben war.
Nach den Berichten dieser Leute war der Winter unge-
wöhnlich mild gewesen; um Weihnachten herum war
Thauwetter mit 4— f)" Wärme eingetreten, sodass ein Fluss
aufgegangen war und seine Fluthen über das Festeis
ergossen hatte. Sjjäter war wieder strengere Kälte ge-
konnnen, doch nicht nielir als — 35» C. -— Das weitere
Vordringen nach Norden wurde durch Packeis, welches
nach Süden trieb, gehindert. Der Kurs wurde wieder
südwärts genonnnen, dann nach Umseglung des Südcajis
auf P^dge Land zu, an dessen Küste die Iteiden Fang-
boote zum Walrossfang ausgesetzt wurden. Diese Fang-
boote haben eine Länge von 20', sind zicndich breit und
mit S Ruderern besetzt, von denen einer, mit dem Gesicht
den anderen zugekehrt, als Steuermann fungirt. Vorn
auf einer Plattform kniet der Harpunier; neben ihm liegen
Harpunen, Büchse, AFes.ser und Beile bereit. Der weisse
Anstrich, den alle Böte haben, lässt sie schwer vom Eise
unterscheiden und ermöglicht ein besseres Beschleichen
der Thiere.

Hier begannen auch die Reisenden ihre Arbeit mit
dem Schleitpnetz, desgleiclien wurde die in verschiedenen
Tiefen sehwimniende Thierwelt durch Schwebenetzc ge-
sammelt. Doch wurden diese Untersuchungen, ebenso wie
die Walrossjagd bald durch den Eintritt stürnn'schcn
AVetters unterbrochen. A^ju Süden her trieben die Eis-

massen heran und schlössen das Schiff in einem kleinen
Hafen nördlich von Whale's Point ein. Die Zeit der Ge-
fangenschaft benutzten die Forscher, an's Land zu gehen,
um Rennthiere zu jagen. Zu ihrem Erstaunen landen sie

die Thiere so wenig scheu, dass, als ein Thier einer

Heerde erlegt war, die anderen nicht davon liefen, son-

dern sich nur verwundert umsahen. So konnten im Zeit-

raum von nur 2 Stunden 11 Thiere erlegt werden. —
In diesen Tagen fand auch ein schnelles Erwachen des
Frühlings statt. Am 30. Mai wurde die erste Idüiiende

Pflanze, eine Saxifraga oppositifolia, aufgefunden, die

Temperatur stieg über den Gefrierpunkt, die Tagesmittel
von 0,40 C. am 29. Mai auf 3,7" C. am 7. Juni. In

wenigen Tagen schmolz der Schnee, überall bildeten sich

Teiche und Bäche, welche von zahlreichen Vögeln, M(iven,

Enten, Gänsen, Strandläufern und Schneeammern belebt

wurden. Durch den Verkehr mit anderen Walrossfängern
erfuhren die Reisenden die interessante Beobachtung,
dass das AValross sich nicht nur von Muscheln (Alya trun-

cata und Saxicava rugosa) nähre, sondern mitunter auch
von jungen Robben.

Am S. Juni wurde das Schiff wieder frei; bei einge-

tretener AVindstille wurde das Grundnetz ausgeworfen,
welches eine ganz ausserordentlich reiche Ausbeute lieferte,

fusslange Holothurien, mäclitige Büschel von Polypen und
Moosthierchen, verschiedene Seesterne, riesige kelchartig

geformte Hornschwämme , Seerosen, eine Unzahl von
grossen und kleinen Krebsthieren, Würmer, Fische, einige

mächtige Haarsterne (Antedou Eschrichtii u. a. Mit Be-
wältigung der Beute hatten die Forscher die ganze Nacht
und noch einen Theil des folgenden Tages, des Pfingst-

sonntages zu tinui. — Bald frischte wieder der Wind auf,

ging dann zum Sturm über, vor welchem das Schiff an

einer kleinen Insel vor dem Eingang der Deevie Bai

Schutz suchte. Hierbei gerieth es indessen auf Grund,
und alle Anstrengungen, es wieder flott zu machen, waren
vergeblich. Die Reisenden mussten es mit ansehen, wie
das schöne Fahrzeug von den Brandungswogen zer-

trümmert wurde, und froh sein, dass sie sich selbst und
ihre Ausrüstungsgegenstände bei Zeiten an's Land hatten

retten können. Glücklicherweise wurden sie aus ihrer

traurigen Lage bald durch andere Fangschifter befreit,

deren einer, Magnus Arnesen, sie unter denselben Be-

dingungen, wie sie Johnsen eingegangen war, an Bord
nahm.

Die Weiterreise wurde nun vom Glücke begünstigt.

Zunächst ging es an der Ostküste von P^lgcland entlang.

In der Nälic der Ryk-Ys Inseln brachte das Grundnetz

aus 50 Faden Tiefe eine Reihe neuer Formen ans Tages-

licht, eine Unmasse von Kalk-Bryozoen, runde Kiesel-

schwämme von Apfelgrösse (Sykonen), Hydroid-Polypen,

Echinodermen, auch einen kleinen Fisch, eine Liparisart.

Zahlreiche AValrosse tummelten sich im AVasser und in

kurzer Zeit wurden 9 Stück erlegt. Eisfreies Fahrwasser

zu dieser Zeit in diesen Gegenden war etwas unerhörtes.

Erst etwa 8 ]\Ieilen nordostwärts v(m den Ryk-A^s Inseln

entfernt traf man auf die Eiskante. Am 24. Juni erblickte

man König Karlsland. Mit dem Grundnetz wurden jetzt

aus 140 Faden Tiefe zahlreiche Eclnnodermen, darnnter

ein merkwürdiger Seeigel aus der Gattung Pourtalesia,

erbeutet. Das hier blaue Wasser zeigte sich bis auf

grosse Tiefen durchsichtig, ein weisses Netz war bei

heller etwas nebeliger Luft ohne Sonnenschein noch in

8 Faden Tiefe sichtbar. Bei einer AVassertemperatur von
0" und einer mittleren Lufttemperatur von 0,5" zeigte

das Aräometer einen Salzgehalt von 1,0274 an. — Beim
Weitersegeln entlang der Eiskante nach Norden wurden
zahlreiche Bären beoi)achtct, an einem Tage von den

Schiffen aus einige 20. Bei Gelegeidicit einer Bärenjagd

wurden auch die noch vom Eise umschlossenen Bastians-

inseln betreten, doch die Erwartung, daselbst Eier zu

finden, erfüllte sich nicht. Kein A^ogel brütet auf einer

noch im Festeis liegenden Insel, da Bären und Füchse

leichten Zugang haben würden. Die Vegetation war hier
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vorliältiiissiniissii;- üiipiu' luiil i^rossarti^i;' das Laiulsclial'ts

liiltl, (las sii-li von diosor Stollo tlarliot. — Ein wi'itcrcs

Kiuilriiii;en in die Hinlo|)enstrasso wurde wieder dureii

Festeis \erlnndert. In den i'rsten 'l'afjen des Juli segelte

man am Kandc des uniielieuren (Uetseliers, der vom
Xordostlande mit seid<reeiiten Manen Wänden in's Meer
lieral)steii;t, entian.y-, dann i;inj;' der Cnrs ant' KTmiü,-

Karlsland /ii. I>ei dem lierrliclien klaren Wetter erkannte

man deutlieli, dass dieses seiner Lai;e und (Irösse na(di

auf den Karten ganz falseli anj;egel)ene Land aus drei

zur Si)it/.beri;eni;rupi)e i^elnirij^en Inseln bestehe.

Äni 11. Juli wurde ein neuer \'orst()SS in die llin-

lojH'nstrasse gemaelit. Man ,i;elangte bis zu den Fester

Inseln unter Til" 71', kehrte dann aber um, wi'il man
keine Jai;dthiere (and. Am 22. Juli ersehien idiitzlieh

eine i;rosse Ileerde V(in Walrossen, welehe naeh Süden
zog, und in kurzer Zeit waren 11 der Thiere harjjunirt.

Ende Jnli erhohen sieh wieder starke Stürme, vor

weleheu man hinter den Ryk-Ys-Inseln Sehutz suchte.

Am 30. Juli betraten die Forscher diese Inseln; am
Strande fand sieh viel 'rreiblml/,, an einer Stelle eine

Masse nmrseher auf einander gehäufter Baumstänune,
((ftenbar sibirischen Ursprungs. Die Vegetation war
äusserst ärmlich; trotz eifrigsten Sueliens fand man nicht

eine einzige iihancrogame Ptlanze. — Auch die Küste
des Barentslandes war durch die starken Stürme an
\ielen Stellen vom Eise befreit worden. Heim Betreten

derselben zeigte sich gleichfalls eine sehr dürftige Vege-
tation, nirgends ein Gras- oder Moosteppich, ganz ver-

einzelt ein Paar Phanerogamen. — In den folgenden
Tagen wurde wieder hin und hergekreuzt, am 12. August
war man wieder in der Nähe der König Karls-Inseln,

ohne jedocli das Land betreten zu können, da ein Pack-
eisstreifeu die Küste umgab. Darauf wurde südwest-
wärts gesegelt nnd bei Cap Ileuglin die Ostküste von
Edgeland erreicht, der entlang die Fahrt nach Süden
ging. Hierbei bot sich Oelegenheit zu mannigfachen Be-
richtigungen und Ergänzungen älterer Kartenaufnahmen.
In Whale Point Ilaten wurde wieder eingelaufen, um
Wasser einzunehmen. Ein ganz anderes Landscliaftsbild

als im Frühjahr bot sich jetzt den Augen der Reisenden
dar. Ein tief einschneidendes Fhissthal durchzog die

Ebene, welehe mit ihren oft wiesenähnlichen Matten einen
ganz anmuthigen Anblick gewährte. Mehrere Landseen
bis zu einigen Kilometer Länge hatten sich gcl)ildet, in

welchen interessante Süsswasserkrebse, darunter eine

Apus-Art gefunden wurden. Auch die Flora zeigte einen

verhältnissmä.ssigen Reiehthum, die botanische Ausbeute
enthielt 3U phanerogame Pflanzen. Die Temperatur stieg

am PJ. August Nehm, auf + 11, PC.-
^'on hier wurde die Heimreise angetreten, welche

durch Windstille verzögert wurde. Am 6. September
lief man wieder in den Hafen von Tromsö ein. A. K.

Die Tornados in den Vereinigten Staaten. —
Schon wieder hat ein furchtbarer Wirbelstnrm — so schreibt

Dr. Max Lortzing in der „Täglichen Rundschau" —
in einem Theile von Kentucky, Illinois und Wisconsin
gcwüthet nnd namentlich in Louisville Tausende von
Häusern weggefegt und Hunderte von Menschenleben
vernichtet. Das AVetteramt in Washington bat, wie der

Telegraph meldete, rechtzeitig gewarnt, aber welche
Vorkehrungen kann der Mensch gegen einen Naturaus-
brnch treffen, der Alles zerstört, was seine Bahn hemmt,
und wenn es Bauten sind, von denen man meint, sie

müssten Jahrhunderten trijtzenV Der Bewohner selbst

kann wohl das nackte Leben retten, wenn er .sich in

einen Keller flüchtet, und auch da ist er nicht innner in

Sicherheit, aber seine Werke muss er, nicht staunend

und bewundernd, vielmehr ohnmächtig und verzweifelnd

untergehen sehen.

Im Jahre ISSl machte Lieutenant J(dm P. Finlcy

vom Signalkorps der Vereinigten Staaten .Vrmce mit Hilfe

der täglichen Wetterkarten seines Bureaus nnd einer un-

geheuren Masse von Berichten die hochwichtige Ent

decknng, dass si(di die Tornados in der amerikanischen

Republik fast unabänderlich in (Jegcndcn bilden, die

südöstlich von einem sich bewegenden Sturm (Zentrum

liegen. Jahre lang glaubte man, dass der Cyklon den

örtlichen Landsenkungen oder den Betten der Flüsse

folge, aber naeh den neuesten Forschungen hängt er

einzig und allein v<m den Kräften der allgemeinen Lult-

strönningen ab. Hin und wieder ist seine Bahn durch

Höhenzüge ein wenig von ihrer Richtung al)gelenkt

worden, aber sein llauptpfad kehrt stets zu seinem noi-d-

östlichen Lauf zurück. Lieutenant Finley's Karte der

geographischen Vertheilung von nahezu 1U0() Tornados
bestätigt die Thatsache, dass dieselben in Kansas am
hänflgsten sind, dann konnnt die südatlantische Küste

nnd dann gleich hinterher das südliche Michigan. Die

Wirbelstürmc des nordallantisclien (iesenkes haben nicht

jene erschrcckliclie Breite und jene zerstörende Macht,

die im zentralen Westen so oft auftritt. Ist das Land
so bergig, dass es die Bewegung der Lnftströminigen

stört, so kann der Tornado zeitweilig sehwcigen, al)cr

er fängt sofort wieder an nnd setzt seinen Lauf fort,

sobald die oberen Wolken das Hinderniss überwunden
haben. Der Mittelj)unkt des häufigsten Vorkommens von

Cyklonen in Kansas sind die hohen Prärien, die sich

etwa 20()0 Fuss über dem Meeresspiegel erheben. Man
weiss, dass sich unterhalb der Wolkenrändcr zahllose

T(U'nados bilden, die niemals die Erde crrciehen, und es

ist wahrscheiidich, dass die grosse Zahl derselln-n in

Kansas zum Tlieil von der grösseren Annäherung der

Prärie an die Wolken hcrridirt. Ueberdies ist jenes (ie-

biet frei von Gel)irgen und Allem, was die Luftströmungen

aufhalten könnte. Wirbelstürmc giebt es in Japan,

Indien und China, sowie im südlichen P^nropa, aber

nirgends in der fürchterlichen Iläutigkeit, wie in den

Vereinigten Staaten. Sie bilden sich auf allen Steppen

in den Tropen, wo folgende Bedingungen vorhanden
sind: Anhäufungen von Hitze, Feuchtigkeit, kalte AMnde
nnd das Fehlen von Bergketten.

Die Polarluftströmungen veranlassen in den Früh-

lings-, Sonnner- nnd llerbstmonaten .jene schrecklichen

Luftkämpfe örtlicher Art, die man eben Tornados nennt.

Der schwere Regen, die grosse Feuchtigkeit des Hanpt-

sturmes, besonders wenn sich in ihm kaltes Wetter mit

einem nordwärts gehenden Strom erhitzter Luft treffen,

das sind die eigentlichen Ursachen eines Wirbelsturmes,

und daher ist es auch möglich, sein Eintreten voraus-

zusagen. Ein warmer Wind, der etwa zehn Tage naeh

Norden bläst, begünstigt die Entwickclung. Das Wetter
ist anhaltend und der Jahreszeit unangemessen warm und
feucht. Da erscheinen seltsame und sich rasch bewe-
gende Wolken am Hinnncl, sehr duidcel und von loser

Dichtigkeit; die sieh der Erde nähernden Wolken sind dann
wohl flockiger, als die höheren, die man durch Risse

hindurch beobachten kann. Ein schwerer, nur eine

Minute oder noch kürzere Zeit anhaltender Guss warnt
vor der drohenden Gefahr.

Der Stin-m im Südwesten, der jetzt naht, besteht

gewöhnlich aus hellen, ranchigen Windwolken nnd zeigt

grosse Lebhaftigkeit und Veränderlichkeit der Bewegung.
Der andere im Nordosten erscheint schwer und schwarz,

er hat eine stetige, wilde, Unheil kündende Schnellig-

keit. Sobald die beiden Stürme sich treflen, entsteht

sofort eine gewundene, merkwürdig reisseude und ver-
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wirrte Wolkeiibeweguiif;', die den Hescliauer mit Selireeken

erfüllt. Ganze Wolkenniassen scheinen zurückzuprallen

und furchtbare Schläge auszutheilen, und die Wirkung
wird noch erhöht durcii das wälzende, kochende Treiben
wüster, zerrissener Wolkenräuder, die von den Strahlen

der Sonne getroffen werden. Das zeigt sich besonders,

wenn sieh der Tornado bei vcrhältnissmässig klarem
Himmel auf einer oder zwei Seiten dessell)en l)ildet

Dunkle Rauchgabeln schiessen nach allen Richtungen hin

und mit der Zeit nehmen die Wolken eine bohrerartige

Bewegung an, bis sie sieh endlich nach tollem Wirrwarr
zu einer wirbelnden Drehung vereinigen. Nunmehr
bildet sich der verhängnissvolle Trichter, und die v(ir-

herrschende Macht der südwestlichen, bcweglichereu Luft-

strömung zeigt sich in der fast unabänderlichen Bewegung
des Trichters nach Nordosten.

Angst und Bangen erregend ist die tiefe Schwärze
dieses niederhangenden Trichters, der damit beginnt,

dass sich in den oberen Wolkenschichtcn unter den
Punkten der stärksten Erregung- ein dunklerer und etwas
festerer Fleck bildet. Eine schwärzere und ziemlich

schwerfällige Wolke scheint hier tiefer als die übrigen

zu entstehen; je tiefer sie hinabsteigt, desto mehr ver-

engert sie sieh und fängt au s'.tli wirbelnd rund um zu
drehen, wie ein Bohrer. Während die Wolke ihren Lauf
in einer Geschwindigkeit von 30—(iO englischen Meilen
in der Stunde fortsetzt, scheint der kleinere Theil des

Trichters ihr nach zu schleppen, als hemme seinen Sturm-
schritt das Aufwirbeln der Gegenstände, die er von der
Oberfläche der Erde losreisst. Der echte Cyklon des
Westens mit seiner breiten Bahns])ur macht keine Sprünge,
sondern rasirt Alles weg, was ihm in den Weg k(mimt.

Nicht selten vergrössert sich das Schreckniss noch da-

durch, dass der Haupttrichter sieh spaltet oder dass aus
den Wolken noch eine ganze Anzahl von Trichtern auf
die Erde niedersinken.

Dabei geht von dem Trichter ein G^'brüU aus, das
man meilenweit hört; er kündigt sieh dadurch von fern

an. Es lärmt, als rassele ein schwerer Fraehtzug über
eine lange Brücke oder durch einen Tunnel, aber es

rollt, kracht und heult noch Etwas mit, das über alle

Massen unheimlich ist und sich mit nichts vergleichen
lässt. Eine grosse Gefahr dieses betäubenden Pandä-
moniums Itcsteht darin, dass es bei dessen Alles erfüllen-

dem Getöse schwer ist, die thatsächliche Richtung des
Trichters zu bestimmen. So beobachtete einst im mitt-

leren Kansas Jemand mit Spannung und ruhiger Ueber-
legung den Verlauf der Erscheimmg; er glaubte gegen
jede Gefahr sicher zu sein, da der verhängnissvolle

Trichter in weiter Entfernung den Boden fegte. Plötzlich

umfing ihn schwarze Finsterniss, das dunkle Ungeheuer
halte ihn gepackt, und er kam nur mit knapper Noth
mit dem Leben davon, während sein Haus und Gehöft
durch den Wirbel von dannen geführt ward. Er wusste
offenbar nichts von der Möglichkeit des Entstehe'is

mehrerer Trichter und hatte nur dem einen seine Auf-
merksandvcit zugewendet; der furchtbare Höllenlärm
hatte ihn daran verhindert, das Nahen des anderen zu

bemerken.
Bricht der Tornado in einen Wald, so scheint sieh

.seine vernichtende Bahn zu verbreitern und sein Sturm-
schritt sich ein wenig zu verzögern, das Gebrüll dagegen
steigert sich. Die Bäume stürzen wie durch den Schnitt

einer Mähmaschine, doch bleiben seltsamer Weise mit-

unter ganz schwache Bäume unversehrt. Jene werden
4—5 Fuss über dem Erdboden wegrasirt, diese mit-

.sammt den Wurzeln ausgerissen und so niedergeworfen,
dass man das Wirbeln der Cyklone daran sehen kann,

welches von rechts nach links geht, den Zeigern der

Kanonenkugel

Uhr entgegengesetzt. Oft findet nuin die Aeste eines

grossen Baumes eng mit denjenigen eines anderen ver-

schlungen, und zuweilen ist die wirbelnde Bewegung so

heftig und rasch, dass die einzelnen Bäumen sich in sich

selbst verdrehen, wie die Fäden eines Strickes. Andere
wieder liegen so, dass man an ihnen die Schnelligkeit

der wirbelnden Bewegung messen kann, die Lieutenant

Finley auf wenigstens .''lOO englische Meilen die Stunde
veranschlagt. Andere sehätzen sie sogar auf 2(X)0.

Dass der Tornado bisweilen die Fluggewalt einer

erreicht, beweisen die von seinen Wurf-
geschossen durchlöcherten Häuser. Oft rollt er schwere
Felsstücke einen Hügel hinauf (jder führt sie eine kurze

Strecke durch die Luft. Pferde und Menschen werden
emporgehoben und in Kansas ward einmal ein Mann von
1()0 Pfund aus dem Thor der Scheune, in der er sich

befand, hinaus und um dieselbe in einer Bahn von
125 Schritt herumgewirbelt. Er fiel unverletzt wieder
zu Boden nieder, es war ihm bei der rasenden Fahrt
nur sehr schwindlig geworden. (!ew(")hnlich schmettert

der Cyklon schwere Bäume, Menschen und Thiere mit

furchtbarer Gewalt zu P>oden oder in denselben hinein

oder zerreisst sie in Stücke. Nicht selten muss es eine

Familie, die sich in den Keller geflüchtet hat, mit an-

sehen, wie ihr das eigene Haus über ihren Kopf hinweg
in die Luft entführt wird, und nachdem das Unwetter
vorüber ist, muss sie sich noch mühsam durch die

Trümmer des Nachbarhauses hindurcharbeiten, welche
der Sturm in ihren Keller geworfen hat.

Die hohen Gebäude einer grossen Stadt verhindern

es, dass man das Nahen eines Cyklon rechtzeitig ver-

nimmt, um sich vor ihm retten zu köimen, und dieser

Umstand trägt wohl mit die Schuld daran, dass die

neuliehe Katastrophe in Louisville einen so entsetzlichen

Verlust an Menschenleben herbeiführte. In der Stille

des flachen Landes hört man das Nahen des Tornados
10-20 Minuten vorher. Fast immer kommt ein solcher

in der zweiten Hälfte des Tages, gewöhnlich zwischen

ö und (j Uhr, selten später und noch seltener zur Nacht-

zeit. Der Tornado ist, wie schon bemerkt, rein örtlicher

Natur, ein Striclisturm, wenn man sich so ausdrücken

darf, seine Bahn ist manchmal nicht länger als eine

englische Meile und nicht breiter als 300 Ins 500 Fuss.

Es konnnt aber vor, dass sich viele Wirbelstürme an

einem Tage bilden, so z. B. gab es am 1V>. Februar 1884

deren nicht weniger als 64 längs des südatlandischen

Gestades, hauptsächlich in Georgia und Nord-Karoliua;

sie verfolgten sämmtlieh verschiedene Bahnen und waren
ein jeder mehrere englische Meilen lang und nur wenige
hundert Fuss breit. Von GOO, die Ijicutenant Finley

eingetheilt hat, stürmten bis auf 35 alle in der Richtung

von Südwest nach Nordost. Blitze zeigen sich nicht

immer in den ersten Stadien der Entwickelung eines

Cyklon, wohl aber kurz vor der Trichterbildung; starker

Hagel und schweres Gewitter gehen ihm oft voran und
folgen ihm bisweilen, wenn aber der Sturm seine volle

Höhe erreicht hat, so verschwindet gewöhnlich jegliche

Elektrizität, entfernte Wolken ausgenommen.
Es bliebe nun noch übrig, das Gesagte an einem

bestimmten Tornado kui'z zu erläutern, und es mag dazu

einer aus der Gruppe deren dienen, welche am Nach-
mittag des y. Januar I8.Si) durch Ohio, Pennsylvanien,

New -Jersey und das südliche New -York fegten. Einer

derselben riss in Pittsbui-g einen neuen Ziegelbau nieder,

wobei 17 Menschen umkamen, und zwei Stunden später

stürzte ein anderer 200 Meilen weit östlich in Readiug
eine .Seidenweberei, wobei über 200 Arbeiter und Ar-

beitei'innen schwer verletzt und 23 getödtet wurden.

An demselben Tage traf ein Wirbelsturm die Stadt
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Brcuijslyn mit j;ros.scr (iowalt, aber jilik'l^lioiu'r Woisc er-

rciclife sein Tricliti-r auf seiner i?aiin den KrdbiKk'ii nur

zehn hi.'* zwiilf Mai. /nevst sciilui;- er ein Holzhaus in

tausend StüclvC und scideudcrto die 'l'rüniincr nacii allen

Kiciitnuiion hin. dann sjjranjj er in die Höhe und ent-

führte nur hier und da ein Dach, bis er nach einer

Vicrtehneile sicli wieder senkte und von einer Gasanstalt

den siidwestliehen (lasonieter zertriimnu-rte, dessen aus-

strömendes (las sieh an einer Strassenhiterne entzündete

und eine fureiitbare KxpUision anrielitete. (Tleieh darauf
explodirte der zweite Gasometer, die Holzhäuser in der

Nähe jieriethen in Brand und die Bewohner hatten kaum
Zeit sieh zu retten. Die miichtigen Eisenpfeiler der An-
stalt wurden wie Halme eiuüekniekt oder niederiieworfen.

Hierauf raste der Tornado weiter nach Nordosten, sprang-

aber wieder emi)or, nahm einige Dächer und Seliorn-

steine mit und schleuderte einen ungeheuren Dampf-
hammer .300 Fuss weit. Bei den Marine -Baracken an-

gelangt traf er abermals den Erdboden und riss eines

der inneren Thore derselben mit einem Ruck auf, dass

einer iler festen Steinpfeiler wie ein Faden eines Strickes

umgedreht ward. Nun erhob er sieh 10 Fuss über dem
Boden, rasirte Alles, was darüber hinwegragte, glatt weg
und führte die Trünnner etwa .'MJO Fuss weit nnt sich fort.

Jetzt Hess die Macht des Sturmes nach, dessen Bahn un-

gefähr zwei Meilen in der Länge betragen hatte, seine

Geschwindigkeit mass in der Minute eine englische Meile.

Der Wucht eines echten Tornado vermag Nichts zu

widerstehen, was von Menschenhand gemacht ist, und
der Wissenschaft bleibt nichts Anderes übrig, als die be-

drohten Sterblichen zu warnen, damit diese ihr nacktes

Leben zu retten vermögen. Zum Zweck der Beobachtung
haben sich vom atlantischen Gestade bis zum Felsen-

gehirge 2800 ..Tornado-Reporters" vereinigt, welche ihre

Beschreibungen, Bleistiftzeichnungen, Photographien und
meteorologischen Berichte an Lieutenant Finley nach
Washington einsenden. Eine gewisse traurige Regel-

mässigkeit kommt ihnen dabei zu Statten, denn, im
Gegensatz zu dem Sprichwort, dass der Blitz nicht zwei-

mal auf derselben Stelle einschlägt, liel)t es der Cyklon,

die alte Stätte seiner Wirksamkeit von Zeit zu Zeit

wieder aufzusuchen. Schreiber dieser Zeilen hatte etwa
vor sechs Jahren die Gelegenheit, die Verwüstungen eines

Tornados auf jenem Marineliof in Brooklyn zu betrachten,

der einige Jahre sjiäter von dem oben beschriebenen

Wirbelsturme, also genau auf derselben Stelle heimge-

sucht ward.

Ueber das Dalton'sche Gesetz hat B. Galitziue
in den Göttinger Nachrichten eine interessante Mittheilung

gemacht, in der er zu dem Schlüsse kommt, dass das ge-

nannte Gesetz für Gasgennsche kein allgemein gültiges

Naturgesetz sei.

Das Dalton'sche Gesetz besagt bekanntlich, dass derGe-
saramtdruck eines (iemisciies zweier Gase sich einfach aus

den Partialdrncken der Bestandtheile zusammensetze, und
dass die Spannkraft des gesättigten Dampfes einer Flüssig-

keit in einem Gase derjenigen im Vacuum gleich sei.

Dieses Gesetz ist schon wiederholt Gegenstand ex-

perimenteller Prüfung gewesen und es ergaben sich da-

bei bisweilen ganz erhebliche Abweichungen des Ver-

haltens der untersuchten Substanzen von dem Gesetz,

luid während einige Exi)erimentatoren mit Regnault das

Gesetz als ein theoretisches anerkannten unil die Ab-
weichungen störenden Einwirkungen der Gefässwände
zuschneben, glaubten andere Physiker dem Dalton'schen Ge-

setz nur eine beschränkte Giltigkeit beimessen zu können.

Die Unhaltbarkeit der ersten Annahme hat sich aber

durch neuere Forschungen über jeden Zweifel ergeben;

es wurden .Anomalien im A'erliaiten der Dämjjfe l)cob-

achtet, die sieh dureiiaus nicht dureii eine Einwirkung
der (icfässwände erklären lassen. Interessant ist die von
Andrews konstatirte Thatsache, dass sich ein (iemisch
von 3 vol. r'Oj mit 4 vol. A'a bei keinem Drucke ver-

flüssigen lässt, sofern die Temperatur des Gemisches
höher als — 20" C. ist. Die kritisehe Temi)eratur des
Gemisches betrug also in diesem Falle — 20" (J., während
die kritische Temi)eratur reiner <<)., bei 3P C. liegt. Es
tritt also eine ganz bedeutende Erniedrigung der kritischen

Temperatur ein. Dieses auffallende Verhalten ist auch
von andern Forschern beobachtet worden und Pawlcwski
hat sogar hierfür ein Gesetz aufgestellt, das aber nicht

allgemein anerkannt wird. Es war daher ein(; dankens-
werthe Aufgabe, welche Galitziue sieh stellte, auf ex-

perimentellem und theoretischem Wege die noch offene

Frage ihrer Lösung näher zu führen.

Der erste Theil der experimentellen Untersuchungen
stellt eine Erweiterung der Regnault'schen Versuche bis

zu 100" C. dar und bezieht sich auf eine Bcstinnnung
der Spannkraft der gesättigten Dämpfe von Wasser, Aefhyi-
Aether und Chloräthyl in Luft; dabei nahm (4alitzine zu
den Versuchen mit Wasser Gefässe von verschiedener
Form, um sich über den Einfluss der Gefässwände auf
die Spannkraft des gesättigten Dampfes in Luft Klarheit

zu verscliaften. Der zweite Theil der Untersuchungcm
betrifft die Bestimmung der kritischen Temperatur ver-

schiedener Mischungen von Aceton und Schwcfelkoblen-
stotf mit Aethyl-Aethcr und den EinÜuss einer kleinen

Luftmasse auf die Erniedrigung der kritischen Tempe-
ratur einer Flüssigkeit.

Das Ergebniss, zu welchem Galitziue in seiner an-

geführten Mittheilung gelangt,, welche nur die Resultate

giebt, lautet: Das Dalton'sche Gesetz für Gas-
gemische ist kein allgemein gültiges Natur-
gesetz. Die Spannkraft gesättigten Dami)fes in Gas
stinmit im allgemeinen nicht mit derjenigen im Vacuum
flberein; das Dalton'sche Gesetz ist daher für Dämpfe
nicht genau richtig. Ebenso ergicbt sich, dass die Summe
der Partialdrucke zweier Gase im allgemeinen grösser ist

als der Gesaumitdruck der Mischung. Die Al)wcichung
ist bei starken Drucken bisweilen ganz beträchtlich. Bei

weiterer Verringerung des Volums der Mischung wird die

Abweichuug geringer, wird weiterhin gleich Null (so dass

das Dalton'sche Gesetz gilt) und wird bei noch weiter

gehender Verringerung des Volums sogar negativ.

Bei kleineren Drucken ist die genannte Abweichung
zwar vorhanden, aber doch dem absoluten Werthc nach
gering; von der Natur der gemischten Gase hängt es

ab, ob die Abweicinmg positiv oder negativ ist; bei

Mischungen mit Wasserstoff ist die Summe der Partial-

drucke gewöhnlich kleiner als der Gesannntdruck der

Mischung, jene Abweichung also gewöhnlich negativ.

Bei höheren Temperaturen, besonders denen, welche
die kritische übertretten, sind die Abweichungen vom
Dalton'schen Gesetz sell)st bei starken Drucken sehr gering.

Was den Einfluss der Gefässwände betriift, so kommt
Galitziue zu dem Resultat, dass derselbe bei grossen und
langen Gefässen, in denen die Difi'usion des Dampfes
nicht rasch von statten gehen kann, sehr wohl zu er-

kennen ist. In Bezug auf die Erniedrigung der kritischen

Temperatur durch die Anwesenheit eines indifferenten

Gases macht Galitziue darauf aufmerksam, dass die Lehre
von der Spannkraft gesättigter Dämpfe einer neuen Unter-

suchung bedarf. Erniedrigt ein indifterentes (ias die

Spannkraft des gesättigten Dami)fes einer Flüssigkeit,

so erniedrigt es auch die kritische Temperatur desscll)en.

Das letztere kann schon durch einen ganz geringen Zu-
satz von Luft bewirkt werden.
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Dies ist nach der angegebenen Quelle das wesent-

liche Resultat der experimentellen Untersuchungen
Galitzinc's, soweit er dieselhen dort angegeben hat. Bei

dem Interesse, das sich an das Dalton'sche Gesetz knüpft,

haben wir geglaubt, möglichst ausfiihrlicli sein zu sollen.

Am Schlüsse seiner Mittheilung macht Galitzine noch
Andeutungen über eine theoretische Untersuchung, deren Er-

gebnisse mit den gefundenen Thatsaehen in Einklang stehen,

doch können wir auf dieselben nicht eingelien, da sie in das

Gebiet der theoretischen Thermodynamik fuhren. G.

Eine Gartenbavi-Ausstellung und ein Garten-
bau-Congress findet vom 21. liis 26. Mai in Paris statt.

Der Congres des Societes savantes wird am
27. Mai in der Sorbonne in Paris eröffnet werden. Prä-

sident: Berthelot.

L i 1 1 e r a t u r.

A. Weiler, Nene Behandlung der Parallelprojection und der
Axonometrie. Leipzig, B. G. Teubner, 1889, VII und 21U S.

WiUirend die Axonometrie sieh hjiufig mit der blossen pa-
ralleljjerspectivischen Umsetzung fertiger Raumeonstructionen be-

gnügt, verfolgt die vorliegende interessante Schrift unter An-
knüpfung an die diesbezüglichen Arbeiten des Herrn Pelz das
Ziel, im parallelperspectivischen Bilde direkt die betreuenden
Constructionen auszuführen. Sie behandelt diese Aufgabe so-

wohl für die orthogonale als für die schiefe Parallelprojection.

Das axonometrische Projectionssystem wird gegeben durch das
Bild der drei Coordinatenaxen und das Spurendreieck der Coordi-
natenebenen, von dessen Seiten indessen mit Rücksicht auf die

beliebige Verschiebbarkeit des Objectes längs den Sehstrahlen nur
die Richtungen bestimmt sind. In der orthogonalen Axonometrie
stehen sie senkrecht zu den Axenbildern. Die hauptsächlichsten
Hilfsmittel zur Ausführung der vorgesetzten Constructionen be-

stehen in der ebenen Aflinitatsverwandtschaft, in der Methode
zweier paralleler Spurebenen und in der Verwertung von Recht-
winkelpaareu (insofern durch die Bilder von 2 rechten Winkeln
einer Ebene dasjenige jedes dritten bestimmt ist). Besonderer
Wert wird ferner aut die Ermittelung von Gestalt und Lage des
räumlichen Objectes aus dem Bilde, mit Beurteilung des Grades
der Unbestimmtheit dieser Aufgabe gelegt. — Ob hinsichtlich der
Anordnung und Darstellung nicht einiges klarer und einfacher
hätte gegeben werden können, mag als Frage des subjectiven
Geschmackes unerörtert bleiben. Bestimmt ist das Buch „für

Lehrer der Mittelschulen, für Docenten und Studireude höherer
Schulen." Ohne Frage bezeichnet es eine wertvolle Erweiterung
der parallelperspectivischen Constructionsmittel und damit eine

wichtige Bereicherung der darstellenden Geometrie. G. Hauck.

Hermann Fritz, Die wichtigsten periodischen Erscheinungen
der Meteorologie und Kosmologie. Verlag von F. A. Brock-
haus, Leipzig 1SS9.

Der Verfasser dieses 68. Bandes der internationalen wissen-

schaftlichen Bibliothek bezweckt in demselben „eine Uebersicht
zu geben über die wichtigsten, dem periodischen Wechsel und
der Veränderung unterworfenen Erscheinungen aus dem grossen

Gebiete der kosmischen Physik, unter besonderer Berücksich-
tigung der Meteorologie." Wegen des grossen Einflusses der

Vorgänge auf der Sonne auf eine ganze Reihe von irdischen

Erscheinungen hielt es der Verfasser für nöthig, das Wichtigste
über die Sonne und deren Thätigkeit in einem besonderen
grösseren Abschnitte vorauszuschicken. In den nun folgenden
fünf Abschnitten behandelt derselbe nacheinander: die perio-

dischen Erscheinungen mit täglicher und jährlicher Veränderlich-

keit, die periodischen Erscheinungen mit mehrjähriger Veränder-
lichkeit, die säkulai'en Perioden, die Perioden von kurzer Dauer
und stellt endlich in einem Rückblick die gewonnenen Resultate

kurz zusammen. Da der Verfasser auf dem in Rede stehenden
Gebiete selbstständige Forschungen und Betrachtungen ange-

stellt hat, unter denen besonders diejenigen aber das Polarlicht

hervorzuheben sind (Bd. 49 der oben genannten Bibliothek), so

ist es erklärlich, dass er vielfach seine eigenen Untersuchungen

zu Grunde gelegt und nicht alle überhaupt geäusserten Ansichten
anderer stets berücksichtigt hat. Auf theoretische Untersuchungen
über die Ursachen der Erscheinungen sich einzulassen, lag nicht
in dem Plane des Werkes, weshalb solche auch durchgehends ver-
mieden wurden; bloss bei Gelegenheit der Besprechung der Hagel-
erscheinungen hat der Verfasser die Entstehungsart aus einander
zu setzen und nach eigenen Anschauungen zu begründen gesucht.

Bei die.ser Beschränkung auf die Erscheinungen an sich und
ihre Periodicität ist es gelungen auf dem Räume von 427 Seiten
eine ausserordentliche Fülle von Daten der verschiedensten Art
zusammen zu häufen, auch tabellarische Zusammenstellungen,
wenngleich in beschränkterem Maasse aufzunehmen und so ein
Werk zu liefern, das besonders für den Meteorologen zum Nach-
schlagen und schnellen Orientiren geeignet erscheint. Aber auch
der gebildete Laie kann sich in demselben über viele Fragen
aus dem Gebiete der Meteorologie und Kosmologie unterrichten,
resp. Rath holen. Um dem Leser einen Ueberblick über die be-
handelten Gegenstände zu gewähren, seien hier bloss die Ueber-
schriften der einzelnen Kapitel des zweiten Abschnittes ange-
führt: die Vulkanausbrüche, Erdbeben, Hebungen und Senkungen
der Erdoberfläche, der Erdmagnetismus, der Luftdruck, die
Wärme, Temperatur der Erdrinde, Baumgrenzen, Eisgrenzen,
Schneegrenzen. Temperatur der Meere, der Luft. Die Ver-
dunstung. Die Niederschläge, Nebel, Wolken, Regen, Scimee,
Reif, Hagel, Gletscher. Die Luftströmungen. Die Electricität,

Gewitter, Blitzschläge. Das Polarlicht. Die optischen Erschei-
nungen. Die Meteoriten. Sternschnuppen, Feuerkugeln, Mete-
oritenfälle. Die Ebbe und Fluth. Die organische Welt. Uebei--
sicht der täglichen und jährlichen Perioden. Aus dieser Zu-
sammenstellung geht die Reichhaltigkeit des behandelten Stoft'es

hervor. Die Ausstattung des Buches in Bezug auf Druck und
Papier ist die gute und solide der bekannten Firma. Dr. P. A.

Schroeter, H., Grundzüge einer rein-geometrischen Theorie der
Raumkurve. 4. Ordnung 1. Species. Leipzig.

Schulz, H., Aufgabe und Ziel der modernen Therapie. Leipzig.
Simroth, H., Ueber die morphologische Bedeutung der Weich-

thiere, Hamburg,
Specialkarte, topographische, von Mittel-Europa. 1 : 200,000.

Nr, 38.J. Namur. Berlin.
Starke, P., Arbeitsleistung und Wärme-Entwickelung bei der

verzögerten Muskelzuckung. Leipzig.
Twerdomedoflf, S., Ueber die Bestandthcile des fetten Oels von

Cv|)erus esculentus und einige neue Derivate der Myristinsäure.
Braunschweig,

Varnbüler, Th. v., Widerlegung der Kritik der reinen Vernunft.
Leipzig.

Vogel, C, Karte des Deutschen Reiches. 1 : 1 ,.500,000. Gotha.
Waelsch, E., Zur Invariantentheorie der Liniengeouietrie. Leipzig.

"Walter, Gr., Ueber die braunwandigen, sklerotischen Gewebe-
elemente der Farne, mit besonderer Berücksichtigung der soge-
nannten „Stützbündel" Russow's. Cassel,

Wasmuth, A., Ueber die bei der Torsion und Detorsion von
iNIetalldrähten auftretenden Temperaturänderungen. Leipzig.

Weithofer, K. A., Ueber Jura und Kreide aus dem nordwestlichen
Pcrsien. Leipzig.

Wild, H., Neue Form magnetischer Variationsinstrumente und
zugehörender photographischer Registrir-Apparate mit Scalen-

ablesung. Leipzig.

Wormditt, Geologische Karte der Provinz Preussen. 1 : 100,000.

Berlin.

Briefkasten.
Herrn W. - Die 3 letzterschienenen Lieferungen 38—40 von

dem von Engler und Prantl herausgegeben Werk „Die natür-

lichen Pflanzenfamilien' (Verlag von Wilhelm Engelmann in

Leipzig) enthalten in den Lieferungen 38 und 39 den Schluss der

Ericaceen, die Epacridaceen, Diapensiaceen, Myrsinaceou, Can-
dolleaceen, Calyceraceen und den Anfang der Coinpositen, die

Lieferung 40 bringt die Conjugaten und den Beginn der Chloro-

phyceen. Sobald wieder eine „Abtheilung" vollständig erschienen

sein wird, soll eine Besprechung erfolgen. Wir können Ihnen

das Werk nur angelegentlichst empfehlen und verweisen Sie auf

die Besprechungen desselben in Bd. II der „Naturw, Wochensohr."

S. 78, Bd. 111 S, 194 und Bd. IV S. 287.

Herrn Dr. Bender in Speyer. — Der Physiker Gilberto Govi

ist am 22. Juli 1889 in Rom gestorben.

Inhalt: Das Tanaka'sche Enharmonium. (Mit Abl.ilil,) — H. J, Kolbe: Die getreidesammelnden und die ackerbautreibenden

Ameisen, — Die Erforschung des nordatlantischcn Oceans durch den Fürsten Albert I, von Monaco, — Die von der geo-

graphischen Gesellschaft in Bremen veranstaltete Forschungsreise in das europäische Eismeer. — Die Tornados in den Ver-

einigten Staaten. — Lieber das Dalton'sche Gesetz. — Gartenbau-Ausstellung und Gartenbau-Congress. — Congres des Soci(5t^s

savantes. — Litteratur: A. Weiler: Neue Behandlung der Parallelprojection und der Axonometrie, — Hermann Fritz: Die

wichtigsten periodischen Erscheinungen der Meteorologie und Kosmologie, — Liste, — Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. (3, Luisenplatz !

Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12,
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- Druck: G, Bernstein, Bertin SW. 12.
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1 (iunimiuaareii- Fabrik
|

1 Berlin SW., Kochstr. 9. |

iSpec: .\itikel z. Krankeupriege. =

i X 1

i IMustr. Preislisten gratis n. franco. E
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Louis Goebeli Berlin, Alexanderstr. I4B,
(Station Jainiowitzhriicke),

i'nipfielilt sein gK~ grosses Lager -^ag von:

Bandsägeblättern, Kreissägeblättern, Hobelmessern, Feilen, Stauffer-

büchsen und Werkzeugen für die Holzindustrie
initcr vullej (iaraiitii' für jeiles Stück.

iTTT'l'l I I I I I I I I I I I I I I I I I n N If

I l'ViJ. |)iiriiiiilfrs UiliiLr.sliiiililiaiiilliiiiü:

in Berlin SW. 12

Unentbehrlich

für jeden Familien- VorsM
Nt <lils

Preussische Bürgerbuch,

Ur. lanhvi^ Brosy.
.Mit f't\v;t lOüKorrnuIaien zu Kinf^abeu,

HeriflilcMi. Klagen, Vertrüj^un etc.

Ol it( e AiiflaiiC

Preis 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Dasselbe giebt AufscbUiss über alle
bürgerlichen Hechts Verhält-
nisse, z. B. : Khe, Verhältniss
zwischen Kltern und liinclern, Vor-
niuMtlschiitt, Handels- und Vetmö-
fifiisriMhi . HinIeilegnn(;sordnuug,
.Schiedsinannsurdnnng; Kauf- und
Tiiusi liverhiif^e. i.oltcrie, Spiel und
Wetli'. .Mteutheil, Leibrenten, Dar-
lehtiSNcrlriige, Wucheit;rM-(/., (ii-sin-

deordiunif;, Verh^^^\rlil;l^^ .^clien-

kuuKen. I.eihverttan. Mieilu- n. I'aelit,

Koniinissions-, Siiediiions- u. Fraclit-

neschafl. i:iseMliiiliiibetriehs- und
liahnpDlizei-lle-lemrut, I'ust- und
T(demn|i!i'ii\vr^.ii, MJiiKsch.ift , Ur-
hebeilerlil u.M.irkeUMlliltz.Wechsel-
unil Ktnikuisreclit, Uesitz-, Eigen-
fbiimsrecht. rfaud-, Hypotheken-,
'Irinidschuldrecht, Berggesetz, Erb-
recht, Testamente, Verfahren in

Civilprozesseu, Stempel, Verträge,
Wechselsterapel, Erbschaftssteuer,

Gerichtskosten-Gesetz etc. etc.

I I iiiiiiiiiiirr im li

Paul Olszewski
Berlin ('., \eue Friedrichstr. 4.

Spi'ei:ilit;it :

Wasserdichte Zelte für Gärten, Veranden,

Lauben billigst.

Reireiiritcke per Stück von l.> M. an.

s
putum-
Viitersin'liiiiig'eii {k .'» M)
iimgeli. von C Heiin'rs-
<lorft"'w mikroskoplsch-bak-

teriülogischem Institute.

Berlin W., Winterfeldt-Str. 23.

Institut für wisseiischaftliclic Photographie
von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., "Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin IS90

empfiehlt sein iilier löOO Nummern fassenilcs Lager von Microplioto-
graplileeu auf Papier und Glas für das Sciopticon. Sämmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Orig:iiial-Xatiiraufnahmen oljne Retouche

nach ausgesucht schönen I'räpaiateii. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Präparaten und sonstigen Objeclen. Ausstattung ganzer

wisseuschafilicher Werke mit Lildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populäier Vorträge aus allen (iebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusainmenstellung von Bildersammlungen für den

naturwissenschaftlichen Scluiliiiiterricllt. — Kataloge gratis und franco.

J. Klönne & G.

Berlin NW., Lnisenstr. 49.

Mikroskope
Mikroskop. Präparate !

Sämmtl. Xebenapparate. S

Geräthschafteu, Glas-

waaren, Farben, Chemi- ;

kalien, Objektträger, ;

Deckgläscheu etc. zur S

Mikroskopie.

Preisverzeichnisse !

franco gratis. S

I Fabrik für Apparate zur Krankenpflege

I

I

Oebrüdoi- 3Iechnig',

BERLIN S., Alexandrinenstr. 98.

Engvos— Export.

[Irrigateure,

I H. Müller, |
mi '^'''ji'ik clieinischer, physi- 'tA

KS k.alischti-, meteorologischer K*3

Apparate und Instrumente ffl

aus Glas. KO

^
Berlin yjF., Lnisenstr. .51.

^^^

Patentirto

Inhalations- Apparate

(Patent Nr i:n:i,i).

P:iteiitirtc

Stechbecken
(Patent Nr. 1141).

Patentirtc

Luftkissen-Ventile
'l'.itenr Nr. IZCL'J.

Respiratoren,

Eiterbecken,

Herzflaschen,

Wärmflaschen,

Schröpfköpfe

nnfl aridere .Apparate zur Kvankenpfiej;-e.

jiniiiiMii riitiHiiiiMiiiiiiiMMitiiiiiiiiininiiii^

i Das ehem. Institut 1

= und i

(cliei-tecliii, Versiiclisaiistalt I

I Dr. Courant, Dr. Moscheles |
: eni|)fielilt seine unter der Lei- i

i tunf; eines Arztes stehende Ab- |

i theilung für chemisch-inedi-

i

i cinische und bakteriologische =

i UntPrsuchunf!;en. E

I BERLIN W., I

1 Köiii,i,^iii AuKiistastr. 41. |
^iiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiimiiHiMiiininiiiiiiiiiiillir

C. Dietrich & Co.
Rprlin N., Strelitzerstr. 15.

Specialität

:

I!)esirLfection.sp\xlver.

Verlag' von Ferd. Diimmlers

(Verlagsbuchhandlung in Berlin

Lehrbuch
der

iPhotochromie
(Photographie in natüri. Farben)

Juach den wichtigen Entdeckungen

von

E. Bef(|iiprel, Niepce <le Sl. Victor,

Foitevin n. A.

Nebst

einer physikalischen Erklärung

des Entstehens der Farben
von

Dr. Wilhelm Zenker.

)/;( iner lilho'jr. Tiidl i'i h'.irhrndrucl!.

Preis 6 Mark.
Zu beziehen durcli alle Buchhandlungen.
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Äerbcr'jdie ^erfoflsBanSruitfl. ;3rrct6ur9 im iiicicgnii.

Soeben ift cifcl)ieiu'n uiit iMud) iille 93ud)!)Oiibliini)en ^u bejit'f)eii

:

gtt^rßud^ bcr ^afurtt)tffenfd)aften.
55üufter ^nijrfloiiü 1HH9-1H1MK üntholtenb bio 6cvdov=

vagcnbflcn rsovtfd)vitte mif bcii ©cbieteii: iUiilÜt, (Sliciiiic unb

Acmiidic icdiiiologie; DJlcdiniiit; "Hitrcmoiiüc iiiib mntlicimitiirfjc

©coflinpltic ; »JJlctcoiologie iiiib pliiinfnliidic (ficoflinphic; y^olnnif

niib ^•JoolOflic, J^orft' unb ynubiuivtliidintl; 9JiiiicinlOBie uiib (5co^

lo9ic;«)fiuiiblicit5Pilc9C, Wcbljiii unb ''151)1)11 oloflic; *ilull)iopDloaic

«üb UiiKirtiirtitc; yiiubci- unb il»blteitunbe; .<>nnbel, änbuftiic unb

4<cv{cl)i! Unter aUitmiituiifl udu jsiid)nianiieni bcvciiikHjfcjebeii

uon Itr. "iSax pifbctmonn. 9}iit :i7 in ben 3eft flcbvucften

ÖPljfdiiiittcu. flv. S". (Xil. u. .')'.)i; S.) .1/. (; in (kc\. Oviiiiiuil=

Ciiiibiiiib .1/. 7 Tie (i-iubcinbbecfe 70 Pf.

Sic uier elften JtnftvBnnnc (issr.— issd) töuucn undibcjofleu iuci =

ben; '-">,nl)ri30nq 1—111 äuni cvmnijinteu »preüe uon a AJ. 3, geb.

.1/. 4rbev üieitc ^ohvgmia füv -l^- '; sieb. .)/. 7.

Plassmaiiii. J., I>ie iienesteii Arbeiten über
den Planeten Mercnr und ihre Bedeutun«;
für die WeltliUnde. Für das Vei-atändniss woiteror

Kreise .lai-KOstclIt. 8". (1\' ii. 2ij S.) 50 Pf.

58cv,^cid)iui^ t»Ct üel)V-- mib >>tlföbüct)cr hiv (SDmunfien,

*Henli(Dulcn unb onbcve t)ijl)cve *;el)ittn|tnlteu nue bcv Äcrber'irtjen

J>crfon5()anbfun!i. 1890. 8". (-.'4 2.) Gratis.
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Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

^»talls«•h^•^'il>el - Strasse 4.
*• —

Werkstätten für pliysikalische u. optische Präcisions-Apparate.

_ Spccia lifal

:

= Polarlsations- und Spectral-Apparate, Mikroskope. Photometer. =

A. Novotn^i
BERLIN NW.. Marieiistr. 12.

Falirik von

Tageslicht -Reflektoren
zur

Erleuchtung dunkler Räume.
P. S. Ein Scluitz odei- Tateut auf

(llas-TaftesliLdit-Iiellelctoren existirt

nitdit. Meine Rcttektoven werden
; ohne Preisdifferenz in eng und weit

gerieftem Cilase liersestellt.

DregCrhofI & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvo)! einfachster bis rciclister Ausführung;: Verzierte Feuster-, Thiir- und Kunstmübel-Bescliläge. — Trcsor-

einrichtungen. Kassenthüreu und Fensterladen. — Gewächs- und Treibljäuser, Oberliclitc, Ulasdäclier und Ateliers. — Garten-

ialien und Balliou-Ueberiiaufen. — Biiiclieu-, Begräbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthiir- u. Firstgitter. — Firmen- und
Thürschilder. — Hausthüren. Garten- und Hansthorwege. — Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeländer, Candclaber,

Laterneu, Ampeln, Kronen, 'NVaudarine für Iverzeu und Gas. — Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen. —
Feuergeräthstander mit Garnitur. Ofen- und Kamiuvorsetzer. — Schirm- und Garderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des ICunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Special itüt: Sfhmierteeiserne Treppen.

Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(JPatent in allen Staaten)

sind die billigste, beste und zuverlässigste Betriebskraft für die Kleinindustrie.

"Vorzüge =

Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. — Schncila Aufstellung, da
fertig montirt versandt. — Unbedeutende Montagekosten. — Leichtes Anlassen. —
Selbstthätige, ökonomische Regulirung. — Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmieröl,

(/iiiu Belriel) wir«! gf'vi'hiil. Louclitaas Ito/w. lieiiclifiiftroleuni vt'rwaiidt.)

Preise fast um die Hälfte niedriger, als die der besten
seither existirenden Motoren.

Lieferbar z. Zt. von 1—4 //', weitere (u-o.sscn in VorbereituiÄ.

A'ertrt'ter, welclie la. Kefereuzen besitzen und für eigene KeöTiniing ar-

))eiten wollen, zu günstigen Bedingungen gesucht.

HiiiiO Heiinis', Berlin SW., Charlotteiistr. S4.

Patente
öGsori^t ii.verwcrtliet iii nllpu Lnnücrix. t

Frn<;f I ipliiiirr jAlfvefl Lorenz Nachf.)|
l^lllOl LilrUJUydasGeschJiftbestoht seit 1879

Berliu N.rbaiissoesU'.38,h'os|iGct:G gratisl

F. Grobe & Co.
Heriin SW.

ein|ifelden ;ils Speeialititt ilir

Mittel gegen
Kesselstein

lOr.-te üeferenzen.

NiÜieres aut geti. Anfrage.

Bronzefanben
für den Hauslifdarf

in Päekclien a In u. ."i r Inhalt
M. III n. M. 11 per Ino Stück

in Flä3C'!icl;jii; im Cartou mit rinsel
M. 15 per IDU Stück

in Fliischehen; im Garten mit Pinsel
M. :io per lOU Stück

fabiizirt in all. F;irljeii in vorzüsl. Qualität.

Ph. Belschner,
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 47.

h5- Inserate für Nr. 22 der „Na-
lurw. Woelienschr." inüssi'ii s|iä-

testensbis Sonnabend, den 24. Mai

in unseren Händen sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

^ Ferd. Düiniiilers Vcilassbiichh.iiiclliiiis in Berlin SW. 12. A|

Reisebriefe aus Mexiko.
^'on

Dr. Eduard Seier.

Mit S Lichtdruck-Tafelu und 10 in den Text gcdruekteii Abbildungen.

-^ gr. 8". geh. Preis 6 Marli. 'm-

^k Zu beziehen durch alle Buchhaudlunrren. V

Dr. Carl Riemami in Görlitz
empfielilt sein auf das beste assortirtes Lager, von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunscli franco zur ^'erfügung.

Ansicbtssendungen werden bereitwilligst franeo geinaclit

und Rücksendungen franeo innorlialb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

Physikalisch- technisches Institut

Max Eichholzy
12(i. Liuieiistf. BERLIN N. Liiiiciistr. 12«.

Konstruktion uiul

Anfertigung- wisscnscliaftliclier Apjiai-atf u. Instrumente.

S p e e i a 1 i t ä t

:

Physikal. Unterrichts - Apparate.

Reparaturen jeder .Art. — Illustrierte Kataloge gratis und franko.

IDresdener Gasmotoreiifabrik
Moritz Hille in Dresden

Filialen:
Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig-, Windniülileiistr. 7-

empfiehlt (Tasmotoie von 1 bis

1(10 Pfei-deki-aft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- iiml

viere jlindiiger Constiuctioii. D. R. Patent.



Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

V. Btind.
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•schon ISSS in der .Juli-Sitznng der deutsclien Iiotaniselien

Gcsellseliaft berichtet.*) Sie sind in der That allen

anderen von mir gci)rüften Platten für den genannten

Zweck vorzuziehen. Ich habe sie auch mit nach Java
und Ceylon genonunen und es in keiner AVeise zu be-

reuen j:;'eliabt. Sowohl das botanische Detail, wie der

Charakter des llal)itus kam durch sie zu dem den Ilellig-

keitswerthen — wie sie unser Aug'e sieht — entsprechen-

den Ausdruck, ohne dass die Weichheit der Tone litte.

Ich habe auch andere Platten geprüft, l)in alter stets

wieder zu diesen zurückgekehrt.

Was nun meine siteziell in den Tropen gesannuelten

Erfahrungen betrifft, so will ich alsbald 'Mtrausscliicken.

dass ich in der glücklichen Lage war, die beiden

tropischen Jahreszeiten sowie die L'ebergangszeit nach
einander kennen zu lernen. Als ich in Java eintraf,

herrschte Uebergangszeit zwischen dem Ostmonsun und
dem Westmonsun und die sogenannte trockene Zeit

schickte sich an in die Regenzeit überzugehen, die denn

auch bald in ihre Rechte trat. Als ich auf der Ruck-
reise einen Monat in Ceylon blieb, war dort die heisse

bez. trockene Jahreszeit noch nicht beendet und der

Monsunwechsel wurde sehnlichst erwartet.

Es war mir somit möglich sowohl die verschiedenen

Lichtverhäitnisse als auch ganz besonders den Eintluss

verschiedener Feuchtigkeitsgrade auf die Platten zu

Studiren. Die letzteren dift'erirten stark. Während ich

in Java, dann am Gede im Urwalde, wiederholentlich

96—98
°,'o

relative Feuchtigkeit am Hygrometer ablesen

konnte — also die Atmosi)h;ire nahezu mit "W^asser-

dampf gesattigt war — fand ich in Ceylon oftmals nur
55—60 "/(,. Zwischen diesen beiden Extremen sehwankte
der Gehalt der Luft an AVasserdani])!. Doch will ich

alsbald erwähnen, dass Buitenzorg auf Java, wo ich mich
am längsten aufhielt, gegenüber Berlin sowold einen hohen
relativen Feuchtigkeitsgehalt der Luft als auch ganz be-

sonders eine ganz enorm hohe Regeuhiihe zeigt, während
wir hier GOO nun Regenhöhe im Jahre bcftbachten, zeigt

Buitenzorg beinahe 4S0O— 5900 mm, also fast das zehn-

fache, undPeradeniya aufCeylon wohl auch gegen 3000 nun.

Da sowohl die photographischen Apparate wie besonders
die Trockeni)latten stets von der Nässe leiden, so liegen

also überall in den Tropen die Verhältnisse ungünstiger
als in Berlin. Ich richtete daher mein Augenmerk in

erster Linie darauf die Bedingungen zu eruiren, welche
zu erhalten sind, um Apparat nnd Platten gegen den
Einfluss der Feuchtigkeit zu schützen.

Mein Apparat, der mit ganz ausserordentlicher

Sorgfalt von Herrn Stegemann in Berlin angefertigt

worden war**) hat trctflich selbst die gröissten Feuchtig-
keitsschwankungen überstanden. Nur ein einziges Mal,

und zwar während der Seereise, in der feucbtscliwülen

Luft des rothen Meeres, traten geringe Verquellungen
ein, die aber nach kurzer Zeit schwanden, als ich den
Apparat in die Sonne gestellt hatte. Selbst in der fast

wasserdampfgesättigten Atmosphäre des tropischen Ur-

waldes habe ich niemals ernstliche Schwierigkeiten ge-

liabt. Allerdings blieb der Apparat stets so lange wie
möglich in dem gut schliessenden photograj)hischen Reise-

kofter verpackt, aus welchem ich ihn erst vor der Ex-
kursion in die Reisetasche überführte. Auf der Seefahrt,

die der für den Ajijtarat gefährlichste Theil der Reise
war, wurde der Kotier noch in eine Blcchkisfe mit über-

greifendem Deckel gestellt, deren Falzränder mit Watte-
cylindern ausgekleidet waren, wie nnin solche zum Dichten
der Fenster im Winter benutzt. Nur wenn ich sehr viele

*) Bei'iclite der deutscfi. botan. Ges. 1888. Heft 7.

**) Es war eine sogenannte Eeise-Camera.

'

Aufnahmen machte, wie in Buitenzorg, Jtlieb der Apparat
zusammengesetzt frei stehen. Allein auch hierbei habe

ich mit ernstlichen Schwierigkeiten nicht zu kämpfen ge-

habt. Alle Schrauben und Metalltheile waren mit Vaselin

eingerieben.

Auch die < 'asetten erwiesen sich als gut gearbeitet,

dieselljcn hatte ich allerdings zuvor einer Prüfung unter-

zogen, indem ich sie in eine mit Wasserdampf gesättigte

Atmosphäre von .30" C. einführte und zwei Stunden darin

Hess. Für diesen Versuch eignen sich die Sterilisirungs-

kohlen der ]>akteriologen ausgezeichnet. Trotzdem die

Cassetten diesen Versuch gut bestanden hatten, habe ich

docli noch Jalousien-Schiel)cbretter zur Reserve mitge-

nommen, ohne jedoch jennds davon Gebrauch machen
7Ai müssen. Auch die Cassetten sind sämmtlieh unverletzt

wieder zurückgekommen. Der Schieber bestand aus drei

Tlieilen. Bei dem mittleren lag die Längsrichtung der

Holzfaser horizontal, bei den beiden seitlichen vertikal.

Das Quellungsmaximum der Holzfaser ist iu der Horizon-

talen.

Da die am Tage stets sehr hoch stehende Sonne in

alle Winkel eindringt nnd Cassetten, die eine so grosse

Quellungselastizität besitzen, bei direkter Insolation
niemals absolut lichtdicht sind, so empfiehlt es sich, einen

aus wattirter schwarzer Seide bestehenden Beutel bei

sich zu führen, in welchem man die Cassetten transpor-

tirt. Die Stegenmnn'schen Cassetten waren übrigens so

lichtdicht als man dies verlangen kann.
Sehr gefährlich und durchaus zu vermeiden ist natür-

lich eine direkte Durchnässung des Api)arates. Ich habe
stets, sobald ich vom Regen überrascht wurde, so

schleunigst wie nn'iglich den Ajiparat in Sicherheit ge-

bracht, denn selbst das Durchnässen der Bcliälter ist

sehr schädlich. Ich vermied letzteres sehr wirkungsvoll

dadurch, dass ich meine Tasche vor der Abreise nnt

einem wasserdichten Gunnnistoftnbcrzuge versehen Hess,

der selbst einem trojiischcn Regengusse Widerstand
leistete.

Der perniziöse Einfluss der ständigen Luftfeuchtigkeit

macht sich in den Tropen auch auf das Glas bemerkbar.

Die Objektive der Mikroskope und i)hotographischen Appa-
rate, Deckgläser, Glasplatten und Glasflaschen werden mit

der Zeit blind. Das ist natürlich eine ganz furchtbare

Erscheinung und kaim einen wohl zur Verzweiflung

bringen. Glücklicherweise tritt sie aber er.st bei längerer

Einwirkung auf. Auch besitzt man ein sehr einfaches

Mittel, sich dagegen zu schützen. Man braucht nämlich

nur die werthvollen Objektive in ihren Etuis in ein gut

schliessendes Blechkästchen zu legen, welches einen

doiipeiten Boden besitzt und unter letzterem etwas ge-

brannten Kalk enthält. Das schützt vortrefflich vor der

Einwirkung der Feuchtigkeit. Den etwa mit der Zeit

verdorbenen Kalk kann man sieh durch Ausglühen wieder

brauchbar machen. Chlornatrium ist, da es in den Tropen
rasch zerfliesst, hierzu unbrauchbar.

Fast mehr noch als von der Einwirkung der feucht-

warmen Atmosphäre auf die Apparate fürchtete ich mich
vor der Einwirkung derselben auf die Platten. Die
orthochromatischen Platten stehen ja in dem Rufe ge-

ringer Haltbarkeit. Mit Unrecht, tlenn wenn man nun
auch hier vorsichtig zu Werke geht und die veränderten

Verhältnisse in Rechnung zieht, so erzielt man die besten

Resultate. Ich hatte schon hier in Berlin die Erfahrung
gemacht, dass sich die Vogerschen Platten an einem
trockenen Orte aufbewahrt 8— 10 Monate vfillig unver-

ändert halten, selbst wenn sie nur in den gew(ihnlichcn

Pappschachteln verpackt sind. Ich Hess es jedoch, um
den Erfolg der Reise nicht aufs Spiel zu setzen, nicht

darauf ankommen, sondern Hess mir je ein Dutzend
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das Hygiometer zeigte da-

reiative Luftteuchtigkeit) — ist vereinzelt ge-

Platten in dünne ZinUlileelilvapsehi eiiiliitlieii. Es war
dies gilt und vorsichtig geliandcit. In Java wenigstens

werden wälu'cnd der Kegen/.eit die Platten sielier stets

schimmeln, wenn sie nur in l'aiiiikiisten \eriiaei\t sind.

Im Urwalde iial)e ieii diese iletpliaehtiui.:;' maeiien U()nnen.

Ich hatte l> Platten eines gciiHnelcn l'acketes nielit ge-

braucht und diesellieu wieder in die Sciiaehtel zurück-

gelegt. Als ich dieselben später c\|Kiidrte und ent-

wickelte, zeigte es sich, dass an \ersehiedenen iSlellen

kleine straldige Schirnnielkoionien von 1 — 1! mm l)urcii-

nicsser auf der (iciatiiie entstanden waren, die dem Hihle

natürlich nicht zur Zierde gereichten. Audi auf die

Silberschicht seUist wirkt die Feuchtigkeit zerstörend ein.

Ich hatte, allerdings an 2 sehr feuchten Tagen in der

Regenzeit, an denen es von 11 Uiir Morgens an uimiiler-

brochen geregnet hatte, leichtsinnigerweise einige nicht

exponirte Platten in den Cassetten gelassou uml da iidi

mich, \on Malaria geschüttelt, seiir unwohl fühlte, die-

selben nicht in die Sehachteln zurückgelegt. Die Folgen
blieben nicht aus. Die auf diesen Platten erzeugten Ne-
gative waren verschleiert und Idau, cojiirten jedoch noch
ganz niedlich. Dieser Fa
mals '.iti"

blieben und hätte wie gesagt vermieden werden k<innen.

Ein andermal — es war in Ceylon und die Luftfeuchtig-

keit war erheblich geringer — hatte ich am Abend des

ö. ^lärz 12 Platten in die Cassetten gelegt, um am an-

deren Jlorgen einige Aufnahmen zu machen. In der

Nacht bekam ich einen Anfall von Dysenterie und niusste

10 Tage ..den Kotangstuhl hüten,'- konnte also wiederum
die Platten nicht in die Kästen zurückbringen, sondern
nur die gefüllten Cassetten in dem Koffer wolil verwahren.
Erst am 13. Tage darnach durfte ich wieder an eine

Exkursion denken. Ich gab die Platten verhiren, exjio-

nirte sie aber doch. Diese und die vorigen in Ceylon
gemachten Aufnahmen konnte ich nicht dort entwickeln
und war auch, da ich meinen Löthapparat in ,Iava zu-

rückgelassen, nicht in der Lage, die in die Kästen zurück-
gebrachteu Platten cinzulöthen, ich begnügte mich daher
damit, die Pap])kästen mit gummirten Streifen zu ver-

kleben. Diese Pappkästeu haben in dem Reisekoft'er des

pliotograidiischen Ap})arates ohne sonst sonderlich ver-

wahrt zu werden die Seereise nach Europa gemacht und
sind alsdann erst in Berlin am 22. April, also 48 Tage
nach dem Oetlnen der verlötheten Kapsel entwickelt
worden. Wer lieschreibt mein Erstaunen! Nicht nur die

idnügen ceylonischen Platten waren gut gelungen und
hatten nicht gelitten, sondern sogar jene 12 Platten, die

so lange in den Cassetten gelegen, gaben durchweg klare

und scharfe Bilder ohne jeden Schleier und nur an den
Rändern zeigten sich die üblichen Cassettenstreifen in

stärkerem ilaasse, als das sonst zu sein pflegt. Die
Cassettenstreifen beobachtete ich ülirigens besonders stark

bei den Platten, die in der Cassctte eine lange Wagen-
fahrt mitgemacht hatten.

ilau kann also nicht sagen, dass die orthochroma-
tischen Platten nicht haltbar wären. Sehr emiifindlich

seheinen sie aber gegen die Ausdünstungen von Kleidungs-
stücken zu sein. Die Plattenkästen zwischen schmutziger

Wäsche zu verpacken, halte ich für sehr bedenklich, und
wenn man das z. 15. bei Reisen ins Innere, wo man sein

Gepäck beschränken muss, nicht umgehen kann, so sollte

man doch stets Blechkajiseln mit übergreifendem Deckel
für je ein Dutzend Platten bei sich führen. Ich habe
dies gethan und gute Erfolge zu verzeichnen gcliabt.

Sehr verderblich wirkt auf die ortlioclir<nnatisclicn

wie auf alle anderen pliotographischen Platten der feine

Salzwasserstaub, der hei auch nur leicht bewegter See
in der Nähe der ]\Ieeresoberfläche stets in der Luft sus-

pendirt ist. Ciegen diesen kann man die Plauen iiiclil

sorgfältig genug schützen, da er zu den verderblichsten

l'\'iiulen gclnirt. Ich halic diese iM-fahriing zu meinem
Leidwesen selbst wii'dfrholcntlich gemacht, als ich ver-

suchte, bei hohem Seegänge auf demSteamer einige W'ellcn-

bikler aufzunehmen: Die .Viifnahnicn waren gelungen, aber
die Platten durch den Salzstaub ruinirt. Im rothen Meer
konnte ich die combinirte Einwirkung einer l'cucht-\variiieii

Atmosphäre — von den Tauen tropfte das Wasser - -

und des Salzwasscrslaubcs studircn, indem ich eine Platte

in der Cassctte der Einwirkung dcssellien aussetzte: die

Verwüstungen waren unbcschreibliehe.

Nach(lem ich im A'orstehendeii den Einlluss, den das
tropische feucht-warme Klima auf den Apparat und die

Platten ausiU)t, gesehildert und die Mittel an,:;('get)cn

habe, die schädliche Wirkung dieses Einllusses aufzuheben
oder doch abzuschwächen, sei es mir nun noch gestattet,

einiges über die photographische Aufnahme selbst zu be-

merken.
Ich war erstaunt zu beobachten, dass die Helligkeit

des Sonnenlichtes in Indien nicht sehr erheblich von der
bei uns beobachteten aliwieli und der in Aegypten herr-

schenden weit nachstand. Olfeiiliar hängt dies mit dem
I'mstaude zusammen, dass die Atmosphäre sehr wasser-
reich ist und ^iel Licht \crschlnckt. Die Insolatiiniskrait

war in den Tropen aber eine sehr viel stärkere und die

AVärmewirkung nicht mit der von der Sonne bei uns ge-

leisteten zu vergleichen.

Nachdem ich anfänglich in der Meinung, dass die

absolute Helligkeit eine grössere sei als bei uns, kürzer

cxp(niirt hatte als hier in Berlin, belehrten mich ilie ent-

wickelten Bilder bald, dass ich im Irrthum sei und habe
ich denn auch bei Anwendung eines Steinheirsclien Apla-

iiatcs V(m 11 Linien (der Linse, der ich mich vorwiegend
bediente und mit der ich ganz ausserordentlich zufrieden

bin) in ofl'ener Landschaft stark 2—o, in lichtem llestandc

5—() Secunden (mit zweitkleinster Blende) oder weniger
exponirt. Noch mehr wie hierüber war ich überrascht

von der ausserordentlichen Schwächung, die das Licht im
Urwalde, .ja selbst schon in jedem dichten Baumbestände
erfährt. Hier habe ich nach dem ersten Versuche bereits

die Expositionsdauer auf 1—2 Minuten hinaufgesehraubt

und mehrnials sellist bei 2'/2— 3 Minuten noch durchaus

nicht überexponirte Platten erhalten, ja in tiefstem \\'aldes-

schatten sogar einmal 13 Minuten (wie bei einem In-

terieur) exponirt. Wer den troiiischcn Wald kennt, weiss,

wodurch diese Erscheinung hervorgerufen wird. Sie ist

eine Folge der dichten Verschlingung der Laulikronen durch

die Tausende von Lianen und Epiphytcn, die eine fast

vollständige Abbiendung des Oberlichtes und starke Be-

schränkung der Scitenlichter hervorruft.

Uebrigeiis habe ich allenthalben zu erfahren Gelegen-

heit gehabt, dass es bei Anwendung des Hydrochinoncnt-

wieklers, besonders wenn man den frisch gemischten mit

ein- oder zweimal gebrauelitem vermengt, gar niehts

schadet, wenn man überexponirt. Im (iegentheil, man hat

es bei überexpouirten Platten mit diesem Entwickler so

ganz in der Hand, alle die Details herauszuholen, welclie

man darstellen will, dass ich die Ueberexiiosition geradezu

cmjifehle. Sie hat mir nie, die Unterexposition immer
schlechte Resultate gegelicn. Das bedenkliciiste sind in

den Tropen die Objekte selbst, die man photographirt.

AVie schon erwähnt, herrscht unter den Bäumen geradezu

Dunkelheit. Die Lanbkronen aber, die ihre blüthenreichen

Zweige im Glänze der tropischen Sonne wiegen, sind in

eine Fluth von Licht gebadet und weit überexponirt,

wenn in den Partien unter dem Lauljdache ülicrhauiit

noch niehts gezeichnet ist. Das gleiche gilt von den (Jc-

bäuden. Um sich gegen die Sonne zu schützen, hat jeder
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Javan und seinem Beispiele toliJ,en(l jeder Eurtipäer vor

dem Hause ein breites Scliattendaeli anj;ebracht, welches
die Vorgallerie beschattet und /.war so dicht beschattet,

dass sie geradezu dunkel zu nennen ist. Will man nun
ein Haus aufnehmen, so kann man bei direktem Sonnen-
licht kaum eine .i;ute Aufnahme erzielen, denn das Dach
und die dasselbe überragenden Bäume sind von Liebt

tiberflutbet und unter dem Schattendaclie henscbt Nacht.

Wenn irgendwo, dann hat also in Indien das Sprüchwort
„wo viel Licht, da ist auch viel Schatten'' Berechtigung
— es kehrt dann auch in zahlreichen indischen Sprachen
wieder. Wenn es ging, habe ich denn auch für der-

artige Aufnahmen bedeckten Hinnnel gewählt, aber es

ging eben nicht oft. Denn entweder scheint die Somie
oder es regnet. Bedeckter Hinnnel ohne Regen gehört

zu den Seltenheiten. Oftmals habe ich aber auch, da es

mir nur auf die Bäume über und neljen den Häusern ankam,
auf die Details unter dem Schattendaciie ganz verzichtet.

Ein weiterer Umstand, der bei der Aufnahme bota-

nischer (_)])jecte störend ist, liegt ebenfalls in diesen selbst.

Alle Blätter mit glänzender Oberhaut — und die Jlehr-

zalil der tropischen Gewächse I)esitzt solche — sind ent-

weder, da sie das direkte Sonnenlicht sehr stark reflek-

tiren, spiegelglänzend und ohne jede Zeichnung oder so

tiefgrün, dass sie fast schwarz erscheinen. Es liängen

also neben tausend kleinen Spiegeln tausend schwarze
Blätter. Das Kunststück, in einem derartigen Baume bei

Sonnenbcleuchtung Mitteltöne zu erzielen, habe ich nur

selten fertig gebracht. Am sehlinnnsten sind hierbei die

Palmen, deren Fiederblätter stärker als die Blätter aller

anderen Pflanzen si)iegeln. Sie geben nur bei Ausschluss

der direkten Sonne gute und weiche Bilder. Hier wird
der Jacolistharscbe Vorschlag, in den Strahlengang vor
dem 01)jectiv einen Polarisator einzuschalten, der das
Licht zurückpolarisirt, besondere Berücksichtigung ver-

dienen, denn thatsächlich ist ein sehr erheblicher Bruch-
theil des von der Blattflächc reflektirten Lichtes polarisirt.

Allein seiner Anwendung steht ein Umstand hindernd im
Wege. Da der Polarisator sein- viel Licht verschluckt,

muss die Zeitdauer der Exposition wenigstens verseebs-,

wahrscheinlich verzehnfacht werden. Da nun aber die

Palmen von allen Pflanzen die unruhigsten sind und in

den Kronen selbst bei ruhiger Luft fast fortdauernde, bei

geringerem Winde alter schon eine sein- starke Bewegung
ist, so wird es kaum möglich, ein gutes Bild zu erhalten.

Ich habe oftmals wohl eine halbe Stunde auf einen ru-

higen Moment vergeblich gewartet — einige Male nmsste
ich unverrichteter Sache wieder abziehen, wenn der See-
wind sich erhoben hatte und durch die Kronen fuln-.

Um letzteres zu vermeiden, wird man daher zu den Auf-
nahmen am passendsten die frühen Morgenstunden aus-

wählen. Sie pflegen die ruhigsten zu sein und sind auch
wegen des noch relativ niedrigen Standes der Sonne die

geeignetesten. Wenn die Sonne um Mittag im Zenithe
steht und senkrecht über dem Scheitel ihre versengenden
Pfeile herabsenkt, dann soll man auch mit dem Apjiarate
im Hause, in der Hütte oder im Baumschatten bleiben.

Ganz abgesehen davon, dass es ganz ausserordentlich er-

schlafft, um Mittag in den Tropen im P'reien zu arbeiten,

entstehen durch die ganz eigenartige Beleuchtung der
ganzen Vegetation von oben höchst merkwürdige Bilder.

Der Baum bat einen ganz anderen Charakter, wenn er

nur Oberlicht empfängt, und da man dasselbe nicht „ab-
blenden" kann, so unterlässt man lieber die ganze Auf-
nahme. Ich nniss gestehen, dass mir die Vegetation bei

diesem Oberlicht stets einen geradezu unbeindichen Ein-
druck gemacht hat und ich wundere mich, dass aiulere

Reisende nicht die gleiche Bemerkung gemacht haben.
Am praktischsten zur Aufnahme ist sieher die Zeit

kurz nach Sonnenaufgang. Da es in den Tropen um
ö Uhr noch Nacht, um (> Uhr bereits heller Tag ist und
um 7 Uhr die Sonne schon hoch am Himmel steht, so

wird man diese Stunden, in denen auch noch nicht die

drückende tropische Hitze herrscht, gern für die Auf-

nahmen heranziehen, vorausgesetzt, dass man ein Stand-

(piartier hat und überhaupt die Zeit wählen kann. Denn
es ist wohl ganz schön und — billig, einen Rath zu er-

theilen und Vorschriften zu geben, aber jeder, der einmal

gereisst ist, weiss, dass man unterwegs nicht sein eigener

Herr ist und oftmals die Zeit für die Aufnahmen sich nicht

wählen kann, sondern dazu schreitet, wo und wie sich

die Gelegenheit bietet. Ich bin nicht selten gezwungen
gewesen, im Walde gegen die Sonne oder um Mittag

bei senkrechtem Sonnenstande oder bei Regen Aufnahmen
zu machen, da ich vor der Alternative stand, entweder
gar keine oder eine Aufnahme unter misslicben Begleits-

umständen vorzunehmen. Nicht selten wird man sich

freilich so oder so zu helfen wissen und meine sehr an-

stelligen malaiischen bez. singhalesischen Diener haben
mir in Java bez. Ceylon besonders in schwierigen Ver-

hältnissen oftmals wirkungsvolle Hilfe geleistet. Ja, mein
treuer Kromo Harojo in Buitenzorg war so anstellig, dass

er ohne jede Anleitung schnell gelernt hatte nn't dem
Apparate umzugehen und z. B. beim Zureichen der

Cassctten sich stets so vorlreftlicb die Nummern der ex-

ponirten und nicht exponirten Platten merkte und in

seinem malaiischen Malaiiscdi angab, dass ich — was
sonst in der Hitze des Gefechtes nur zu leicht vor-

kommt, — niemals 2 Aufnahmen auf eine Platte ge-

macht oder den Schieber aufzuziehen vergessen habe.

Bei der Wahl der Plattengrösse zur Aufnahme
botanischer Objekte wird es sich stets darum handeln, was
man darstellen will. Für Vegetations - Aufnahmen in

grösserem Styl empfehle ich 13,18, sonst genügt 9 12.

Da man den Apparat niemals selbst trägt, sondern stets

einen Diener bei sich hat, so spielt übrigens die Grösse

und Schwere des Ap|)arates gar keine Ridle, wenigstens

lange nicht die Rolle wie etwa auf einer Fusstur durch

die Schweiz, wo man doch wenigstens dann und wann
den Apparat selbst tragen nuiss. Ich selbst habe mich
einer Camera von 9,12 cm Bildgrösse bedient. Dieselbe

giebt zwar nur kleine Bilder, aber wenn man ein gutes

Objektiv besitzt, so werden dieselben so scharf, dass man
sie späterhin beliebig vergrössern kann. Besonders wenn
man, wie ich dies that, hunderte von Platten mitnimmt,

so konunt bei Anwendung eines kleinen Apparates noch
der weitere Vortheil zur Geltung, dass man es leicht ver-

sehmerzt, wenn einmal eine kleine Platte verloren geht

und das Gewicht ein sehr viel geringeres ist. Ich liebe

die kleinen Platten sehr. Ist die Aufnahme gut, so ist

ja nichts leichter, als sie sich zu vergrössern, ist sie

schlecht, nun so schadet es eben nicht so viel.

Die Hauptsehwierigkeit in den Tropen ist das Ent-
wickeln der Platten. Wenn man unterwegs ist, so ist

dasselbe in den meisten Fällen überhaupt unmöglich. In

dem Falle verfuhr ich dann stets in der Weise, dass ich

die Platten in dem grossen Dunkelzinnner, welches die

ganze Welt am Abend bildet, wieder in die Pappkartons
zurücklegte und letztere sofort mit gunnnirten Papier-

streifen, die ich stets zwischen Wachspapier (um das
Zusammenkleben in der feuchten Atmosphäre zu ver-

hindern) bei mir fühlte, sorgfältig verklebte. Dies ge-

nügt meist; wenn nuin noch ein Uebriges thun will, so

schiebt man den Karton noch in eine Blechkapsel.

Wo ich es aber irgend möglich machen konnte, habe
ich die Platten bald nach der Aufnahme entwickelt und
führte denn auch zu dem Zwecke die conccntrirten Lö-
sungen der nöthigen Chemikalien in viereckigen, leicht
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zu veriiackciulcii l'^lasclicn lici mir. Ich cnipt'ciilc driii-

i;'cn(i, alle t'liciiiikalicn von Kuropa init/.unciinicii. Was
man in den i;-rossen llafcnplätzcn l)ckomint, ist sehr

theucr und taui:;t meist nichts, liydrochinon kann man
in Indien überhaupt noch niciit haben. Ich \er\vcndctc

stets Uydrnehinon als Entwickler tVisidi oder /ur lliilfte

mit einmal ueiiraucliter [.iisunu' !;eniischt und kann ich

denselben sehr enipfehlen. Man verdichtet die l'latten

und holt dann das botanische Detail heraus, \^as nnin

hrauciit. Leider trat aber scimu in den ersten Tai;en ein

sehr unani^-cnehmer Umstand hervor. Trotzdem ich mög-
lichst kaltes Wasser verwendete, kräuselten die l'latten

beim Entwickeln — die Temperatur ist eben ilrübcn zu

gross — und thaten es auch, als icli den Askalizusatz

etwas herabnnndertc. Icii habe der Sache ein für alle

Mal dadurch abgeholfen, dass ich zu dem Entwickler

ein Stück Eis hinzufügte. Eis ist jetzt überall in .lava

uinl Ceylim zu haben, da allenthalben Eismaschinen auf-

gestellt sind und man Jedes (ietränk mit einem Eisblock

kühlt. Es war mir stets möglich, etwas Eis zu erlangen,

nur natürlich nicht im Walde und in spärlich bewohnten

Gegenden. Dann wartete ich aber mit dem Entwickeln,

bis ich wieder in einen (Jrt kam, wo ein Chinese mit

„,Iis-De]iot'' hielt und mir für einige Cent etwas ajer batu

ij^tcinwasseri al)trat. Auch ein Eimer zum Auswaschen
war bald gefunden und ai' Wasser fehlte es mir nirgends.

Uebrigens habe ich als Fixirbad ein concentrirtcs Alaun-

tixirbad verwendet, weiches nur den einen Ueljelstand

hatte, oft tiltrirt werden zu müssen. Als Dunkelzinnner

habe ich meinen Wohnraum am Abend benutzt, auf dem
Schiff die Caliinc, auf dem Lande das Zimmer der je-

weiligen Herberge. Nur in Huitcnzorg konnle ich mir

ein Dunkelzinnner zurecht machen, um auch am Tage
entwickeln zu können, sonst wartete ich, l)is es Naciit

wurdc — die javanischen Nächte sind ausserordentlich

dunkel — stellte eine kleine Kerze auf den Tiscli oder

den Stuhl, einen rothcn oben mit ]>lechka]isel gedeckten
("ylinder auf."» Streichhölzern ruhend darüber lunl ent-

wickelte wie in dem scliönst eingerichteten Dunkelraum.

Es emptiehlt sich, die fertig gewaschenen Platten in Al-

kohol zn legen und so schnell trocken zu erhalten. Guter

d. h. hoch])rocentiger Alkohol — und nur solcher ist

natürlich \erwendl)ar — ist aber drüben eine Ix'arität

und auf.lava nur scinver zu beschatfen. Man nniss daiicr

auf das Hilfsmittel verzichten, wenn man ihn nicht aus

Europa mitnimmt. Da ich sehr viel Alkoiiol für meine

botanischen Präparate brauchte und den zu den Platten

verwendeten für jene noch brauchen konnte, so hatte ich

hiermit keine Schwierigkeit.

Die fertigen Platten sind zwischen Fliesspapier ver-

]iackt und in eine Blcchkiste eingelöthet vortrefflich in

Europa angekonunen.
Wenn ich die gesammelten Erfahrungen in einen

Satz zusannnenfasse, so kann ich sagen, dass pliotogra-

l)hische Aufnahmen botanischer ()l)jekte in Java und
Ceylon keinen wesentlichen Schwierigkeiten begegnen uml

gute Kesultate gelien, wenn man einen gut gearbeiteten

Ajiparat und ortliociiromatiscdie Platten ncl)st den Che-

mikalien mitninnnt, die nöthigc Vorsicht besonders der

Feuchtigkeit gegenüber anwendet, die Belichtungszeit

durcii Entwickeln an Ort und Stelle explorirt und in den

Morgenstunden cxpouirt.

Vorkommen von Quecksilber in den Band-
würmern von Syphilitikern konstatirt Ludwig
Oclkers (Per. d. deutsch, ehem. Ges. 188'J, 00I6) in

einem Falle, eine Thatsache, die bis .jetzt noch unbe-

kannt war. Ein in der medizinischen Klinik zu (TÖittingen

betindliclicr Patient hatte bei einer Schmierkur im Ganzen
176 g graue Salbe (entsprechend 5ij g QuecksilberJ ver-

rieben. Dem betreffenden Patienten abgehende Band-
wurmglieder fielen durch eigenthümliche graue Färbung
gegenüber der sonst wei-ssen Färbung dieser Parasiten

auf. Bei einer Abtreiliungskur wurden 2 Bandwürmer
(Taenia mediocanellatai erhalten, in denen das Queck-
silber auf folgende Weise nachgewiesen werden konnte.

Die Bandwurmglieder wurden mit Kaliumchlorat und
Salzsäure auf dem AVasserIjade erwärmt, wobei eine Ent-
färbung eintritt, die Flüssigkeit von dem Ungelösten, und
das Filtrat heiss mit Schwefelwasserstoff bis zum P^rkaltcn

gesättigt. Der entstandene Niederschlag wurde tiltrirt, in

Königswasser gelöst, ins Trockne gedampft, nut \\'asser

aufgenommen und dann durch Zusatz von Zinnchlorür
deutlich sichtbare Kügelchcn metallischen Qecksilbers

nachgewiesen. In welcher Form sich das Quecksilber
in den Bandwurmgliedern vorfindet, konnte noch nicht

festgestellt werden, wahrsclieinlich ist es aber nicht in

metallischem Zustand, sondern als ein Oxyd oder Sultid

vorhanden. "
Dr. M. B.

Ein Freiland-Vivarium hat Herr Stadtrath Ernst
Fried el im Hiamboldthain in Berlin gegründet.
— Als die städtischen Behrirden Berlins — so äussert

sich Herr Stadtrath Fricdel in dem Berlinisch-märkisclien

Kalender „Der Bär"' (Verlag von H. Lüstenöder) — um
das Andenken ihres grossen Mitbürgers Alexander von
Humboldt zu ehren, im Jahre 1869 den Humboldthain er-

öffneten, da hatten sie die Absicht, mit diesem Hain selbst

dem unsterblichen Naturforscher ein Denkmal zu widmen,

im eigentlichen Sinne dauerhafter als Erz, aere pcrennius.

Der Hain, nach den Erdtlicilen und innerhalb dieser nach

den Zonen botanisch geordnet, sollte sich inmier herr-

licher entwickeln und beredter, als es die längste und

sinnigste Standbildsinschrift vermag, die Gefühle der Ver-

ehrung zum Ausdruck bringen, gleichzeitig aber den

sinnigen Beschauer und Wanderer zum Naturgenuss und

zur Naturkenntniss einladen.

Hierneben wünschte die Verwaltung, dass ein natür-

licher Felsblock das Datum der Gründung des Gartens

fixire. So entstand jener Aufbau riesiger Findlings-

Itlöcke, deren unterster die eingemeisseltc Inschrift:

.,Deni Andenken Alexanders von Humboldt. Die Stadt

Berlin. 1869 */ 1888."

trägt und denen ein den kleinen Fischweiher bewässern-

der Quell entspringt.

Nocli aber fehlte eine zoologische Ausstattung des

Gartens. Zunächst legte man um 1882 kleine Tränk-

stellen an und besiedelte die diciiten Gebüsche nach den

Abhängen der Ringbahn zu mit Nachtigallen und anderen

Edelsängern, welche, Dank den sorglichen Bemühungen
des hiesigen Vereins Aegintha, wohl gediehen sind, und

seitdem den Hain mit ihren Liedern beleben.

Schwierig war es nun, weiter den Hain thierisch zu

beleben, ohne den vorhandenen Instituten des Zoologischen

Gartens und des Aquariums, welche in ihrem vermögens-

rechtlichen Bestehen auf das Interesse und die Gunst des

Publikums angewiesen sind, nach der ebenbezeichneten

Iiichtung hin Abbruch zu thun.

So entstand bei dem Stadtverordneten Weiss und

dem Verfasser dieser Zeilen, als Vorsifzendem der städ-

tischen Park- und Garten-Deputation, die Idee und der

Wunsch, hier in Deutschland zum ersten Male ein (iffent-

liches „Freiland-Vivarium" einzurichten. Dies ist, wie

der Name besagt, ein im freien Lande, unter offenem

Himmel angelegter Thierbchältcr, worin die Insassen wie
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in der freien Natur unter den ihnen eigentliiinilichen Bc-
din,i;uni;cn leben. Ihn- Natur der Saeiie nacli kaini ein

solches Vivariuni nur einen bescln'änkten Unifanj;- hüben.
Wir entschlossen uns, das Vivariuni vorzugsweise mit

Ani|)hil)ien (Lurchen) und Keiitilien (Krieehthieren), selbst-

verständlich unter Ausschluss aller giftii;cn Thiere, zu be-

setzen, weil jene Thiere im Freien in keinem zot)lof;ischen

Garten .^ehalten werden, vielmehr dort nur unter jianz

unnatürlichen Verhältnissen veg-etiren, ferner weil diese

Thiere in d(M' Natur schwer beobaelitet werden können
und endlich, weil wir es für eine verdienstliche, vor Allem
sittliche Aufgabe betrachten, die alljcrnen und schädlichen

Vorurtheile zu bekämpfen, welche selbst die sogenannten
Gebildeten nur zu oft gegen die Lurche und Kriechthiere

bedauerlicher Weise hegen. Diese Gescinipfe geben an
Intelligenz und Schlauheit, an Schönheit und Heweglieh-
keit und nocii in manch' anderer Beziehung \ielen Säuge-
thierarten durch-

aus nichts nach,

auch sind sie

durch Vertilgung

schädliciien Un-
geziefers aller Art

höchst nützlich.

Um das We-
sen des Freiland-

Vi\ariums gründ-

lich kennen zu

lernen, reisten wir

am 4. Mai 1887
nach Stötteritz

bei Leipzig, wo-
selbst ein schlich-

ter Mann, aber
gründlicher und
aufmerksamer

Natur beobach-
ter,Namens Frau-
ke, vor einigen

Jahren das Frei-

land - Vivariuni,

man kann sagen,

erfunden hat. In

seinemGarten hat

er einen unter-

höhlten künst-

lichen Felsen aus allerhand Gestein aufgeführt, in

welchem die ausgesetzten Thiere, Schlangen, Schild
kröten, Frösche, Unken, Kröten, Eidechsen u. s. w.
Winter und Sounner aushalten. De'i strenger Kälte wird,
um das Verfrieren des Felsens zu liindern, derselbe durch
eine Jlattenbekleidung geschützt. Die Thiere selbst über-
wintern in den frostfrei angelegten Schlupfwinkeln ohne
Schaden. Nachdem Franke-Vater verstorl^cn, hat Franke-
Sohn, ein nicht minder erfahrener, von der Liebe zur
Thierwclt beseelter Mann, das Werk seines Vaters nicht

bloss fortgesetzt, sondern an der Hand der gesannnelten
Erfahrungen vervollkommnet. Im Hof des von dem aus-

gezeichneten Zoologen und I'hysiologen Professor
Dr. Leuckart geleiteten Zoologischen Instituts der Univer-
sität Leipzig, welches wir unter der liebenswürdigen
Führung Leuckarts ebenfalls besuchten, ist ein kleines

Vivarium von Franke jun. nach gleichen Grundsätzen ein-

gerichtet worden.
Herr Franke ist bei dem .\uf!)an des Ihnnboldt-Viva-

riums gebührendcrniaassen zugezogen worden und hat sich

namentlich l)ei der Herstellung der frostfreien unterirdischen

Wohnräume mit dem rühmlichsten Eifer betheiligt. Durch
Herrn 0. A. Dietrich, Besitzer der berühmten Tuffstein-

Gruben V(m Klingcn-Greussen in Thüringen sind mehrere
iiundert Zentner (irottensteinc in uneigennütziger Weise
zum Selhstkosteujireise geliefert worden; im Uebrigen ist

zum Aufbau des wcitläuftigen Felsens an sedimentärem
Fels Küdcrsdorfer Muschelkalk und allerhand heimisches
diluviales Gescliieliewerk, Granit, Gneiss, (Jiimmerschiefer,

Hornblende u. dergl. verwendet worden.
Hinsichtlich der iiflan/.lichen Ausstattung wurde das

schöne Alpcngärtlcin im Hotaniscdien Garten der Univer-
sität München zum ViM'bild genmnmen, und Aon allen

Seiten die zierliche anmuthige Flora der Alpen zur Be-
siedelung gespendet. Meist sind diese zarten Kinder des
Hochgebirges wohl gediehen und Glitte .Juni prangt auf
dem Gipfel die Zierde der Alpenscinünde, das vielbe-

gelirte Edelweiss, in sclninster Tracht.

Ein kleiner gewundener Graben umzieht den Felsen,

um den an 50 Arten umfassenden Schnecken, welche auf
dem Felsen an-

gesiedelt sind,das

Entwischen zu er-

schweren. Gleich-

zeitig werden in

diesem Wässer-
lein welchesdurch
eine vom Felsen
sitrudelnde Quel-

le gespeist wird,

I'ische, Wasser-
schildkröten, Tri-

tonen, Frösche
und Unken aus-

gesetzt.

Den Felsen
sellist beleben un-

ter den Lurchen
der orangege-

Heckte Feuersa-

lamander , der

Schwarzmolch
(das Tattermandl
der Tvroler, vom
Verfasser auf den •

Höhen des Scrles

bei Innsbruck

erbeutet) unter

den Eidechsen

Zaun- und die Wald-Eidechse sowie die herrlich

lerndo grüne Eidechse (Lacerta viridis), unter den

angen die Ringelnatter, die in der Provinz Branden-

burg nur an wenigen Stellen beobachtete glatte Natter

(Goronella austriaca) die rheinische Aeskulapsschlange

und die AVürfelnatter, endlich in vielen Exemplaren, die,

trotz ihres schlangenartigen Aeussern, zu den Sauriern

gehörige Blindschleiche.

Selbst schwierige Thiere, wie die grüne Eidechse

und AVürfelnatter, haben den ersten AVinter (1888/8U) gut

ülierstanden und sich beim ersten warmen Sonnenschein

im März L88<) den Beschauern wohl und munter ge-

zeigt.

Die Fütterung der Thiere, von denen manche auf

Kriegsfuss mit einander leben, ist der schwierigste Punkt.

Das Vivarium bedarf nach dieser Kichtung hin beson-

derer Aufsicht und Wartung. Alan muss wenigstens un-

gefähr den jeweiligen lebenden Thierbestand kennen und
darnach die Beköstigung einrichten.

Ich begrüsse es als einen willkommenen Umstand,
dass um dieselbe Zeit, als die Idee des Freiland-Vivariums

V(m Weiss nml mir crfasst und verwirklicht wurde, sich

ein „Verein der A(inarien- und Terrarien-Liebhaber zu

die

seh

Seh



Nr. 21. Natnv'wi.'^sciiselKit'tliclic Woclioiisclirirt. 207

IJeiliii" iicliilik't liat. wclolier ilic Verltreitniii;- und wisson-

.scliaftliclic W'rtii't'uiif;- der A'i\ariuiii - Kunde mit ehoii so

viel (Uiici< \\io \'crstäiidniss austrchto. Der inti'liiuoiitc

Vorstand dos jnnuen \'i'roins, in der rieliti.^en l'rkenntniss,

dass das Freiland-\ ivariuni des Ihnnlmldliains verwandte
Tendenzen anstrebe, liat sicli sofmt nut der Kinrielitung'

des städtiselien \'ivariiinis ludvannt i;eniaeiit und sieii in

dankeiiswerthcr Weise /u dessen l'rie,i;e und ünteriialtunj;'

crljoten.

So wollen wir dem llumli(>ldt-\'i\ arium tVendiii'CS (ic-

deiiicn wünselien um! liolVen. dass es dazu lieitrai^en

niöo-o, den Sinn für die Ueohaeiduni;' der Tinerwelt zu

beleben, aueli alle die Vorurtlieile, wclelie ^e^^-eu i^ewisse

initzliclio (ieselu'iiif'e unbegründeter Weise i;elicgt werden.

zu beseitiffcn un

ersetzen.

reli riehtiiiere Naturanseluiuuuc' zu

Neue Nonienclatxir anorganischer Verbin-
dungen. In der IJenennuu';- der (U-ganiselien Verbin-

duiigcu lierrselit seit lange eine grosse Regelmässigkeit

und Uebereinstinnnung. Man ist stets bestrebt gewesen
den wissenscliaftlieben Namen (im Gegensatz zu dem
aus dem Herkonnncn, der Verwendung, einzelnen beson-

deren Eigenseliat'ten u. dgl. al)geleitetcn, wie Anilin,

Vanillin, Kakoclyl) so zu formen, dass ein sofortiges Er-

kennen der Konstitution des Körpers möglieli ist. Wenn
aueli die Namen bei complicirt zusammengesetzten
Körpern zuweilen etwas lang und dem Laien im ersten

Augenblick kaum auss})reclibar erscheinen, so wird einem
einigcrmasscn nnt der organisebcn Cbemic Betrauten bei

näherer Ueberlegung die Ableitung des Namens und
gleichzeitig Feststellung der Formel allzu grosse Schwierig-

keiten nicht bereiten. Anders ist die Sachlage in der

anorganischen Chemie, liier sind eine grosse Menge
traditioneller Namen in Gebrauch, welche eine genauere
Bezeichnung der Zusammensetzung nicht erkennen lassen;

viele der Bezeichnungen lassen Klarheit und Hervor-
treten von Analogien vermissen. Zur Ikzcichnung an-

organischer Körper sind bis jetzt 3 Princii)ien in An-
wendung gekommen

:

1. Bezeichnung der ^'erbindungsstufe^ durch End-
und Vorsilben, z. B. Chlorid, Chlorür, Oxyd, ( »xydul,

Superoxyd, Suboxyd.
2. Unterscheidung der Verbindungsstufen durch die

den lateinischen Namen der Elemente angehängten Buch-
staben o und /, wie in Ferro- und Ferriver})indungen.

3. Bezeichnung der Verbindungsstufen durch grie-

chische Zahlwiirter, wie in Cldordioxyd, Phosphorpenta-
chlorid.

Durch die Einfidn'ung dreier verschiedener Bezeich-

nungsweisen, welche neben einander in Kraft sind, wird,

wie 0. V. d. Pfordten (Ber. d. d. ehem. Ges. 1889, 3353)

trefifeud ausfuhrt, besonders für den Anfänger eine Un-
sicherheit hervorgerufen, welche das Merken der Formeln
bei den einzelnen Elementen häufig zur reinen Gedächt-

nisssache macht. Der Name sagt vielfach nichts ge-

naueres über die Zusammensetzung aus. So heisst Ci/O

Kupferoxyd, A</J> Silberoxyd, Fc.J>.i Eisenoxyd, WO.^

Wolframoxyd, i'"^ Uranoxyd; der Name Oxyd wird also

zur Bezeichnung von Körpern gebraucht, die keineswegs

übereinstimmend zusannnengesetzt sind, sondern ganz
verschiedenen Oxydationsstufen angehören. I'^s lässt

sich daher aus dem Namen nicht wie bei den or-

ganischen Veri)indungeu ein Schluss auf die Zusammen-
setzung ziehen. Um diesem Uebelstande abzuhelfen,

schlägt 0, v, d. Pfordten eine einheitliche Bezeichnungs-

weise der anorganischen Körper vor, nämlich die \ev-

biudungen durch griechische Zabhvfirter zu unterscheiden.

Doch soll nicht die Anzahl der vorhandenen Halogeu-

oder Sauerstolfatinne mit dem Zahlwort bezeichnet werden,
sondern die A'eriundungsstufc selbst, die Anzahl der in

ihr gebundenen \'alenzen eines Atoms des Hauptelenients.

Es mögen hier 2 üeispiele angeführt werden, um diese

Nomenclatur zu erläutern: Im Eisenoxydul FrO sind

2 \'alenzen des Eisenatcnns gesättigt, da es nnt dem zwei-

wertliigen Sauei-stoll' verbunden ist; daher ist es zu be-

zeichnen als Eisendioxyd, In Schwcfelsäureanliydrid
.SVl, (bis jetzt als Schwefeltrioxyd bezeichnet i sind (1 \'a-

lenzen des Schwefels gesättigt, da 3 (> (> Valenzen ent-

halten, es nuisste demgcmäss als Schwcfelhex aoxyd
bezeichnet werden.

Praktisch lassen sich für die vorgeschlagene Nomen-
clatur folgende Kegeln aufstellen:

a) Verbindungen zweier Elemente mit einander.

Bei Verbindungen einwerthigcr Elemente bezeichnet

V. d. Pfordten durch das griechische Zahlwort die An-

zahl der mit einem Atom des Hauptelenients (desjenigen,

welches für die Eigenschaften der Verbindungen und ihre

Verschiedenheit mit analog zusannnengesetzten maass-
gebend ist) verbundenen einwerthigen Atome. So A(/ VI,

Silbermonochlorid, FeC/2, Eisendicldorid, FeCl-^, Eisentri-

chlorid, N/r/,, Siliciumtetrachlorid, /W.-, Phospliorpcnta-

cldorid, H't/,,, Wolfrandiexacldorid, Viele dieser Aus-

drücke sind schon lange in (Jebraueh, Bei Verliindungen

mit zweiwerthigen Elementen bezeichnet man die An-

zahl der zweiwerthigen Atome mit dem griechischen Zahl-

wort, welche mit zwei Atomen des Hauptclements ver-

bunden sind. Die Oxyde, Sulfide, Selenide etc. hätten

dann dieselben Zahlwörter, wie die ihnen entsprechenden

Chloride, z. B. P,(K„ Phosphortrioxyd, SO.. = K.^,,

Schwefclhexaoxj'd (im (Jcgcnsatz zur bisherigen Bezeich-

nung Schwefeltrioxyd), Allgemein gelten dann für die

Oxyde folgende Bezeichnungen: X^O Monoxyd, XO^X.^O.^
Dioxyd, X.,t>3 Trioxyd, XO., = X.,()i Tetroxyd, X^O-^ Pe"nt-

oxyd, X(>3"= X,0,, Hexaoxyd, XJK Heptoxyd, X()^= X„J\
Oktoxyd, Die alten Bezeichnungen Oxydul, Sub- und
Superoxyd würden fortfallen.

Bei Verbindungen mit dreiwerthigen Elementen

wählt man das Zahlwort, welches ilie Anzahl der mit

3 Atomen des Hauptelements verbundenen dreiwerthigen

Atome bezeichnet, z, B, 7VA'= TI.^N.^ Titantrinitrid, Ti.,X\

Titantetranitrid.

b) Ver])indungen mehrerer ElenuMde.

Bei den Sauerstoft'salzen sollen die dem Oxyd zu-

kommenden Zahlwörter beibehalten werden. Im Allge-

meinen sind nur die Mono-, Di- und Trioxyde salzbildend,

selten die Tetroxyde; danach gäbe es Mono-, Di- und

Trisalze. Es würden z. B. alle Eisenoxydulsalze als Di-

salze zu bezeichnen sein, entsprechend dem Eisendioxyd

FeO, also FcS(>i Eisendisulfat, Zu {X<>3)-> Zinkdinitrat

u. s. w. Diese Nomenclatur bietet besonders zu Unter-

richtszwecken manchen Vortheil für die üebersichtlichkeit

und (-Truppirung der zahlreichen Verbindungen,

Die vorgeschlagenen Namen lassen sofort auf die

Zusammensetzung der Verbindungen schliessen, Ueber-

sichtlich gestalten sich die Umsetzungen, besonders

Oxydations- und Reduktionsvorgänge, Man hört, dass

keine Aenderung der ^'erbindungsstufe eintritt, wenn ge-

sagt wird, dass Natronlauge aus Kupfennonochlorid

Monohydrat ausfällt; dass dagegen eine Reduktion, eine

Uel)erfübrung einer hrdieren in eine nie<lcre ^'erbindnngs-

stufe stattfindet, wenn Schwefelannnon aus Eiscntrichlorid

Eisendisultid ausfällt. IJei comiilizirten Salzen sollen die

Namen der complizirten Säuren beibehalten werden. Bei

Säuren, die durch Wasseraustritt aus mehreren Molekülen

der ( »rthosäure entstanden sind iz. B. II.,Sj>j aus 2 ]l,>>0^—
74O) schlägt V. d. Pfordten vor, die Anzahl der ursi)rüng-

liehen Moleküle durch griechische Buchstaben zu be-
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zoielincu. Die Ortlidsäure, z. B. 7A,N'>4 wiire eine

«. Säure, //o-S"; (aus 2 l/.,S(>^ entstanden zu denken)
eine ß. .Scln\et'elsänre, ll.Ji^O- eine ()'. l'xu-säure, Mo-O.^^ll^.^

eine »/. JMolybdänsäure, AVs.,'>7, Kaliuni/^-snit'at, die J'yro-

])lu)Si)lM)rsäure JIJ'oO- (entstanden aus 2 V/./V)^ — JI.^O)

eine ß. riiospliorsäure.

Ol) und wie weit sieli die Weiterbildung' dieses

Nonieuelaturprineiiis entwickein soll, überlässt v. d. l'fordten

den Faelii;en(js,seu, da die Mittbeilung- seiner Idee nur

eine erste Anregung' sein soll. Die vorgeseblagene Nonien-

elatur könnte aucb international werden, da sie nielit an

bestinmite Namen der Elemente gebunden ist. Dr. M. 1!.

Elektrische Eigenschaften des Quarzes sind

bereits früher entdeckt und crt'orscbt worden, und es bat

sieh dabei ein interessanter Zusanuneniiang zwiselien

Compression und Elektrisirnng bei Quarz-Krystallen er-

geben. Eine Compression oder eine Ausdelnnmg der

Krystalle bat clektrisebc iS|iannungen zur Eolge, und um-
gekehrt bringt eine elektrische Ladung auch eine Com-
pression oder Ausdehnung der Krystalle berv(u-. Eine

neue Beziehung zwischen mechanischer Inanspruchnahme
und Elektrisirnng hat nun Röntgen aufgel'undeu, bei

der es sich um einen merkwürdigen Zusammenhang
zwischen Torsion und elektrischer Spannung handelt.

Nach seiner in den Annalen der Physik und Chemie
publicirten Abhandlung stellte er einen etwa 9 cm langen,

kreisrunden Stab her, der aus einem Quarzkrystall so ge-

schnitten war, dass die optische Axe mit der Längsaxe
des Stäbchens mögliehst genau zusanimentiel. Mit diesem
Stäbchen wurden nun die Torsionsversuehe angestellt,

und es zeigte sich dabei deutlich, dass in dem ;\loment,

wo die Torsion begann, auch Elektrizität entstand; mit

stärker werdender Torsion nahm auch die Elektrisirnng

zu, und l)ei constanter Torsion blieb die Elektrisirnng

unverändert. Nimmt die Torsion ab, so erscheint die

entgegengesetzte Elektrizität, und ist das Stäbeheu in

seine anfängliche Lage, d. h. in den untordirten Zustand,
zurückgekehrt, so ist auch keine Elektrizität mehr vor-

handen. Tordirt man nun in entgegengesetztem Sinne,

so tritt gleichnamige Elektrizität auf. Dieselben Erschei-

nungen, nur gewissermassen als Spiegelbild, traten bei

einem ebenso gearbeiteten Stäbchen aus entgegengesetzt
drehendem Quarz auf, doch ist daraus noch nielit auf
einen näheren Zusanuneniiang zwischen den optischen

Eigenschaften und den in Kede stehenden iM'sebeinungeii

zn schliessen, da man ja dieselbe aucii dadurch errei-

chen kann, dass man das erste Quarzstäbehen undvchrt.

hiteressant ist ferner, dass bei zunehmender Torsion
im gleichen Sinne an verschiedeneu Stellen verschiedene
Elektrizitäten entstanden, und zwar liegen die Stellen,

an denen dieser Wechsel in der Elektrizität auftritt etwa
90" von einander entfernt. Legt man also durch diese

Punkte und die Längsaxe des Stäbchens Ebenen, so zer-

fällt die Oberfläche in vier gleiche Zonen; jede dieser

Zonen ist in ganzer Ausdehnung gleichnamig elektrisirt,

alter so, dass die Zonen abwechselnd verschieden elek-

trisch sind.

^Vueh den umgekehrten Versuch hat Eöntgen an-

gestellt, nämlich durch Elektrisierung Torsionserscheinungen
hervorzurufen. Zu dem Zwecke kittete er die beiden
Quarzstäbchen mit den Enden fest so aneinander, dass
entsi)rechcnde Zonen üliereinander lagen. Das eine Ende
wurde eingekleunnt, und an dem andern wurde ein

Spiegelehen angeln-aclit, in welchem mittelst eines Fern-
rohrs eine Skala beobachtet werden konnte. Die Zonen
wurden der Länge nach in der Mitte mit Stanniolstreifen

beklebt, und jedes einander gegenüber liegende Paar mit
dem Conductor der Holtz'sehen Maschine verbunden.

Liess man nun eine Kiektrisii'ung eintreten, so beoliaehtete

man im Kcrurohr eine ruckweise \'erschiebung der Skala,

und zwar änderte sieh der Sinn der Verschiebung, wenn
die Elektrisirnng mittels eines Cmnmutators geändert
wurde.

Eine Vorstellung von dem Zustandekonmien der T(U'-

sionselektrizität und der Torsion durch Elektrizität hat

Krmtgeu nicht ge\\innen können, ebenso wenig hat er

mit Sicherheit eine Aenderung der Drehung des Quarzes
lici der Elektrisirnng nachgewiesen; im Moment des

Ladens und Entladens trat jedoch sicher eine Aenderung
tles Gesichtsfeldes ein. G.

Zur Theorie der Parbenwahrnehmung. —
In No. IB dieses Jahrganges iindet sich ein lieriidit:

„Gegen die Richtigkeit der Young-Ilelmholtz-
schen Farben theorie", welcher sich darauf stützt,

dass ein trüber normal farbensehi'udcr l'atient in Folge
eines Schwindelanfalls seinen Farbensinn derartig voll-

ständig verloren hatte, dass er Alles nur noch Grau in

Grau sah.

Bevor ich jedoch hierauf eingehe, bemerke ich, dass

Thomas Young bei Aufstellung seiner Ilyixithcse der

Farljeniierceptioneu zuerst: Roth, Gelb und Blau, wie es

ja nahe liegt und gewöhnlich angenonnnen wird, als

Grundfarben erachtete. Da er jedoch von WoUaston's
Entdeckungen der dunklen Linie luirte, (später zu den

Fraunhofer'sehen gerechnet), die das Sonneuspectrum in

ein rothes, grünes und violettes Feld nahezu zerlegen,

glaubte er irrthümlieher Weise, dass hierdurch eine

natürliche Eintheilung der Farben gegeben sei, und
sah so: Roth, Grün und Violett als Elementarfarbenper-

ceptionen an. Maxwell fidn'te statt Violett, welches die

Em])tiudung in Blau und Roth zerlegt, Blau als Grund-
farbe ein.

Herr von Helmholtz hielt, geleitet von den Etfecten

der Mischungen von Farbstoffen, zuerst Roth, Gelb

und Blau für Elementarfarbenwahrnehmungen. Nachdem
er jedoch diese Annahme nicht gut in Einklang mit den

von ihm gewonnenen Resultaten von Mischungen farbiger

Liehtsorten, bringen konnte, erachtete er auf GrumI
dieser Mischungen, die xVnnahnie, dass Roth, Grün und
Violett Grundfarben seien, für wahrscheinlicher.

\nn historischem Interesse ist es, dass Christian

Ernst Wünsch in Leipzig schon im Jahre 1792 durch

Mischung farbiger Liehtsorten zu denselben Ergeb-

nissen gelangte wie Helmholtz, so dass auch er, Roth,

Grün und Violett als unzerlegbare Farben erachtete.

(Gelb imd Indigoblau liefert bei ihm, wie bei Helmholtz

Weiss, Gelb und Cyanblau ein grünliches Weiss u. s. w.)

In No. 33, 1889 dieser Zeitschrift habe ich einen

Artikel: „Neue Farbenphänomene, ihre Erklärung und
Bedeutung für unsere heutige Theorie der Farbenwahr-

nehmungen" veröffentlicht, in welchem ich bewiesen
habe, dass trotz der beachtenswerthen Gegengründe von

Helmholtz dennoch: Roth, Gelb und Blau als die ein-

zigen Elenieutarfarbenperceptionen anzusehen sind. —
AVenn nun der Referent (resj). Prof. König), glaubt, dass

der oben erwähnte Fall der totalen Farbenblindheit des

Patienten nicht mit der Young'sehen Hypothese von

Grundfarben ttljereinstinnnte , so übersieht er, dass nur

die Zäpfchen, nicht die Stäbehen, die Farbenpcrceptionen

vermitteln. Denken wir uns also, die Zäpfchen seien

völlig gelähmt, während die Stäbchen normal funktioniren,

so müsste dem Auge Alles in einer farblosen Helle
verschiedenster Intensität, d. h. in Weiss (Grau) ver-

schiedenster Lichtstärke erscheinen.

Dass die Y'oung'sehe Lehre von der Farbenpereep-

tion, nach der für die Perception jeder Grundfarbe eine
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specitisch reag-irende Nervenfaser vorliandcn ist, weder ein

uioiioelironiatisclics Sollen, ein Selieu also hei dem Weiss

und eine Farbe ]iereipirt wird, noeh die totale Farben-

blindheit, bei der alles Grau in Grau gemalt erseheint,

widerspricht, ist hiermit allem Zweifel entrüekt.

Wohl aber müssen wir zugeben, dass es bisher schlecht

gelungen ist: Hie Voraussotzung von drei Grundfarben
vermittelnden Xervenelementen mit den Aussagen par-
tiell Farbenblinder in Einklang zu bringen, was nicht

nur darauf zuriieUzufiiliren ist, dass ihre Benennungen
der Farben sehr unzuverlässig sind, da sie die (unsere)

Farben vielfach allein nach der Leuchtkraft des ihnen

zur rntersueliung vorgelegten Materials unterscheiden und
zu bezeichnen glauben.

Wie geschielit es z. B., dass bei der Rothblindheit

(Daltonisnuisi Grün und Roth gleichartig percipirt wird,

obwohl das Grün von dem Roth sich so unterscheiden

sollte, wie Grün von GrauV Hierbei ist es gleichgültig,

ob man: Roth, Grün und ^ioIett oder: Roth. Gelb und
Blau als Grundfarben erachtet.

Da die llering'sche Farbenhypothese mit Zugrunde-
legung ilu'er mehr als unwahrscheinlichen sich entsprechen-

den Assimilations- und Dissimilationsprozessen den An-
sprüchen moderner Wissenschaft nicht genügt, so mag sie

hier unberücksichtigt bleiben. (Vergl. „Handbuch der

Physiologischen üiitik" von H. von Helndioltz. (Zweite

nmgearbeitete Auflage, Hand)urg- und Leipzig. Leopold
Voss, 1SS9. Kritik der Hering'schen Farbenlehre.

i

Das Räthsel der partiellen Farljcnblindlieit lässt sich

nach von mir in letzter Zeit angestellten Untersuchungen
wohl mit Berücksichtigung von nachfolgenden zwei sehr

"wichtigen Momenten hisen:

1. Der l'atient percipirt das Licht nicht nur mit den
Zäpfchen, den Farben vermittelnden Nervenelementen,
sondern auch mit dem Stäbchen, den bloss Licht
(d. h. von Weiss verschiedenster Intensität) zur An-,

schauung bringenden Nervenelementen, wodurch sich zu

jeder Farben Wahrnehmung noch die des weissen Lichtes

gesellt.

2. Falls die beiden (Farbenwahrnelnnungen ver-

mittelnden) Nervenelemente eines Zäpfchens gleich-
werthig erregt sind, percipirt der partiell Farbenblinde
nicht die Mischfarbe, sondern Weiss ohne jeden
Farbeton, völlig dem entsprechend, wie wir keinen ge-
mischten Farbeneffekt, wohl aber (farldoses) Weiss
schauen, wenn die drei Nervenelemente unseres Zäpf-

chens gleiehwerthig afficirt werden. Hiermit reagirt
denn ein Zäpfchen als Ganzes in Folge aequiva-
lenter Erregung seiner Elemente genau so wie
die Stäbchen.

Gehen wir von diesen sehr wahrscheinliclien An-
nahmen bei der Voraussetzung, dass Roth. Gelli und l^lau

Grundfarben sind, aus, so muss dem Rothblinden Grau
und Roth gleichartig ersclieinen; Grün aber so wie
Grau, weil Gelb -h Blau (= Grün) die beiden
einzigen Nervenelemente seiner Zäpfchen erregen, wo-
mit nicht Grün, sondern, analog der Reaktion unserer
Zäpfchen, Grau zur Anscliauung gelangt. In der That
verwechseln denn auch die Rotld)linden sehr häutig

Roth. Grün und Grau, wovon ich mich vor Jahren schon
überzeugte, die Thatsache aber nicht zu deuten wusste.

Berücksichtigt man das Erörterte, so wird man sich

überzeugen, dass die beiden partiell Farbenblinden, von
denen Goethe in seinem Werke ,,Zur Farbenlehre"
spricht, nicht gut, wie er annimmt, blaublind gewesen
sind, sondern sehr walirscheiidicli rothbliud waren, wofür
übrigens schon der Umstand sitricht, dass sie Grau und
Rothbrauu verwechselten, während sie bei der Blaublind-

blindheit Grün ndt Gelb verwechselt haben würden.

Auch sei bemerkt, dass die Rothl)liudheit beim
menschlichen Auge die am häutigsten vorkonnnende
l)artielle Farbenldindheit ist.

Vor mehreren Jahren untersuchte ich einen Gehülfen

der bekannten Firnui Schmidt und Haensch, Optiker

in Berlin. Derselbe litt oft'cnbar an Blaublindheit,

Akyanol)h>psie, wie sie Goethe schon nannte. Später

werde ich über diesen Fall und andere Fälle partieller

Farbenblindiieit eingehend berichten.

Die fast gewisse Hypothese : dass im Laufe der

Stannnentwickelung, der Phylogenie, die Stäl)chen all-

mäldich eintretender Differenzirung zufolge in Zäi)fc]ien

übergingen, eine streng darwinistische MetanKU'phosc, die

sachgemäss die Annahme nicht ausschliesst, dass das

Auge vieler farbenblinder Thiere wegen Lichtmangels
einer rückschrcitenden Metamori)hose unterlag, trägt

nicht wenig dazu bei, den Grad der Wahrscheinlichkeit

der hier aufgestellten Hypothese zu vermehren, insofern

wir die Farbenwahrnehmung als eine allmählich

erfolgte Differenzirung aus der Lichtwahrnehmung,
dem Weissen also, anzusehen haben.

Es wäre wünschenswerth, die mikroskopischen Be-

funde hinsichtlich der Zäpfchen Farbenblinder zu kennen,

um sie mit den Max Scliultze'schen P^utdeckungen der

drei bis vier Nervenelemente der Zäpfchen des normalen
menschlichen Auges zu vergleichen.

In einem demnächst erscheinenden, grösseren Werke

:

„Die Theorie der Farl)enwahrnehmung" werde ich die

hier bloss skizzirte Hypothese eingeliend erläutern.

Dr. Eugen Dreher.

Ein neuer Komet ist am li). März von ISrooks,

Candn-idgc U. S., im Sternbilde des Füllens entdeckt

und schon auf den Sternwarten zu Cambridge Mass.,

Kremsmünster und Strassi)urg bcobaclitet worden. Nach
Rechnungen des amerikanischen Astronomen Searlc, die

ebenfalls auf telegrai)hischcm Wege übermittelt sind,

passirt der Komet sein IVrihel am ?>. Juni d. J., hat

rückläutigc Bewegung und ninnnt an Hidligkeit zu.

Dr. M.

Eine neue Sternwarte ist unter Beihilfe der

französischen Regierung vor Kurzem bei Tananarivo
auf Madagaskar gegründet worden; sie wird von Je-

suiten geleitet und liegt etwas östlich der Stadt auf

einem 4400 Fuss hohen Hügel, gehört also zu den höchst

belegenen der Welt. An Instrumenten sind schon ein

Aequatoreal, ein Meridiankreis und meteorologische A])i)a-

rate angesehaft't; demnächst soll noch ein Fernrohr für

Sonnenphotographie hinzukommen. Dr. M.

Fragen und Antworten.

Welches ist das Wesen der Eifersucht?*)
Eifersucht ist nicht gleic]d)edeutend mit Neid und ent-

springt auch nicht aus diesem; sondern Eifersucht ist

eine Betliätigungsform des natürlichen Sell)sterhaltung.s-

tricbes. Das einzige j\Iittcl der Erhaltung der Art ist die

gesehletditliche Fortpflanzung und um diese kämpft das

Thier daher besonders. Stellt sich ihm ein anderes Thier

hindernd entgegen, so empfindet es Eifersucht gegen
dasselbe und sucht es zu verdrängen, d. i. zu tödtcn.

Gekämiift wird nicht um das AVeibchen selbst, sondern

um die Möglichkeit, mit demselben die Art fortzupüanzen

;

das Weibchen an sich, d. h. das Individuum ist Neben-

sache. Hunde sind ebenso eifersüchtig auf einander der

*) Vergl. hierzu Naturw. Wocliciis. Bd. V S. 128 (No. 13):

..Kommt bei den Thieren Rifersiielit vor?" Red.
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Nahrung wegen mid beissen sich um einen Knochen.
Die Eifersucht der ]\Ienschen im Geschlechtsleben ist

dieselbe wie beim Thier, nur dass der feiner organisirte

Mensch, wo eine Auswahl von Frauen vorhanden ist,

nicht wegen des Weibes au sich, sondern wegen eines

bestimmten Individuums, das ihm besonders gefällt und
von ihm zur Fortpflanzung ganz besonders ausersehen

worden ist, Krieg mit Nebenbuhlern beginnt. Wo auf

einem Schifte, einer Insel nur eine Frauensperson unter

10—20 Männern sich vortinden würde, würden die ]\[änner

ganz ebenso um dieselbe käm])fen, wie die Hirschböcke

oder Auerhähne um ein Weibchen. Je kräftiger ein In-

dividuum seine eigene Persönlichkeit zu bcthätigen ge-

neigt ist, desto eifersüchtiger wird es in der Regel allen

fremden Persönlichkeiten gegenüber sein, welche wirklich

oder vermeintlich ihm die Entfaltung der eigenen Per-

sönlichkeit verkünunern oder verkümmern können, sei es,

dass sie geschickter, klüger, schöner, erfolgreicher oder

liebenswürdiger als das in Eede stehende Individuum sind

und somit die Gefahr bieten, dass sie uns entweder aus

dem Herzen derer, die wir lieben, oder aus unserem

Ansehen, unserer Stellung oder unserem geschäftlichen

Wirken verdrängen.

Die Schleiermachersche Erklärung der Eifersucht *)

ist eine Phrase, die nur die äussere Form, in der die

Eifersucht sich manifestirt, nicht aber das Wesen der

Eifersucht selbst erklärt.

Die Eifersucht der Thiere erklärt sich bei obiger

Auflassung ganz von selbst, aber etwas naturnothwendiger.

B.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. J. £. V. Boas, Liehrbucli der Zoologie für Studirende und
liehrer. Verlag von Gustav Fischer, Jena 1890.

Das vorliegende ist ein wirklich vortlienstliches Buch, das
mit seinen durchaus klaren Abbildungen die Aufgabe, die es sich

stellt, ganz zu lösen im Stande ist. In erster Linie will das Lehr-
buch denjenigen Studirenden als Leitfaden dienen, in deren
Studienplan die Zoologie einen Platz unter den naturwissen-
schaftlichen Vorbildungsfächern einnimmt. Sehr zu loben ist es,

dass der Verfasser bei der Dai-stellung namentlich der niederen
systematischen Gruppen statt des üblichen sj-stematischen Ske-
lettes blosser Namen-Anführungen Beisjjiele der häutigeren resp.

bemerkenswertheren Arten jener Gruppen vorführt, die auch
wirklich charakterisirt werden. Was nützen auch hier die blossen
Xanicn von Geschöpfen, die den meisten doch unbekannt sind

und die er doch eben durch ein Lehrbuch kennen lernen will.

In Repititorien lässt man sicli die Anführung blosser Namen
allenfalls gefallen: viele Repititorien wollen ja nur an
einmal Gewusstes erinnern und dürfen das Mittel anwenden
durch Ideen-Association dieses Gewusste wieder zu erwecken.
Ein Lehrbuch aber soll belehren: was es anführt, soll alles ver-

ständlich und genügend erläutert sein. Nur bei den Wirbelthieren
hat sich der Verf. manchmal eine einfache Aufzählung der Formen
erlaubt, „weil letztere den Studirenden als .... hinlänglich be-
kannt vorausgesetzt werden konnten."

Das Lehrbuch der Zoologie zerfällt in einen allgemeinen,
S. 1—8G, und in einen speciellen (systematischen), S. 87—56.5 um-
fassenden, Theil. Der allgemeine Thcil gliedert sich in die wie
folgt überschriebenen Abschnitte:

I. Zelle und Gewebe. 11. Organe. III. Grundformen und
äussere Gestaltung des Körpers. IV. Entwickelungsgeschiehte
(Embr3-ologie oder < Intogonie). V. Die Verwandtschaft der Thiere;
das .System. Die Abstammungslehre. VI. Biologie. VII. Geo-
graphische Verbreitung der Thiere. VIII. Geologische Entwicke-
lung der Thiere. — Anhang: Ueber die Aehnlichkeit und den
Gegensatz des Thier- und Pflanzenreiches. P.

*) Auf .Sehleiermacher wird bekanntlich der Satz zurück-
geführt: „Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht,

was Leiden schatt't." Red.

Wilh. Kreidel, TJnterauchuiigeii über den Verlauf der Flut-
wellen in den Ozeanen. Frankfurt a. M., Reitz u. Kidder, 188!).

Der Verfasser geht von der in dem Segelhandbuch für den
atlantischen Ozean erschienenen Abhandlung von Prof. Bürgen
über die Natur der atlantischen Tiden aus, wonach die Eintritt-

zeiten der Hochwasser von dem ßodenrelief, über welches die
betreffende Flutwelle zu laufen hat, abhängen. Nach der Formel
A = rYp(/, wo A = Wellenlänge, t = Periode der Fluthwelle

(12'' 25"'), p = mittlere Tiefe des Meeres auf der betrachteten
Strecke, g= Gravitationskonstante, spielt die Meerestiefe, wie man
sieht, eine wesentliche Rolle und es ist klar, dass eine genauere
Kenntniss dieser Tiefen auch eine bessere Uebereinstimmung
zwischen Rechnung und Beobachtung zur Folge haben muss. Der
Verfasser sucht daher unter Benutzung der neueren und besseren
Werthe der Meerestiefen das Flutwellensystem des südatlantischen
Ozeans durch Reciniung darzustellen, wobei sich iu der That
eine gute Uebereinstimmung zwischen Berechnung und Beobach-
tung herausstellt. Die in einzelnen Fällen auftretenden grösseren
Abweichungen werden durch die Interferenz zweier Wellen und
den Einfluss der Erdrotation genügend erklärt. In ähnlicher
Weise wird der nordatlantische Ozean behandelt, und auch hier
lässt sich eine Reihe gut stimmender Resultate nachweisen. Weit
weniger lässt sich dies von den Untersuchungen des Flutwellen-
systems des indischen Ozeans sagen; in Folge der mangelhaften
Tiefenkenntniss ist es bis jetzt unmöglich, die theoretisch abge-
leiteten Resultate mit den Beobachtungen in Einklang zu bringen.
In noch höherem Maasse gilt dies für den stillen Ozean. Hier
ist der Forschung noch ein weites Feld geboten. Dr. P. A.

Mink's Leitfaden der analytischen Geometrie der Ebene und
des Baumes für den Unterrieiit an höheren Lehranstalten.
2. Aurtage, vollständig umgearbeitet und erweitert von Ernst
W. Fiedler. Nicolaische Verlagsbuchhandlung (R. Stricker),

Berlin 1889.

Die Neubearbeitung des Mink'schen Leitfadens, nach dem
Tode des Verfassers von Prof. Ernst W. Fiedler besorgt, er-

scheint uns nach näherer Kenntnissnahme als eine glückliche;
die anerkannten Vorzüge desselben, welche der Bearbeiter sehr
richtig in der Vorrede betont, sind durchweg beibehalten worden,
während wir zugleich konstatiren können, dass manche neuen
Vorzüge hinzugekommen sind.

Die analytische Geometrie der Ebene beginnt mit einer
Einführung in die Coordinaten und deren Transformationen, dann
gelangen die Gerade, der Kreis, die Parabel, die Ellipse und die

Hyperbel nach einander zur Behandlung, woran sich eine „Ueber-
sicht der Kegelschnitte" schliesst. Die analytische Geometrie
des Raumes beginnt mit einem Abschnitt über „Punkte und
Richtungen." worauf die Ebene und die Gerade, die Kugel und
der Unidrehungskcgel zur analytischen Behandlung gelangen.
Durchgehends sind die rechtwinkligen Coordinaten gegenüber
den schiefen Parallelcoordinaten mit Recht bevorzugt worden.
Dem Umfange nach dürfte sich der Mink'sche Leitfaden sehr

wohl für höhere Lehranstalten eignen, für manchem Anstalten
allerdings ist eine bedeutend weiter gehende Darstellung der
Elemente der analytischen Geometrie erforderlich, wie sie z. B.

die ausgezeichneten „Elemente der Mathematik" von W. Gallen-
kamp bieten. Ueberdies wäre für ein für höhere Lehranstalten
bestimmtes Buch die Einführung der ofticiellcn Orthographie
wünschenswerth, wenn nicht nothwendig. G.

Briefkasten.
Herrn Stierke in Wartenburg. — Bei Herstellung wasser-

dichter Gewebe durch Seifen werden die Zeuge (und zwar nur
dichte Gewebe) zuerst mit einer Metallo.xydsalzlösung durch-
tränkt und dann durch eine Seifenlösung gezogen, oder man
verfährt umgekehrt, indem man die Stoffe zuerst in Seifenlösung
einweicht und sie dann durch Metalloxydsalzlösung zieht. Als
geeignete Metalloxydsalze werden angewandt:

1. Schwefelsaures Zinkoxyd oder Chlorzink.

2. Eisenvitriol und schwefelsaures Eisenoxyd.

3. Chloraluminium, schwefelsaure Tlionerde und Alaun.
Diese Oxydsalze bilden sowohl mit Natronseifen (harten

Seifen) als auch mit Kaliseifen (weichen Seifen) unlösliche
Seifen, worauf sich also der ganze Vorgang stützt. Eine solche

käufliche Seife kann es demnach nicht geben. Näheres findet

sich in: Die Fabrikation der Kautschuk- und Guttaperchawaaren
u. s. w. von Dr. Christian Heinzerling. Braunschweig, Friedrich

Vicweg u. Sohn, 1883. F.
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Vivarium im Hundioldthain in Berlin. (Mit Abbild.) — Neue Nomenclatur anorganischer Verbindungen. — Elektrische Eigen-
schafton des Quarzes. — Zur Theorie der Farbenwahrnehmung. — Ein neuer Komet. — Eine neue Sternwarte. — Fragen und
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Andreas Gundelslieimer, um die hislier einem (iärtner

allein anvertraut gewesene Verwaltung- desselben, indem
er sicli erbot, zu seinen Unterhaltungskosten beizusteuern.

Der König ging bereitwillig darauf ein. (iundelsiieinicr

war bestrebt, den Lustgarten in einen wirklich botanischen

(harten zu verwandeln; der Pflanzenreielitlnim vermehrte

sieli zusehends: besonders noch dureii die erwiihnte Auf-

hebung des Herliner Lustgartens; aber schon im Beginne

seiner Hcsircbungen starb (iundelsheimer im Jahre 1715.

So gut CS geilen wollte, wurde jetzt der eines Pro-

tektors entbehrende Garten bis zum Jahre 1718 von dem
Gärtner Miehelmann weiter bewirthschaftet. Dann ver-

wandelte der allzeit praktische und sparsame König ihn

in einen Apothekergarten, übertiug aber die Fürsorge für

die raren auswärtigen Pflanzen der Sozietät der Wissen-
schaften; diese Fürsorge bestand nicht nur in der Auf-

sicht über die Gewächse des Gartens, sondern auch im
Tragen des grössten Theiles der Kosten, die er verur-

sachte. Dies war aber für die Sozietät bei ihren ge-

ringen Einkünften und hierzu verhältnissuiässig grossen

Ausgaben eine zu bedeutende Last; auf ihre Vorstellungen

wurden deshalb die ihr übertragenen Kosten von 860 auf
öyO Mark herabgesetzt. Da somit wenig für den Garten
gethan werden konnte und da sich keine geeignete Per-

sönlichkeit in der Sozietät der Wissenschaften für die

Beaufsichtigung des „weit von der Stadt abgelegenen"
Gartens fand, so verfiel er mehr und mehr. Die Ge-
wächshäuser drohten einzustürzen, wilde Schweine dran-

gen, da der Zaun vermodert war, in den Garten ein

u. s. w. Nur der Anbau der Apothekerkräuter wurde
nicht vernachlässigt.

Endlich 1744, nachdem die Sozietät der Wissen-
sciiaften vom König Friedrich II. in die Akademie der
Wissenschatten verwandelt worden war, erhielt der Garten
in Joh. Gottlieb Gleditsch einen neuen Verwalter. Dieser,

für seinen Posten in Jeder Hinsicht wie geschaften, ging
mit den besten Al)sichten daran, dem Garten aufzuhelfen,

gleich zu Anfang sollte er zwar erfahren, wie schwer es

war, bei der Akademie die zu durchgreifenden Verände-
rungen nothwendigen Gelder flüssig zu machen, aber
doch schien der Garten schon einen neuen Aufschwung
zu nehmen. Eine Baumschule, die Gleditsch einrichtete,

erhöhte die Einkünfte des Gartens, die sich, von der
Akademie gewährt, auf 1000 Mark beliefen. Alles nahm
seinen guten Gang, als nach fünfjähriger Arbeit der
siebcnjätnigc Krieg hereinbrach. Mangel an pekuniären
Hilfsmitteln, feindliche Truppen, Stürme und strenge

Winterszeit richteten den Garten arg zu.

Als nach dem Kriege 1763 Gleditsch bei seiner Be-
hörde und, da dies fruchtlos blieb, beim Könige um Ab-
hilfe bat, befahl dieser der Akademie, eine massive
Mauer und massive Häuser bauen zu lassen. Dieser
Ordre wurde indessen keineswegs Folge geleistet; man
Hess sich Kostenanschläge macheu, fand sie zu hoch und
zog die Sache in die Länge. Gleditsch befand sieh nicht

nur der Akademie, mit der er des Geldes wegen ewige
Plackereien hatte, sondern dem seit 1751 neuen Gärtner
gegenüber in der unangenehmsten Lage, da dieser

glaubte, das Schicksal des Gartens hinge von dem Ver-
walter allein ab, und er allein verhindere die Wieder-
herstellung desselben. Als diese Lage durch mehrere
Bestimmungen der Akademie, wie: Gleditsch dürfe nichts

von den Pflanzen entnehmen, ohne einen Schein an den
Gärtner ausgestellt zu haben etc., noch misslicher sieh

gestaltete, zog Gleditsch es vor, zwar nicht nominell,

wohl aber faktisch von den Geschäften zurückzutreten.

Um diese Zeit (1765) wurde von der Akademie dem
Aesthetiker Joh. Georg Sulzer die Ausarbeitung eines

neuen Planes für den Garten übertragen, demzufolge eine

neue Baumschule, welche die hauptsächlichste Grundlage
des jetzigen alten Arboretums bildet, angelegt wurde.

Mit der Ausführung der vom Könige verordneten Bauten
ging es äusserst langsam vor sich; bis zum Jahre 1777

dauerte es, ehe dieselben, in einer massiven Mauer, drei

(iewächshäusern aus Fachwerk, aber mit massivem Giebel,

einem massiven Gärtnerhaus und anderen nnbedeutenderen
Baulichkeiten bestehend, vollendet waren.

Nach Sulzer's Tode, 1779, erhielt Beausobre, dann
seit 1785 der Geheime Rath Moulines die Aufsicht über

den Garten. Beide thaten nichts für denselben. Als im
Jahre 1786 Gleditsch das Zeitliche segnete, erhielt der

Garten wieder einen neuen Präfekten in der Person des

(ich. Rathes Mayer. \nn iiiin direkt liess sich nun der

Minister Graf Hertzberg Bericht erstatten, behielt sich

aber die Entscheidung über die Vorschläge Mayer's vor,

von denen einige zwar zur iVusführung gelangten, ohne dass

jedoch der Garten hierdurch ein besseres Ansehen erhielt.

Einer erfolgreichen Pflege des Gartens stand auch
das noch immer herrschende Missverhältniss zwischen
Präfekten und Gärtner im Wege, denn letzterer kümmerte
sich nicht nm des ersteren Befehle und den Garten,

sondern ging seinen eigenen Knlturen nach. Mayer be-

antragte daher die Anstellung eines Unteraufsehers, der

den Gärtner beaufsichtigen sollte. Daraufhin wurde
Dr. med. Homann 1792 angestellt; mit ihm, der als Me-
diciner wenig von Botanik verstand, wurde indessen die

Sachlage keine bessere. Mayer selbst fehlte es an
Energie, um einerseits Gelder, andererseits Gehorsam zu

erlangen; bald erkrankte er auch, zugleich mit ihm im
Jahre 1801 der leitende Gärtner Stiel und beide wurden
nunmehr ihrer Funktion enthoben. Nun begann für den
Garten eine neue bessere Zeit; aber nur in soweit war
dies ein Verdienst der Akademie, als sie den richtigen

Mann an die richtige Stelle brachte.

Mit dem Antritt des neuen Direktors Karl Ludwig
Willdenow im Jahre 1801 wurde die Verwaltung des

Gartens nach einem von zwei Geh. Räthen und Willdenow
verfassten Reorganisationsi)lane verändert. Nur im All-

gemeinen gab der König seine Bestinunungen, in allem

Weiteren gewährte er dem Direktor völlige Machtbefugniss.

Willdenow begann sogleich bei seinem Antritt mit

kräftiger, energischer Hand die Renovirung des Gartens;

nicht nur für die Erhaltung der vorhandenen Gewächse,
sondern auch für die Herbeischaflfung neuer sorgte er im
weitesten Maassstabe. Von allen Gegenden der Erde
schickten auf seine Veranlassung bekannte Fachgeuossen
Samen, die er in sorgfältigster und zweckmässigster
Weise kultiviren liess. Vortrefflich verstand er es, in

Betreif des Geldpunktes mit der Akademie zn verhandeln,

und so nahm denn der Garten einen vorher nicht ge-

sehenen Aufschwung, und dies trotz der für Preussen
verderblichen Kriegsverliältnisse im ersten und bis in das
zweite Jahrzehnt dieses Jahrhunderts hinein.

Im Jahre 1809 erstand dem Garten ein neuer Vor-

theil. Mit der Gründung der Universität wurde diese

mit den übrigen schon vorhandenen wissenschaftlichen

Instituten verbunden, doch so, dass jedem eine „ange-

messene Selbstständigkeit" erhalten blieb. Gleichzeitig

erhielt Willdenow die ordentliche Professur für Botanik
an der neu gegründeten Universität, und seitdem blieb

diese immer mit dem Direktorate des botanischen Gartens
verbunden.

Schon begann der Garten bezüglich seines Reich-
thums an Pflanzenarten mit den vorzüglichsten botanischen

Gärten zu wetteifern, als 1812 sein Leiter starb.

Nach einer interimistischen Direction durch den
Zoologen Lichtenstein wurde 1815 der philosophische

Naturforscher Heinrich Friedrich Link zum neuen Director
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ernannt. Unter seiner Verwaltuni:; bejiann zuerst eine

Bereicherung- des (iartens dureli direkte Ilerbeiseliaffung'

Von l'fianzen aus fernen Weltgogenden, und noeii in dem-
selben Jahre 181.") niaehten zwei .junge ^iiinner, der

Gärtner Jlaire und der Feldapotiieker Mund, den Anfang
damit, indem sie über St. Helena nach dem Kap reisten.

Am verdienstvollsten niaehte sieh m dieser IJeziehung

Friedrieh Sello, der 17 Jahre lang in Brasilien für den
Garten thätig war.

Ausser dureh direkte Herbeiseliatl'ung von Tfianzen ge-

wann der botanisciie Garten aueh durch Sanientansch mit

anderen (Järten. Ks wurden daher auch neue Gcwächs-
hausabthcilungen nothwendig, so dass deren Zahl Ende
lSo2 achtzehn betrug. Da auch die Anzahl der Freiland-

pflanzeu bedeutend angewachsen war, wurden angrenzende
Terrains zur Erweiterung- des Gartcngebiets angekauft.

In diese Zeit, und zwar genauer von l^H) bis 1833,

fallt auch Adalbert von Chandsso's, des l)erühmten Dichters,

amtliche Thätigkeit am (iarten, der Ja bekanntlich Bo-

taniker von Fach war.*) Er nahm hier nur eine unter-

geordnete wissenschaftliche Stellung- ein, wurde jedoch
erst als zweiter, später als erster Kustos (nicht als Vor-

steher oder Direktor, wie so häufig angegeben wird) am
„Kiinigliclien Herbarium" (jetzigem „botanischen Museum")
angestellt, dessen Grund durch Ankauf des Willdenow-
s(dien Herbariums für 3() UOO Mark gelegt worden war.

Hier arbeitete unser Dichter noch bis zu seiner Pensioni-

rung, die kurz vor seinem Tode 1838 erfolgte.

Durch die Neuerungen hatte sich der Garten der-

artig entwickelt, dass sich der Etat dessellien im Jahre
l'^oü auf 33 t)84 Mark belicf. Ein Fortschritt war aber

erst wieder von 1843 ab bemerkbar, als die technische

Leitung in die Hände Carl David Bouche's überging.
1SÖ1 starb Link im 84. Lebensjahre und nach einer

kurzen interimistischen Leitung seitens des Geh. Ober-
regierungsrathes Knerk und zum zweiten Male Lichten-

stein's eriiielt Alexander Braun das Direktorat. Für die

gleich nach seinem Antritt erworbenen jungen Exemplare
der schönen Nyniithaeacee des Amazonenstromes, Victoria

regia,**) wurde 1852 ein eigenes Haus gebaut, und da
sich das Publikum drängte diese Pflanze zu sehen, musste
für den Besuch des Gartens ein liberaleres Reglement
aufgestellt werden. Für den Bau des einfachen und doch
majestätisclien jetzigen Palmenhauses und zugleich zur

Anlegung eines systematisch geordneten Arljoretunis wurde
an der Westseite Terrain angekauft.

*) Vergl. '„Adalbert von Cliamisso" auf S. Kil— 102 von
Bd. II der „Naturwissenschaftlichen Wochenschrift".

**) Vergl. „Naturw. Wochenschr." Bd. IV, pag. 206.

Im Jahre 187.^) erhielt I?raun eine -Vmtswohnung im
(Jarten, aber nicht lange sollte er sie imiehaben: schon
zwei Jahre s))äter, 1877, starb er und im April I.S7S

übernahm August Wilhelm Eichler die Direktion.*)

AVas die wesentlichsten Veränderungen nuter Eiehler

betrirt't, so wurde 1878—1880 das botanische Museum
ausgeführt. Im Freiland wurde 1878-1879 ein kleines

Alpinum angelegt, ebenso 1881 ein offizinellcs und Nutz-

pflanzenstück. Ferner fand eine systematische Neuord-
nung der im Freien wachsenden Standengewächsc statt.

]5esonders wichtig erscheint auch, dass 1882 na(di dem
Ende 1881 erfolgten Tode Bouche's, zum erstenmale eine

Aufstellung eines grossen Theiles der in den warmen
Monaten in das Freie gebracliten (Sewächsiiauspflanzcn

nach pflanzengeographisclicn Prinzipien vorgenonnnen
wurde. Von bedeutenden Neubauten ist das neue Victoria-

liaus zu nennen: aus dem alten ist ein A(|uariuni für im

Freien aushaltende Arten hcrgericiitet worden. Kurz vor

seinem Tode hat Eiehler noch eine von vielen Bassins

gel)ildete Partie für Wasser- und Sumpfpflanzen vor-

wiegend der gemässigten Zone geschatfen. — Nach der

Meinung- aller urtlicilsfähigen, ständigen Besucher hatte

der (iarten durch die von Eichler mit umsichtigster Unter-

stützung seitens des Kustos Dr. Urban begonnene Reform
und der thatkräftigen Ausführung der gärtnerischen Ar-

beiten durcii den neuen Inspektor W. Perring ganz ausser-

ordentlicli gewonnen.
Im Jahre 1880 belief sich der Etat des Gartens auf

98 907 Mark.
Im Beginn des Jahres 1887 starb Eichler und die

provisorische Verwaltung ging in die Hände des Geheim-
rathcs Vater über. Erst im Herbst 1889 erhielt der

Garten wieder in Prof. A. Engler aus Breslau einen

neuen definitiven Direetor, nachdem H. Graf zu Solms-

Laubach die Berufung an den Garton und die Universi-

tät Berlin erst angenonmien, sieh aber nachträglich —
als De Bary in Strassburg starb — von dieser Stellung

wieder entbinden liess, um De Bary's Nachfolger zu

werden. Engler wurde cnster, Prof. Urban Unter-

Director nnd Dr. F. Pax Kustos. Engler hat seine

Thätigkeit mit umfangreichen Reformen begonnen.
(Forts, folgt.)

*) Die vorstehenden gesdiichtlichcn Daten sind der im
„Jahrb. des Köuigl. botanischen (iartens nnd des botanisclicu

Museums zu Berlin" Bd. I (Verlag der Gebrüder Bornträger
(Ed. Eggers) Berlin 1881) erschienenen Abhandlung J. Urban'»
entnommen: „Geschichte des Königl. botanischen Gartens und
des Kiinigl. Herbariums zu Berlin, nebst einer Darstellung des

augenblicklichen Zustandes dieser In-titute." — Den obigen Aus-
zug verdanke ich der Güte des Herrn Dr. K. F. Jordan.

üeber die Auffindung von Glacialerscliei-
nungen in Magdeburg. — Nachdem bereits im Jahre
1880 auf den Schichtoberflächen des Rhätsandsteins von
Velpke bei Gebisfelde. sowie im Jahre 1883 auf den

I

Sehichtenköpfen des gewöhnlich zum Cubii gerechneten
' Sandsteins von Gonniiern , südöstlich von Magdeburg,

durch den Unterzeichneten echte (iletscherschrammen

naclig-ewie.sen worden waren (Vergl. „Naturw. AVochensehr."

Band II Nr. 1.), ist es Ende vorigen Jahres auch Herrn
Professor A. Schreiber in Magdeburg- geglückt, derartige

Spuren einer eiiemaligen Vcrgletscherung des norddeutschen
Flachlandes auf den Schichtenköpfen der Cnlmgrauwackc
aufzufinden, welche im nördlichen Tlieile dieser Stadt

den tieferen Untergrund bildet. Durch den gegenwärtig
noch im Bau begrirt'enen Ringstrassen- Kanal, der zum
Theil eine Tiefe von b— 7 m besitzt, wurde die Grau-
wacke mehrfach angeschnitten, da sie au einigen Stellen

bis zu 3,5 m über die Sohle des Kanals emporragte. Die

Grauwacke ist hier zum Theil l)cdeckt von tertiärem

Grünsand, zum Theil von Geschiebemergel und geschiebe-

führenden Diluvialsanden und -granden. Das fetzen-

artige Auftreten des Geschicbemergels beweist , dass

diese als Grundmoräne des Inlandeises aufzufassende

Ablagerung naehträglich durch stark strömende Wasser

Iner zum Theil fortgeführt und ausgewaschen worden
ist. Unter dem durchlässigen Grünsande ist das Aus-

gehende der Grauwacke verwittert und bildet einen mit

der Hacke leicht zu bearl)eitenden bröcklichen Fels;

unter der schwerdurchlässigen Decke des kaiklialfigen

Geschiebenu-rgels dagegen hat sicii die Gbertiäclie der

theils feinkörnig und dünnblätterig-, theils grobkörnig und

dickbänkig entwickelten Grauwacke nnverwittert erhalten

und zeigt hi(M- deutliche (iletscherspuren, die in der Form
von Rundhöckern, von Schranmien, von glatt ausgeho-

belten Rimicn und von völlig glatt polirten Flächen her-

vortreten, welch' letztere die unter ü8" steil nach S. G" 0.
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einfallenden Schichten scharf abschneiden. Die Richtung
der iSchrannuen und ausi;'cschliifenen Rinnen stinmit hier

mcrkwiirdit;er\veisc genau mit der W. ()" S. hetragenden
Streichrichtung der Schichten überein. Herr Professor

Schreiber hat die Ergebnisse seiner Untersuchungen in

der deutsehen geologischen Gesellschaft vorgetragen und
in einem kleinen Aufsatze in der Zeitschrift dieser Gesell-

schaft (Jahrgang 1889) veröffentlicht.

Dr. F. Wahnschaffe.

Möglichkeiten der Bezahlung in deutscher
Reichsmünze. — Eine Wette zwischen zwei llani-

Iiurger Kauflentcn veranlasste den Verfasser dieser

Zeilen, Formeln zu entwickeln, welclie ausdrücken, auf
wievielfaclie Weise es möglich ist, eine vorgeschriebene
Geldsumme in deutsclier Reichsmünze zu bezahlen. Einige

Resultate, die aus diesen Formeln folgen, dürften aucli

weitere Kreise interessiren. Wenn man gefragt wird,

auf wievielerlei Arten 1 Mark gezahlt werden kann, so

hat man daran zu denken, dass auf den Fall, wo liundert

einzelne Pfennige gezahlt- werden, zunächst schon viele

Fälle folgen, wo eins, zwei, drei, u. s. w. Zweipfenniger
nnd ausserdem nur Pfennige gezahlt werden, dass dann
wieder für einen, zwei, drei u. s. w. Fünfpfenniger alle

Oondiinationen zwischen Ein- und Zweipfennigern be-

rücksichtigt werden müssen, und dass dann noch die

Möglichkeiten hinzutreten, auch Zelinpfenniger, Zwanzig-
id'enniger u. s. w. beizugeben. So gelangt man leicht

dazu, die Gesammtzahl der Möglichkeiten zu über-
schätzen. Sic beträgt inu" 4563. Andererseits unter-
schätzen die meisten Menschen die Anzahl der Bezah-
lungs- Möglichkeiten bei Summen über 3 bis 4 Mark.
Schon bei o Mark 50 Pfennigen bieten sich mehr als

Millionen Möglichkeiten dar, nämlich genau 1 000 784.

Hier, wie im folgenden, ist immer angenonnnen, dass

nur eine einzige x\rt von Fünfmarkstücken und von
Zwanzigpfennigstücken zur Bezahlung verwandt wird.

Die folgende Tabelle enthält nun in iin-er ersten Kolunnie
die Pfennigzahl der zu zahlenden Geldsunnne und in den
folgenden Kolumnen die Möglichkeitszahlen, die sich er-

gelien, wenn die Bezahlung nur in Ein- und Zweipfcnnig-
stückeu oder nur in Ein-, Zwei- und Fünfpfennigstücken
u. s. w. bis zu Fünfzigpfennigstücken geleistet werden soll.

Der Kürze und der besseren Uebersicht wegen sind

immer Einpfennigstücke durch eine römische I, Zwci-
pfennigstücke durch eine römische II u. s. w. bezeichnet.

Tabelle I.

Pfcnnigo
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Schott i'< Gen. in Jona. Hislior wurde die AUkülduni;

des Glases in einem alisciti,:;' verschldssenen Ofen Mir

^eniinnnen, dessen im Mancrwerk anjicsaunnelter Wärnie-

vorrath allmiililieii an die Luft abgegeben wird. Für
feinere Zwecke hal)en nun Schott & Gen. eine neue
Kindnuthode*) — sie bezeichnen sie als Feinklildung- —
einizefiilnt. Sie brini;en die Gläser eine geeignete Zeit

hing in einem Kaum miter. dessen Tem])eratur genau
gemessen und dur(di eine sell)sttliätige ^'orri(dltung einer

beliebig- lang ausgedehnten allmäldiciien Teniperaturab-

nahnie unterworfen wird.

Bei den diesbe7.iigli(dien Vorarbeiten w urdc auch der

Eintiuss der Sjiannung auf das optiscdie X'crliaitcn ein-

gehend untersuclit und die folgenden, nanientiicii für die

praktische Optik wieiitigen Ergebnisse erhalten

:

1. Jedes Glas ist gespannt, wenn der Uebergang
aus dem erweichten in den festen Zustand nicht sehr

langsam vor sieh geht.

2. Der Rrechungsexponent ein und desselben Glases

ist um so niedriger, je schneller der Kühlprocess verläuft.

3. Zeigt eine Linse im pnlarisirten Licht während
einer vollständigen Drehung um ihre optische Axe ein

in keiner Stellung verzerrtes schwarzes Kreuz, dann ist

die Spannung regelmässig und ohne Naehtheil auf die

iJesehatfenheit des Bildes.

4. Zeigt sich ein verzerrtes schwarzes Kreuz, dann
ist die .'^iiannung zur Axe unsynnnetriscli; dieselbe äussert

sich in derselben AVeise, wie wenn das Glas an ver-

schiedenen Stellen der Linse ein verschiedenes Brechungs-
vermögen hätte.

Für die Prüfung im judarisirten Licht wird die

Mach'sche Methode emi)fohlen.

Die F'einkiddung erweist sicii als besonders vortheil-

liaft bei der Formgebung des Glases durch Pressen in

rothglühend erweichtem Zustande zwischen .Metallschalen.

Wird bei so hergestellten Gläsern der bisherige be-

scdileunigte Kühlprocess angewendet, so zeigen sich

häufig so bedeutende Spannungen, dass die Linsen für

bessere Instrumente durcli-aus ungeeignet sind, wäln-end

derartige nach der neuen Methode gekühlte Linsen fast

frei von jeder Spannung sind.

Ein eingehender Bericht ül)er diese für die gesammte
Physik wichtigen Untersuchungen ist von dem Verfasser

für die näch.ste Zeit in Aussicht gestellt worden. Dr. Sg.

üeber eine vom Luftdruck abhängige täg-
liche Periode in der Richtung der Passatwinde.
— Der Fregattencapitän Picot von der frairzösischen

Marine berichtet in dem Märzhefte der „Revue maritinie

et coloniale" von diesem ,lahre ül)er Beobachtungen, die

sich auf eine tägliche Periode in der Richtung der Passat-

winde beziehen, und die mir sehr geeignet erscheinen, das
hiteresse der Meteorologen in allgemeiner Weise in

Anspruch zu nehmen. Das Resultat, zu welchem Herr Picot
gelangt, lässt sich so formuliren

:

„Die Richtung der Passatwinde ist einer täglichen

Periode unterworfen, die sich als Function des Barometer-
standes in der Weise darstellt, dass 1. dem barometrischen
Maxinmm stets die (istlichste Richtung des Windes ent-

spricht, während 2. diese Richtung am meisten polwärts

geht, wenn der Luftdruck ein Mininnnn erreiciit."

Die Variation der Windrichtung folgt der Variation

des Luftdruckes .stets in einem Intervall von etwa 1''30'".

Capitäu Picot hat seine Beobachtungen angestellt

auf der Weltumsegelung, die er mit der Fregatte „Cale-
donien- ausführte. Leider wurde bei der Ausfahrt seine

Aufmerksamkeit auf die Erscheinung erst gelenkt, nach-

*) Vgl. hierzu „Xaturw; Wochenschr." Bd. III, p. 157, Mi.

dem sicii die Fregatte bereits mehrere Tage im Bereiche

des .Südost- Passats befand. Capitän Picot war in Folge
dessen natürlich durchaus niclit vorbereitet auf eine

präcise zweekbedaclitc Anstellung der Beobachtungen.
Immerhin war aus den, unter solchen Umständen nur
rollen, Aufzeichnungen im Schiftsjournal doch mit iiin-

reiehender Deutlichkeit die Abhängigkeit der Wind-
richtung \om Barometerstande wahrzunehmen, wesshalb
sich Herr Picot entschloss, auf der llcinn-eise ( 18S9), beim
Eintritt in die Zone des N-E = Passats, die Erscheinung
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu beobachten.
Dabei hat er denn vollkonnnen bestätigt gefunden, was
sich schon im .lahre vorher ergeben hatte, nändich die

(d)en angeführte Beziehung zwischen dem Gange der
Windrichtung und dem Gange des Luftdrucks. Dem
Artikel des Caiiitän Picot sind zwei graphische Dar-
stellungen beigegeben, in denen diese Relation allerdings

in sehr augenfälliger Weise hervortritt. Bemerkenswert

h

ist noch betreffs dieser Darstellungen, dass sie zeigen,

wie die AVindrichtung bei fallendem Barcnneter polwärts
geht, während sie bei steigendem Luftdruck sich innner

mehr dem Parallelkreis nähert.

Wohl zu beachten ist aber, dass die Beo))aclitungen

des Capitän Picot sich in beiden Fällen nur über etwa
8 Tage ausdehnen, bei der Ausfahrt vom 1. bis H. No-
vember 1888, bei der Heimreise vom 24. bis 31. Mai 1889.

Und wenn auch beide Male allerdings die Erscheinung in

derselben Weise verlaufen ist, so ist doch zu bedenken,

dass bisher noch von keiner anderen Seite etwas ähnliches

gemeldet worden.
Freilich schliesst das Fehlen von Meldungen noch

nicht das Fehlen von Beobachtungen aus, die vielleicht

in den Schiftsjournalcn vergraben sind, die sich in den
Archiven der verschiedenen grossen martimen meteo-

rologischen Institute linden. H. Gravelius.

Die Imitation des Donners. — Ein einfaches

Experiment gewährt die Möglichkeit, jederzeit, am heiter-

sten Sommerabend wie im tiefen Winter, das grollende

Rollen des Donners über unserem Haupte zu vernehmen.

Der Versuch, den zuerst der englische Physiker Sil-

vauHs P. Thompson anstellte, gründet sich auf folgende

Ueberlegung. Nehmen wir an, wir sässen in der Seiten-

loge eines Theaters und hätten die Bühne zu unserer

Linken, so werden die Tonwellen unser linkes Uhr mit

viel grösserer Intensität trctfen, als das rechte; gerade
wie die Wogen an die der Brandung zugekehrte Wand
eines Felsens mit aller Gewalt anprallen, indess die ent-

gegengesetzte Seite nur leise vom Wasser bespült wird.

Umgekehrt benutzen wir diese oft erfahrene und stets als

richtig erprobte Thatsache zu einem Schluss auf den Ort

einer Sciialhiuelle, wenn derselbe uns unbekannt ist und
nicht mit Hülfe der Augen, die in der Regel zunäciist um
Rat gefragt werden, ermittelt werden kann. Man ptlegt

dann — meist unbewusst — zu prüfen, welches Ohr den

Eindruck am stärksten empfängt: von dortiier nmss der

Schall kommen. Schliessen wir aber die Augen, während
ein anderer eine tönende Stimmgabel gerade über unsern

Scheitel oder vor unsere Stirn hält oder auf die Mitte

des Hinterhauptes setzt, so werden l)eide Gehörorgane
gleich stark afficirt, wir können die Schallquelle weder
nach rechts noch nach links verlegen; sie muss sich also

in einer Ebene befinden, die gleich weit von beiden

Ohren entfernt ist. Eine solche Ebene wird aber unseren

Körper der Länge nach genau in zwei Hälften teilen,

also mit der Medianebene identisch sein. Hält man vor

jedes Ohr ein Telephon und stehen beide in zweckmässiger
Verbindung mit einem dritten, in welches etwas hinein-

gesprochen wird, so erklingen die Worte zum grösstcu
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Erstaunen der Ver.suclisperson mitten im Innern ihres

Kopfes. Diese im ersten Augenblicke in tler That un-

heimliche Ersclieinung einer „inneren Stimme" wird von
manchen mehr in die Gegend der Stirn, von anderen ins

Hinterliaupt verlegt, zuweilen auch ausserhalb des Kopfes
über dem Scheitel vernommen, stets aber in der Jledian-

ebene — vorausgesetzt, dass nicht Schwerhörigkeit auf
einem Ohre besteht. Was hier von der menschlichen

Sprache gesagt ist, gilt natttrlicii ebenso von jedem be-

liebigen Ton oder Geräusch, und da der Donner durch

eine Reihe rasch aufeinander folgender, quantitativ ver-

schiedener Lufterscliütterungen cliarakterisirt ist, so bedarf
es zu seiner Nachahmung nur einer Vorrichtung, analoge
plötzliche Luftdrnckschwankungen gleichzeitig und gleich

stark in beide Ohren zu senden. Hierzu dient uns ein

einfacher Kautschuckschlauch, möglichst weich und 1 bis

2 Meter lang. Seine, am besten mit einem Ansatzstücke
armirten Enden fügt die Versuchsperson fest in die Ohr-

ötfnungen, während der Schlauch selbst ganz frei herab-

hängt, da jedes Anstreifen störende Eeibungsgeräusche
erzeugt. Der Experimentator ergreift nun mit den Fingern
die Mitte des Schlauches, presst ihn etwas zusammen,
um aber sofort wieder loszulassen, und wiederholt diese

Manipulation in raschester Folge. Bei jeder einzelnen

Conipression wird die Luft in die Ohren getrieben und
die beiden Trommelfelle nach innen gedrängt. Der Ge-
hörsinn übersetzt diese Bewegung in ein knackendes Ge-
räusch, das, wie nach obiger Auseinandersetzung verständ-

lich, in der Medianebene, und zwar meist über dem
Kopfe, seinen Ursprung zu haben scheint. Wird statt

eines einmaligen Zusannnendrückens der Schlauch in der

angegebenen Weise behandelt, oder auch leicht zwischen
den Händen hin und iier gerollt, so geht das laute

Knacken in ein entfernt klingendes dumpfes Poltern über,

und bei einiger Uebung und Geschicklichkeit kann man
das Heranrollen des in der Ferne beginnenden Donners auf
das Fraiijninteste nachahmen, ja bei besonders gut gelun-

genen Versuchen blickt man unwillkürlich nach der Zimmer-
decke und den Fenstern, so deutlich meint man sie erzittern

zu hören. Karl Ludolf Schaefer.

Die Form der Cyklonen ist bekanntlich je nach
besonderen Umständen eine verschiedene, dodi herrscht

die Ellipsenform vor. Nach Loomis beträgt im Mittel

die kleine Axe der Ellipse in den Vereinigten Staaten
;")] "/„, nach van Bebber in Euroi)a öli^y, auf dem
Atlantischen Ocean 59 "/o von der grossen EUipsenaxe.
Auf dem Meere und in den Tropen nähert sich die Form
der Cyklonen zwar der Kreisforni, doch war ein wirk-

licher Nachweis von der Existenz kreisförmiger Cyklonen
bisher noch nicht erbracht ^vorden. Ueber interessante

Beobachtungen nach dieser Richtung berichtet nun
E. Knipping zu Tokio in den Annalen der Hydrogra-
phie und maritimen Meteorologie.

Seit dem Jahre 1883 erscheinen die Tokio-Wetter-
karten dreimal täglich und geben wiederholt Beispiele

fast kreisförmiger, concentrischer Isobaren. Dieselben
fallen sämmtlich in den Monat August, den einzigen des

Jahres, in welchem langsam fortschreitende Cyklonen in

.lapan einzutreten pflegen. Das vollkommenste Bild

einer Kreisform bietet ein Taifun, der am 19. August
1889 Süd-Japan mit einer Geschwindigkeit von etwa
6 Seemeilen in der Stunde auf dem 154. Längengrade
von Süd nach Nord überschritt. Die meteorologischen
Aufzeichnungen sind auf den Stationen mit verglichenen
Instrumenten und genau gleichzeitig gewonnen und für

fünf verschiedene Stunden des genannten Tages mit den
nöthigen Reduktionen von E. Knipping in Kärtchen ein-

getragen worden. Aus denselben crgiebt sich nun in

der That, dass die Isobaren sehr regelmässig gestaltet

waren und das Sturmfeld von 300 Seemeilen Durchmesser
als nahezu kreisförmig betrachtet werden kann, bis

schliesslich durch den Einfluss des Landes der Wirbel
seine Regelmässigkeit vollständig verliert. Während
bis 8'' a. m. die kleine Axe für die Isobaren 735, 742-5,

745, 741-5 im Mittel resp. 100, 97, 96, 95 Vo der grossen
Axe beträgt, die Abweichungen von der Kreisform also

gering sind, ist um 2'' p. m. die Abweichung der kleinen
von der grossen Axe bereits auf 15 bis 31 7(i gestiegen.

Je mehr der Taifun über Land vordringt, desto stärker

wird auch die Excentricität.

Aus der grossen Regelmässigkeit, die der Wirbel am
Morgen besass, und aus dem sich dann in immer stärkerem
Grade geltend machenden Einfluss des Landes zieht nun
E. Knipping den Rttckschluss, dass die Form dieser Cy-
klone am vorhergehenden Tage auf offenem Meere eine

noch regelmässigere war, so dass damit das Vorkommen
kreisförmiger Wirbel als konstatirt gelten kann. Diese
regelmässig geformten Cyklonen treten hier im August
in einer Breite von 31 und 32 Grad ein; Bedingungen
für ihr Zustandekommen bilden offene See und geringe

Geschwindigkeit.

Der letzte Umstand macht es erklärlich, warum bei

Ja|)an diese regelmässige Form vorkommt, die sonst noch
nicht konstatirt ist. Im allgemeinen besclnTil)en nändich

die Cyklonen Parabeln, und zwar bewegen sie sich im
Scheitel derselben mit der geringsten Geschwindigkeit
fort. Deshalb werden die regelmässigen Formen auch
am besten in der Scheitelzone zu Stande kommen. Die
Scheitelzone pendelt aber im Laufe einer Cyklonensaison

zwischen 20" und 33" hin und her, so dass in unmittel-

barer Nähe von Japan in der That die Bedingungen für

das Zustandekommen regelmässig gestalteter Cyklonen
günstig sind. Uebrigens bemerkt Knipping mit Recht,

dass die Sehiflsbeobachtungen wegen der Unsicherheit

der Orts- und Zeitbestimmungen für die Ermittlung der

Isobaren nicht zu verwerthen sind. Er hat deshalb seine

Karten nach den Aufzeichnungen von 12 Landstationen

angefertigt. „Die mangelnde Schärfe und ungenügende
Zahl der Schiffsbeobachtungen, die schnelle Entartung

regelmässiger Wirbel über Land und endlich das räum-
liche Besehränktsein kreisförmiger Cyklonen auf zwei

sehmale, wandernde Zonen erklären zur Genüge, warum
wir bisher keine sichere Kenntniss derselben hatten. Dass

sie überhaupt vorkonnnen, beweisen die japanischen Beob-

achtungen, dass sie viel häuflger vorkoumicn, als sie sich

nachweisen lassen, ist unter den geschilderten, den Nach-
weis ausserordentlich erschwerenden Umständen mehr als

wahrscheinlich."

Des Interesses halber sei auch noch auf die be-

deutenden Regenfälle hingewiesen, welche während jenes

Taifuns vom 18. August 18^9 niedergingen. So richtete

ein Wolkenbruch auf der Kii-Halbinsel furchtbare Ver-

wüstungen an; 1500 Menschen verloren ihr Leben in den

Fluthen, ganze Dörfer wurden weggeschwemmt. Nach
dem Berichte eines Augenzeugen ist der Regen „wie ein

Wasserfall" heruntergekommen. In Aritagori betrug die

Regenmenge am 19. August 127 mm, am 20. August

521 mm. Von dieser Regenmasse wird man sich eine

Vorstellung machen können, wenn man bedenkt, dass

diese an einem Tage erreichte Regenhöhe etwa ^4 der

durchschnittlichen jährlichen Regenhöhe Deutschlands

(660—670 nmO entspricht. G.

Ueber die neuesten spektographischen Beob-
achtungen an dem veränderlichen Stern Algol
und die aus ihnen folgenden Ergebnisse ist in

dieser Zeitschrift bereits vor einiger Zeit (_Bd. V, No. 28,
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2H. Foliniar) kurz hoiiclitft worden. Jotzt hat min im
Auscliluss an die (lanialii;en J?col)aclitnni;en von Herrn
Dr. Sclieiner, Assistenten am Astniidivsikaiiselien Ob-
servatorium zu Potsdam. Herr Dr. \\'ilsini;', iler eben-

falls am genannten Institut tliätii;- ist, genauere tlieore-

tiselie L'ntersuehungeu angestellt, deren Resnltate von all-

gemeinerem Interesse sein dürften.

Der Stern Algol ist eines der merk\viir<ligsteu Bei-

spiele eines veränderlieiien Sternes. Die Periode seiner

lleiiigkeitsänderung- ist ansserordentlieii kurz, sie beträgt

noeli nicht ganz ;> 'l'age. Während dieser Stein nändieh

etwa "i Tage und 11 ',> Stunde konstant \on der zweiten

(irösse ist, .sinkt seine seheinbare Helligkeit dann schnell

in etwa 4'/o Stunde bis zur 4. Grösse herab und steigt

dann wieder in ungefähr der gleielien Zeit zur vorigen

2. Grösse hinauf. Zur Erklärung dieser Erscheinung hat

man im wesentlichen 2 Hypothesen aufgestellt, die eine

basirt auf der Annahme periodisch sich erneuernder, be-

sonders auf der einen Hälfte des Gestirns vorhandener
Flecke, die andere auf der Annahme eines relativ dunklen

Begleiters, der in der Zeit von nahezu 3 Tagen um den
Hanptstern Algol seine Bahn beschriebe. Der bekannte
amerikanische Astron(mi Pickering hatte auf Grund elf-

jähriger Beobachtungen der Veränderlichkeit des Algol

(1859— 18i)il) von Prof Schön fehl, Direktorder Stern-

warte in Bonn, die Dimensionen eines derartigen Algol-

.systems berechnet, wonach der Durchmesser des Begleiters

etwa ^4 des Hauptstenuhu-chmessers, die Entfernung der

beiden Körper aber nur etwa das 2'/^ fache des Algol-

durchmessers betragen sollte. AVar nun auch die Er-

klärung durch einen relativ dunklen Begleiter an und für

sich plausibler, als die Fleekenhypotliese, so musste doch
ein derartiges System zweier grosser Körper in so be-

trächtlicher gegenseitiger Nähe, für das wir bisher in der

Astronomie kein Analogon haben, schwere Bedenken er-

regen.

Indessen die neueren spektroskopischen Beobach-
tungen in Potsdam, die beim Algolsjjektrum vor und nach
dem Minimum entgegengesetzte Verschiebungen der Spek-
tralliuien zeigten, haben der Begleiterhypothese eine un-

erwartete Stütze gegeben, indem sich aus ihnen eine

Bahubewegung des Algol von einer der Licht])eriode

gleichen Periode auf uns zu und von uns fort mit ganz
bestimmter Geschwindigkeit ergab. Dies lässt sich aber
nur erklären, wenn man annimmt, dass sich der Algol

mit einem im Verhältniss zu seiner Helligkeit dunklen
Begleiter um ihren gemeinschaftlichen Schwer])unkt be-

wegt. Prof. Vogel, Direktor des Potsdamer Observa-
toriums, hat unter Zugrundelegung einer Kreisbahn den
Radius des Algol zu 1()9 01HJ Meilen, den des Begleiters

zu 132 üOü Meilen i also etwas über 74 "les Hauptsterns),

die Entfernung Iteider zu 700 000 Meilen (also etwas mein-

als das Doppelte des Algoldurchmessersj berechnet.*) Herr
Dr. Wilsing sucht nun, indem er von diesem System
ausgeht, die weiteren Bedingungen, die erfüllt sein

müssen, die spezielleren Voraussetzungen auf, die genügen,
um die rechnerischen Resultate des periodischen Licht-

weehsels bei diesem Sterne mit den Beobachtungen,
namentlich auch mit den Resultaten der von Dr. Scheiner
ausgeführten Bearbeitung der späteren Beobachtungen
von Prof. Schönfeld aus den Jahren 1869—1875 in Ein-

klang zu bringen.

Es handelt sieh zunächst darum, zu zeigen, dass bei

einem solchen System, wie es die Beobachtungen ver-

langen, den grössten Theil der Periode hindurch die

Helligkeit eine konstante ist, nämlich in der ganzen Zeit,

in der sich nicht der Begleiter oder ein Theil desselben

*) Vgl. „Naturw. Woclienscln-." V, p. 78.

vor dem Hauptstern betindet und uns dessen Licht fort-

ninnnt oder schwächt. Nun ergeben die Rechnungen, dass

der Begleiter höchstens [/},„ so hell ist, wie der Hauptstern,

sodass also, wenn er hinter den llau|itstcrn tritt, die

Schwächung des Gesannntliehtes liö(distens ' -„ beträgt; das
ist aber eine (Srösse, die bei unseren Ijislierigen llelligkeits-

messungen innerhalb der Peobaclitungsfehler liegt. Die

durch die Phasen des Begleiters (seine Verdeekung des

llanptsterns ansgenonnneni hervorgerufenen Helligkeits-

änderungen des Algol sind demnach zu klein, um be-

merkt werden zu können. Ebenso verhält es sich nach

den Berechnungen von Dr. Wilsing mit den llelligkeits

änderungen, die dnrcdi eine bei der .Nähe und Grösse

beider Körper sehr wahrscheinliche Al)plattung des

llauptkörpers verursacht werden könnten.

Ferner zeigt Dr. Wilsing, dass sich auch der ver-

änderliche Theil der Liehtkurve ungezwungen aus dem
Vogelschen System erklären lässt. Er geht davon aus,

dass der Begleiter nicht nur theilweise, sondern in seinem

ganzen Umfang in die Scheilje des Algols eintritt. Eine

Gegenüberstellung der berechneten und beobachteten

Helligkeiten vor und nach dem Helligkeitsminimum

weist dann noch, wenn auch nicht starke, so doch

systematische Abweichungen auf, indem die Rechnung
zu Anfang der Vertinsterung zu geringe, in der Nähe
des Minimums zu grosse Helligkeiten giebt. Bedeutend

besser wird aber die Uebereinstimmung, die Abweichungen
liegen innerhalb der Ungenauigkeit der Beobachtungen,

wenn man annimmt, dass die Intensität der Lichtstrah-

lung des Hauptsterns nach dem Rande hin sich vermin-

dert, ähnlich wie bei der Sonne, und dass der Begleiter

von einer Atmosphäre umgeben ist, deren Absorption

ganz ausserordentlich gering ist im Vergleich mit der in

unserer AtnHisjjhäre. Eine solche Atmosphäre von sehr

geringer Dichte erinnert unmittelbar an die Korona der

Sonne. Noch bleibt aber eine Abweichung zwischen

Rechnung und Beobachtung bestehen, insofern als nach

der letzteren die Helligkeit in gleichem zeitlichen Ab-

stände vor und nach dem Minimum nicht genau die

gleiche ist. Indem Herr Dr. Wilsing dies durch eine

Abweichung der Bahn des Begleiters von der Kreisform,

durch eine elliptische Bewegung desselben in ganz ein-

facher Weise erklärt, erhält er schliesslich eine völlig

befriedigende Darstellung der Beol)aelitungen
durch die Theorie, ohne dass er in physikalischer Be-

ziehung unhaltbare oder ans.sergewöhnliehe Voraussetzun-

gen macht. Dr. Hans Stadthagen.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Eduard Seier, Reisebriefe aus Mexiko. Ford. Diiiiimlers

\'crl;i{;>liiioliliaiidliuig, ISi-rlin 1880.

Uebor Land und Leute, die er gesellen, liMt schon mancher
geschrieben. Reisebe.schieibungen der Art liaben aber einen sehr

verschiedenen Werth, eine Behauptung, welclie kaum der Be-

gründung bedarf. Manche reisen, uui zu schreiben. Andere
wollen nur dann zur Feder greifen, wenn sie Ergebnisse für ihre

specielle Wissenschaft zu berichten wissen. Und doch wäre es

wünschenswertli, dass der wirkliclie Forscher sich öfter entschlösse,

die Reisebi'obachtungon, welche er neben seiner wissenschaft-

lichen Hauptthiitigkeit angestellt hat, zu verijft'entlichcn. Je mehr
er es dabei versteht, sie in ansprechender und leicht lesbarer

Weise einem grösseren Publikum darzubieten, desto aufmerksamer
und dankbarer werden solche Gaben auch von dem ernsteren

Theile unserer Lesewelt entgegengenommen.
Als eine derartige Gabe glauben wir das oben genannte Buch

begrüssen zu dürfen. Zwei tüchtige Beobachter haben es ge-

schaffen, zun.Tchst nicht für den Buchhandel, sondern um den
Angehörigen daheim Kunde zukommen zu lassen von dem, was
sie geschaut. Eduard Seier. Naturwissenschaftler und Alterthums-
forsclier in einer Person, hat die Reise unternommen, um seinen

ausgedehnten Studien auf dem Gebiete mexikanischer Altertliums-

kunde durch den Besuch des Landes neue Quellen zu erschliesscn.

Doch schon auf der Hinreise zu den Stätten, die ihn besonders
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.anzogen, neigte sich das sichere Auge des ehemaligen Natur-
wissenschaftlers, der in der Aufnahme von Landschaftsbildern
durch frühere Reisen geübt war. Und ergänzend tritt neben ihn
seine Gattin, die nicht nur allen Strap.azen und Schwierigkeiten
einer solchen ,.Vergnügungsreise" sich gewaclisen zeigt, sondern
es .auch versteht, die antif)uarischen Berichte und naturwissen-
schaftlichen Schilderungen des Gatten durch Hinweise auf die im
Lande „wandelnde Menschheit" zu erweitern. Frau Ciicilie er-

scheint auch im Briefschreiben fleissiger als der Gemahl, und es

lässt sich wohl mit gutem Kccht behaupten: ohne sie wären die

Briefe kaum so vollständig da, dass eine Verofl'entlichnng thun-
lich gewesen wäre.

Die Einleitung bildet die Reise von St. Louis bis zur mexi-
kanischen Grenze. Statt allgemeiner Bemerkungen sei ein Hin-
weis auf einige Beispiele der Berichterstattung erlaubt. Der
Grenz- und Doppclort El Paso wird — S. 29/30 — auf I'/» Seite
anschaulichst geschildert. — Eine beiläufige Bemerk\ing (S. 33)
lautet: „In einem habe icli mich getäuscht. Weder in den Prai-

rien der \ St., noch in den Steppen, die wir jetzt durchfahren,
ist das holie Gras zu sehen, von dem die Indianergeschichten
melden."

Me.iiko heisst der nächste Abschnitt. Unterwegs schon
freuen sich die Reisenden einer Neuerung: „In den United States
wird alles über einen Kamm geschoren. Es giebt an den Eisen-
bahnen drei Mahlzeiten — Breakfast, Dinner, Supper — alle drei

ganz gleich, mit Steaks, Omelettes, warmem pappigem Gebäck,
einer IVIenge Süssigkeiten," natürlich auch theuer. — „Nun aber
kamen wir nach dem arg verlästerten Mexiko. Und siehe da —
hier bekamen wir die herrlichsten Dinge. Morgens Chocolade
und in Chilebvühe gewälzte Tortilla» (.\Jaisgebäck, vgl. S. 136),

Mittags Polio (Huhn) mit Tomatensalat, Kaffee und Milch, Abends
desgleichen"; dazu alles billig. — In der Hauptstadt verweilen
die Reisenden längere Zeit, da die Bibliotheken fesseln, die Um-
gegend aufgesucht wird; „jeder Tag bringt Neues." Ueber das
Ausselien von Stadt und Land, über die Flora und Fauna, über
Leben und Treiben der Bewohner wird ebenso wie über die

alten Zustände Mexikos mannigfache und anregende Auskunft
geboten.

Nun aber beginnt die antiquarische Expedition, der Haupt-
zweck der ganzen Reise. Den Aufgaben dieser Zeitschrift liegt

das ferner, darum nur wenige geographische Hinweise. An drei

Stellen wurde fleissig „gearbeitet": am Fusse der grossen Pyra-
mide von Xochicalco, „zeichnend, abformend, herumkrauchend"
(der Ort liegt südlich von der Stadt Mexiko, etwa unter 19° n.

Br.); sodann in der fast unbekannten Huaxteca, wo während
eines Vierteljahres zahlreiche Mühseligkeiten und Beschwerden,
bisweilen ohne den erwarteten Erfolg, zu bestehen waren, wo
aber auch durch die Ausdauer der Reisenden der Reichthum an
alten untergegangenen Ortschaften und an Resten ihrer Kultur
nachgewiesen wurde; diese Landschaft ist nordöstlich von Mexiko,
im Gebiete des Rio Panuco zu suchen, welcher in der Gegend
von Tampico in den mexikanischen Golf mündet; — das dritte

Forschungsgebiet war das Land der Zapoteken südöstlich von
Mexiko rings um Oaxaca, wo die Ruinen von Mitla mit ihren be-
rühmten Steinuuistern und Bilderinschriften das Hauptziel bil-

deten, neben ihnen aber noch z.ahlreiche andere und bisher minder
bekannte Alterthümer betrachtet wurden Eine Sammlung von
Funden ist von den verschiedenen Punkten mitgebracht.

In dem vorliegenden Buche werden diese Entdeckungen und
Untersuchungen indessen nicht in wissenschaftlicher Gründlich-
keit vorgeführt, sondern — dem Zwecke der Briefe gemäss —
nur skizzirt und durch eine Fülle von Erlebnissen und von geo-
graphischen, ethnologischen und kulturhistorischen Einzelheiten
belebt, welche das Nachlesen an Ort und Stelle verdienen. Ich
verrathe, dass eine ganze Reihe von Küchenrecepten mexika-
nischer Lieblingsgerichte sich im Buche befindet; dass die Aus-
rüstung einer Küche — besonders mit Thongeräthen — be-
schrieben wird. („Töpfer sind, wie in primitiven Zeiten, die

Weiber, die es aber sehr wohl verstehen, nicht nur eine gute
Waare zu liefern, sondern dieselbe auch eigenthümlich und ge-
schmackvoll zu bemalen.") Tracht, Aussehen und Wesen der
Bewohner in den verschiedenen Gegenden, ihre Siedelungen und
ihre Thätigkeit, ihre Gebräuche und Feste werden uns geschildert,
ebenso die eigenthümliche Bodengestaltung, z. B. das häufige Auf-
treten der Barrancas und der wechselnde Charakter der Flora,
letzterer in seinem Zusammenhang mit der klimatischen Ver-
schiedenheit der Tierra caliente und Tierra fria.

Das Buch ist also fesselnd geschrieben, die beigegebenen Ab-
l)ildungen fördern die Anschaulichkeit. Aber warum fehlen
KartenV Nicht eine — schwer ausführbare — Spezialdarstellung
des mexikanischen Landes meine ich, aber Routenkarten in Ge-
stalt einfacher Skizzen'? Denn unsere besten Handatlanten lassen
den Leser in Stich, sobald er mehr als die allgemeine Richtung
wissen, sobald er den Weg der Reisenden verfolgen will.

Alfred G. Meyer.

Eug. Warming, Handbuch der sj^stematischen Botanik.
Deutsche Ausgabe von Dr. Emil Ivnobbiuch. Vom Verfasser
durchgesehene und ergänzte Ausgabe. Verlag der Gebrüder
Borntraeger (Ed. Eggers). Berlin 1890.

Eug. Warming, der seinen Fachgenossen wohlbekannte Pro-
fessor der Botanik an der Universität Kopenhagen, bietet in

dem vorliegenden Handbuch eine verbesserte und erweiterte,

von Dr. Knoblauch besorgte Uebersetzung seines „Handbog i den
systematiske Botanik." Das Buch innfasst nicht mehr als 468
Seiten, enthält 57.; Abbildungen und bringt trotz seines geringen
Umfanges eine unglaubliche Fülle von Material; sicherlich kommt
es vielen sehr gelegen. Wer sich in die botanische Systematik
wissenschaftlich einarbeiten will und hierzu einen kurzen, billigen

Leitfaden sucht, wird augenblicklich wohl kein besseres Buch
finden als das vorliegende; aber auch iler Botaniker wird es zur
Hand nehmen, um sich schnell über ihm weniger geläufige

Gruppen zu orientiren. Engler- Prantl's „Natürliche Pflanzen-

familien" möchten wohl viele haben, aber viele können oder
mögen sich nicht die hohe Ausgabe machen, die die Beschaft'ung

des umfangreichen Werkes verursachen würde. Mögen diese in

Warming's Handbuch einen gewissen Ersatz finden! Die An-
schaffung wird jedenfalls niemanden gereuen, auch den nicht,

der auf die natürl. Ptianzenfainilien abonnirt ist.

Die Thallophyten nehmen in dem Handbuch den Platz
S 3-119, die Muscineen S. 120-133, die Pteridophyten S. 134

bis 175, die Gj-mnospermen S. 175— 189 und endlich die Angio-
spermen S. 190—428 ein. Den Schluss bildet eine „Einleitung in

die Morphologie und Biologie von Blüthe und Frucht" aus der

Feder des Dr. Knoblauch und ein ausführliches Register der
Terminologie und der Pflanzennamen. P.

Karl Braun, S. J., Ueber Kosmogonie vom Standpunkt christ-

liclier Wissenschaft mit einer Theorie der Sonne und einigen
darauf bezüglichen philosophischen Betrachtungen. Druck
und Verlag der Aschendorff'schen Buchhandlung, Münster 1889.

Der Verfasser dieses Werkes, früher Director der Erzbischöf-
lichen Haynald'schen Sternwarte in Kalocsa, geht zunächst von
der Nothwendigkeit der Annahme eines Urstott's oder Urnebels
aus, verfolgt die Wandlungen, die derselbe durchmachen musste
in Folge der zwei wichtigsten Kräfte dieses Stoffes, nämlich
Attraction und Repulsion und gebt dann zu dem Versuche über,

die Entstehung der Sonnen oder Fixsterne und der Planeten-
systeme zu erklären. Dieser Erklärungsversuch unterscheidet
sicli von der bekannten Kant-Laplace'schen Hypothese über die

Entstehung des Sonnensystems wesentlich durch die Art und
Weise, wie die Bildung der Planeten, ihre Rotation, ihre Recht-

läufigkeit und die Grösse ihrer Abstände von der Sonne erklärt

werden; ausserdem versucht der Verfasser, einen Grund aufzu-

finden für die Rotation des grossen Gasballcs, aus dem sich

unser ganzes Sonnensystem entwickelt hat. Laplace liess diese

wichtige Frage unerortort, während Kant sie in allerdings un-

genügender Weise zu beantworten suchte. Der Verfasser nimmt
an, dass ursprünglich nicht ein einziger Gasball, der später unser

Sonnensystem bildete, vorhanden war, sondern dass ihrer gleich-

zeitig sehr viele waren. „Diese mochten eine Zeit lang für sich

den Verdichtungsprocess durchgemaclit haben; dann aber folgten

sie dem Zuge der Gravitation gegen einander. In sehr ver-

wickelten Bahnen bewegten sie sich gegen einander, stürzten

allniählig einer in den andern, bis sie schliesslich den einen

grossen Centralball bildeten, der für unser Sonnensystem be-

stimmt war. Die auf diese Weise entstandenen vielen Rotations-

impulse werden in verschiedenen Richtungen wirksam gewesen
sein und deshalb theilweise ihre Wirkung gegenseitig aufgehoben
haben. Allein da es kein Princip giebt, nach dem die schliess-

liche Gesammtwirkung gleich Null sein müsste. so wird in Folge
jener Stosskräfte eine Rotation vorwiegend geworden sein." Auf
diese Stosswirkung führt der Verfasser auch die grössere Rotations-

geschwindigkeit der äquatorialen Zone der Sonnenoberfläche
gegenüber den polaren Zonen zurück, indem erstere aus den
jüngsten, der Sonne einverleibten Theilen des Sonnennebels be-

steht, die noch einen Theil des Geschwindigkeitsüberschusses be-

sitzen, mit welchen sie zur Sonne gelangten, während die den
Polen näher liegenden Theile bereits ihren Ueberschuss an Ge-
schwindigkeit fast vollständig abgegeben haben. Nachdem der

Verfasser in dieser Weise die Entstehung nicht bloss unserer

Sonne, sondern überhaupt aller Sonnen oder Fixsterne zu erklären

versucht hat, geht er auf die Entstehung und Ausbikhuig der

Planetensysteme über. Er widerlegt die Jjaplace'sche Riugtlieorie

und substituirt ihr seine Theorie, die kurz darin bestellt, dass

sich in dem ursprünglichen solaren Nebelball in ähnlicher Weise,

wie bei der Bildung der Sonnen sich Verdichtungscentra bildeten,

die an der Rotation des gesainmten Nebelballes theilnahmen und
unter dem Einfluss dreier Kräfte, der Schwerkraft, der Fliehkraft

und des aerostatischen Auftriebs eine bestimmte Bahn ein-

schlugen und darin verharrten. — Es folgt nun eine Reihe von
Bestätigungen und Einwendungen in Betreff' der aufgestellten
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Sätze, worauf der Verfasser tlen Erdbilduugsprocess ii!ilii.r

schildert , die EigeutiüUnliolikeiteii einiger Planeten hesiirioht

und dann noch dem Monde einige Seiten widmet. Diesen Erörte-

rungen und Betrachtungen folgt eine ausführliche Tlieorie

der Sonne, wobei zum Tlieil ganz neue Gesichtspunkte aufge-

stellt werden. Hiermit schliesst der kosniogonische Theil des

AVerkeä. der etwa die Hälfte desselben einnimmt; auf ihn folgt

nunmehr eine Keilie von philosophischen Betrachtungen: Uel)er

die langen Zeiträume in der Vergangenheit; über die belian))tete

Ewigkeit des Stotl'es; Verhältniss der wissenschaftlichen Kos-
aiogonie zur bil>lischen Sehöjifungsgeschichte; weitere kosmogo-
nisclie Eutwickelungeu in der Zukunft; .Schlussbetrachtungen,

Nachträge und Berichtigungen. Diese Betrachtungen sind zum
Theil recht interessant, werden jedoch hier und da von dem
religiösen Stand])unkt des ^'erfassers stark beeinflusst. Die An-
schauungen von Gelehrten wie Faye, du l'rel, W. Siemens werden
tiesproclien und widerlegt. — Es ist schwer, über ein Werk wie
das vorliegende, ein bestinnntes Urtheil abzugeben. Der Eut-

stehungs- und Entwickelungsprocess der Himmelskörper ist so

schwierig zu liegründen, weil es fast gänzlicli an analogen Vor-
gängen am Hin:mel sowohl als avif der Erde fehlt, die uns als

Grundlage zum Aufbau einer Theorie dienen könnten. Diejenigen
Erscheinungen am Himmel, die wir als Entwickelungsprocesse
<ler Himmelskörper auflassen dürfen, können erst dann zu unserer
Belehrung wesentlich beitragen, wenn wir diese Processe Jahr-
tausende hindurch mit unseren jetzigen Hilfsmitteln verfolgt und
aus den so beobachteten Veränderungen Vorgänge kennen ge-

lernt haben, die wir mit einigem Recht als analoge auf unser

Sonnensystem übertragen dürfen. Deshalb müssen alle Betrach-

tungen und Hypothesen über Entstehung und Ausbildung der
Himmelskörper in der Gegenwart an einer starken subjektiven
Pärbnng leiden, weil es gar zu sehr an festen Anhaltspunkten
fehlt und daher in demselben Maasse jedem Einzelnen erlaubt

ist. der Phantasie freien Spielraum zu lassen. Derartige Betracli-

tungen können meist weder fest begründet, noch auch sicher

-widerlegt werden, weshalb es auch schwer ist, ein Urtheil über
dieselben zu fällen.

Zum Schlüsse mag no'..'h einer Auffassung des Verfassers Er-

"n'ähnung geschehen, wonach das Leuchten der Sonne nicht auf
einem Verbrennungsprocess beruht wie bei unseren früheren Be-
leuchtungsmitteln, sondern auf einem elektrischen Glühen,
da es in der Tliat ein Glühlicht sei; die Sonne bedürfe deshalb
auch keines Stoffes zur Unterhaltung des Brennens, also auch
keines Sauerstoffs noch einer Dynamomaschine, da die in der
Sonne entwickelte Hitze gross genug sei, um auf viele Jahr-
millionen das Leuchten zu unterhalten. Dr. P. A.

J. Joubert, Trait? elementaire d'electricite. Avec 321 Figures
dans le Texte. Paris. S. Massen. ISSli.

Auf dem Gebiete der Elektricitätslehre sind in dem letzten

Zeitabschnitte mehrere Schriften erschienen, welche diesen Gegen-
stand in elementarer Behandlung und mit Berücksichtigung der
neuesten theoretischen und experimentellen Ergebnisse enthalten.
Keine von denselben durfte aber gleichzeitig streng wissenschaft-
liche Anforderungen in solcher Weise gerecht werden, wie es

mit der vorliegenden treff'lichen Arbeit Joubert's der Fall ist.

Dieser eminente Elektricitätsforscher hat frei von allen hypo-
thesenhaften Anhängseln in der Schrift, die wir anzeigen, die

Thatsachen und deren Erklärung behandelt und zwar vom Stand-
punkte der Potentialtheorie, die jetzt wohl nicht mehr lange
auch beim Unterricht in der Physik entbehrt werden kann.
Nachdem in den ersten Theilen die elektrischen Grunderschei-
nungen beschrieben werden, wendet sich der Verfasser zum Be-
griffe des elektrischen Potentiales, das er als Arbeits-
gi-össe autt'asst und entwicket vorzugsweise im Anschlüsse an die

Gauss"schen Arbeiten die hierher gehörigen allgemeinen
Theorien, berechnet einige elektrische Capacitäten, untersucht
die Wirkungen der Entladung im Allgemeinen und beschreibt
die zu elektrostatischen Messungen geeigneten Apparate, sowie
die gebräuchlichste Elektrisirmaschine. deren Arbeit und Energie
einer genauen Berechnung unterzogen wird. Die Lehre von den
elektrischen Strömen und deren Wirkungen wird im
folgenden dargelegt; besonders gehaltvoll und anziehend ge-
schrieben ist der Abschnitt über thermoelektrische Ströme. Die
nun folgende Lehre vom Magnetismus ist der Elektricitätslehre
subsumirt und umfasst in vollkommen elementarer Bearl)eitung
die Theorie der magnetischen Phänomene, welche vielfach
originell ist.

Die Darlegung der erdmagnetischen Erscheinungen,
sowie deren Theorie ist meisterhaft. — Dasselbe gilt nun auch
von der folgenden Theorie der elektromagnetischen und
elektrodynamischen Phänomene und es leistet die Lehre
von den Kraftlinien hierbei dem Verfasser wesentliche Dienste.
Die Erscheinungen der Elektrooptik, sowie das E.xperiment
von Hahn bezugnehmend auf die Verschiebung der .Stromlinien
im magnetischen Felde werden weiter angegeben. — Die Mess-

instrumentc der dynamischen Elektricität werden nach der

Vornahme der Induction beschrieben und deren Theorie erklärt;

dabei wird auf die elektrischen Einheiten im Allgemeinen, auf
die Bestiunnung des Ohm im Besonderen eingegangen. — Der
Abschnitt über Dynamomaschine (iMascliinen mit continuir-

lichen und Wechselströmen) ist mit der grössten Hingebung ge-

arbeitet, was nicht Wunder nehmen darf, verdankt ja die For-

schung auf diesem Gebiete so werthvolle Aufschlüsse den epoche-
machenden Arbeiten Joubert's. — Die letzten Theile des

Buches sind den Anwendungen des elektrischen Stromes in der
elektrischen Beleuchtung, der Palmanoplastik, der elektrischen

Telegraphie und den Untersuchungen auf dem Felde der Luft-

elektricität gewidmet.
Referent kaini das vorliegende Buch allen Jenen aufs Beste

em])fehlen, welche über den heutigen Stand der Elektricitäts-

forscbung sich in leichter Weise orientiren wollen und in der-

selljen gründliche Belelu'ung suchen. Dr. J. G. Wallentin.

W. Laska, Lehrbuch der sphärischen und theoretischen Astro-
nomie und der mathematischen Geographie, \crhig von
Julius Maier, Stuttgart IS^'J.

Das uns zur Besprechung unterbreitete Lehrbuch des emsigen
Verfassers gehört der im gleichen Verlage erscheinenden Eney-
klopädie der gesammten mathematischen, technischen und exakten
Naturwissenschaften an, welche nach dem , System Kleyer" be-

arbeitet ist. Wir hatten bisher noch nicht Gelegenheit, dieses

.Svstom näher kennen zu lernen; nach dem vor uns liegenden

Bande zu urteilen, dürfte dasselbe bei geschickter Bearbeitung
namentlich Autodidakten bei ihren Studien dienlich sein. Die
nähere Einrichtung ist diese: Auf der linken Hälfte einer jeden

Seite befinden sich Fragen, Erklärungen, Aufgaben und Hilfs-

reehnungen, während die rechte Hälfte der Seite zu der Beant-

wortung der Fragen bez. der Auflösung der Aufgaben verwendet
wird. Dem geschriebenen Wort dienen einfache aber meist klare

Zeichnungen'^ zur Erläuterung, so dass Missverständnisse oder

Unklarheiten nach Möglichkeit ausgeschlossen sind. Neben ge-

lösten Aufgaben werden auch ungelöste mitgetheilt, die als Prüf-

stein für die Beherrschung des Stoffes dienen.

In der angegebenen Weise hat nun der Verf. die sphärische

und die theoret'ische Astronomie nicht ungeschickt dargestellt

und dabei auch die Anwendungen derselben auf Geographie und
Geodäsie berücksichtigt. Der Verf. setzt voraus, dass der Leser

irgend eine jiGpuläre Astronomie gelesen und sich auf Grund
einer Sternkarte, durch eigene Anschauung, ein ungefähres Bild

von allem dem geschaffen habe, was der gestirnte Himmel Tag
und Nacht über liietet. Andererseits wird der Gegenstand hier

nicht erschöpfend Ijehandelt, so dass das vorliegende Buch ge-

wissermaassen eine Brücke zwischen einer populären Astronomie

(etwa Littrow oder Newcomb) und den streng wissenschaftlichen

Werken (Brünnow, Oppolzer) bildet. Die Natur des Gegenstandes

bringt es ferner mit sich, dass die vorkommenden Rechnungen
nicht immer mit der elementaren Mathematik durchführbar sind,

dass vielmehr auch die durch die höhere Mathematik gel)Otenen

Hilfsmittel herangezogen werden müssen. „Wer daher die

Astronomie mit Nutzen studiren will, darf sich nicht scheuen,

sich die nötigen Kenntnisse anzueignen". Leider fallen in dem
Läska'schen Lehrbuche zahlreiche Druckfehler und bisweilen

auch stilistische Härten unangenehtii auf. Eine derartige Wahr-
nehmung stört den Leser in seinem Vertrauen auf die absolute

Correctbeit der Formeln und Zahlen. Die in dem Lehrbuche vor-

kommenden Formeln sind am Schlüsse übersichtlich zusammen-
gestellt; ein Sachregister, eine Karte des nördlichen Sternhimmels,

sowie ein Gradnetz für die österreichische Monarchie beschliessen

das Werk. G.

L. Mann, Der Feuerstoflf. Sein Wesen, seine bewegende Kraft

und seine Erscheinungen in der unorganischen und or-

ganischen Welt. Verlag von H. Steinitz. Berlin 1888.

In dem ersten Abschnitt der vorliegenden Schrift, der die

Ueberschrift ,Die moderne Potentialtheorie" trägt, macht der

Verf. sehr beachtenswerthe und grossentheils berechtigte Ein-

wände gegen die in der theoretischen Mechanik und der

kinetischen Wärmetheorie herrschenden Grundanschauungen
geltend, von denen einige sogleich näher erwähnt werden sollen.

Zuvor aber und im allgemeinen möchte ich bemerken, dass die

i Darstellungsweise des Verf. eine sehr knappe ist, dass er in

einen Satz oft das Ergebniss mehrerer Ueberlegungen zusammen-

drängt, so dass nicht nur ein genaues Nachlesen, sondern auch

ein g'ewissenhaftes Nachdenken erforderlich ist, um den .Sinn

des Gesagten recht zu verstehen. Es wäre besser gewesen,

wenn der Verf. seine Ausführungen breiter angelegt und insbe-

sondere mit zahlreichen (möglichst einfachen) Beispielen ver-

sehen hätte; denn welche Schwierigkeiten es auch dem logisch

gut Veranlagten bereitet, gerade ül)er die mechanischen Grund-

begriffe und Grundgesetze wirklieh klar zu werden, das weiss
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derjenige, der sich kritisch mit Fragen der theoretischen

Mechanik beschäftigt hat.

Gehen wir nun auf Einzelheiten ein! Das Wort Kraft be-

zeichnet die Ursache einer Aenderung in dem Bewegungszustande
eines Körpers.*) Fragt man näher, worin eine solche Ursache
zu suchen ist, so kann man ganz allgemein die Antwort geben:
in der Be wegu ngsgrö sse, die einem bestimmten Körper er-

theilt wird. Diese Bewegungsgrüsse stellt auch L. Mann (in

den Kapiteln „Die Messung der Kraft" und ,Die potentielle

Energie" S. 12 ii. f. u. S. 16 n f. ) als Kraft oder kinetische Energie hin

und setzt sie in Uebereinstimmung mit der herrschenden Ansicht
gleich dem Produkt aus der Masse des Körpers und der auf
ihn übertragenen Geschwindigkeit. Sie ist es, die nach dem Ge-
setz von der Erhaltung der Kraft unveränderlich ist, nicht aber
die sogenannte „lebendige Kraft", wie es die Schulmeinung be-

hauptet. Bei der gleichförmigen Bewegung ist die kinetische

Energie eines sich bewegenden Körpers einfach = M v. worin
M und V innerhalb jedes gegebenen Beispiels konstant sind.**)

Bei der gleichmässig beschleunigten Bewegung, z. B. dem
freien Fall hat man zwischen der Kraft, welche auf den
fallenden Körper ausgeübt wird (der eigentlichen Schwer-
kraft) und derjenigen Kraft zu unterscheiden, welche der Körper
selbst am Kinde des Falles ausübt oder in jedem Augenblicke des
Fallens auszuüben im .Stande ist. Diesen Unterschied stellt die

Schulmeinung — und auch L. Mann — nicht mit genügender
Schärfe fest. Die Kraft, welche auf einen beliebigen Körper an
der Erdoberfläche ausgeübt wird, ist proportional seinem Ge-
wichte, d. li. der Grösse il/ (/***); auch wenn der Körper ruht,

wirkt diese Kraft auf ihn, sie äussert sich in seiner Schwere
(Zug oder Druck); dagegen besitzt ein Körper, der t Sekunden
lang gefallen ist, die Bewegungsgrösse oder Kraft oder kinetische
Energie M . v = M

.
;/ . t und nicht die von der Schulmeinung an-

genommene kinetische Energie (lebendige Kraft) '/•> .1/ (,'-. Mit
Recht weist der Verfasser darauf hin, dass der von der herr-

schenden Ansicht begangene Fehler darin liege, dass man die

beim freien Fall auftretenden Erscheinungen verallgemeinert, auf
alle Bewegungen überträgt, während man docli die Schwerkraft,
da sie ungleichen Massen gleiche Beschleunigung ertheilt,

mit konstanten Kräften nicht vergleichen könne. (S. 16.)

Auf den Begriff der Arbeit oder der Kraftleis tung will ich

nur insoweit eingehen, als ich erwähne, dass der Verfasser sich

dafür ausspricht (S. 18), dass ein auf einer Unterlage ruhender
Körper auf erstere eine Bewegungsgrösse überträgt, dass also von
ihm — entgegen der Schulmeinung — eine Kraftleistung ausgeht,
welche der Verf. der Bewegungsgrösse gleichsetzt, die derselbe
Körper erlangt haben würde, wenu er während der Zeit seines

Ruhens auf der Unterlage dem freien Fall unterworfen gewesen
wiire (= M.y.t). Aehnliches habe ich selbst in den Jahren 1887
und 1888 in einer Reihe von Artikeln in der Pharmaceutischen
Zeitung ausgesprochen f)

Bemerken muss ich, dass die Schrift hier und da Ungenauig-
keiten aufweist; so z. B. auf S- 18, wo der Verf. ausführt, dass

nach der jetzigen Anschauung durch Hinabsteigen in einen
Schacht im Körper Kraft aufgespeichert werden müsste; dies

ist nicht wahr; behaupten lässt sich dagegen, und zwar — wenn
richtig aufgefasst — mit Recht, dass beim Hinabsteigen eine Ar-
beit auf den Körper ausgeübt wird und der Körper selbst eine

Arbeit ausübt.
Indem ich die manch' guten Gedanken enthaltende Kritik

übergehe, welche der Verf. an der kinetischen Wärmetheorie
übt, wende ich mich den positiven Ansichten zu, die er im
2. Abschnitt seiner Schrift („Wesen und Wirkungen des Feuer-

stotts") entwickelt. Alle Vorgänge in der unorganischen Welt, ja

*) Vergl. K. F. Jordan, Die Begriffe der Masse und der so-

genannten .,Massenanziehung". Naturw. Wochenschr, Bd. IV,

1889, No. 39, S. 307.
**) 71/= Masse, i> = Geschwindigkeit.

***)
ff
= Beschleunigung beim freien Fall,

t) „Gedanken über das Gesetz von der Erhaltung der Kraft"

und „Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft" in: Pharm. Ztg.

1887, No. 98, 99, 100, 103 und Pharm. Ztg. 1888, No. 3 und 12.

auch alles in der belebten Natur sich abspielende Geschehen-
führt der Verf. auf die Wirkungen des Feuerstotfs zurück, der
nichts anderes ist als der in besonderen, dichteren Aggregatzu-
ständen auftretende Weltäther. In der Erklärung der Lebens-
erscheinungon ist der Verf. entschieden zu vorschnell. Was da-
gegen seine Hypothesen auf unorganischem Gebiete betrifft, so-

haben sie viel Annehmbares, und jedenfalls geschieht es mit
vollem Rechte, dass der Verf. die hierher gehörigen Erschei-
nungen auf mechanischem Wege zu deuten sucht. Die Kräfter
fuhrt er auf Aetherbewegung und Aetherdruck zurück.

Interessant ist es, wie der Verf. die chemische Bindung und'
die Kohäsion erklärt. Zwischen die Ecken und Vorsprünge der
Atome bezw. Molekularaggregate ist flüssiger Feuei'stoff (Feuer-
fluidum) getreten, der es verhindert, dass eben daselbst der freie
Aether einzudringen vermag, so dass dem äusseren Druck des
letzteren keine innere Spannung entgegenwirkt und dieser Druck
somit seine zusammenhaltende Thätigkeit entfalten kann. Eine
weitere Wirksamkeit, welche der Verf. dem flüssigen Feuerstoft'

zuschreibt, ist die elektrische Leitung. Dass die nichtleitenden
Körper — wenigstens bei regelmässigem Aggregataufbau —
durchsichtig sind, erklärt der Verf. damit, dass sie keinen
flüssigen Feuerstoff (verdichteten Aether), sondern freien
Aether (Lichtäther) in ihren molekularen Hohlräumen ent-

halten. Der Feuerdampf, welcher ein dritter Aggregatzustand
des WeUäthers (neben dem freien Aether und dem Feuer-
fluidum) sein soll und hinsichtlich seiner Dichte die Mitte zwischen
letzteren beiden hält, ist nach dem Verf. die Ursache der Wärme-
erseheinungen. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass in dem
freien Aether auch die Ursache für die Erscheinungen der
Schwere erblickt wird — eine Ansicht, die ja Secchi besonders-
nachhaltig vertreten hat. Dr. K. F. Jordan.
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bis Anfang,' Juni sind namentlich die ncugeschatfcnen
Fclsparticen reich an blühenden Gewächsen, im Juni

und Juli bieten die pHanzengeographischen Gruppen der

subtropischen Länder viel Bcmerkenswerthes, nachdem
sie der engen Behausung in den Gewächshäusern ent-

zogen im Freien aufgestellt worden sind.

Besonders lohnend ist ein Gang zum botanischen

Garten etwa Ende Juni. Statten wir dann dem Garten
einen Besuch ab und begnügen wir uns zunäclist mit den
draussen befindlichen Pflanzen, so wenden wir uns am
besten gleich zu Anfang zu einer aus Eichler's Anregung
hervorgegangenen Schöpfung aus dem Jahre 1882, welche

Gruppen zu gelangen, den ersten Weg links wenden.
Diesen Weg verfolgen wir ein Stückchen und erblicken
gleich hinter dem Durchgang zwischen zwei Gewächs-
liäusern die herrlichen gesuchten Gruppen.

Geradezu auf dem glatten, sauberen Rasenplatz er-

blickt man, um eine sehr starke Zwergpalme, Chamaerops
humilis, gru])pirt, eine hochstämmige Gruppe von Dra-
caenen oder Dracheublutbäumen, die, wenn sie in kleinen

Exemplaren die Blumentische sclimücken, so oft fälschlich

als Palmen l)ezeichnet werden. Diese Gruppe wird von
grossen Laubliäumen umrahmt, die auch den Hintergrund
bilden: links wirkt eine schöne Blutbuche besonders

Fig. 1. Succulenteii- Gruppe aus dem Kgl. botanischen Garten zu Berlin.«)

in einer Aufstellung von im Freien aushaltendeu Gewächs-
hauspflanzen meist nach ihrem Vaterlande, also nach
pfianzcngeographisehen Prinzi])ien, besteht. Die in Rede
stehenden Gruppen sind in diesem Jahr mehr gegliedert,
als früher, so dass auch die verschiedenen Provinzen der
einzelnen Florengebiete deutlicher hervortreten.

1. Wenn wir vom Eingange der Potsdamerstrasse,
der besonders seit der Anlegung der hübschen Mauer im
Jahre 1881 zum Eintritt einladet, durch den von den In-

spektor- und Gärtncrwohuungen umgrenzten Vorplatz
schreiten, dessen Mitte von einem grossen, durch schöne
Teppichpflanzen geschmückten Rasem-ondell eingenommen
wird, so müssen wir uns sofort, um zu den erwähnten

*) Die Abbildungen habe ich seiner Zeit für die schon er-
wähnte Beschreibung des Gartens in Möller's Deutscher Gärtner-
Zeitung anfertigen lassen. Herrn Redactcur L. Möller sage ich
für die freundliche Ueberlassung der Clichcs auch für den obigen
Artikel au dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank. Die Holz-
stöcke sind getreu nach photographischeu Aufnahmen hergestellt.

malerisch. Auf demselben Stück befinden sich, jedoch
weiter nach hinten, Bananen, auch Pisang oder Paradiesfei-

gen genannt, die grössten krautartigen Gewächse der Erde.
Sie sind in den Tropen der östlichen Halbkugel heimisch
und man darf sagen, dass die Banane den Tropenbewoh-
nern das ist, was uns die Getreidearten sind; deshalb
wird die Pflanze auch überall in den Tropen kultivirt.

Unmittelbar zur Linken sieht man Kaktuspflanzen
aus Central-Amerika, von denen immer einige blühen,

zur Rechten eine bemerkenswertlie Gruppe von ver-

schiedenartigen Succulenten des centralameri-
kanischeu Hochlandes, in welcher namentlich Agaven
und Dasylirien auffallen. Die Pflanzen aus den niederen
Regionen Centralamerikas, insbesondere Mexikos, bilden

eine andere, weiter westlich aufgestellte Gruppe. Unter
ähnlichen klimatischen Verhältnissen sind in der alten

und neuen Welt habituell ilhnlichc, physiologisch gleich-

artige, aber systematisch sehr verschiedene Formen ent-

standen. Der Succulenten-Flor Centralamerikas entspricht
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pliysiogiioniist'li der Sucpuleiiten-Flora dos mir wonii;- Regen
ciiipfani;eiulcii (Jebictes von Südafrika. Diese Succu-
Iciitcn - Flora von Südafrika ist jetzt in einer der
(•(ntralanierikanisclien (Trii|i]U' lieiiacldiarten (Truppe zur

Darstellnni;- geiiraclit : an Stelle der .\s;;nt'n sehen wir

liier zaldreielie .VIoi'-.Vrteii. an Stelle der ("aeteen sueeu-

lente eaetusälinlielie Eupliorliien. Einer der benierkens-

wertliesten pflanzengeograplii.selien Gegensätze bietet sich

in der Spitze Südafrikas dar, wo im südwestlichen
Capland die Region der Winterregen durch eine

sehr fornienreielie nnd eigenartige Flora, welche mancherlei

\'erwaiidtschaft mit der Flora Australiens und des süd-

Weitcr nach rechts gelangen wir zu einer Grupi)C mit

Pflanzen aus dem ;\Iittelnieergebiet, wie die grosse Tafel

ang-iebt. Wir verzichten jedoch hier auf ein näheres
Eingehen auf die liemcrkenswertheren Arten, weil wir
hierzu später Gelegenheit haben werden.

Die Gruppe gegenüber den vorgenannten besteht, wie
die Schilder angeben, aus Repräsentanten der australi-

schen Flora. Auch für die Aufstellung dieser Pflanzen

hat Prof. Eugler eine den natürlichen Verhältnissen ent-

sprechende (iliederung- vornehnu'n lassen und auch für

ausgiebigere Eticpu'ttirmig gesorgt. Zur linken finden

wir eine Abtheilung mit der Flora Neu-Seelands. Von

Fig. S. Farn-GruiDpe im Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

liclien Chiles aufweist, charakterisirt ist. Diese au immer-
grünen Gewächsen reiche Flora ist durch eine Gruppe
neben den Succulenten Südafrikas repräsentirt. Hier
fällt besonders der Erikenreichthuni auf, und in der That
kann das Kap der guten Hoft'nung das Erikeuland
kat'exochen genannt werden.

Als zur amerikanischen Flora gehörig wurde bereits

die stattliche Kakteengruppe erwähnt. Kakteenland-
sehaften, die besonders in Mexiko ihre grösste Entfaltung
erreichen, gewähren einen ganz eigenthümlichen, bizarren

Anblick. Schatten darf man natürlich dort nicht suchen.

Die äusserst emiifindlichen, zarten Blumen sind oft von
einer ausgezeichneten Pracht und die Königin der Nacht
(Cereus grandiflorus) macht ihrem Rufe wirklich Ehre.
Gewisse Arten können 00 Fuss Höhe bei 3 Fuss Durch-
messer erreichen. Ein mächtiges, sehenswerthes Cereus-
exemplar befindet sich in dem einen Seitenfiügel des
Palmcnhauses und hat das Dach l)ereits erreicht. Fig. 4.

dieser durch einen Gang getrennt ist die reiche Flora

Ostaustraliens zur Darstellung gebracht und von dieser

durch den AVeg geschieden treffen wir auf die Flora

Westaustraliens. Wenn man die hier aufgestellten Pflanzen

auch nur oberflächlich mit denjenigen der anderen

Gruppen vergleicht, so springt sofort der Unterschied

in der Physiognomik der Floren in die Augen. Schon

die Färbung der australischen Gewächse ist fast durch-

weg mehr grau oder bläulich , nnd den Pflanzen sind

im Allgemeinen schmalere und daher wenig Schatten

gebende P)lätter eigen. Manche Arten, wie die Kasua-

rinen, bilden schachlelhalmähnliche, einfache Sprosse, die

auf den ersten Blick blattlos erscheinen. Viele austra-

lische Akazien (nicht mit unserni häufigen Zierbaum, der

falschen Akazie: Robinia Pseudacacia zu verwechseln)

besitzen, wie die ausgestellten Exemplare zeigen, vertikal

gestellte, blattähnliche und die Lebensverrichtung der

Blätter übernelimende Gebilde, welche nach theoretisch-
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uiorphologischor Aiitiassiing Blattstiele iPlivlli.ilion) sind,

und diese besondere eigenthltinliclie Slilhins' der An-

Iningsorgane erhöht die Seliatfenlosigkeit der Ijetritfondcn

Arten. Auch manche Gunnuihäume, Eultalypten, stellen

ihre Blätter senkrecht. Besonders reichlich sind hier

Bäume aus der Fanulie der Myrtengewiichse, wie

Kaliistenion, mit bürstenähnliehcn, rotlien Blüthen-

ständen, Jlelaleuca, Eugenia, niul auch der

.Sninpffieber- oder blaue Gummibaum, Eucalyptus

globulus, der in neuerer Zeit in Italien — und
Sudeuropa überhaupt — wegen seines schnellen

^yacl^stbums zur Beseitigung von Sümpfeu an-

gepflanzt wurde, gehört zu derselben Familie.

Aus (tewächshäusern sind ferner gewiss Vielen

die zu der Familie der Protcaceen gehörigen
ßanksien mit ihren iederartigen Blättern bekannt,

die den landschaftlichen Charakter ebenfalls be-

einflussen. — So grosse und schöne nenholländische

Pflanzen, wie die hier ausgestellten, hat kein
europäisches Institut weiter aufzuweisen, seihst

nicht der ungeheure botanische Garten zu Kew
bei London; sie gehören denn auch zu dem
Kostbarsten, was der Garten besitzt.

Im Schatten einheimischer grosser Laubbäume
befindet sich hinter den ersten beiden neuhol-

lämlischen Gruppen eine prächtige Farnpartie, die

sobald nicht ihres Gleichen findet. Fig. 2. Be-
sonders in die Augen fallend sind die grossen

Farnbäume: Dieksonia anfarctiea, der griisstc

Baum in der Mitte der .\hliibhni^, rechts und links

davon Bäume von Alsuphilu au.stralis, Cyathea
mexicana u. a., alle mit schönen Wedellironen.
Augenfällig sind ausserdem vor der Dieksonia
ebenfalls rechts und links zwei ziendich grosse
Exemplare von Angiopteris und noch weiter
nach vorn heben sich zwei schöne Exemplare
von Aspleniuni nidus hervor, die durch die

trichterförmige oder vogelnestartigc Stellung der
Wedel einen eigenthürnliehen Anblick gewähren.

Andere amerikanisehe PHanzen haben in

mehrereu (Jruppcn hinter einem kleinen tlewächs-
hause nahe dem Orchideenhause Aufstellung ge-
funden.

Kurzum, es macht sieh, wie man aus dieser
Auslese sieht, das Bestreben geltend, soweit die
Pflanzen bei uns im Sommer im Freien aushalten,
bei den pflanzcngeographiselien Gruppen möglielist
die fllr die Vegetation der Länder charakteristi-
schen Arten mit hervorragender Berücksichtigung
der nutzbaren vorzufahren.

2. Von den Revieren, deren Pflanzen im freien
Boden ausgepflanzt sind, können wir ebenfalls nur,
die bedeutendsten anführen. Unter diesen ist das
grösste an Ausdehnung das (schon erwähnte)
Staudenstück. Die Pflanzen sind gegenwärtig
noch nach dem von Eiehler in seinem „Syllabus
der Vorlesungen über speeielle und medieiuisch-
pharmaccutische Botanik" veroflentliehten natür-
lichen System angeordnet. Eine Zählung vom
Jahre 1878 ergab rund 3900 Arten, Varietäten
und Bastarde, die Wer knltivirt werden, und die zum
allergrosstcn Tlieil ein rein wisseiischaftiiehes Interesse
besitzen. Im nächsten Jahre scjU ilicscs Revier in der
oben angedeuteten Weise umgewamlelt «erden.

Im Süden des Gartens zwischen dem botanischen
.Museum und der früheren Amtswohnung des Direktors
wird ein grosses Gebiet alljährlich für die Aufnalnue
der einjährigen Gewächse hergerichtet, von denen im
Jahre 1880 et\\'l^ 2500 Arten und Unterarten hier
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kultivirt wurden. Das ganze Stück wird durch zwei
sieh kreuzende grössere Wege in vier Theile zerlegt,

welche von l.")0 der verschiedensten Kürbis- und
Gurkensorteii umgeben werden, die an hohen Stan-

gen emporkliuunen, so dass die sieh kreuzenden

Das Zwiehelstück — in der Nähe des Gartenmittel-
pnnktes gelegen — enthält alle Monokotyledonen mit
Ausnahme der Juncaceen, Cyperaccen und Gramineen,
die im „System" untergebracht sind. Dieses Gebiet übt
seine grösste Anziehungskraft im Frühling aus, zur

Flu- 3. Daa Palmenhaus im Kfll. IJotai,jgci,ea Garten zu Berlin.

Mittelwege im Ilochsinniner Kürbis-Alleen bilden. Haben
die Pflanzen die Spitzen der Stangen erreicht, so werden
sie an Faden, welche die nebeneinander und gegenüber-
stehenden Stangen miteinander verbinden, weitergezogen
und es werden in dieser Weise im August einzig in ihrer
Art dastehende schattige, mit einem grünen Dach ver-
sehene Laubcngänge gebildet, von deren Decke herab
und an deren Seiten die merkwürdig gestalteten, oft un-
förmlichen grossen Kürbisfrtichte herabhängen.

Blüthezeit der Schwertlilien, Lilien, Narcissen, Tulpen,

Hyacinthen, Fritillarien, Maiglocken-, Croeus-Arteu u. s. w.

Ein Aveiteres Interesse besitzen die auf dem offiei-

nellen Stück (in der Nähe des Staudenstücks) kultivirten

Arznei- und GiftpHanzen, die, um sie zusammen zu haben,

ohne Rücksicht auf ihre Dauer (ob ein- oder mehrjährig)

neben einander gepflanzt worden sind. Unter den löO
(im Jahre 1882) hier vorhandenen Arten wollen wir nur

wenige als Beispiele herausgreifen, so Dictamiius albus,

eine schon in Mitteldeutschland wilde Pflanze, die be-
kanntlich ein stark und angenehm riechendes ätherisches
Gel in solcher Menge ausdiinstet, dass sich — wie Ver-
fasser des Oefteren beoliachtete — die nnmitteliiar um-
gebende Atmosphäre bei warmer Witterung entzünden

liisst, ferner Belladonna, Ricinus, Arnica, Cap-
sicum annuum, Rhus radicans und toxicodendron

^ und die sagenumwobene Alraunwurzel: Mandra-
gora offieinalis.

Ein hervorragendes allgemeines Interesse
beans|jrnehen auch die in einem besonderen Re-
\icr jetzt unmittelbar am botanisclicn Museum
zusammengestellten Nutzpflanzen. Wir finden hier
die gebräuchlichsten unserer Oel-, Farbe-, Gc-
spinnst-, Getreide- und Kilchenptlanzcn, die alle
elienfalls ohne Rücksicht auf ihre Dauer nebenein-
aiiderslehen. Auch unsere gewöhnlichsten Kultnr-
gewäclise sind vertreten, wie Radieschen, Lauch-
arten, Kümmel, Petersilie, Spinat, Spargel; aber
es fehlen auch nicht die weniger allgemein be-

_ j kannten, zwar auch zum Theil bei uns. aber
-=ä namentlich in anderen Ländern kultivirten Nutz-

pflanzen, wie Cyjierus esculentus, Boussin gaultia,
--_ Dioscorea alata, Coloeasia antiquorum und Pyre-
T-- tlirum roseura.

2h: fje in der Südeckc lies Gartens von Herrn
r
^"

Pi'of. Engicr neu geschaffene pflanzengeographisehe

3?. Anlage ist — wie schon gesagt — hervorragend
bemerkenswerth und soll also desshalb in einem be-
sonderen Artikel ansflihrlieher besprochen werden.

3. Was nun endlieh die Gewächshäuser des
Gartens angeht, so beschränke ich mich darauf,
allein die auch im .Sommer beraerkenswerthcn
kurz zu besprechen.

Unter diesen müssen wir zunächst das doppel-
wandig aus Eisen und Glas im Jahre 18r)7

erbaute Palmenhaus in Erwähnung bringen, Fig.

3, welches natürlich das grösste und bedeutendste
Haus (der Mittelliau hat eine Hohe vim 17,4 ni)

des Gartens ist. Zwischen einer Doiipelrcihe

gusseiserner Rölirenpfeiler und diese mit ein-

ander verbindend, umziehen den Innenraum zwei
durchbrochene Gallerien.

Im Mittelbau befinden sieh die höchsten Palmen;
der südliehe Seitenflügel, der trockenere, wärmere
Luft enthält, birgt vornehiulich Cyeadeen und
Pandaneen, Fig. 4; im nördlichen Flügel mit

feuchterer Luft stehen Banmfarne und l'alnien

wie Phönix, Livistona u. s. w. Das Pahiicuhaus

beherbergt einige hundert .\rten, unter denen sich

viele werthvolle Sachen befinden, die alle ihren

Platz verdienen. Auffällig werden jedem Besucher
zwei alljährlich schön gelb blühende, mächtige,

hohe Cactus-Exemplare von Ccreus hcxagonus,

von welchem das eine — wie wir schon andeuteten

und unsere .\bbildung zeigt — das Dach des

Seitenflügels bereits erreicht hat. Schlingende

Calamus-Arten reichen ebenfalls bis an das Dach
und zwar des Mittelbaues und übertreffen an
Länge bedeutend die Höhe des Hauses. Besonders

interessant erseheint noch das grosse am f^ingange

befindliehe Bambus-Gebüsch (Bambusa verticillata). Im
Jahre 1879 nmehtc der damals das Haus verwaltende

Gärtner die Beobachtung, dass ein Bambusspross, um vom
Boden bis zum Dach des Mittelbaues zu gelangen, nur

3 Monate gebrauchte. Ferner nennen wir noch Kaffee-

und Zimmtbänme, die neben noch vielen anderen inter-

essanten Arten im Palmenhause untergebracht sind. —
Auf unserer Fig. 4 befindet sich das andere Exemplar
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des Cereus hexagomis vor einem wohl 60—70 Jahre alten

Pandanus silvestris. Fast ebenso hoch erhebt sich rechts

verfertigt werden und dessen Früchte und BlUthenknospen
als Volksnahrung dienen. Noch weiter nach rechts, etwas

Fig. 4. Pandanus- und Cyeadeen - Gruppe in dem Palmenhause des Kgl. botanisclien Gartens zu Berlin.

davon ein über 37 Jahre alter Pandanus odoratissimus,
j

höher, blickt die Krone einer Acanthorhiza aculcata

aus dessen Blättern in seiner Heimath Matten und Segel
I durch und weiter unterhalb eine solche von Iriartea prae-
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nmrsa mit grossen, breiten Biatttiedein. Ganz unten in

der Ecke sieht nn\n einen Tlieil des Hhittes von Caryota

C"nniini;i mit breiten. dreiei'l^ii;'en IJIatttiedereiien. Die

beiden Cvcadeen rechts und links vdui Zentrum sind ein

in der Bliithe stehendes mannliclics Exemplar von Lcpido-

zaniia Pcroi^sk^ana und auf der anderen Seite ein Exem-
plar von Encepliahirtds pung-ens; zwischen diesen ganz
vorn ist ein llieil der Krone eines scliiMien Exemplarcs
von Cycas cireinalis und iianz im Hintergründe links ein

Katfeebaum und eine in IMüthe stehende Musa Eusete

sichtbar, deren Früchte allerdings nicht zur Ausbildung

gelangen, während M. rosacea und M. Dacca im Hause
wohlschmeckende Früchte bringen.

Nicht übergehen dürfen wir das Orchideen -Haus,

welches aus l! Abtheilungen mit verschiedenen Wärme-
graden besteht und rund 660 Arten beherbergt, die je-

doch nicht alle Orchideen sind. Die Orcliideen der

kalten und mittleren Abtheilungen werden im Sommer
ins Freie gebracht und unter Baumgruppen an Stangen
aufgehängt und in Kästen gesetzt. Das Haus bleibt das

ganze Jahr hindurch eins der schönsten, weil von den
prächtigen Orchideen immer einige blühen. In der

wärmsten Abtheilung des Orchidecnliauses werden auch
seltene Araeeen eultivirt. Das Hauptkontingent der

„insektenfressenden" rflanzen ist in dem Hause unter-

gebracht. Es sind dies also die Gattungen Dionaca,

Drosera, Sarracenia, Darlingtonia, Cephalotus und Nepen-
thcs. Auch die sensible Oxalis sensitiva, sowie Pogoste-

nion Patschouli, die Patschouli-Pflanze, und die in neuerer

Zeit in den Handelsgärtnereieu häutiger anzutreffende

Euphorbiacee Poinsettia pulcherrima mit schön rothen

Hochblättern und andere merkwürdige Arten finden wir
im Orchideen-Hause.

Links vom Orehidecnhause steht das 3 Abtheilungen
enthaltende Farnhaus, rechts das sog. Camelienhaus,
welches ausser Camelien auch Azaleen, Khododendren
u. a. asiatische Kalthausptlanzen enthält und während
der Blüthezeit dieser Gewächse, Mitte März bis Mitte

Mai, besonders sehenswerth ist. Hieran schliesst sich ein

Haus, das oftizinelle u. a. Nutzpflanzen der Tropen enthält.

Ausser Kaffee-, Kakao-, Zinmit- und Mahagoni-Bäumen
finden wir hier viele der interessantesten Arten, die niemals
ins Freie kommen, wie der ^Manschillen- oder Manzanillen-
baum des tropischen Amerika (Hippomane mancinella), der
durch die Meyerbeer'sche Oper „Die Afrikanerin" allbekannt
geworden ist und dessen Milchsaft von den Eingeborenen
als Pfeilgift ^>rwendung findet, ferner die Gottesurtheils-

bohne von Calabar, Physostigma venenosa, Adansonia
digitata, Eugenia Pimenta, Achras Sapota, Siphonia
elastica, Bixa Orellana. Andere hier vorhandene Arten
sind Quassia amara, Jatropha Curcas und Strychnos nux
vomica, ferner Berrya Ammonila, Santalum album, Haenia-
toxylon C'ampechianum, Hex paraguaiensis, Piper Betle etc.

Was endlich das erst vor wenigen Jaliren erbaute
neue Victoria-Haus angeht, so ist die Hauptsache in dem-
selben natürlich die alljährlich aus Samen in einem oder

zwei Exemplaren erzogene „Seerose- des Annizoncn-
stromes, die Victoria regia.*) Ein Exemplar zeitigt (>twa

12— l(j Blumen, die nach einander mit Zwisclicnzeiten

von einem oder zwei Tagen erscheinen. Die Befruchtung
muss künstlich mit einem Pinsel vorgenommen werden
und ist immer von gutem Erfolge in Hinsicht auf die

Ausbildung der Samen begleitet. Die zwar kleineren,

allein sicher nicht minder prächtigen und stolzen Ver-
wandten der Victoria (Nymphaea - .\rten) nehmen be-

scheiden den Rand des nuttleren, grossen Wasserbehälters
ein, mit ihnen zugleich eine Anzahl jirächtig blühender
Lotos- oder Padma-Blumen, Nclumbium speciosum, mit
ihren über 20 cm im Durchmesser betragenden, rosa an-

gehauchten Blumen, die entschieden zum Schönsten und
Majestätischsten des Pflanzenreiches gehören. Andere
Pflanzen dieses hübschen Hauses sind Reis, die Caeao-
Pflanze (Tlieobroma Cacao) und Coftea liberica. Auch
die zartblühende „sehandiafte" Sinnpflanze, Mimosa pudica,
die bei der leisesten Berührung ihre Fiedarblättchen zu-

sanunenfaltct und den Blattstiel nach abwärts senkt,

findet sich hier in mehreren Exemplaren.
Die vorstehende Auslese dürfte genügen um zu

zeigen, dass der botanische Garten ein geschickt ausge-
wähltes Material zum Studium der Botanik, insbesondere
der Systematik und ihrer Schwesterdisciplinen darbietet.

Wenn wir hierzu noch die im botanischen Museum auf-

gespeicherten und für Jedermann ausgestellten Schätze
beachten, die — wie wir dies in der „Naturw. Wochenschr."
vielleicht im Winter näher auszuführen Gelegenheit haben
werden — durch Engler's Initiative eine durchgreifende
Umordnung erfahren haben und daher besonders jetzt

einen Besuch auch seitens der Liebhaber der Botanik
sehr lohnen, so werden wir uns gestehen müssen, dass die

fraglichen Sammlungen einem wissenschaftlichen Central-

punkt wie Berlin durchaus Ehre machen. Sehr zu

wünschen wäre eine Beschränkung des bei der fort-

schreitenden Zunahme von Wohnhäusern in der Nälic des
botanischen Gartens immer lästiger werdenden Zudranges
von Kinderwärterinnen und kleinen Kindern, welche \-on

ihren Eltern lediglieh zum Zwecke der Erholung in den
botanischen Garten geführt werden. ]\I(ige die Stadt-

verwaltung für geeignete Spiel- und Erholungsplätze in

diesem Stadttheil sorgen — der botanische Garten ist in

erster Linie ein wissenschaftliches Institut. Wenn auch
mit Recht auf die Belehrung des Laienpublikunis Rück-
sicht gcnonunen wird, so ist doch zu wünschen, dass
dasselbe nicht den Garten nur als einen öffentlichen

Erholungsplatz ansieht und benutzt.**)

*) Vergl. „Naturw. Woclieusclir." Bd. IV p. 206.
**) Der obige Artikel ersclieint, willirend viele der in dem-

selben genannten Aenderungen im Entstehen begrifi'en sind. Der
Verfasser musste daher viele Nachrichten holen, die ilim in freund-
lichster Weise von Herrn Director Prof. Engler und Herrn Kgl.
Garten-Inspector Perring zu Theil geworden sind. Beide Herren
haben sich an der Korrektur des vorstehenden Artikels gütigst
betheiligt. Ich sage den genannten Herren für ihre Unterstützung
meinen verbindliclisten Dank.

Der Mindoro - Büffel. Zu den interessantesten
Problemen der Zoologie und der Zoogeographie gehcirt

die Lösung der Fragen, welche sich an die sog. Insel-

Faunen knüpfen; der berühmte englische Zoologe Alfred
Rüssel Wallace hat bekanntlich ein besonderes Werk:
„Island Life'- dnsel-Lebenj über die Thierwelt der Inseln
herausgegeben , nachdem er schon früher in seinem
grösseren Werke über die geographische Verbreitung der
Thiere vielfach auf die In.sel - Faunen Rücksicht ge-
nommen hat.

Unter den grösseren Säugethier-Arten, welche heut-

zutage durch eine auffallende Beschränkung ihrer geo-
graphischen Verbreitung merkwürdig erscheinen, ist neuer-

dings der Miudoro-Büffel oder „Tamarao" viel genannt
worden. Es ist dieses ein zwerghafter Büffel mit eigen-

thümlicher Form und Richtung der Hörner, welcher bisher

nur auf der zu den Philippinen gehörigen Insel Mindoro
beobachtet worden ist. Nach der Ansicht mancher Forscher
soll er mit der interessanten Büffelantilope (Anoa depressi-

cornis) von Celebes nahe verwandt, nach der Ansicht
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anderer soll er nichts weiter als ein verwilderter, zwerg-
hafter Nachkomme des gemeinen indischen Ilausbiifl'els

sein; noch andere halten den Mindoro-Büft'el für eine selbst-

ständigc kleine Büffel -Art, welche allerdings in manchen
Punkten an die Anoa von Celebes erinnert, aber ihr doch
nicht nahe verwandt ist.

Bis vor Kurzem war der Tamarao in europäischen
Museen nur durch einen einzigen Schädel vertreten;

derselbe befindet sich im Konigl. Zoologischen Museum
zu Dresden, welches ihn von Prof. Semper, dem Er-

forscher der Philippinen, erworben hat. Dieser Schädel
ist vor einigen Jahren von Hottmann und kürzlich von
Heller beschrieben und besprochen worden*). Vor wenigen
Tagen ist ein zweiter Tamarao - Schädel nach
Deutschland gekommen; der als Zoologe rühmlichst be-

kannte Kaiserlich deutsche Consul in Manila, Herr Dr.

0. von Moellendorff, welcher kürzlich einige Tage
hier in Berlin verweilte, hat einen solchen Schädel mit-

^•ebracht und der zoologischen Sannnlung der Koni gl.

Landwirthschaftl. Hochschule hierselbst freundlichst

überlassen, da gerade diese Sammlung an geeignetem
Verglcichs-Materiale zur Feststellung der verwandtschaft-
lichen Beziehungen des Tamarao sehr reich ist. Da Herr
von Moellendorft den betretlt'enden Schädel diroct von der
Insel Mindoro erhalten hat, so steht die Herkunft desselben
vollkommen fest.

Nach meinen vorläufigen Vergleichungen kann ich

hier mitteilen, dass der Moellendorff'sche Tamarao-Schädel
dem Dresdener Exemplare sehr ähnlich ist; zugleich glaube
ich mich für die Ansicht aussprechen zu sollen, wonach
der Tamarao oder Mindoro-Büft'el eine in Mindoro wirklich

einheimische, wilde Art von Zwergbüffel bildet, welche zwar
manche Vergleichungspunkte mit der Büftelantilope von
Celebes darbietet, ohne aber so nahe mit letzterer

verwandt zu sein, wie von mancher Seite behauptet
worden ist.

Nach der Angabe des Herrn von Moellendorff kommen
im Innern von Luzon wilde Kerabaus (Bubalus Kerabau)
vor, welche wahrscheinlich nicht verwildert, sondern ur-

sprünglich einheimisch sind. Herr von Moellendorff hat

unserer Sammlung den Schädel eines solchen wilden

Kerabau mitge))racht. Falls die wilden Kerabaus in Luzon
wirklich einheimisch sind, und nicht etwa verwildert, dann
wäre noch zu untersuchen, ob nicht der Mindoro-Büftel

eine zwerghaftc, in freier Natur entstandene, stark modi-
ficirte Varietät derselben sein könnte. Dass er ein ver-

wilderter Nachkomme von zahmen, durch den Menschen
nach Mindoro eingeführten Individuen des gemeinen indi-

schen Büffels sein könnte, wie Hoffmann glaubt, halte

icli für ausgeschlossen. Prof. Dr. A. Nehring.

Ueber Klänge mit ungleichförmigen Wellen
hat der durch seine akustischen Arbeiten bekannte Rudolf
König in Paris Untersuchungen angestellt und darüber in

Wiedemann's Annalen der Physik und Chenne 1890 No. 3

berichtet. In einer früheren Abhandlung hatte der Verf.

gezeigt, dass die Annahme, die Phasendifterenz der einen

Grundton begleitenden Töne sei ohne Einfluss auf die

Klangfarbe, keineswegs richtig ist. In dieser Arbeit

wird die Frage aufgeworfen, „ob zur Erzeuguni enics

Klanges es wirklich nothwendig sei, dass die auf einan-

der folgenden Wellen alle eine durchaus gleiche Form
besitzen, oder ob nicht vielleicht gewisse Veränderungen
oder UniAvandlungen dieser Form eintreten können, ohne
dass dadurch die einheitliche Empfindung des Klanges
aufgehoben Avird." Zunächst wurden mit Wellensirenen-

*)_ Siehe Heller, Der Urbüffel von Celebes, Dresden 188'J

S. 31 ft'., wo auch die sonstige Litteratur angegeben ist.

Scheiben Experimente angestellt über das Verhalten von
unrein harmonischen, einen starken Grundton begleitenden
Tönen. Die Sirenen wurden in der Weise hergestellt,

dass am Rande einer Metallscheibe die aus den Sinus-

kurven des Grundtons und den Sinuskurven der iini be-

gleitenden Töne entstandene Wellenlinie ausgeschnitten
wurde.

Aus mehreren in dieser Weise angestellten Versuchen
scheint hervorzugehen, dass das Ohr ein Tongemisch,
welches aus einem Grundton und einer Reihe nach der
Höhe zu mehr und mehr verstimmter harmonischer Töne
besteht, sehr wohl als einen Klang empfinden kann. Es
ergab sich ferner, dass kleine Unregelmässigkeiten, welche
die Grundform nicht wesentlich verändern, die Bildung
eines Klanges nicht hindern. Auch gleich lange Wellen
von sehr verschiedener Form können einen Klang er-

zeugen, wenn nur ihre Amplituden sich ziemlich gleich

bleiben und die Maxima der Verdichtungen und Ver-
dünnimgen isochrone Reihen bilden. Dr. Sg.

Ein einfacher Schulversuch zur Bestim-
naung der Wellenlänge des Lichts wird von
Dr. Wilhelm Möller in der wissenschaftlichen Beilage
zu dem Programm des Königlichen Gymnasiums und Real-

Progymnasiums zu Hadcrsleben beschrieben. Da der-

artige Bestimmungen gewöhnlich sehr kostspielige, in dem
physikalischen Kabinet einer Schule aber nie oder doch
äusserst selten vorhandene Apparate erfordern, anderer-

seits aber entschieden eine derartige Messung auf der

Schule wünschenswerth ist, so dürfte ein Hinweis auf den
mit einfachsten Mitteln ausfuhr])aren Möller'schen Versuch,
der keinen Anspruch auf strenge Wissenschaftlichkeit

erhebt, von einigem Interesse sein. Ohne uns auf die

theoretische Begründung einzulassen, bezüglich deren wir

auf die Originalschrift verweisen, wollen wir hier nur die

Versuchsanordnung skizzircn.

Zu dem Versuche sind erforderlich: ein Heliostat nnt

einem, am Itesten vermittelst einer Schraube, verschieb-

baren Spalt; ein dünner cylindrischer Stab (zweckmässig
eine Stricknadel); eine einseitig geschliffene Glastafel.

Der Heliostat wird so eingestellt, dass die Sonnenstrahlen

senkrecht zur Ebene des Spalts in die Dunkelkammer ein-

fallen. Im Gange der Strahlen wird dann in einiger Ent-

fernung vom Spalt der Stab senkrecht aufgepflanzt und
in weiterer Entfernung die Glasplatte senkrecht zur

Richtung der Strahlen so angebracht, dass ihre geschliffene

Seite dem Stabe abgewandt ist. Dabei ist es wegen der

an der Platte vorzunehmenden IJeobachtungen zweck-
mässig, die Glastafel, an einem Ständer befestigt, auf

einen Tisch zu stellen. Wie sich aus der theoretischen

Erörterung ergicbt, treten alsdann eine Reihe von Inter-

ferenzstreifen auf der Glastafel auf, da die den Stab

streifenden Strahlen gebeugt werden. In der Mitte be-

findet sich ein sehr heller Streifen, zu beiden Seiten in

gleichen Entfernungen abwechselnd dunkle und helle

Streifen, deren Intensität mit dem Abstände vom mittleren

Streifen abnimmt und deren Anzahl von der Dicke des

Stabes abhängig ist. Nun leitet man leicht die Formel

her X =— , wo a der Radius des cylindrischen Stabes,

b der Abstand des mittleren hellen Streifens vom benach-

barten dunklen, c der Abstand des Stabes von der Glas-

tafel bedeutet. Diese Grössen lassen sich nun, wenn auch

nur in ziendich roher AVeise, messen, wobei man gut tiuit,

aus mehreren Messungen ein Mittel zu nehmen, und durch

eine einfache Rechnung lässt sich alsdann X, die Wellen-

länge der betrachteten Lichtart, bestinnnen. Aus der

Wellenlänge und der bekannten Geschwindigkeit des

Lichtes lässt sich dann noch auf bekannte Weise die



Nr. Natnrwisscnschaftlielie Wochenschrift. 229

Sflnvinguii,i;szahl, die Au/alil der Weilen in einer Seivundc,

bereelincn. — Hottentlicli l)iirj;ert sieh dieser einfaelie

Versueli in den 8chtden ein. G.

Ueber die bei der Torsion und Detorsion
von Metalldrähten auftretenden Temperatur-
änderungen hat l'rof. Wassniutii (C'zernowitz) eine

Untersueiuni,:;' in den Sitzuni;shcrieliten der Alcadeniie der

Wissenschaften zu Wien venirt'entlicht*) und entnehmen wir

dieser Arbeit das Folj;ende. Der Verfasser benutzte zu

seinen Versuchen eine Anzalil (ti— 8) i;leiclilanj;-er (2ü bis

30 cm) iStahklrähtc**), welche mit ihren rechtwinklig um-
gebogenen Enden hintereinander durch Holzklötze fest

verbunden wurden. An die Mitte eines jeden Drahtes
wurde ein aus dünnem Eisen- und Neusilberdraht be-

stehendes Thermoelement angeh'ithct und zwar so, dass

seine Axc der Axe des Stahldrahtcs parallel liegt. Die

ganze Vorrichtung wird in horizontaler Lage leicht ge-

spannt und möglichst gegen Luftströmungen geschützt,

während die hintereinander geschalteten Thermoelemente
mit einem eraptindlichen Thermomultiplikator in Verbin-

dung stehen. Die erhaltenen Resultate stinnnen mit den
nach der Thomson'scheu Formel berechneten gut überein,

jedoch darf der Querschnitt der Drähte nicht unter eine

bestimmte Grenze gehen, da sonst die durch die an-

gelötheten Thermoelemente in der Mitte des Drahtes vor-

handene Querschnittsznnahme einen zu grossen störenden

Einfluss ausübt. R. Wurtzel.

Poetisches Gedächtnissmittel für die Zahl n.
— Anschliessend an den von Herrn Prof. 8chubert mitge-

theilten, in No. 18 Ihres geschätzten Blattes abgedruckten
Vers zum Merken der Zahl tt gestatte ich mir einen in

derselben Weise zu verwendenden deutschen Vers mitzu-

theilen, durch welchen man 23 Decimalstellen jener Zahl
erhält, was im allgemeinen ebenso genügend, oder viel-

mehr, besser gesagt, überflüssig erscheinen dürfte als

jene 3L
Der Vers, meines Wissens von dem l)ekannten Rechen-

künstler Dahse herrührend, lautet:

Wie. dies tt macht ernstlich so vielen viele Müh"?
Lernt immerhin. Jünglinge, leichte Verselein,
Wie so zum Beispiel dies möchte zu merken sein.

M. Hollmann.

Der internationale elektrische Congress wird
in Paris im Juni tagen.

L i 1 1 e r a t u r.

Arnold Dodel-Port, Moses oder Darwin? Eine Sch.ulfrage.
Allen Freunden der Wahrheit zum Nachdenken vorgelegt.
Verl.ag von Ciisar Schmidt, Zürich, 1889.

Es ist schon lange kein Geheimniss mehr, dass die Bibel,

dieses eintlussreichste Schriftwerk der ganzen Kultur, ihre Au-
torität in weiten Schichten des Volkes verloren hat und sich

keiner höheren Achtung als eine orientalische Legendensammlung
erfreut. Das Weltensvstem des Copernikus war es, das ihr den
ersten Todesstoss versetzte, und Darwins Lehre hat vollends das
glänzende Lehrgebäude der Bibel erschüttert. Es kann heute
Niemand mehr leugnen, dass die Kosmologie des Moses in un-
löslichem Widerspruch zu der gewonnenen Erkenntniss vom Bau
inid von der Entwickelung der Natur steht. Die Frage, welche von
beiden Anschauungen denn die Wahrheit ist, kann man heute
mit Gründen der Vernunft überhaupt nicht mehr beantworten.
Denn die erste ist Glaiibenssache geworden, die andere das Er-
gebniss exakt wissenschaftlicher Forschung. Nachdem nun unsere
Weltanschauung sich so von Grund aus geändert hat. ist es eine

") Frenndlichst eingesandt vom Verfasser.
**) Harte Messing- sowie Eisendrähte zeigten sich nicht so

geeignet.

l)erochtigte Frage, ob heute in der Schule noch eine Lehre vor-
getragen werden soll, welche die Wissenschaft als einen Irrthum
erkannt hat, ob man die .lügend in Vorstellungen heranwachsen
lassen darf, welche selbstständig denkende Menschen für sich
selbst längst abgethan haben, ob ein aufgeklärter Mann nicht
zum Heuchler und Lügner an seinen Kindern wiril, wenn er sie

mit biblischer Nahrung speist. Hier ist augensclunnlich eine
Kluft, über die kein verlnndender Steg führt. Auf der einen
Seite der Glaube des Dogmas, auf der anderen die Erkenntnisa
der Wissenschaft. Wer in diesem Zwiespalt der Natur — denn
es ist in der That ein Kampf zwischen „Herz" und Kopf — da,
wo er überhaupt sich merklich macht, Sieger bleibt, kann garnicht
zweifelhaft sein. Denn schon wenn der heranreifende Weltbürger,
dem die biblischen Anschauungen in Fleisch und Blut übergegangen
sind, aus der Schule ins Leben hinaustritt, die freiere Weltanschau-
ung allenthalben in Theorie und Pra.\is vor sich sieht — sie ist ja

in gebildeten Kreisen heute die vorherrschende —, dann giebt
es mehr oder minder heftige Seelenkäniiife ab, der junge Mensch
wird zum Zweifler, zum Abtrünnigen, zum Ungläubigen. Darum
will Dodel-Port, dass man in der Schule den Irrthum erst gar
nicht lehre, allen konfessionellen Religionsunterricht aus der
Volksschule (sie!) weglasse und durch einen auf naturwissen-
schaftlicher Basis fussendcn Unterricht in Ethik und Moral er-

setzt werde. Das ist gewiss ein löbliches Ziel, das die Mensch-
heit anstreben muss und, wenn der menschliche Geist noch eine
weitere Entwickelung hat, auch wohl erreichen kann. Gegen-
wärtig aber und für unabsehbare Zeit ist es doch nur ein
frommer Wunsch, Kindern abstrakte Moralbegritt'e beibringen zu
wollen. Sie fassen solche Gedanken ninunermehr, auch wenn
man sie in systematischer Entwickelung lehren wollte. Man
könnte doch mit dem Unterricht in der Abstammungslehre, der
Entwickelungsgeschichte des Weltalls u. s. w. erst auf einer
höheren Schulstufo beginnen, Sittlichkeitsbegriffe müssen aber
schon die ABC- Schützen lernen. Wie verhängnissvoll kann es

andererseits werden, wenn man Kindern das Prinzip des Kampfes
ums Dasein klar macht! Uns scheint deshalb die Bibel als Er-
ziehungsmittel insbesondere für die niederen, ungebildeten Schichten
der Völker so lange unentbehrlich, bis die Menschheit auf die

Stufe sittlicher Entwickelung gelangt ist, wo Jeder sich selbst

Rechenschaft von seinem Thun und Denken ablegen kann, die

Verantwortung für sein Streben und Handeln selbst zu über-
nehmen bereit und stark genug ist. Wenn die Menschheit soweit
geklärt ist, wird aller Religionsunterricht von selbst überflüssig
werden. Dr. A. Albu.

Paul Oppenheim, Die Insel der Sirenen von ihrer Entstehung
bis zur Gegenwart. Eine populäre Darstellung der ph^-sischen
und politischen Geschichte der Insel Capri. Mit einer geolo-
gischen Karte. Berlin, Hermann Lazarus.
Ein 2 maliger geologischen Studien gewidmeter Aufenthalt

auf der Insel Capri hat den Verfasser mit dem kleinen Felsen-
eilande vertraut gemacht. In Grundzügen erhalten wir ein Bild
von der geologischen Geschichte der Insel, von der Tithonzeit
her, wo sie durch die Thätigkeit rift'bildender Korallen am
Rande des versunkenen tyrrhenischen Kontinents aufgebaut
wurde, bis auf ihre gegenwärtige Gestaltung. In historischer

Zeit ist die Insel zuerst von den Phöniciern besiedelt worden,
ihre Glanzzeit sah sie unter Tiber, der hier seine letzten Tage
verlebte. Gegenwärtig leben auf der Insel etv/a 4800 Einwohner,
welche der Verfasser als einfache, arbeitsame und genügsame
Menschen schildert, die von der am Golfe eingetretenen Verderb-
nis nocli unberührt sind. Aus der kurzen Uebersicht der Thier-
und Pflanzenwelt ist hervorzuheben, dass die Insel noch einige

ihren einstmaligen Zusammenhang mit dem tyrrhenischen Kon-
tinent darthuende Formen besitzt, so unter den Landmollusken
Helix elegans und Glandina algira, unter den Pflanzen Convol-
vulus Cneorum. A. K.

Donato Tommasi, Trait6 des piles electriques. Piles-hydroelec-

triques, Accumulateurs. Piles -thermoelectricpies et pyro61ec-
tri([ues. Georges Carre, Paris 1890.

Verfasser beginnt mit einer mehr als kurzen Uebersicht über
die für die Voltaische Kette aufgestellten Theorien. Die darauf
folgende Behandlung der Maass- Einheiten setzt bereits eine ge-

wisse Vertrautheit mit diesem Gegenstande voraus, hätte indessen

wohl, wenn eine eingehendere Behandlung nicht angängig war,

wohl ganz fortfallen können, denn bei den vom Verfasser ge-

machten Voraussetzungen hätte das Wenige, was hier gebracht
ist, auch vorausgesetzt werden können.

In dem folgenden Abschnitte, welcher sich mit den Voltametern
beschäftigt, ist aufl'allender Weise das .Silbcrvoltameter garnicht

erwähnt, was bei der heutigen Bedeutung dieses Apparates als

eine Lücke bezeichnet werden muss.
Es folgen hierauf einige Tabellen von Spannungsreihen bei

verschiedenen Erregungsfiüssigkeiten und werden die Vorgänge,
welche bei der Amalgamirung des Zinks sich geltend machen
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und ebenso ilic Einflüsse iler Erwiirmung auf die E. M. K. u. a. m.

besprochen. Einige Tabellen über die Beziehung zwischen che-

mischer Energie und E. M. K. bilden den Uebergang zu Betrach-

tungen über die Beziehung zwischen Wärme und elektrischer

Energie. Verf. bespricht darauf die Schaltung der Elemente und
schliesst das erste Capitel mit der Berechnung elektromoto-

rischer Kräfte aus den sogenannten tliermischen Constanten.

Auch dieser letzte Abschnitt setzt bereits eingehende Kenntnisse

voraus und hätte wohl etwas belehrender behandelt werden
können, wenn das Werk überhaupt den Ansjjruch, ein Lehrbuch
zu sein, erheben wollte.

Das zweite Capitel behandelt die verschiedenen Formen und

Anordnungen der gebräuchlichen Elemente und lässt, was Voll-

ständigkeit anbetrifft, nichts zu wünsclien übrig. Es werden die

Elemente mit einer Flüssigkeit, mit depolarisirendem Elektrolyt,

mit depolarisirenden positiven Elektroden und besonders die

zahlreichen Chrom - Elemente in historischer Reihenfolge be-

sprochen, woran sich einige Tabellen der elektromotorischen

Kräfte dieser Elemente schliessen.

Das dritte Capitel umfasst die Elemente mit zwei Flüssig-

keiten in derselben A'ollständigkeit, wie das zweite, doch lässt

die Gründlichkeit manchmal zu wünschen übrig; denn wenn bei

einem Element nur auf seine Vortheile aufmerksam gemacht
wird, ohne Angabe der verwendeten Stoffe, weil diese Geheimniss

der Erfinder seien, so gehört ein solches Element wohl in einen

Catalog oder ein Preisverzeichniss, nicht aber in ein Lehrbuch.

Auch macht sich die Unvollständigkeit in der Angabe der Con-
stanten der einzelnen Elemente als ein fühlbarer Mangel geltend.

Die zwischen Lösungen verschiedener Salze entwickelten

E. M. K. und die Aenderung derselben durch die Bewegung der

Elektroden bilden das vierte Capitel, woran sich im fünften die

Behandlung des Phänomens der Polarisation schliesst.

Das sechste Capitel nehmen die Gaselemente und Accumu-
latoren ein. Die Vollständigkeit dürfte auch hier weitgehenden
Anforderungen genügen und sind die verschiedenen Theorien in

sachgemässer Weise besprochen. Den Schluss desselben bilden

die regenerirbaren Elemente.
Die Pyro- und Thermoelektricität hat im siebenten Capitel

Platz gefunden, und die hier gegebene Zusammenstellung der

verschiedensten Thermosäulen wird vielen als eine Uebersicht

über das auf diesem Gebiet bisher Geleistete willkommen sein.

Mit der etwas stiefmütterlichen Behandlung der Trocken-
elemente im achten Capitel hätte das Werk wohl seinen Ab-
schluss erhalten können, denn von den verschiedenen Elektrici-

tätsquellen, welche im Schlusskapitel behandelt werden, dürften

wohl wenige zu den eigentlichen Ketten zu zählen sein; so z. B.

hätte die Fortlassung der Quellen für Reibungaelektricität dem
Werke gewiss keinen Abbruch gethan.

Für den Fachmann, welcher sich einen Ueberblick über das

bi.sher auf dem in Rede stehenden Gebiete Geleistete verschaffen

will und für den Erfinder, welcher neue Combinationen aus-

klügeln will, muss das Werk als ein schätzenswerther Rathgeber
betrachtet werden, doch dürfte das für den Lernenden nicht in

gleichem Maasse gelten. Dr. A. Koepsel.

O. Jesse, Anweisungen für die Photographischen Aufnahmen
der leuchtenden Nachtwolken. Selbstverlag. Berlin, 18yü.

Bei der ausserordentlichen Wichtigkeit, die das Phänomen
der „leuchtenden Wolken", über das bereits öfter in dieser

Zeitschrift berichtet ist (siehe Naturw. Wochenschr. Bd. IV S. 4.3

und 111), für viele geophysische Probleme, für Astronomie, wie
Meteorologie hat, ist es sehr erfreulich, dass der Hauptkenner
und Hauptbeobachter dieser Erscheinung Herr Astronom
0. Josse durch dieses Büchelchen weiteren Kreisen die An-
regung und Anleitung giebt, sich ihrerseits an der Beobachtung
dieser seit dem grossen Krakatoaausbruch in gewissen Zeiträumen
nach Sonnenuntergang sichtbaren Wolken zu betheiligen. Die
Häufigkeit und Helligkeit des Phänomens wird von Jahr zu Jahr
geringer, ihre Höhenbestimmung — manche dieser Wolken gehen
bis zu einer Hohe von 80 km und darüber — durch photographische
Aufnahme an verschiedenen Orten immer schwieriger. Herr Jesse
theilt nun mit, dass in diesem Jahre vom 20. Mai bis 20. August
Vormitternachts und Nachmitternachts die Wolken in Steglitz,
Berlin (Sternwarte Urania), Nauen, Rathenow und
Braunschweig beobachtet werden sollen und giebt in dem
Buche denjenigen, die sich daran betheiligen wollen, die nöthigen

technischen Rathschläge, sowie Tabellen, in denen augeführt ist,

zu welchen Zeiten photographische Aufnahmen erwünscht und
welche Belichtungszeiten bei dem von ihm vorgeschlagenen
photographischen System 5 IV yon Emil Busch in Rathenow
erforderlich sind. Man kann natürlich auch mit andern Ap]ia-
raten arbeiten, wofür ebenfalls die Anweisungen von Herrn
Jesse gegeben sind.

Nothwendig ist es allerdings, dass diejeuigen, welche sich
an dem interessanten Unternehmen betheiligen wollen, einen
Standort für ihr Instrument zur A'erfügung haben, von wo aus
der Horizont in der Richtung von NW bis NO ziemlich
frei ist. Ganz wünschenswerth ist es der Orientirung halber,
wenn in dieser Gegend einige hervorragende Punkte, wie Kirch-
thürme. Bäume, Häuser einen Anhalt geben. Wir können nur
eine recht rege Theilnahme an diesen Bestrebungen befürworten
und den intercssirten Kreisen die „Anweisungen" dringend em-
pfehlen. Dr. Hans Stadthagen

Jaehne, O., Beiträge zur Kenntniss phosphorigsaurer Alkylver-
bindungen. Leipzig. Bd. I.

Jankowski, J., Das Deuguefieber (Influenza). St. Gallen.
Kaiser, P., Die fossilen Laubhölzer. Leipzig.
Kalb, G. W., Ueber die chemische Zusammenstellung und Kon-

stitution des Turmalins. Göttingen.
Karte des Deutschen Reiches. Abth.: Königreich Bayern. 1: !00,0t)0

564. Neumarkt. — 565. Amberg. — 566. Waldmünchen. — 567.

Fürth. München.
— .— geologische, von Preussen und den Thüringischen Staaten.

1:25,000. Gradabth. 80. Nr. 2L Schillingen. — 22. Hermes-
keil. — 27. Losheim. — 28. Waderu. — 33. Wahlen. — 34.

Lebach. Berlin.
— — topographische, des Königreich Sachsen. 1 : 25,000. 27.

Naunhof. — 43. Lausigk. — 46. Döbeln. — 85. Sebnitz. — 103.

Rosenthal. — 124. Ebersbrunn. — 125. Kirchberg. — 144. Falken-
stein. — 146. Johanngeorgeustadt. Leipzig.

Kennan, G., Sibirien! Berlin.

Kirchner, F., Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe.
Heidelberg.

Klein, E., Grundzüge der Histologie. Leipzig.
Klemperer, G., Grundriss der klinischen Diagnostik. Berlin.

Knies, M., Grundriss der Augenheilkunde. Wiesbaden.
Knoll, Ph., Uobcr Incongrueuz in der Thätigkeit der beiden

Herzhälften. Leipzig.
— .— Ueber Wechselbeziehungen zwischen dem grossen und
kleinen Kreislaufe. Leipzig.

KUkenthal, W., Forschungsreise in das europäische Eismeer 1SS9.

Bremen.
Küstenkarte, (isterreiehische. 1. Küstenland. Golf von Triest.

1 : 8Ü.IM«). — 2. Istrien. Umago und Parenzo. 1 : 60,000. —
3. Istrien. Orsera und Bevigno. 1 : 60,000. — 4. Istrien. Pola.

1 : 40,000. — 5. Istrien. Bai von Medolino. 1 : 40,000. — 6. Istrien.

Quarnero-Golf. 1 : 80,000. Triest.
_

Koby, F., Monographie des polj'piers jurassiques de la Suisse.

Berlin.

Kohl, F. F., Zur Kenntniss der Pemphredonen. Wien.
KöUiker, A., Ueber den feineren Bau des Rückenmarks. Würz-

burg.
lilndner, G., Theorie der Gasbewegung. Berlin.

Lüddecke, E.., Karte von Afrika. 1 : 10,000,000. Gotha.
Ludwig, Kraft-Ucbertragung durch Druckluft. Berlin.

Mach, E. u. L. Mach, Ueber die Interferenz der Schallwellen

von grosser E.xcursion. Leipzig.

Briefkasten.
Herrn H. B. in Berlin. — Ihrer Anfrage in Bezug auf das

Mannesmann'sche Röhrenwalzverfahren und der in Ihrem Schrei-

ben enthaltenen Anregung zu einem Aufsatze über dasselbe müssen
wir unsere Verwunderung gegenüberstellen, dass Ihnen, obwohl
Sie nach Ihrer Angabe seit Beginn des Erscheinens der „Naturw.
Wochenschr." Abonnent derselben sind, der Artikel aus der Feder
des Herrn Ingenieur Brelow, „Naturw. Wochenschr." Bd. IL S. 31,

entgangen ist. Unsere Zeitschrift war der allerersten eine, welche
auf die hohe Bedeutung des in Rede stehenden Verfahrens auf-

merksam gemacht hat.

Inhalt: H. Potonie: Der königliche botanische Garten zu Berlin. (Mit 4 grossen Abbild). (Fortsetzung und Schluss). — Der
Mindoro-Büfl'el. — Ueber Klänge mit ungleichförmigen Wellen. — Ein einfacher Schulversuch zur Bestimnuing der Wellen-
länge des Lichts. — Ueber die bei der Torsion und Detorsion von Metalldrähten auftretenden Temperaturänderungen. —

•

Poetisches Gedächtnissmittel für die Zahl n. — Der internationale elektrische Congrcss. — Lltteratur: Arnold Dodel-Port,
Moses oder Darwin V Eine Schulfrage. — Paul Oppenheim: Die Insel der Sirenen von ihrer Entstehung bis zur Gegenwart.
— Donato Tommasi: Traite des piles electriques. — 0. Jesse: Anweisungen für die Photographischen Aufnahmen der leuch-

tenden Nachtwolken. — Liste. — Briefkasten.
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Dresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden
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Leipzie-, Windmühlenstr. "•
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Von Dr. Graf & Co., Berlin, S. 42
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]

armuth. Unübertroffen zur Ver-
]

besserung von Trinkva*iser. — In
|
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!
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\
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i
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Inhalt: Grenzen der Menschheit (IS.ss). — Zur Beurteilung einiger „Zeit-
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lissi). — Ergebnis.se der Washingtoner Meridian-Konferenz (Iss.i). — Der
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(iss'.i). — .Josei>h Fraunhofer (13S7). — Ueber wissenschaftliclie Vurlicrsa-
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Stenibewegungen (IS'.iu). — Ueber die Ziele der Poijularisierung der Natur-
wissenschaften im Hinblick auf die Zeitschrift „Hinnnel und Erde" (ISss). —
Proiihetentum und Hierarchie in der Wissenschaft dss'.)). — Schenkungen
und Stiftungen für Kunst und Wissenschaft (18S9). — Ueber Karl Braun's, k,
den Standpunkt christlicher Wissenschaft vertretende Kosmogonie (1890). [*
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= Preussische Bürgerbuch, |
Von

Dr. LiHhvi^ Brosy.
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kungeu, Li'ihvertrag. Miefli*' u. Pacht.
Kommissioiis-, Spi^ditioiis- u. Fracht-
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Bahupolizei-Ui'glement, Post- und
Telegraphcnwesen, Bürgschaft, Ur-
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uud Koiiiaii>niht, Besitz-, Eigeu-
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E. Bieseiucyer
Decorateiir

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

Selbsterregeiide

Influenz-Electrisir-Maschinen

ohne Polwechsel
eiu|ifiphlf

Alfred W^ehrsen
Mechaniker

BERLIN IMG., Kaiserstr. 5.

Seue Preisliste 1890 gratis v. francu.

Zemmin & Co.
BEKLIX ( .,

An der Spandauer Brücke 7a.

j Fabrik medizinischer Verbandstoffe. I

Lager siunmtliclier'Artilvel zur

Krankenpflege.
"Verbandkästen für Fabriken.

Für

Liebhaber der Photographie
£*" Helios -Platinpapier '^13

ohne Entwickchmy. 'l'ununs und Fi.xiniiig. — .Schwarze und l)i;iniilirhe

Töne, Glatt und rauh.— In i>aiizen Bogen und in npsclinitfenen Formaten.— Bequeme Bezugsbedingungen. Ansfiihrliclier Pros|iHCl prutofrei.

Ausführung alier pholographischen Arbeiten.

Negative von Lielihabern weiden entwickeil, letouchirt nnil in Silhei-,

Platin- und Pigmenfdruck vervielfältigt.

V('^;^^<iss('^nll^(ll.

Specialität: Projections-Bilder aus allen wissenschaft-

lichen Gebieten und Einrichtungen für Projection.

ÜEULIN X. 4. Helios, l'hansspfstr.^K.

lihotogr. Kunst- und \'erlaj;sanst.'ilt.

Die Dlineiaiiciihaiidhing von C. F. Pech!
Berlin NW., Unter den Linden 67.

hält ihr rciclilialtigcs Lager bestens empfohlen. Es werden .sowolil einzelne 1

Mineralien in verschiedener Grosse, als auch vollständige Samnihnigin in
beliebig grosser Zusammenstellung, Härtescalen. Fragmente zu Liitlnohr-
versuchen, Krystallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansicht..-Mi

düngen franco. — Au.skuntt erfolgt bereitwilligst.
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Xene verbesserte

Wärmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel für

Kessel-, Dampf-, Warm- und Kalt-

wasserleitiingen etc.

von

HORIV & TALBE,
BERLIN 0. Posenerstrasse 12.

Prospecte gratis tnid franco.

'gl*^********^^*****it^ *. ^^*^^*^i^^^*^^****.f:^
Dr. Carl Riemami in (jörlitz

empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfügung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

Verlag von Ferd. OUmmlers<
yi Verlagsbuchhandlung in Berlin :|

Lehrbuch I

der
I

Photochromie
(Photographie in natürl. Farben)

nach den wichtigen Entdeckungen
von

B. Bef(|uerel, Siepce de Sl. fidor,

Poitevin n. L
Ni-bst

einer physikalischen Erklärung

des Entstehens der Farben
von

Dr. Wilhelm Zenker.
Mit einer Vttlwgi-. Tafel in Farhendruik.

Preis 6 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Bronzefarben
für den Hausbedarf

in Päckchen a 10 u. 5 g lulialt

M. Kl u. M. ti per 100 Stück
in Fläschcheu; im Carton mit Pinsel

M. 15 per 100 Stück
in Fläschchen; im L'arton mit Pinsel

JI. 30 per 100 Stück
fabrizirt iu all. Failieii in vorziigl. Qualität.

Ph. Belschner,
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 47.

Institut für wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein über 1500 Nummern fassendes Lager von Microplioto-

grapliieen auf Papier und Glas für das Sciopticon. Sämmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Origiual->'atliraiifnahmen ohne Retouche

nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Präparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer

wissenschafilicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populäier Vorträge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen für den

naturwissenschaftHchen Schulunterricht. — Kataloge gratis und franco.

I Die Serienloos- Genossenschaft I

I

J. Rlönne & G. Müller

Berlin NW., Luiseostr. 49.

Mikroskope
Mikroskop. Präparate

Siimmtl. Nebenapparate,
Geräthschafteu, Glas-

waareu, Farben, Chemi-
kalien, Objektträger,

Deckgläschen etc. zur

Mikroskopie.

Preisverzeichnisse
franco gratis.

bezweckt das gemeinsame Spiel von

Serienlooseu u. Prämien -Anleihen |
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von J

In 12 (monatlichen) 5,146,800 Mark. Einsatz^
_^ |

Ziehungen. JedCS LOOS geWinUt. {„-o Monat JC 4. l
Erste Ziehung- am 15. Juni c. S

Jahres-Spielplan auf Wunsch franco per Post. I

Serienloos -Genossenschaft in Berlin.
Berlin SAV., Vork-Str. 73 a.

I

von Poncet Glashütten-Werke
Bei-lin SO-, Köpenickerstrasse 54.

Fabrikate : Hohlgläser, ordinär, ge-

presst und geschliifen. Apparate,

Gefässe und Utensilien für chemische,
pharmaceutische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

gläser und Glaskästen, sowie Glüh-

lampenkörper und Isolatoren fürelec-

troteehnische Zwecke. Flaschen,

ordinär und geschlifl'eu, für Li-

queur- und Fartümerie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefässe, Fruchtschaalen etc. ge-

pres.st und geschlitfen, für Ausstel-

lungszwecke. Atelier für Schrift-

* und Decorations-Emailie-Malerei auf
" Glas und Porzellan.

SPECIALITÄT:
Eiiu'iclitung: von Apotheken, ehemischen Laboratovien etc,

s
putum-
Vntersnolkungen (k ft Ji)
uuigt'h. von V. Heiners-
rtorft"« mikroskopisch-bak-

teriologischem Institute.

Berlin W., Winterfeldt- Str. 23.

H. Müller,

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung

In Berlin. SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 Jf; geb. Preis 4 JC-

Zu beliehen durch alle Buchhandlungen.

P^S

DregerhOff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Elsenconstructlon und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll eiutaclister bis reichster Ausführung: Verzierte Fenster-. Tliiu-- und Kunstmöbel-Beschläge. — l'resor-

einrichtungen. Kassenthüren und Fensterladen. — Gewächs- und Treibhäuser, Oberlichte, Glasdächer und Ateliers. — barten-

hallen und Balkon-Ueberbauten. — Brücken-, Begräbniss-, Garten- Balkon-, Fenster-, Hausthür- u. Firstgitter. — Fh-nien- und
Thürschilder. — Hausthüren. Garten- und Hausthorwege. — Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeländer, Candelaber,

Laternen, Ampeln, Kronen, Wandarme für Kerzen und Gas. — Thurm- und Grabkreuze. Wetterfahnen und Fahnenstangen. —
Feuergeräthstiuider mit Garnitur. Ofeu- und Kaminvorsetzer. — Schirm- und Garderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Specialität: Scliniiedeeisei'iie Treppen.

V. A. W. Camiirs kA. W. Camin's

Patent Pianinos E
mit klingendem Diskant jj

D. K.-P. Nu. 20644. %
sind die besten, bis jetzt im ^

* Ton unerreichten Pianinos.
JJ

*^ Der Ton wird flötenavtig ver- *

%
%
%

2/ stärkt, ohne das scharf glas-

H^ ähnliche Geräusch.

J^
Beste Construction,

<^ solider Bau für Export.

J«
Fabrik:

4< BERLIN N., Brunnenstrasse «.

fet?¥¥¥¥¥¥¥¥?¥¥¥¥¥¥¥f»

Th. Paetzold
(früher Kluge & Paetzold).

Berlin S., Wasserthorstrasse 10,H.

Mechanische Werkstätte.
Fabrikation eleetrischer Apparate.

Anliige von TelCKraplieu und
Telephonen.

Sicherheitscontacte gegen Diebstahl.

:|-i-'-|:;!,-.!^}-i::TM^N^-!-i-b.feM:^N^

In Ferd. DUmiiilers Verlajs^s-
bucliliaiKllung in Berlin erscheint:

Einführung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe. Assistent am Kgl. Muse-
um für Naturkunde in Berlin. Mit vielen

Holzschnitten. Vollständig in 6 bis 8

Lieferungen a 1 M.
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Inserate für Nr. 25

der ,,Naturvirissenschaftlichen
Wochenschrift" müssen späte-

stens bis Sonnabend, den 14. Juni

in nnseren Händen sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

Dieser yuinmef ist eine Beilage des Vereins der Aqnarien- und Terrarien-Liebhaber ia\ Berlin heiyefUgt,

auf welche besonders hingeiviesen wird.
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Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.
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1. Die Strahlen treffen sich in einem Punkte

(dem Augenpunkte) in endlicher Entfernung (Fig. 1).

Perspektivische Projektion.

2. Die Strahlen laufen sännntlich

parallel und treffen die Bildtläche (in un-

endlicher Entfernung) senkrecht (Fig. 2).

Orthographische P r o,j e k t i o n.

Da die perspektivische Projektion

nach denselben Gesetzen arbeitet, wie

das menschliche Auge, indem nahe

Gegenstände grösser, fernere kleiner er-

scheinen oder verdeckt werden, so ist

dieselbe für kartographische Zwecke
unbrauchbar; für letztere wird daher

lediglich die orthographische Projek-

tion angewendet, deren Erfindung

überhaupt erst die Entwickelung der

Kartographie ermöglichte. Man kann

sich dieselbe als eine Vogelschau aus

g.
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VC
für

für den l'uiikt .1, Linie

Linie B( ' die Senl<rechte

rechte für D.
2. Die Hori/rtn tallinie

oder normal zur Senkrcciitcn.

die Senkrechte für .1',

fi und IX' die Senk-

ini

Die
Horizoutalehene

ist also eine

ist der Horizont

8cheihe dacliton,

den riattkarten,

endlich

Art

)eriihrt die Erde nur

zur

Alten, welche
eine .Annahme, die

ad 1 der Einleituni!'

WiiduM
von ihr

in

von 90"

j;ebildet(^

einem Punkte
Erdkugel. (Sie

sich die Erde als

wir uns noch bei

, g-estatten.) Un-
viele llorizontalehenen um die Erdoi)ertiäclie nach

eines Polyeders gelegt, geben den wahren llori-

Tangentialebene

der

Erdkugelzont, welcher also von der

In Fig. f) ist die Linie ac der

scheinbare Horizont ftir den Punkt .1,

Linie </'«' der scheinbare Horizont

für .1', Linie dil der scheinbare Hori-

zont für D. Den wahren Horiz(nit

niciit abweicht.

der Erdoberfläche begabten Manne, der ans den be-

scheidensten Verhältnissen sich zu einer ehrenvollen

Stellung emporgerungeu und ein bleibendes Andenken
sich erworben hat.

Während zu P^nde des 18. Jahrhunderts die Situation

auf den Karten schon ziendich richtig und den heutigen

Signaturen

D nach
homogen

bildet dagegen für die

dem vorhin

gedachte
der innere Kreis

für die Punkte .1'

inneren vollständig

äussere Kreislinie,

tallinie dient zur

Punkte J und
die

also

der Figur, und
und ß die der

parallel laufende

Die Horizon-

der

Gesagten
Erdkugel

,

Figur,

Fig. 8.

I*;itstellm]g dos (Jrbirfjcs adf Karten des 17. und
18. -lahrliundert.s.

sieh nähernd wiedergegeben wurde, war die

Art der Bergzeichnung bis dahin eine sehr primitive ge-

wesen und erschien daher, als Neben.saehe behandelt, nur

dem C4cfühlc des Darstellers überlassen, in den phan-

tastischsten, unwahrsten Formen. (S. Fig. 8.) Die Berge,

deren geschickte Benutzung in der heutigen Kriegskunst

eine grosse Rolle spielt, galten damals eher als Hinder-

nisse, und wenn auch Friedrich d. Gr.

seinen Ingenieur- Geographen befahl,

ihm die höheren, niedrigeren, sowie

die unersteiglichen Berge verschieden

zu signiren, so geschah dies keines-

wegs zu (icfechtszwecken, sondern aus

Rücksichten für Marsch und Lagerung.
Die Lehmann 'sehe Bergzeichnungs-

Theorie beruht auf der Vorstellung,

dass jeder Punkt des Terrains von

seinem Zenith aus, d. h. senkrecht

wird:

Fig. 9.

Bestimmung
horizontalen Dimensionen. Alle

Linien und Ebenen, die nicht mit

der Horizontale parallel sind,

hei.ssen ge bös cht; der Winkel,
den sie mit der Horizontalen

bilden, heisst Böschungswinkel.
Bleibt dieser Winkel bei dem
A'crlauf einer Linie unverändert,

so ist die Linie stetig geböscht.

Die kartographische Darstel-

lung eines Erdtheiles auf einer

Bildfläehe zerfällt in 2 Theile: die

Situation, welche alle h3dro-
graphischen , chorographischen und topogra-
phischen Erscheinungen d. h. Wasser, Wald,
Wiese, Wohnplätze u. s. w. unifasst, und das
Terrain im engeren Sinne d. h. die Boden-
gestaltung, das Relief. Zur Bezeichnung
der Situation dienen ausser der Schrift
nebenstehende, ziemlieh allgemein gebräuch-
liche Signaturen (Figur 6).

Die Darstellung des Terrains begreift

mit anderen Worten die Feststellung der ge-

böschten Linien und Flächen und der Bö-
schungswinkel. Geböschte Linien und Flächen
erscheinen auf der Bildebene nach einem be-

stimmten Gesetze verändert. Die Projektion einer senk-

rechten Linie erscheint als Punkt, die einer senkrechten

Fläche als Linie (Fig. 7). Demnach werden geböschte

Linien und Flächen auf der Bildebene um so kleiner, je

grösser der Böschungswinkel. Auf diesem Satze beruht

die Darstellung des Teri-ains. Die dabei angewendeten
Manieren, auf welche alle anderen sieh zurückführen

las.sen, sind: die Bergstrichmanier und die Horizon-
talenmanier.

Die Bergstrichmanier, welche ihres ruhigen, präg-

nanten und plastischen Eindruckes wegen, auf topogra-

phischen Karten nicht zu grossen Maassstabes 1 : 50 TXX)

— 1: 100 000, wo es gilt, auf kleinem Raum ein genaues
Bild der Formen zu geben, von den Landesanfnahmen
der meisten Staaten angewendet wird, verdankt die Wissen-
schaft dem sächsischen Major Lehmann (1765—1811),
einem mit seltenem Schartblicke für die Erscheinungen

Analogen
sie

zur

Die

eine

Fig. 10.

Bezeichnet
mit

man
weiss, die

so müssen die

schungen um so

je grösser der

jedoch in der
90" nicht

gelten , so

von oben erleuchtet

bildet somit ein

orthographischen Projektion

Linie a /> (Figur 9) sei

horizontale Fläche, welche durch

19 senkrechte Strahlen beleuch-

tet wird. Dreht man nun die

Linie « l> um den Punkt n so,

Lage nach und nach
«//" ab"" wird, so

auf dieselbe immer
Lichtstrahlen und zwar
statt 19 nur 16, auf ab"
auf « b'" nur 6 und auf

gar keine Lichtstrahlen,

nun die horizontale Fläche

senkrechte mit schwarz,
dazwischen liegenden Bö-

dunkler gezeichnet werden,

Böschungswinkel ist. Da
Natur Böschungen bis zu

vorkommen und für unersteigbar

werden auf den preussischen

dass ihre

II h' II b"

entfallen

weniger
auf II b'

nur 10,

rt b"

die Böschungen

Fig. 11.

Generalstabskarten schon

von 45" aufwärts schwarz gezeichnet. (In

Bayern und Sachsen von 60" an.) Unter-

scheidet man nun Winkel von 5" zu 5",

so entsteht folgende Skala. (Figur 10.)

Licht ^5" Böscluing erliält .5 Theile Schatten, 40 Theile
10" - - 10 - - 35
15» - - 15 - - 30
20" - - 20 - - 25
25" - - 25 - - 20
30" - - 30 - - 15
35" - - 35 - - 10
40" - - 40 - - 5 - - = 8

45" - - 45 - - - - = 9

Es verhält sich also das Schwarze zum Weissen,

wie der betreffende Winkel zu seiner Ergänzung auf 45".

Die richtige Vertheilung des nach diesem Verhältniss

einer gebösehten Fläche zukommenden Schattens wird

durch Schraffiren mittelst der sogenannten Bergstriche er-

zielt, (Fig. 11) so, dass immer ein schwarzer Strich sich

zu seinem weissen Zwischenraum verhält, wie der be-

treffende Winkel zu seinem Ergänzungswinkel auf 45".

Die Richtung der Striche ist die des fliessenden Was-
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der Weg c <I.

sers, sie bezeichnet also überall den steilsten Weg.
Ein auf der Karte verzeichneter AVeg ist also am steil-

sten, wenn er parallel mit den Bergstrichen läuft, und
wird um so flacher, je grösser der Win-
kel ist, den er mit denselben bildet. Auf „

Figur 12 ist also der Weg a b steiler als

während ef liorizoutal läuft.

AVo die von zwei Anhöhen kom-
menden Bergstriche sich treffen, entsteht

eine Schlucht. (Figur 12.) Der Weg in

derselben ;• s, o f, Sohle, Schlucht-
linie ist umso steiler, je kleiner der Win-
kel ist, welchen die Bergstriche mit der
Schluchtlinie bilden. Auf Figur 12
also die Schluchtlinie / .v steiler als

Wegen der Schwierigkeit des
militärische Zwecke sehr wichtigen
uauen Ablesens der Böschungswinkel,
der preussische Fclduiarschall Miifflini;

ist

o f.

für

ge-

hat

kann. Da die Horizontalen um den Berg herum laufen,
anstatt, wie die Bergstriche, steil den Berg hinauf, so folgt

daraus, dass die parallel mit denselben laufenden Wege
ebenfalls horizontal sind, und ein Weg um
so steiler ist, je grösser der Winkel ist, den
er mit den Höhencurven bildet. In Fig. 14
ist also der Weg E B steiler als E D.

Will man an dem steilen rechten
Abhang CD ebenfalls einen flachen Weg
hinauffuhren, so kann dies nach dem

Figur 14 zeigt.vorhin Gesagten, wie
nur stückweise im Zickzack geschehen.
Während die Horizontalen den Vortheil
des

statten

telbar

directen Ablesens der Höhen ge-
ist ' *" "

mit

Diirclisclinitt iiarli der Linie A B.

im
Jahre 1821 die gradlinigen Bcrgstriche
unter Beibehaltung der Lehmann'schcn
Theorie für die verschiedenen Grade in

verschieden geformte, geschlängelte und
gestrichelte Linien, ab-

wechselnd mit geraden Li-

nien umgeändert, welche
Manier auf den preussi-

schen Generalstabskarten
1:10()00() in soweit accep-
tirt wurde, dass eine Bö-
schung von l\'.j Grad durch
alternirende gestrichelte

und ganze Linien, eine

Böschung von 5 Grad und
2\/., Grad durch gestrichel-

te Linien ausgedrückt wird, während
von 10 Grad aufwärts die Lehmann'-
sche Manier Anwendung findet. Da
ferner eine ganz schwarze Bezeich-
nung der Böschungen von 45" und hö-
her unschön aussehen würde, so wird
bei denselben ein minimaler weisser
Zwischenraum gelassen. (Figur 11.)

Zur Erklärung der schon 1771
bekannten, aber erst in den letzten

Jahrzehnten, in Folge der von Pa-
pen'schen Höhenschichtenkarte von
Central-Europa (1857) mehr und mehr
in Gebrauch gekonunenen Darstel-
lungsweise der Reliefgcstaltung der
Erdüberfläche durch die Horizon-
talen-Manier denke man sich

(Figur 13) die ganze Erdoberfläche
vom Meeres-Niveau an aufwärts in

gleichen Zwischenräumen von Hori-
zontalflächen durchschnitten. Da, wo
diese Schnittlinien an den Bergab-
hängen zu Tage treten, entstehen
auf der nach der orthograi)hisclien

Projektion gezeichneten Karte des
betreftenden Erdtheiles, die je nach
der Gestalt desselben verschieden
geformten Horizontalen, Niveaulinien, Niveau-
curven oder Höhenschichtlinien (Fig. 14). Sie ver-
binden Punkte von absolut gleicher Höhe. Es erhellt aus
Fig. 14 ohne weiteres, dass die Horizontalen um so enger
liegen, je steiler die Böschung, dass diese Manier also in

dieser Beziehung an die Bergstrichzeichnung erinnert,

indessen nie den plastischen Eindruck jener erreichen

niiirtisclinitt iiMcliJdcr LiuioJ/' D.

Fig. IS.

dass man auf
Winkel von 5"

wird auf der

Fig. 13.

].)urt:!ischni1t nacli C A.

Im I)urchsr!initt .sind mir die 2üm ilorizonlak-n.

nirlit aiicli die diinneiru Zwisclien- und die uutcr-
bioclicncu Ilülfs-Hoiizuntalen .inj^egeben.

Fig. 14.

fd
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Manier senkreclit von oben, etwa 20* über iler Norchvest-

Eeke der Karte ausfjehend sjedaelit ist, so dass die nord-

westwärts i;enei{itcii Al)liängc der nerf;e weiss, d. li.

V(>llt)elielitet. die südöstlieii i;eneii;ten da.üep'ii je naeii

ibrer Steilheit nieiir oder wenif;'er dunkel erselieinen.

Es ist nielit zn leuiiiien, dass diese l)arstelluiij;sweisc,

von der Fig'. 1(5 ein Beispiel giebt, dem nur oberfläelilich

binseliauenden Auge namentlich bei sehr gebirgigem

Terraiu eiu überraschend priiguantes liild in greller Be-

leuehtuug darldetet, wesshalb

diese Mauier da, wo es sieh

nur um einen allgemeinen,

mehr dekorativen Kinilruek des

Reliefs handelt auch heute

noch Anwendung findet. Im
üebrigen ist jedoch auch diese,

an und für sicli auf einem
richtigen Orundsat/.e beruhen

de Manier nur geeignet, den

Wertli der Lehmann'schen Berg-

strich/eichnung in volles Licht

zu setzen, wie dies durch

einen Rückblick auf ältere

Darstellungsweisen überhaupt

geschieht. Interessant in die-

ser Beziehung muss dem Le-

sei', der mir bis hier mit

einiger Aufmerksamkeit ge-

folgt ist, die durch nebenste-

hende Zeichnung (Fig. 17a—b)

erläuterte, in einem alten

Werke*! beschriebene Art

der Bergzeiehnung erscheinen.

Wir haben sch(ni bei

Fig. 8 gesehen, dass bereits

im 18. Jahrhundert eine Art
Bergstriche angewandt wurden,
welche indessen

jeder festen Grund-
lage, sowohl in

Bezug auf Rich-

tung, als auf je-

weilige Stärke ent-

behrten, so dass

beides dem Ge-
fühl und der Phan- ,;'

;

tasie des Zeich-

ners überlassen

blieb, und sich

erst allmählich der

Brauch gebildet

hatte, die Striche

oben am Beginn
des Allhanges am stärksten anzusetzen und nach unten, ohne
Rücksicht auf etwa zunehmende Steilheit mehr und mehr
verlaufen zu lassen, eine Darstellnngsweise, durch welche
wie wir jetzt wissen, nach Lehmann nur coneave

In dem oben angeführten

Fig

Fig. 17 a.

Böschungen wiederzugeben sind.

*) Laudeier, gründliche Anloitung Situationsplane zu
zeichnen. Wien 1783.

Werke wird nun versucht, für jene Theorie mit schein-

barem Glücke den Wahrheitsbeweis anzutreten. VjH heisst

dort: „Betraclitet man einen Berg von oben (Fig. 17a),

sü sind ilie Sehstrahlen o <>, <> c und o /* kürzer, als die

mehr nach dem Fasse der Ansicht gebenden Strahlen

oj, o r, 1/ und o (/; folglich geben jene Licht und Schatten
schärfer wieder als die längeren, welclu^ wegen der
grösseren Menge dazwischen befindlicher Lufttheile Licht

und Schatten weniger deutlich erkennen lassen." Nach
dieser Anschauung, welche an.^

1

die sogenannte Luftperspektive

Jtir^
"

*' ^ ^^^'" Malerei sich aidehnt, zeich-

§r ^''3^tt^ "'''^' '""" (^'^'f^'- ^'^''^ "'"' *'f^"

* y' dflm .:m^^M oberen Tiieil eines Bergkegels
stets mit den stärksten Berg-
strichen , während dieselben

nach unten iimner schwächer
wurden. War die beabsichtigte

Wirkung mit der ersten Strich-

lage nicht erreicht, so wurde
durch eine zweite und dritte,

quer über die erste gehende
Schraffur so lange nachgehol-
fen, bis dieses P h an tas le-

ge bilde seinen Schöpfer be-

friedigte.

Nach dieser Abschweifung,
welche uns das ebenso klare

wie festgewurzelte System Leh-
manns zur vollsten Werth-
sciiätzung bringt, sei zum
Schluss noch erwähnt, dass

jeder in Bcrgstrich-Manier aus-

geführten Karte die Niveau-
linien zu Grunde liegen, indem
auf die vorher in Blei vorge-

zeichneten Horizontalen erst

die Bergstriche

senkrecht einge-

zeichnet werden.
Auch der Major
Ijehmann verfuhr

in dieser Weise,

jedoch betrachte-

te er die Niveau-
linien nur als

Hülfsmittel für

die Darstellung

des Terrains mit-

telst seiner Berg-
strich-Manier, ohne
ihren Werth für die

selbständige An-
wendung als Ausdrueksmittel des Bodenrciiefs zu erkennen.

Möge diese gedrängte Ausführung das Verständniss

toi)Ographiscber Karten fördern, mit der Freude an ihrem

Gebrauch auch die Lust zum frisclicn, fröhlichen Wandern
erhöhen, und so vielleicht beitragen zur Bestätigung der

schönen Worte Ritters:

„Die Liebe zum Vaterlande wurzelt in der Kenntniss

desselben."

g^

Unter dem Titel „Naturwissenschaftliche Anti-
nomieen" veröffentlicht Dr. E. Dreher in No. 19,

Bd. V der „Naturw. Woehenschr." eine Abhandlung,
welche neben manchen geistreichen und anregenden Ge-
danken eine Deduktion über die Bewegung enthält, die

nach meiner Ansicht nicht unwidersprochen bleiben darf.

Herr Dr. Dreher geht \on dem bekannten Beispiel

Zenos vom fliegenden Pfeil aus und behauptet, „dass

jeder sieh bewegende Körper in der Zeitgrösse, resp. in

dem Zeitpunkte, den wir Gegenwart nennen, ruht, und
dies aus dem einfachen Grunde, weil ein Körper nicht

zwei Lagen zur selbigen Zeit im Raum eiiniehmen kann.
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Aber wir hypothesircn, dass der Pfeil von der einen Lage
in die andere springt, ohne hierzu Zeit in Anspruch zu

nehmen, da schon die Summe von Gegenwarten die

Grösse der Zeit der Flugbahn bestimmt. Hinter der den
Sinnen fasslichen Bewegung vermuthen wir so eine den
Sinnen und auch dem Verstände verschlossene zeitlose
Bewegung."

Allerdings ruht der Pfeil in der Gegenwart. Aber
der Begriff der Gegenwart ist anders zu fassen, als es

in diesen Sätzen geschehen ist. „Die Summe von Gegen-
warten" wird niemals „die Grösse der Zeit der Flugbahn"
bestimmen, denn diese Summe ist gleich Null. Denn legt

man der Gegenwart eine wenn auch noch so kurze Zeit-

länge bei, so folgt, dass, wenn man sich einen Punkt in

ihr, etwa ihre Mitte, denkt, ein Tlieil der Gegenwart in

die Vergangenheit, der andere in die Zukunft fällt. Die
Gegenwart hat eben keine Ausdehnung, sie ist nur die

Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft; die Summe
von .> Gegenwarten ist also gleich Null.

In jeder Zeitgrösse aber bewegt sich der Pfeil,

durcheilt er eine bestimmte Raumgrösse, und ist seine

Lage am Anfang und am Ende jedes Zeitdifferentials

eine verschiedene; zwischen Anfangs- und Endlage wird

stets ein wenn auch unendlich kleiner Abstand sein, zu-

sammenfallen werden beide Lagen nie. Der Pfeil nimmt
also in dieser kleinsten Zeitgrösse niemals nur eine
Lage ein.

Der Zeitbegrii!" lässt also nur eine Zweitheilung zu.

Nur die Zukunft und die Vergangenheit, die positive und
negative Seite der unendlichen Zeitreihe, haben einen

reellen Werth; die Gegenwart ist nur der fortwährend
nach der positiven Seite sich verschiebende Nullpunkt.

üeberhaupt sind es vier Grundbegritfe, welche unsere

ganze Erscheinungswelt zusammensetzen: Raum, Zeit,

Kraft und Stotf. Raum und Zeit treten durch den Zahl-

begriff zu einander in Beziehung, denn wie in der Zahlen-

reihe von der Null aus das Zählen beginnt, so dient im
Raum der Punkt, in der Zeit die Gegenwart zur Orien-

tirung. Die Beziehung zwischen Kraft und Stoff wird
ausgedrückt durch den Begritf der Causalität. Von diesen

vier Grundbegriffen existirt keiner für sich allein, alle

vier gehören zusammen und machen zusammen das Sein

aus. Aber unser Geist ist nicht im Stande, mehreres zu-

gleich denkend zu umfassen. Durch die Unvollkommen-
heit unseres Denkens werden wir also gezwungen, das,

was garnicht allein existiren kann, allein zu betrachten,

und dieser Verstoss verursacht die Antinomieen.

W. Wagner.

Nachdem wir vor einiger Zeit über die Akklimati-

sation von Känguruhs in Deutschland berichtet haben,

können wir unseren Lesern heute einen weiteren Fall der

Einbürgerung fremder Thiere in Deutsehland
mittheilen. Wie der „Weidmann" vor Kurzem meldete, ist

seit dem Frühjahr 1888 im Kreise Mohrungcn in Ostpreus-

sen der von Erfolg gekrönte Versuch gemacht worden, die

bereits früher von einigen Grossgrundbesitzern Oesterreichs

und Deutschlands eingebürgerten amerikanischen, wilden

Truthühner, gewöhnlich wegen ihres Metallglanzes Bronze-

puter genannt, als Wild in den dortigen Forsten heimisch

zu machen. Wie erwähnt, ist der Versuch vollkommen
geglückt, gerade wie an fast allen Orten, wo sich die

dem Trutwild zusagenden Verhältnisse fanden. Die Ein-

bürgerung der Bronzeputer begann vor nicht langer Zeit

in Oesterreich und hat dann in verschiedenen Gegenden
auch unseres Vaterlandes, insbesondere in Pommern, statt-

gefunden. Wir müssen dies Ereigniss mit Freude be-

grüssen, um so mehr als das Trutwild, abgesehen von

dem Vergnügen, welches die mit dem besonderen Reiz

der Neuheit umgebene Jagd gewährt, in ökonomischer
Beziehung einen nicht unbedeutenden Nutzen verspricht.

S.

Eine Luftspiegelung auf offener Strasse
beobachtete unser Mitarbeiter Herr Dr. Rob. Mi tt mann
zu Chicago. In einem vom 6. Mai datirten Schreiben teilt

er uns hierüber folgendes mit: „Als ich an einem der

letzten Sonntage gegen Mittag die North Avenue entlang

gehend die ziemlich genau von Norden nach Süden
verlaufende Orcliard Street überschritt, bemerkte ich,

während ich nach Norden zu in dieselbe hineinblickte,

anscheinend auf dem Strassenpflaster einen silberglänzen-

den, ziemlich hellen Lichtstreifen. Das Auffällige der Er-

scheinung nöthigte mich, einen Augenblick zu verweilen,

besonders da ich durch Wagenverkehr nicht gestört wurde.

Bei genauerer Betrachtung glich das Phänomen bis zu

einem gewissen Grade dem von einer leicht bewegten
Wasserfläche reflektirten Bilde des Mondes zur Nachtzeit;

jedenfalls hatte es Aehnlichkeit mit einer von intensivem

Licht beschienenen Wasserfläche. Die scheinbare Ent-

fernung des Lichtstreifens von meinem Standpunkt betrug

3—400 m, die scheinbare Länge etwa 50 m und die

Breite etwa V2 ^- ^^^ Strasse war, wie ich mich nachher

überzeugte, vollkommen trocken, also konnte nicht irgend

eine Wasserfläche die Ursache des Phänomens sein. Da
die Sonne in meinem Rücken stand, und ich eine andere

Lichtquelle nicht bemerkte, so kam ich zu dem Schluss,

dass das Licht, durch welches der Streifen direkt erzeugt

wurde, von einer etwa 900 m von meinem Standpunkt
entfernten Strassenlaterne ausgehen musste. Die Scheiben

dieser Laterne wurden von den Sonnenstrahlen so ge-

troffen, dass das Licht mit grosser Intensität in nahezu
horizontaler Richtung, zum Theil also in mein Auge,
reflektirt wurde. Da es wenige Minuten vor 11 Uhr war,

und die Sonne wegen der südlichen Lage Chicago's

(nahezu unter derselben Breite wie Neapel) ziemlich hoch

am völlig wolkenlosen Himmel stand, so wurde das

Strassenpflaster sehr intensiv erwärmt, während die Tempe-
ratur der Luft durch einen vom Lake Michigan kommenden
leisen Zugwind ziemlich niedrig erhalten wurde. Die dem
Erdboden unmittelbar aufliegenden Luftschichten hatten

infolge der bedeutenden Differenz ihrer Temperatur und

der dadurch bedingten Dichtigkeit augenscheinlich ein

ziemlich verschiedenes Lichtbrechungsvermögen. Hier-

durch kam es, dass das von den Scheiben der Laterne

reflektirte Sonnenlicht jedenfalls von einer der unteren

Luftschichten ein zweites Mal und zwar nach meinem
Beobachtungsstandpunkt hin reflektirt wurde. Diese Art

der Erklärung des Phänomens gewinnt um so mehr an

Wahrscheinlichkeit, als ein Wagen, welcher die Orchard

Street in einer Entfernung von etwa 500 m (von meinem
Standpunkt aus gerechnet) kreuzte, den Streifen für einige

Sekunden zum Verschwinden brachte. Es lag also hier

jedenfalls eine ähnliche Erscheinung vor, wie sie zu wieder-

holten Malen von Wüstenreisenden beobachtet worden ist,

welche oft in verhältnissmässig geringer Entfernung eineii

glänzenden Wasserspiegel zu erkennen glauben, nur mit

dem Unterschiede, dass ich nicht erst nach der Wüste zu

reisen brauchte, sondern die ganze Sache in aller Ge-

müthlichkeit auf offener Strasse betrachten konnte."

Dr. Rob. Mittmann.

Entstehungsursache des Tones, welcher
unter dem Einflüsse der intermittirenden
Magnetisirung in magnetischen Metallen er-

zeugt wird. — Im Jahre 1838 machte Page die auf-

fallende Beobachtung, dass bei Magnetisirung eines Eisen-

stabes mittels eines intermittirenden Stromes ein Ton
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liorvorgeruten

(lerer Forselie

Tones mit der Stärke

wird. Dureli spätere Untcrsiieiuinf;eii aii-

• wurde erwiesen, dass die Intensität des

des niagnetisirendeii Stromes zu-

nimmt, die Toniiölie dag'Cgcn constant bleibt. Während
Stalilstäbe sieh ebenso wie Eisenstäbc verhalten, j;eiien

Stäbe aus diamagnetisehen Metallen keinen Ton. Ferner

ergab sieh, dass die Dieke der Stäi)e ohne Eintluss auf

den Ton ist, und dass der Ton, wie Wertheini fand, in

seiner Höhe aueh dadureh unverändert blieb, dass man
zwei Ströme, einen constanteu und einen interniittirenden,

dureh die Magnetisirungsspule schickte. I^ieselbe Eigen-

schaft, wie sie bei Eisen- und Stahlstäben constatirt war,

wurde aueh. wenngleich etwas schwächer, bei Kobalt-

und Nickelstäben nachgewiesen. Umfassende Unter-

suchungen stellte De-la-Kive über diese Frage au; er

ermittelte, dass auch Stäbe von Pb, Zn, Bi, Pt und Au
einen Ton ergeben, dessen Höhe der Anzahl der Unter-

brechungen des niagnetisirenden Stromes entspricht. Auch
bei gewissen i)ulverisirten Metallen, sowie bei Queck-
silber wurden ähnliche Töne wahrgenommen. Auf Grund
seiner Versuche kam De-la-Rive zu dem Schlüsse, dass

die Entstehungsursache des Tones bei den metallischen

Pulvern unmöglich in der elektro-magnetischeu Anziehung
der Theilehen zu suchen sein könne.

Neuerdings wurde nun P. Bachmetjew dazu ge-

führt, die geschilderte Erscheinung von neuem einer ein-

gehenden Untersuchung zu unterwerfen, deren Ergebnisse

er in Exner's Repertoriuni der Physik niitgetheilt hat,

und welche die Ursache des Tönens aufdeckt.

Er bediente sich dabei zur Magnetisirung einer mit

isolirtem Kupferdraht umwickelten hölzernen Spule,

welche den zu magnetisirenden Metallstab aufnahm; sollte

der letztere aber noch belastet werden, so wurde er zu-

nächst noch in eine Holzröhre gebracht, die etwas kürzer

war als der Stab und in die Maguetisirungsspule hinein-

passte. Es konnte dann durch eine geeignete einfache

Vorrichtung der Stab gedehnt und comprimirt werden.
Die beim Magnetisiren entstehenden Töne wurden mittels

eines Tele- und Jlikrophons beobachtet. Zur Unter-

brechung des magnetisirenden Stromes diente eine Stinnn-

gabel mit Elektromagneten; die Schwingungszahl des

entstehenden Tones gab die Anzahl der Unterbrechungen.
Die Ergebnisse der Untersuchung Bachmetjew 's

sind nun kurz die folgenden: 1. Die Intensität des Tones
nimmt beim Nickel mit zunehmender Compression anfangs
langsam, dann immer rascher ab. 2. Durch Dehnen der

Eisenstäbe wird die Intensität des Tones vermindert; bei

einem gewissen Zuggewichte giebt der Stab keinen Ton
von sich; bei Zunahme des Gewichtes kommt der Ton
aber wieder zum Vorschein und wird immer stärker.

3. Die Tonhöhe variirt weder mit der Aenderung der

Stärke des Magnetisirungsstromes noch mit der Com-
pression oder Dehnung der Stäbe. Die Tonhöhen waren
sogar bei Nickel- und Eisenstäben dieselben.

Um nun die Entstehungsursache des Tones zu er-

mitteln, stellt Bachmetjew die Erscheinungen der Längen-
änderung und Tonstärke, welche man beim IMagnetisiren

beobachtet, zusammen; wir geben diese interessante Ge-
genüberstellung wieder:

Laugen änderung. Aenderung der Tonstärke.
Ein Eisenstab verlängert Beim Magnetisiren eines

sich beim Magnetisiren. Eisenstabes entsteht ein Ton.

Je grösser das magne- Die Tonstärke wächst
tische Moment, desto grösser mit der Zunahme der mag-
die Verlängerung. netisirenden Kraft.

Ein stark ausgedehnter Ein stark ausgedehnter
Eisenstab verlängert sich Eisenstab giel)t beim Mag-
beim Magnetisiren nicht netisiren keinen Ton mehr
mehr. von sich.

Bei stärkerer Deiniung Bei stärkerer Dehnung
des Eisenstabes tritt eine des Eisenstabes wird der

Verkürzung bei der Maj; Ton wieder iiörbar.

netisirung zum Vorschein.

Beim Magnetisiren eines Beim Magnetisiren eines

Nickelstabes verkürzt er Nickclstabes erzeugt er

sich. einen T(ni.

.\us der Analogie, wclclic liiernach zwischen Längen

-

änderung und Tonstärke bei Dehnung und Compression

vorhanden ist, zieht Bachmetjew nun den Schluss, dass

die Tonstärke eine Funktion der Längenänderung der

Stäbe ist. Tritt keine Längenäudernng ein, so konnnt

auch kein Ton zum Vorschein. Diese Aullasstnig macht
es erklärlich, dass ein Kupferstab nach Wertheim's Ver-

suchen keinen Ton gab, dass ein stark gezogener Eisen-

stab nicht tönt, weil er sich nicht verkürzen und vi'r-

längern kann, und dass bei noch stärkerer Dehnung der

Stab wieder tönt, weil nun beim Magnetisiren eine Ver-

kürzung eintritt. Zugleich ist klar, dass, in Ueberein-

stinnnung mit früheren Untersuchungen, die Tonhöhe der

Anzahl der Stroniunlerbreehungen entspreclien muss, dass

durch Dehnung und Compression nur die Intensität, nicht

aber die Höhe des Tones geändert wird, und dass der

Durchmesser der Stäbe ohne Eintluss auf die Tonhöhe,
die letztere also l)ei Eisen, Nickel niu' Kobalt die

gleiche ist. G.

Fragen und Antworten.

Hat sich die Dauer der Tageslänge in
historischen Zeiten geändert? — Das Zeitmaass,

das allen astronomischen Beobachtungen und Berech-

nungen zu Grunde liegt, ist bekanntlich der Sterntag,

d. h. die Zeit, die zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Durchgäugcn eines Fixsterns durch den Meridian in seiner

oberen, resp. in seiner unteren Kulmination liegt. Die

Dauer eines solchen Sterntages, der aus Gründen, auf die

wir im Rahmen unserer lieutigen Ausführungen nicht

näher eingehen können, nicht mit dem im bürgerlichen

Leben gebräuchlichen Tage — dem mittleren Sonnentage

von 24 Stunden — identisch ist, beträgt nur 23 Stunden
56 Minuten 4,1 Sekunden. Jene Bewegung eines Fix-

sterns an der Hinimelskugel, die uns durch Beobachtung-

der Meridiandurchgänge desselben das Zeitmaass, den

Sterntag, und damit die Zeiteinheit, die Sekunde, liefert,

— jene Bewegung ist nur eine scheinbare, sie ist nur

das Abbild der Rotationsbewegung der Erde um ihre

Rotationsaxe.

Setzen wir nun den Fall, dass eine Verlangsamung
oder Beschleunigung der P^rdunulrehung stattfände, so

müsste sich dementsprechend die Dauer eines Sterutages

vergrössern oder verringern. Unsere zeitmessenden Appa-
rate aber, die Uhren, müssten dann unter der Voraus-

setzung, dass ihr eigener Gang unveränderlich derselbe

bliebe, gegenüber den direkten astronomischen Beobach-

tungen der Meridiandurchgänge von Sternen ein Vorgehen
oder ein Nachgehen zeigen. Die Voraussetzung, dass

unsere Uhren gleichfönnig gehen, ist freilich nur insoweit

erfüllt, dass seiht die vorzügliciisten Pendeluhren pro Tag-

Fehler bis zu starken Bruchtheilen der Zeitsekunde auf-

weisen. Wir würden demnach nur im Stande sein, mit

Hülfe der Beoljachtung unserer feinsten schwingenden

Apparate eventuelle Aenderungen der Erdrotaticni nach-

zuweisen, wenn dieselben etwa den Betrag von einigen

Hunderteln der Sekunde täglich erreichten. Von solchen

oder auch nur annähernd derartigen Beträgen einer Aen-

derung der Tageslänge von Tag zu Tag ist nun gar

keine Rede, vielmehr können wir unbedenklich die Be-

hauptung aufstellen: Die Rotationsbewegung der
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Erde ist ein bedeutend konstanteres Pliänomcn,
als die Schwingungsbewesung- eines noch so
sorgfältig- konstruirten und kompensirten Pen-
deis. Es geht daraus ohne weiteres liervor, dass nicht
die Uhren eine Kontroie der Gleieliförniigkeit der Erd-
drehung- abgeben, sondern dass im Gegeiitiieii die Erd-
drehung als Regulator der Uhren dient.

Hal)en wir denn nun keine Mögiiclikeit, eine allniäli-

liche langsame Aenderung der Tagesdaner etwa von

1 000 0()( )
'"" "^^^ ''" erkennen, da doch eine der-

artige fortschreitende Veränderung, wenn sie immer in

gleichem Sinne erfolgt, im Laufe eines Jahrhunderts schon
eine Verkürzung, res)). Verlängerung des Tages von unge-
fähr 1 1 Minuten 8 Sekunden bewirkt? In der That bietet sich

uns ein Mittel dar, solche kleine gleichsinnige Variationen,
die sich im Laufe der Zeit zu so erheblichen Beträgen
akkumuliren müssen, sogenannte säkulare Aenderungen
der Tageslänge zu ermitteln, indem wir unser even-
tuell veränderliches Zeitmaass der Erdrotation
in Beziehung setzen zu anderen, wenn auch viel-
leicht ihrerseits veränderlichen, aber nicht
direkt von der Erdrotation abhängigen Zeit-
maass en. Solche sind uns in den Umlaufszeiten ver-
schiedener Himmelskörper um ihren Haupt-
körper gegeben; für die strengere Untersuchung kommen
hier bisher nur in Betracht: 1. Die Mondbewegung,
2. Die Umläufe der Jupiterstrabanten um den
Jupiter. Das Hauptmittel, besonders auch, wenn man
in die Vergangenheit zurückschliessen will, bieten die
durch das Zwischentreten des Mondes zwischen Sonne
und Erde hervorgerufenen Sonnenfinsternisse dar,
deren periodische Wiederkehr schon in alten Zeiten be-
kannt war und zur Entwicklung einer Mondtheorie, d. h.

einer theoretischen Darstellung der Mondbewegung unter
der Wirkung der verschiedenen äusseren und inneren
Kräfte am meisten beigetragen hat.

Es ist den Bemühungen der bedeutendsten Astrono-
men und Mathematiker des vorigen und dieses Jahr-
hunderts gelungen, die Theorie der Mondbewegung so-

weit zu vervollkomnen, dass sich die Abweicliung
zwischen Beobachtung und Berechnung der mittleren
Länge des Mondes in einem ganzen Jahrhundert nur auf
etwa 6 Bogensekunden summirt und zwar in dem Sinne,
dass eine Sonnenfinsterniss vor vielleicht 2000 Jahren um
den entsprechenden Betrag später stattgefunden hat, als

man, von den heutigen Beobachtungen ausgehend, mittelst

der Theorie berechnet. Man ist nun geneigt, diese Ab-
weichung, für die man sonst ohne Erfolg einen Grund zu
tinden gesucht hat, auf eine säkulare Aenderung des ir-

dischen Zeitmaasses, auf eine allmähliche Verlangsamung
der Erddrehung, also eine fortschreitende Vergrösserung
der Zeitsekunde zu schieben. Es ist ja leicht einzusehen,
dass eben eine solche Veränderung der Erdrotation eine
scheinbare Beschleunigung der Mondbewegung zur Folge
haben müsste.

Lässt sich aber auch eine Ursache für eine solche
säkulare Retardation der Erddrehung finden? In der
That, und zwar hat in dieser Beziehung Delaunay*) im
Jahre 1866 darauf aufmerksam gemacht, dass die Fluth-
welle der Ozeane durch ihre Reibung mit der festen Erd-
kruste nothweudigerweise eine solche Wirkung haben
müsse, dass sie gewissermaassen Avic ein Hennnschuh die
Erdrotation zu verlangsamen ])estrebt sei, da die Richtung
ilires Fortschreitens der Rotationsrichtung entgegengesetzt
sei. Die Voraussetzung von Laplace, durch die er zur

*) Kant (1754) und Robert Maypr (1818) liaben tlen Gedanken
auch schon ausgesprochen.

Annahme der Unveränderlichkeit der Erddrehung geführt
wurde, dass nändich die Rotationsphänomene der Erde so

behandelt werden könnten, als sei die feste Erde mit dem
Wasser eine einzige starre Masse, ist demnach nicht halt-

bar. Im Verfolg des Gedankens von Delaunay hat
dann Adams berechnet, dass die Erde in einem Jain--

hundert in Folge der Fluthrcibung um etwa 22'- gegen
eine ideale Uhr zurückbleiben müsse. Auf einem andern
Wege hat der englische Geophysiker G. Darwin ge-
funden, dass einem Voreilen des Mondes um 1 Bogen-
sekunde eine Verzögerung des Flutiiphänomens nach
einem Jahrhundert von etwa a- .j Zeitseknnden entsprechen
würde. Erinnern wir uns, dass die noch unautji,eklärte

Beschleunigun}; der Mondbewegung in einem Säkulum 6'

l)eträgt, so sehen wir, dass auch G. Darwin in üeber-
einstimmung mit Adams zu einem Betrage der Ver-
zögerung der Erdrotation in einem Jahrhundert
von 22 Zeit Sekunden gelangt. Die Frage ist freilich

damit noch nicht im entferntesten gelöst, da die kompli-
zirtesten Verhältnisse vorliegen. Z. B. hat Sir William
T h m s n auf eine entgegengesetzte Quelle säkularer
Aenderung des Drehungsphänomens hingewiesen: auf die

allmähliche Zusammenziehung der Erde in Folge fort-

schreitender Abkühlung. Die Wirkung hiervon müsste
eine Beschleunigung der Rotation sein, während wieder
die Fluthbewegungen im Luftmeer (Barometerschwan-
kungen), die durch Sonnenattraktion hervorgerufen wer-

den, nach Thomson in umgekehrtem Sinne wirken.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass in kürzeren Zeit-

räumen hScliwankungen der Tageslänge periodischen Cha-
rakters möglich sind. Der amerikanische Astronom Ne w-
comb hat speziell die Zeit von 1840—1872 daraufhin
einer Untersuchung unterzogen und hat aus der Ver-

gleichung der berechneten und beobachteten Mondörter
folgende Abweichungen der Zeit gegenüber dem normalen
Zustand gefunden, unter der Voraussetzung, dass 1840
und 1870 die Periode der Erddrehung mit einem Fehler

icht behaftet gewesen sei:
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bürgte Soniieiit'instevnissheobachtuiiii'eii vnr-

lieg;cn, ist eine solclic Aoiuleruiii;- durcli unsere
lieutige Mondtlieorie waiirse lieinlie li i;eniaelit.

Für perioiliselie Aeuileruiii;en der Rotaticmsdauer
der Erde lieg'en bisher nur einzelne Andeutungen
viir. Dr. Hans .Stadtliagen.

L i 1 1 e r a t u r.

A. Brass, Die Zelle, das Element der organischen Welt. Ver-
lag von Geortr Tliieme, Leipzig löSU.

Schon dem in Xo. o. pag. 23 des in Bd. IV, 1889 besprochenen
früheren Werke desselben Verfassers: .Die niedrigsten Lebewesen
u. s w." konnten wir leider kein Lob ertbeilcn; dasselbe gilt von
dem vorliegenden Buche. W unn Verf. in dem Vorwort zu letz-

terem sagt, dass der Tadel, welchen sein früheres Werk erfahren
hat. niclit so liegriindct worden sei, wie er es gewünscht hiitte,

so möchten wir doch fragen, wie man einen Tadel besser be-

gründen kann, als dass man auf die in einem Buch enthaltenen
thatsächlichen L^nrichtigkeiten aufmerksam macht und eine

grössere Anzahl thatsiichlicher Widersprüche zum objectiven Ver-
gleich einaniler gegenüberstellt.

Unklarheiten und thatsächliche Unrichtigkeiten und Wider-
sprüche finden sich auch in vorliegender .Schrift in grösserer An-
zahl: namentlich aber ist die an vielen Stellen höchst inkorrekte
Ausdrucksweise des Verf geeignet, bei einem nicht wissenschaft-
lieh gebildeten Leser eine vollständige Begriffsverwirrung herbei-
zuführen. So darf man doch auf keinen Fall die Algensporen
als Pflänzchen bezeichnen (vgl. S. 3ij) und die (Josporen als

Eier (vgl. .S. 75). Würden Sporen sowohl Eier als Pflänz-
chen Sein können, so würde man nach de m Satze:
2 Grössen einer dritten gleich etc. schliesslich dahin
kommen Pflänzchen als Eier zu bezeichnen. Stärkere
Verdünnung (vgl. S. 26) ist nicht identisch mit Concentration
sondern bedeutet tlas Gegentheil. Die den .freien Zellen" (vgl.

S. VII, Inhaltsübersicht) gegenübergestellten „Zellen geschlossener
Gewebe"' würden wohl richtiger als ,zu Geweben vereinigte (oder
aneinander geschlossene) Zellen'' bezeichnet; deini im Unter-
schiede von ..geschlossenen"' Geweben müsste man dann auch die
Existenz „nicht geschlossener" (offener) Gewebe annehmen. Völlig
unhaltbar ist die (auf Seite 164 gegebene) Eintheilung der pflanz-
lichen Zellen in folgende Gruppen: „aufnehmeiule, abscheidende
und stützende, sowie endlich die Geschlechtszellen."

f Ibwohl Verf. auf Seite 47 den anatomischen Bau des Tüpfels
richtig erläutert, behaujitet er merkwürdigerweise auf Seite 19-',

dass die Wandungen der Tracheen aus Tüpfelzellen zu-

sammengesetzt sind. Wenn daher Verf. auf Seite 171 den Hohl-
raum der Tüpfel als „Gehöft der Tüpfel"' bezeichnet, so liegt die

Annahme nicht fern, dass ihm der Ausdruck „gehöfter Tüpfel"
dabei vorschwebte. Bestärkt wird diese Vermuthnng noch da-
durch, da.-s Verf. im Vorwort in Bezug auf den von den pflanz-
lichen Zellen handelnden Theil seines Buches selbst sagt: ..Ich

musste hier weniger selbstständig vorgehen, um ilissverständnisse
zu vermeiden etc." d. h. mit andern Worten: Hier bin ich nicht
sachverständig. Denn wenn Verf. letzteres wäre, so müsste er

wissen, dass man nicht „die Farren" (vgl. S. 7'2j sondern „die
Farne" sagt, und dass das Wort „der Pollen", weil es bereits ein

Pluralbegritt' ist, nicht den Plural „die Pollen" (vgl. S. 77; bilden
kann, sondern dass man sich zur Aushilfe des Ausdrucks „die
Pollenkörner"' bedient. Die auf Seite IbO (oben) aufgestellte Be-
hauptung: „Aus den Haaren gehen die Stacheln hervor und zwar
dadurch, dass sich die Membranen stark verdicken," ist durch-
aus unbegründet; denn einerseits giebt es nur verhältnissmässig
wenige Pflanzen, deren Stacheln morphologisch gleichwerthig mit
Haaren sind, und andererseits besitzen selbst diese Stacheln
.schon von vornherein dickwandige Zellen, werden also gleich als

Stacheln angelegt. Geradezu naiv klingt es in einem wissen-
schaftlichen Buch, wenn von „Pflanzenblüthen" (vgl. S. 77) die

Eede ist, und (vgl. S. 20S, Fig. 7t) die „Blütho einer Blume'' ab-
gebildet wird. Ebensowenig dürfen sich in einem wissenschaft-
lichen Buche .Sätze wie die folgenden Hnden: „Ein Hauptcharak-
teristicum der |iflanzlichen Zelle (vgl. S. 166, oben), was gewiss
auch jeder Laie als solches anführen wird, ist die grüne Färbung
des Inhalts. Ebenso wie das Blut im Wirbelthierkörper zum
Theil roth gefärbt erscheint, ebenso erscheint der Inhalt {?} der
Pflanze grün gefärbt"; etc. und weiter .Seite ih (oben): „Das
Thier bedarf der vollkommen freien Beweglichkeit, wenn
der Körper alle Funktionen, welche von ihm verlangt werden,
normal erfüllen soll. Die Pflanze ist an die Scholle gebun den,
Wind und Wetter preisgegeben" etc.

Die auf Seite 169 (unten) neben der Apfelsäure und Citronen-
säure erwähnte ..bekannte Fruchtsäure" dürfte wohl keinem Che-
miker „bekannt" sein. Als weitere Belege dafür, dass sich

Verf. über eine ganze Reihe physiologischer Vorgänge im Pflanzen-

körper völlig unklar ist, mögen noch die folgenden Sätze dienen.

Seite 66 (oben) heisst es z. B. „Zellen mit beschränktem Wachs-
thum der Membranen sind beispielsweise die Ibdzzelleu. Der
eigenthüudichc Zellleib derselben ist, nachdem er eine gewisse
Grösse erlangt hat, zu (iruiulo gegangen, verödet und aufgesaugt
oder resorlurt worden."" Ferner auf Seite 216 (Mitte): „Bei der
Pflanze treten verödete Zellen in grosser Ausdelininig auf Das
Holz unserer Bäume untl Nutzpflanzen besteht ja ausschliesslich

aus Zellresten, d. h. der eigentlich jdiysiologisch active Theil der-

selben, das Plasma der einzelnen Zellen, ist zu Grunde gegangen,
es ist verflüssigt, hat sieh aufgelöst und ist in andere Tlieile hin-

eingeschlennnt oder ausgestosscn worden, die Zellhäute, die so-

genannten Ce 1 1 u 1 ose- Membranen, sind bestehen geblieben
und bilden in ihrer Gesammtheit da.sjenige, was wir als Holz be-

zeichnen." Dass es ein gerade für die Hcilzzellen charakte-
ristisches Merkmal ist, dass ihre Membranen zum grossen Theil
oder fast ausschliesslich aus Lignose bestehen, wird nirgends er-

wähnt.
\'on den zahlreich anzutreft'enden Unklarheiten möchten wir

noch nachstehende Probe geben. So sagt Verf. z. B. Seite 27
(unten): „Eine jede Zelle zeigt im Innern den Kern (Xucleus)",
und Seite 'J9 (unten): „Auch schon der Umstand, dass keiner Zelle

der Kern fehlt, weist darauf hin, dass er ein physiologisch wich-
tiger Theil derselben sein mnss." Seite 84 (oben) dagegen heisst

es von den Spaltalgen: „Zudem sind sie ja auch wie die Spalt-
])ilze kernlos. Wenn Verf (wie er einige Zeilen weiter selbst

sagt) den gesammten iirotoplasmatiselien Inhalt dieser einzelligen

Lebewesen als Kern aufzufassen geneigt ist, so darf es sie doch
wohl nicht als „kernlos" bezeichnen. Jedenfalls bleibt man hier-

nach völlig im Unklaren, wie Verf. selbst sich die Sache vor-

stellt.

Obwohl die obigen Citate den vom Verf. vielfach beliebten
höchst eigenthümlichen und keineswegs nachahmenswerthen .Styl

erkennen lassen, so wollen wir doch nachstehend einige beson-
ders auffallende Beispiele desselben geben. Seite 77 (oben) heilst

es wörtlich: „Das Pollenkorn ist rundlich, allseitig geschlossen,
entbehrt der freien Beweglichkeit. Um es mit der Eizelle in Ver-
bindung zu bringen, besitzt die Blüthe in ihrem sogenannten
weiblichen Theile den Griffel mit der sogenannten Narbe. Letztere
erzeugt ein klebriges Secret und steht bekanntlich nnt dem Grilfel

in das Blütheniunere hinein." Als fernere Probe diene der weiter
unten folgende Satz: „Die meisten Pflanzenblüthen sind doppelt-
geschlechtlich, d. h. es kommen der Fruchtknoten ndt den Ei-

zellen. Grifl-'el und Narbe, daneben aber auch <lie männlichen
Apparate, die .Staubgefässe mit den Staubbeuteln und den Pollen
vor."

Am wenigsten können wir uns damit einverstanden erklären,

dass Verf. vielen wissenschaftlichen Begriffen einen andern als

den allgemein üblichen Sinn unterlegt. So bezeichnet Verf. auf
Seite 1.3 (oben) z. B. den gesammten Zellinhalt oder Zellleib als

„Zells üb stanz", am Ende des betreffenden Abschnitts als

„Zellmasse" und auf Seite 3.5 sagt er sogar, dass die den Zell-

kern zunächst umgebende helle Protoplasmaschicht an ihrer

Obeiriäclie Strahlen zeigt, welche „mehr oder nunder weit in die

umliegenden Zellmassen hineingehen." Eine derartige Ver-

wirrung der Begriffe scheint uns geradezu unverzeihlich.

Die vorstehenden wörtlichen Auszüge beweisen wohl zur Ge-
nüge, dass das in Rede stehende Buch mit derselben Flüchtigkeit

wie das bereits an dieser Stelle besprochene frühere Werk des-

selben Verfassers und ausserdem noch stellenweise mit so mangel-
haftem Verständniss zusammengeschrieben worden ist, dass es

als eine Quelle für zuverlässige wissenschaftliche Belehrung nicht

gelten kann. Dr. R. Mittmann.

E. Nickel, Die Farbenreactionen der KoMenstoffverbindungen.
r\ir cliemisclie. physiologische, uiikroclieuiische, botanische,
medizinische und pharmakologische Untersuchungen. Zweite
umgearbeitete, vermehrte und erweiterte Auflage. H. Peters
(P. Leist). Berlin 1890.

Schon die erste Auflage des Herrn Professor Schwendenor
zugeeigneten Buches, welches auf Untersuchungen in der chemischen
Abtheilung des botanischen Instituts der LTniversität Berlin
basirt, hat bei den Fachgenossen eine sehr günstige Aufnahme
gefunden und zahlreiche Anregungen für ein überaus interessantes

und vielseitiges Forschungsgebiet gegeben. Wurde doch in ihm
zum ersten Mal der Versuch gemacht, die Farbenreactionen als

selbständige wissen seh aft liehe Disziplin, als selbständiges
Forschungsgebiet zu behandeln und die Fülle von Einzelbeobach-
tungen und Erklärungs- und Deutungsversuchen, welche in einer

sehr weitschichtigen und sehr schwer zugänglichen Litteratur zer-

streut waren, nicht blos geschickt zusammenzustellen, sondern
auch durch allgemeine leitende Gesichtspunkte zu einem wohl-
gegliederten System zu verbinden, welches eine vortreff'liche

Grundlage für weitere Forschungen bildet.

Die der ersten rasch gefolgte zweite Auflage ist, wenn man
Ton einigen aus der ersten Auflage herübergenommenen Abschnitten
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absieht, als ganz neue Arbeit zu betrachten. Einige Abschnitte
(Scherers Inositpi-obe, die Seidel'sche Reaction, die Farben-
reactionen mit furfurollialtigen Reagontieu [Rasjjails Reaction,
Pettenkofers Gallendrobe], sowie Anilin u. dgl. als Ligninreagentien,
Farbenrcactionen mittelst Rosanilinsalzen nach Sehift, niittelsi

Pyrrol, Indol. Carbazol u. dgl., mit Hülfe von Isatiu und Phe-
nanthrenchiuon [V. Meyer, Laiibenlieimer, Hinsberg], Reactioneu
zwischen Phenolen und Chloroform oder Jodoform) sind vollständig
neu hinzugekommen, ebenso die in der ersten Auflage überhaupt
noch niclit beliandelten Farbenrcactionen mit nicht aromatischem
Charakter; die anderen Abschnitte sind gänzlich umgearbeitet
oder erweitert.

Die Behandlung de.s überaus reichen Materials, für welches
überall die ((luellen mögliehst vollsti\nilig citirt sind, um weitere
Untersuchungen zu erleichtern, musste mit Rücksicht auf den
Standpunkt der Deutung der Farbenreactionen im Einzelnen die
historische bleiben, aber der Verfasser hat die durch die historische
Entwicklung gegebenen Reactionsgebiete unter einheitlichen
Gesichtspunkten , welche sich vorzugsweise an die chemische
Constitution der sich bildenden Farbstoffe oder die miteinander
in Umsetzung tretenden Atomgruppen anlehnen, in grosse Gruppen
zusammengefasst, indem er zunächst zwischen Farbenreactionen
mit Betheiligung des Benzolkerns und anderer chemischer Kerne
fRingverkettungen) und solche ohne Betheiligung von solchen
oder aber von unbekanntem Charakter unterscheidet und dort
die Gruppen der Farbenreactionen a) unter Mitwirkung salpetriger
Säure ausschliesslich der Azofarbätotfbildung, b) derjenigen mittelst

Salpetersäure, c) derjenigen mit Azofarbstoffbildung, d) der Farben-
reactionen mit Bihlung von Tri)]hen_ylmetlianfarbstort'en und
e) derjenigen mit Hülfe von Eisensalzen oder Chromsäure aufstellt,

hier die CTrujipen a) mit Betbeiligung der Cyangruppe, b) mit
Bildung von Murexid und ähnlichen Farbstoffen und c) mit Bildung
von Farbstort'en anorganischen Charakters zusammeufasst. Bei
jeder Reaction oder jedem Reaktionsgebiet ist eine streng wissen-
schaftliche Art der Behandlung durchgeführt, indem nach einan-
der die Hei-stellung des Reagens, seine wii-ksamen Bestandtheile,
seine Aufbewahrung, die besondere Ausführungsweise der Reaction,
der Wirkungskreis des Reagens, die Natur der entstehenden
Farbstoffe und die Verwerthung der Reaction sachgemäss be-

sprochen werden.
Dabei hat der Verfasser stets sein Hauptziel im Auge behal-

ten: die Abhängigkeit der Farbenreactionen der Koldenstoffverbin-
dungen von den in Wechselwirkung tretenden Atomgruppen
naclizinveisen, namentlich zu zeigen, dass im Allgemeinen Stoffe,

welche gleiche und gleich ar tig gebundene A to mgruppen
besitzen, auch gleiche oder wenigstens ähnliche Farben-
reactionen geben (z. B. Carbolsäure, Salicylsäure und Salicyl-

aldehyd bei denjenigen Reactionen, bei welchen die Hydro.xyl-
gruppe am Beuzolkern in Wirkung tritt.) Das Ideal eines voll-

ständigen Nacliweises einer KolilenstoftVerbindung durch Farben-
reactionen würde eben der Nachweis jeder einzelnen der ver-

schiedenen das Molekül zusammensetzenden Atomgrujipen durch
verschiedene geeignete Reagentien sein. Hiermit erschliesst der
Verfasser gleichzeitig auch umgekehrt einen neuen Weg zur
leichten vorläufigen Erkennung der chemischen Structur von
Kohlenstotfverbindungen, welcher besonders dem organisclien
Chemiker willkommen sein muss.

Sehr wichtig ist die sich w'ie ein rother Faden durch alle

Darlegungen des Buches hindurchziehende Erkenntuiss, dass fast

kein einziges Reagens existirt, welches an sich als s))ezifisclie8

Reagens für nur einen chemischen Stoff dienen kann, dass dem-
nach alle bisherigen Untersuchungen, welche unter dieser Voraus-
setzung gemacht sind, der Revision bedürfen oder sogar direkt
falsch sind, indem meist eine grössere Anzahl verschiedener
Stoffe die gleiche Reaction geben, sofern sie gleiche Atomgruppen
enthalten. Zugleich aljer vermag der selbständige P^orsclier dem
Buche das Material zu entnehmen, durch geschickte Combination
mehrerer Reactioneu die Möglichkeit der Deutung der Reactionen
nach Lage des Falles so einzuschränken, dass die Farbenreactionen
ihm nun ein sicheres Hülfsmittel sowohl zur Erkennung ein-

zelner Stoffe als auch zur Unterscheidung bisher ver-
wechselter ähnlicher Stoffe bieten. Es bedarf kaum des
Hinweises, dass das Nickcl'sche Buch dadurch für jede fernere
Untersuchung, bei welcher Farbenreactionen angewandt werden,
möge sie den Gebieten der reinen Chemie, der Physiologie,
Mikrochemie, Botanik, Medicin oder Pharjuakologie angehören,
unentbehrlich ist.

Was die theoretische Seite des Buches anbelangt, so ist es
vor Allem zu begrüssen. dass sich, wie es sonst nur selten vor-
kommt, in Nickel ein Autor gefunden hat, welcher mit einer
umfassenden Kenntniss der einschlägigen chemischen, physio-
logischen, botanischen und medicinischen Litteratur eine "

ein-

gehende Kenntniss der modernen Structurchemie: der Lehren
von der Verkettung der Atome, der verschiedenen Kern- oder
RLngbindungen, der Isomerien u. dgl. m. verbindet, und welcher
zugleich diese theoretischen Kenntnisse für die Forschung frucht-
bar zu gestalten versteht. Ebenso fehlt auch die Metaphysik
der Körperfarben nicht: mit Geschick sind sowohl die neuesten
Forschungen Hartley's über die Absorption der ultravioletten
Lichtstralden durch farblose Benzolderivate als auch die Hypo-
thesen von Witt über die chromophoren und cliromogenen Stoffe
und Atomgrujipen in den Kreis der Sehlussbetrachtungen zum
ersten Tlieile des Buches gezogen, auch giebt der Verfasser selbst
eine zutreffende geistreiche Erklärung für die Nietzki'sche Regel,
nach welcher die Wellenlängen des \on Farbstoffen absorbirten
Lichtes als Function ihres Molekulargewichts erscheinen.

Das dem Buche beigefügte ausführliche Sach- und Autoren-
Register ist eine willkommene Beigabe für seinen Gebrauch im
Laboratorium und am Studirtische.

Für eine spätere Auflage möchte ich mir die Bitte an den
Autor erlauben, das reiche litterarische Material, welches ihm zu
Gebote steht, da es vielen Fachgenossen für weitere önter-
suehungeu nur sehr schwierig in dieser Vollständigkeit zugäng-
lich sein dürfte, noch ausgiebiger als bisher verwertheu zu
wollen. Dr. Kronl)erg.

Aufruf.

Da die Anmeldungen für die interna tion al e me die ini sch-
wissenschaf tliche Ausstellung bis Mitte Juni endgültig
eingereicht werden müssen, macht das uuterzeichnete Ausstellungs-
Comite darauf aufmerksam, dass ebenso wie von allen Staats-

Instituten und Stadtgemeinden auch von den eigentlich wissen-

schaftlichen Ausstellern, soweit sie als Autoren in Betracht
kommen, Platzmiethe nicht gefordert wird. Vielmehr
würden wir es als einen besonderen Gewinn betrachten, wenn
die medicinischen Gelehrten uns ihre seltenen Präparate,
S a m m 1 u n g s Ijj e c t e , Instrumentarien, Apparate, L a b o -

ratori ums einrieb tungen anvertrauen wollten. Namentlich
für pathologische Gegenstände, wie beispielsweise Becken-
anomalien und monströse Tumoren, oder Conserviruugs- und
Färbungs - Methoden, für Uebersichten bacteriologischer Rein-
culturen — kurz für alle Collectionen von theoretischer oder in-

structiver Bedeutung würden wir gern noch Platz zu schaffen

suchen.
Das Ausstellungs - Comite wird für besondere Räumlich-

keiten zum Zweck wissenschaftlicher Demonstrationen
in bestimmten Stunden und auch für genügende Bekanntmachung
solcher Veranstaltungen Sorge tragen und ladet deshalb alle

Forscher ein, sich nach Möglichkeit auch ihrerseits an Be-
schickung der Ausstellung zu betheiligen.

Das Ausstellungs-Comite des X. Internationalen Medicinischen

Congresses zu Berlin 1890.

Bureau: Berlin NW., Karlstrasse lit.

Briefkasten.
Herren W. & T. in Berlin. — Um Metallbleche galvanisch

zu vernickeln, müssen dieselben auf das beste gereinigt vverden,

und zwar geschieht dies dadurch, dass man sie, um anhaftendes

Fett zu entfernen, mit Benzin abreibt und nachträglich mit

Wiener Kalk trocknet. Der benutzte elektrische Strour darf

nicht zu stark und die niedergeschlagene Nickelschicht nicht zu

dünn bemessen werden, was bei der uns eingesandten Probe der

Fall zu sein scheint. Es empfiehlt sich auch, das gereinigte

Metallblech erst galvanisch zu verkupfern und dann erst in das

Nickelbad ?u bringen, weil auf diese Weise die Nickelschicht

besser haftet und nicht so leicht abs|jringt. A. S.

Inhalt: W. Pütz: Anleitiuig zum richtigen Verständniss und (iebraucli topographischer Karten. (Mit vielen Abbild.) — Natur-

wissenschaftliche Antinomicen. — Einbürgerung fremder Tliiere in Deutschland. — Eine Luftspiegelung auf offener Strasse.

— Eutstehungsursache des Tones, welcher unter dem Einflüsse der intermittirenden Magnetisirung in magnetischen Metallen

erzeugt wird. — Hat sich die Dauer der Tageslänge in historischen Zeiten gcämlerty — Litteratur: A Brass: Die Zelle, das
Element der organischen Welt. — E. Nickel: Die Farbenreactionen der Kolilenstott'verbiuduugen. — Aufruf. — Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur i. V.: August Gutzmer, Berlin W., Jägerstrasse 20, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Dr. Carl Rieiiiaim in Görlitz
i'inptiohlt sein iuifihi.s liosto assortirto.« L:if;ei- vnii

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Proislisten stellen auf Wunsoli fraiico zur \'ertui;unf;-

.\iisiclit.sseiuluns;eii wertlon bei'oit\villic;st fraiioo geniaclit

und Kücksomlunaien franoo innerhalb 14 Tagen erbeten.
.Sannnhingen werden in jedem Umfange zu Ijilligen

Preisen zu>anuneni;es teilt.

U¥9*^^***¥*9¥¥¥¥^¥^* * *¥-f**¥**ifif¥ifsf^¥¥¥^*yi

A. Nowotny,
"^"üKRLIN NW.. Manciistr. 12.

Faliril; vfin

^,^ Tageslicht -Reflektoren
zur

Erleuchtung dunkler Räume.
P. S. Imm Sfliül/. (mI.'i- l*;itont auf

'
* ila.s-Ta^c^liclit- iicHcktoroii existirt

j

^MK-iit. Meine HrHoktoren \\ erden
^ jOhne Preisdifferenz in eng und weit

'^gerieftem (Wasc Iierf;oätellt.

iiiiiiiMiniiiiiiiriiMiiintiiiiiiiiiiiiiiiniLit.

Ein

Ozoupräparat.
Deutsches Reichspatent.

i
Von Dr. Graf & Co.. Berlin, S. 42

: TeleKi'.-Adr.: „Ozonpatent Berlin".
[

: jiTy'- AerzU. crl'ilj^reicb erprotn bei:
i

: Diitlitheritis. Masern, Scliarl;icli,
:

:
t^cliwindsuL-ht, Skrophulose, Keuch-

i

:
hu?ten,lJrecIidurchf;iiI.Asthma,Iilut-

i

arniuili. Ünübertrolleii zur Ver-
|

: besserung \ oii Tiink\\as^er. — In
]

;
ganzen und halben Flaschen zu. Ji 'A

]

; und Ji '£ zu bezieh' n durch die
]

i
meisten Apotheken und besseren

[

Dro»;engeschafte. Gebranchsanwei-
[

'; suuix und Nioilerlagonverzeiclmiss
|

;
auf Wun-^ch kustenfrei durch die '

': Kiiiirik. — Auf besonderen Wunsch
;

auch directe Zusendung.
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Dresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden

Fi 1 la 1 e n;

Berlin SW., Zimmerstr. 77.
Leipzig', Wiiidmülileiistr. 7.

eiii|ifielilt (iasmoture von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegeiu:ler,

stehemler. ein-, zwei- uml
viere yliudiiLjc-r Coiisliuction.

Fabrik für Apparate zur Krankenpflege!II
^

Gehrüder 3Ieclinl2;',

(BERLIN S., Alexandrinenstr. 98.
|

Gehrüder 3Ieclinl2;',

BERLIN S., Alexandrinenstr. 98.

EiiK'i"o.s— Export

Irrigateure,

Respiratoren,

Eiterbecken,

I

Patcntirte

Inhalations- Apparate

(Pateat Xr. nn:«).

Patentirto

Stechbecken
(Patent Xr. 1141).

Patentirte

Luftkissen -Ventile

(Patent Xr. 12(;2).

Herzfia sehen,

Wärmflaschen,

Schröpfköpfe

nnd andere .Apparate zur l^raiikeiipflei;e.

Physikalisch -techn. Institut

Max Eichholz,
IJKKLIN >., Liiiiensd-. HC.

-JS J— jyJ— 11—,

Galvanische Tanchbatterie mit :w Ele-
menten für den phy.^ikali.soben Experi-
mental-Unterriclit. Der Gesammtstrom
reiclit aus zur Erzeugung eines brillanten,

stetiften nogeiiIichte.i.

Zur sauljcren iimi leichten Füllung der
Hatterie eniiifehle einen eigens zu diesem
Zwecke consti-uirtcn Glasl>allon.

C. Dietrich & Co.
IJcrliii i\., SIrclilzci'str. 15.

S|)ecialitat :

XDesinfec'tionsp'u.l'vei'.

^ Mikroskope ^
fiir

aUe wissenscliaftliclien und technisctien Zweclte

in bekaiiiiter naul)er.ster Ausliiliruii;;'

empfehlen

Weege & Teige
Optische und Mecliaui.sclie Werk.stätte

BERLIN NW.,
nVTa.i'ieiis'tra.sse 28.

Listen gratis.

erk.stätte

r
^^ V. Schleusen & Co.

BERLIN W.

St^—^^ J4^ 110. Potsdamer Strasse iio.

r p .^^l-';'
Fernsi.reeher: Amt VIII. 114S.

vat^umJI Pharmac. chemisch. Utensilien.

Institut für Avi>ssenschaftliclie Photographie
von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

Silberne Medaille Berlin IH<M

empfiehlt sein über löOO Nummern fassendes Lager von Microitlioto-

^rapliieen auf Papier und Gla^ fiir das Scioiiticoii. Siiinmiliche Bilder sind

in unserem Institute lieigestellte OriRiiial-Xiitnraufnahiueu ohne Retouclie

nach ausgesucht schönen Präparaten. Pronipie und preisaertiie Aufnahme
von eingesandten Präparaten und sonstigen Objectcn. Aussialinng ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Liclitdruck
nach eitigesandteu oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populäier Vorträge aus allen Crebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammensteliiiiig von Bildersammlungeu für den
naturwissenschaftlichen Sclmlunferricllt. — Kataloge gratis und franco.

L'mpl«!.

,

I Die Serienloos- Genossenschaft I

S bezweckt das gemeinsame Spiel von m

I Serienloosen u. Prämien -Anleihen |
8 mit Gewinnen im Gesammtbetrafie von S

IIul2lmonatlichcnl 5,146,800 Mark.
^_.^^ f^^^^^) .^ |

Ziehungen. Jai]R$; I.fta<5 ffßWinilt. ]?,'. Ät'!,!!.,,' //*j' I

S p e c i a 1 i t ä t

:

Standgefässe jeder Art für Apotheken

und Laboratorien.

Einsatz

Ziehungen. JedCS LOOS gCWlnnt. {U-o M'oliat 'jr4: ^
f Zweite Ziehiuui' am 1. .hili c. S
I Jahres-.Spieljdan auf \\'unsch franoo jier l^ost. I

^ Serienloos -Genossenschaft in Berlin, t

I
lierliii SW.. Vork-Str. 7:{a.
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jScriitr'fctje ^*erfttfls^aitii funfl, 3irci6urfl im SSveiggiut.

Soeben ift cvfdiienen unb bind) nllc 33ud)()(inblnngen ju bejieljcn:

Pla^siiianii. .)., Meteore uinl Feiierknjfeln. .Mit

eiiiui' Anleitung zum Notiren der Meteorbiilinen. 8". (VIII
und 44: Seiten.) 50 Pf.

Kürzlich erschien von demselben Verfasser:— Die iifuesteii Arbeiten über den Planeten Mercur und ihre
Bedeutung- für <li,' Weltkunde. Für das Ver.'^tiindniss weiterer
Ivreise durgestellt. S''. (IV u. >(> S.j 5U Pf.
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E. Bieseiiicyer

Decorateur

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

Päteitte
besorgt u.verwci'thet ni nllou Lau

Fril<;f I iplllll ri Ulfvetl LoreIlz^
LilllOl lillUlllljiIjsGesdäHbEsldit seil 1870

Berlin N.CbaussceshviS. h'osiiocLe mratlsl

J. Klönne & G. Müller

Berlin KW., Luisenstr. 49.
Neue Preisverzeichnisse

:

(franco gratis):

Xo. i'o. FiU-bslotTe, Che-
mikalieu. Papiere etc.

Xo. 21. Mikroskopische!
Präparate der Gewebe-

'

lehre, welche besonders

,

miibsani und sorgfältig

herzustellen sind.

No. 22. Präparir-Instru

nicute.

Paul Olszewski
liei-liii C, Neue Friertriclistr. 4.

Specialitiit:

Wasserdichte Zelte für Gärten, Veranden,

Lauben billigst.

Regenröcke [»er Stück von 1."» M. an.

©rtl^ijcujuöx'tcxbmi) für ^otrtitikcv
iinb iiUe gvennbe bev 33otiintf.

Sllpfja&et. Ü.'cr,ieid)ni'3 otler uiid)tiijorcn (über 5000) 'l'flaiijt'ti iiebft 5Be=

irfjvcibuna inib?uinieiiöorflänntii Isivicd) Int. btid).) lilcviltlH', S|lC!tnHn)tnilill.

.")00 Stitcu ftiuf, iiübjcl) (irbbu. ) 'JJit.

^"^crl'ati iion c. v^, ^rtoitKt "^tadH. Xcip^iq.

Dregeihoff & SCbmidt, Heilln N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll eiufach.ster bis reichster Ausfühnins;: Verzierte Fenster-, Thiu- und Kiinstmübel-BescliUige. — Tresor-
einrichtuna.cn. Kassenthüreu und Fensterladen. — Gewächs- und Treibhäuser, Oberlichte, Glasdächer und Ateliers. — Garten-

[ Oranien-Strasseid.^f'MoritZDlatz^ ^

hallen und Balkon-Ueberbauten. — Brücken-, Begräbuiss-, Garten- Balkon-, Fenster-, Hausthiir- u. Firstgitter. — Firmen- und
| S

^'^^ P ;•;

[j
Carl Voigt,

j

1 Mt'chanlsciiP AVerlistatt. \

1: BERLIN s., :

ThürscUilder. Hausthüren. Garten- und Hausthorwe^e.
Laternen. Ampeln, Kronen, Wandarme fi'ir Kerzen und i.ias.

Feuergeräthstander mit Garnitur. Ofcu- und Kaminvorsetzer.

Schmiedeeiser
Thurm- und

serne Haupttreppen. Treppengeländer , Gandelaber,
|
i

d Grabkreuze, \Vetterfahnen und Falnieustangcn. —
;
i

Spec:

Äonstaute Tauchbatterien,
;iminvorsetzer. — Schirm- und Garderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

j
; System Dr Soamer

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen. : i ,„•. „,,. ',,,,,„ i,,.i„i.',,,,,,,. ',,..,,..,,„ S
S llLlL lliHl *MJlte lIMlUfvLlUJiSitJrJJtllillC lj

Specialität: i$i*hiiiiedeeisei*ne Treppen. in siiuliersttT Aiistülin

G, k F. SciBlilffl,
BEELIN N.,

l^ffiiller- Strasse 13.

Modelle
für

Lehrzweeke
in Holz und Eisen.

s
putum-
L iiterHUL'ltiiiigen (ä 5 JO
umgeh, von C Hoiiiers-
tlorfT's mikioskopisch-bak-

leriologischem Institute.

Berlin W., Winterfeldt-Str. 23.

Inserate für Nr. 26

der ,,Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift'' mü.ssen .späte-

stens bis Sonnabend, den 21. Juni

in unseren Händen sein.

Die Verlagsbuchhandlung.
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1 Das chetn. Institut [

i und =

icliem. -tecM. Versiichsanstalt
|

r Dr. Courant, Dr. Moscheies 1

i empfiehlt seine unter der Lei- 1

i tung eines Arztes stehende Ab- E

i theilung für chemisch -medi- i

1 cinische und bakteriologische i

E Untersuchungen. E

I BERLIN W., 1

i Ivönigiii-Aiigustastv. 41.
|
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iPa8rsch& Kerstan!

I
inh. E. Nienlioldt

[

I
Gniiiiiiiwaai'eii-Fald'ik

|

I Berlin SW., Kochstr. 3. f

E Spec: .Artikel z. Krankeaptlege. E

E Illustr. Preislisten gratis n. franco. i
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i H. Müller, |
UM] Fabrik chemischer, pliysi- [Mi

^ kalischer, meteorologischer KM
[ßj Apparate und Instminente [MJ

^ ans Glas. '^^

Wl Berlin XW,, Luisenstr. 51

F. Grobe & Co. Bronzefarben
Berlin SW.

empfehlen als Siiecialität ihr

Pßittel gegen
Kesselstein

Er.-te Referenzen.

Nä,hcrc3 auf ueti. Anfrage.

für den Hausbedarf
in Päckchen ;\ lu u. ö g Inlialt

.M. tu n. M. i; per 100 Stück
in FIä=chch'-u: in» Cirton mit Pinsel

M. 15 per 100 Stück
in Flaschclien; im Carton mit Pinsel

M. M per 100 Stück
fai)tiziri in all. Faibeu in vorzü;^!. Qualität,

Ph. Beisch'ner,
BEkLIN SW. 68, Ritterstrasse 47.
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Franz Schmidt §t Haensch f
BERLIN S.

Ntallsolireiber- Strasse 4.

Werkstätten für pliysikalische u. optische Präcisious-Apparate.

S p e c i a 1 i t U t

:

_
= Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope. Photometer. =

Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(JPatent in allen Staaten)

Sind die billigste, beste und zuverlässigste Betriebskraft für die Kleinindustrie,

"Vorzüge =

Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. — Schnelle Aufstellung, da

fertig montirl versandt. — Unbedeutende Montagekosten. — Leichtes Anlassen. —
Selbstthätige, ökonomische Reguiirung. — Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmieröl.

(Zum Betrieb ^vird gewöliiil. Leuchtgas bezw. Lenclitpetroleiiui verwandt.)

Preise fast um die Hälfte niedriger, als die der besten
seither existirenden Motoren.

Lieferbar z. Zt. von 1

—

i IP, weitere Grcissen in Vorbereitung.

Vertreter, welche la. Referenzen besitzen und für eigene Rechnung ar-

beiten wollen, zu günstigen Bedingungen aresucllt.

Hui>o Heunii»-, Berlin SW., niarlottenstr. 84.
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Die leuchtenden Schweife, Ringe und Wolken im Gebiete der Feuerkugeln und Sternschnuppen.

Von Willielm Foerster.

Es ist der Zweck der iiaelistelienflcn Miftlieiliini>-, den
Leserkreis dieser Zeitselirift auf ein bisher vernaeliiässig-

tes oder wenigstens niclit in der iiceiii'neien Weise kul-

tivirtes Gebiet von sehr einfaclien Anfzeiehnungeu und
Messungen hinzuweisen, welches für die Erforschung- der

Zustände in den höelisten Sciiichten unserer Atmosphäre
bedeutende Wiclitigkeit erlangen und für die Grundlagen
der meteorologischen Forschung im besonderen Sinne,

vielleicht sogar für die Vorausbestimmung der Vorgänge
am Boden des Luftmeeres von wesentliclier Bedeutung
werden kann.

Wohl Jeder, der seine Aufmerksamkeit einmal auf
einen der reicheren Sternsclmuppenfälle in den Nächten
vom 8. bis 12. August gerichtet hat, wird es schon be-

merkt haben, dass die »Strecke, welche von einem leuch-

tenden Meteor durcheilt ist, eine Zeit lang nachzuleuchten
scheint. Bei den lichtschwächeren Meteoren dauert dieses

Nachleuchten meistens nur Bruchtheile der Sekunde. Bei

den helleren dagegen vergehen oft mehrere Sekunden,
bis das Nachleuchten ganz erloschen ist, und man sieht

alsdann deutlich, dass dasselbe in einer Art von leuchten-

der Schweifbildung besteht, welche von dem am Ende
der Flugbahn verlöschenden Meteor zurückgelassen zu

sein seheint.

Bei den hellsten Meteor-Erscheinungen mit sehr langen
Flugbahnen kann man schon wäiirend des Verlaufes der

Lichterseheinung das Entstehen von kräuselnden Licht-

wolken die Flugbahn entlang verfolgen, und sehr oft

bleibt dann nach dem Erlöschen des Meteors selber eine

lange sehweifartig geformte leuchtende Wolke sogar mi-

nutenlang am Himmel sichtbar, indem sie dabei mitunter

ganz langsam, mitunter ziemlich schnell ihre Gestalt und
ihren Ort verändert, z. B. eine schlangenartige Windung
annimmt oder sich auch in einzelne Wölkchen zertheilt,

die alsdann bis zum langsamen Verlöschen gesondert ihre

Wege ziehen.

Zuweilen kommt es auch vor, und zwar sowohl bei

grossen Feuerkugel -Erscheinungen als bei hellen Stern-

schnuppen, dass am Ende der Flugbahn oder schon wäh-
rend des Fluges am Himmel explosive Vorgänge statt-

finden, aus denen sich, ähnlich wie au der Mündung eines

Geschützrohres, gewaltige Rauch-Ringe entwickeln, die

sich langsam erweitern und alsdann auch bis zum Zer-

fallen oder Verlöschen eigenthümliche Bewegungen am
Himmel beschreiben.

Eine besonders eindrucksvolle Erscheinung letzterer

Art wurde bei dem berühmten Meteorfall von Braunau
am Schlüsse der Katastroijhe, welche am Himmel mit

mächtigen explosiven Erscheinungen stattfand, lieob-

achtet.

Eine andere Wahrnehmung dieser Art gelang unter

besonders günstigen Umständen den Beobachtern der Ber-

liner Sternwarte, welche während des grossartigen Stern-

schnuppenfalles in der Nacht vom 13. zum 14. November
1866 in Berlin und an mehreren Punkten der Umgebung,
besonders in Brandenburg und Nauen, sich zu korrespon-

direnden Messungen der mit Sicherheit erwarteten Stern-

schnuppen -Erscheinungen verbunden hatten. Es bildete

sich nämlich an dem Ende der Flugbahn eines der hell-

sten Meteore dieser Nacht eine leuchtende Wolke in Ge-
stalt eines Ringes, welcher sich während seiner minuten-

langen Sichtbarkeit allmälig erweiterte und dabei in einer

der Ankunftsrichtung des Meteors nahezu entgegen-

gesetzten Richtung fortbewegte.

JMit Hülfe der Verschiedenheit der Lage am Himmel,
in welcher der Ausgangs- und Mittelpunkt dieses Ringes
genau in einem und demsclljen Zeitpunkt auf den beiden

verschiedenen Stationen Berlin (Sternwarte) und Branden-
burg wahrgenommen wurde, ergab sich die Miigliclikeit

den Abstand des Gebildes von der Erdolicrtläche bis auf

wenige Kilometer zu bestimmen, und zwar stellte sich

heraus, dass dasselbe in einer Höhe von etwa 90 Kilo-



242 Naturvvisscnschaftlifilic Woeliensclirift. Nr. Sf).

inetcr über der ErdoberHäelie cut.staiuleii war und von
dort aus in uocli grossere Höhen enn)orsclnvebte.

Leider sind bisher nur selir wenige ähnlielie Orts-

bestimmungen und fast gar keine ßestiuunungen der Ge-
sehwindigkeiten der Ortsveränderungen solcher Gebilde

ausgeführt worden, obwohl die Kenntniss der Gesehwindig-
kciten und Kiehtungcn der jene Ortsveränderungen ver-

ursachenden Luftströmungen gerade in jenen hohen Atnio-

s|ihärenschichten von bedeutender Wichtigkeit wäre, und
obwohl kein anderes Phänomen von verhältnismässig so

häutigem Vorkonnneu in allen Jahreszeiten und in allen

Gegenden der Erde uns so günstige Bedingungen für

diese Untersuchungen gewähren kann.

Es ist nändich zweifellos, dass jene meteorischen
Gebilde in der weit überwiegenden Anzahl von Fällen

in solchen Schichten unserer Atmos])häre entstehen und
ihre Gestalt- und Ortsveränderung vollführen, welche
mindestens GO bis 8ü Kilometer von der Erdoberfläche

abstehen, ja dass bei manchen sehr hellen Meteoren der

Anfang dieser leuchtenden Schweif- und Wolkenliildungen

schon in IlTihen von 120 bis 2U0 Kilometer über der Erd-
oberfläche beginnt.

Es ist sehr merkwürdig zu sehen, wie wenig Ge-
danken man sieh im Allgemeinen bis jetzt über die deut-

lich wahrgenonnnenen Gestalt- und Ortsveränderungen
dieser Gebilde in diesen hohen Atmosphärenschiehten ge-

macht hat, und in wie oberflächlicher Weise man jene

Veränderungen bisher als „von Luftströmungen verursacht"

schlechtweg bei Seite gelegt hat.

Der in der Ueberschrift genannte hat im Jahre 1866
auf die bedeutende Wichtigkeit eines tieferen Studiums die-

ser Erscheinungen hingewiesen, aber er muss sich doch
ebenfalls anklagen, dass er der Sache lange Zeit hindurch

nicht die gel)ührende Aufmerksamkeit geschenkt hat und
erst neuerdings durch die verdienstv(dlen Untersuchungen
von 0. Jesse über die aus der vulkanischen Katastrophe
in der Suudastrasse hervorgegangenen und in sehr grosse

Höhen emporgedrungenen leuchtenden Wolken, sowie durch
die neueren meteorologischen Forschungen über die Ge-
schwindigkeiten der Luftströmungen in verschiedenen

Höhen wieder daran erinnert worden ist, dass den Jleteor-

Schweifen und -Wolken durchaus eine .systematische Auf-
zeichnung und eine organisirte Bestimmung ihrer Oerter

und Ortsveränderungen gewidmet werden mtisste.

Ausserdem wird es von Wichtigkeit sein, auch der

Natur des vorübergehenden Leuchtens jener Gebilde durch

spektroskopische Untersuchungen nochmehr auf den Grund
7Ai gehen, als es bisher geschehen ist. Ofi'enbar setzen

sich jene Ueberblcibsel der in unsere Atmosphäre ein-

dringenden, durch die Gegenwirkung der Luft gegen
ihre enormen Geschwindigkeiten ins Glühen gerathendeu
und sich dabei meistens gänzlich auflösenden Meteorkörper
zusannuen aus losgerisseneu und nachglühenden festen

Massentheilen kleinster Struktur und aus den ins Glühen
gerathendeu Gasen, welche nachweisbar in den Meteor-

körpern unter grossem Drucke eingeschlossen sind und
beim Erglühen der Oberfläche des festen Meteorkörpers

sowie bei der stufenweisen Auflösung desseli)en frei wer-

den, wobei mitunter in sehr erklärlicher Weise mächtige
Expiosiv-Erscheinungeu entstehen. Ueber die Beschaffen-

heit und den Zustand dieser Gase hat die spektroskopische

Untersuchung einiger Sternschnuppen und ihrer Sehweif-
bildnngen schon Interessantes ermittelt, aber es liegen

noeh zu wenige Bestinnuungen dieser Art vor, um daraus

Entscheidenderes und Gesetzmässiges folgern zu kömnen.

Hält man sich vor Augen, dass die meteorischen

Schweife und Wolken im Allgemeinen in Abständen von
mehr als (JO Kilometer über der Erdoberfläche, also nnt-

uuter in Abständen von mehreren Hundert Kilometern

vom l)eol)achter entstehen, so kann man schon aus den
bisherigen sjjärlichcn und noch wenig genauen Mit-

theilungen und Schätzungen über die Ortsveränderuiigen,

welche jene Geljilde während der oft minutenlangen
Dauer ihres Leuchtens erfahren, auf sehr grosse Ge-
schwindigkeiten der Sti-ömungen in jenen hohen Atmo-
sphärenschichten schliessen, denn auf hundert Kilometer

Entfernung bedeutet eine im Verlaufe von einer Minute

am llinmlclsge^völl)e eintretende Ortsveränderung eines

Meteorsehweifes um 10 Vollmondsdurchmesser bereits eine

Geschwindigkeit der Luftströmung von rund If)*,) Metern
in der vSekunde, eine Geschwindigkeit, die niemals auch
von den gewaltigsten Luftbewegungen in der Nähe der

Erdoberfläche auch nur entfernt erreicht wird, und Orts-

veränderungen v(m grösserem Betrage als 10 \'ollmonds-

durchmesscrn sind am Himmelsgewölbe während der

Dauer von einer Minute schon häufig genug an den
Meteor-Schweifen und -Wolken wahrgenommen worden,
ohne dass man sich bisher dariUjcr gewundert hat.

Die neuere Meteorologie, welche nach dem Vorgange
von P^errel, Werner von Siemens, H. v. Hclmholtz, Ober-
beck, Sprung und rernter endlieh begonnen hat, das
System der Strönumgsbewegungen in den verschiedenen

Atmosphärenschiehten einer gründlicheren, mathematisch-
physikalischen Untersuchung zu unterziehen, nachdem man
sich fast anderthalb Jahrhunderte lang mit recht unent-

wickelten Vorstellungen von dem Zusammenwirken der

Polar- und Aequatorial-Strömc begnügt hatte, wird durch
Untersuchungen obiger Art, in Ergänzung von Jesse's

Untersuchungen über die leuchtenden Wolken vulkanischen

Ursprunges, eine sehr bedeutende Förderung erfahren.

Es wird deshalb allen Freunden der naturwissen-

schaftlichen Forschung sicherlich ein besonderes Ver-

gnügen gewähren, an den sehr einfachen Aufzeichnungen
und Messungen, welche auf dem Gebiete jener Meteor-

erscheinungen so wichtige Beiträge liefern können, theil-

zunehmeu. Hierzu wird nur eine gewisse Organisation

erforderlich sein, zu welcher sich gewiss die Gesellschaft

Urania in Berlin unter Vermittlung ihres Organs „Himmel
und Erde" gern bereit finden lassen wird.

Im Wesentlichen wird es zu einer Betheiligung an
diesen anziehenden Forschungen nur einiger Orientirung

am Sternhimmel und einer leidlich guten Sternkarte be-

dürfen, und es Avird schon recht werthvoll sein, wenn
Jemand, zumal in den oben erwähnten Augustnächten
(schon in den nächsten Jahren wird auch das Novendjcr-

Phänomeu wieder reicher zu werden beginnen) den Ver-

lauf der Bildung eines der leuchtenden Meteor-Schweife

u. s. w. möglichst sorgfältig etwa in folgender Weise
aufzeichnet.

1. Angabe, an welcher Stelle des Himmels, d. h. in

welcher nach dem Augenmaass abgeschätzten Lage zu

einer Reihe von helleren Sternen, das erste Erscheinen
des Gebildes stattfindet.

2. Eine mögliehst genaue Zeitangabe dieses Be-

ginnes der Erscheinung, zunächst nach einer guten
Taschenuhr bis auf Bruchtheilc der Minute, womöglich
bis auf die Sekunde, abgelesen.

3. Bei kurze Zeit andauernden Erscheinungen eine

zweite Angabe, welches die ungefähre Lage und Gestalt

des Gebildes im Momente des Verlöschens gewesen ist,

mit Hinzufügung einer ungefähren Angabe über die Dauer
der Erscheinung, wobei, wenn es sich nur um wenige
Sekunden handelt, entweder der Sekundenzeiger der

Taschenuhr oder ein taktmässiges Zählen (dessen Sekun-
denwerth man unmittelbar nachher durch Fortsetzung und
Vergleiehung mit einer Anzahl von Minuten der Uhran-

gabe finden kann) den Anhalt bieten wird.

4. Dauert die Erscheinung längere Zeit hindurch,
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(I. Ii. orliclilicln' Uniclitlieile ciiior .Miiiuli' (kKt yar iiieli-

vcw Mimiteii. daiiii worden in l)ostinniiton nacli der Uhr
lixirton Zeitpunkten nudircre Aiil"/,eielinuni;iMi der Gestalt

und Lai;e des Uebiides mler der \erseliiedenen Thcile, in

welelie dasselbe zerfallen ist, mit lliill'c der helleren Sterne

ausgeführt.

5. Ist CS auf solche Weise gelungen, eine Reihe von
Orfshestinnnunüen am Hinunel für hestinnntc Angaben der

Tasehennbr zu erlangen, dann hat man wonnigiieh dafür

zu s(irgen, dass die Uhr anf einem lienaehharten Telc-

grai)lienamt mit der dortigen Dienstuhr verglieiien wird,

und bei dieser Vergleichung darauf zu aeliten, dass die-

selbe wo möglich an denselben Stellen des ÄlinutcnzitVcr-

Idattes der Taschenuhr ausgefiiin't wird, an denen \(irher

die Beobachtungszeit al)gelesen wurde.

0. Ist man sieh einer sehr sorgfältigen Aufzeichnung
bewusst, so ist es rathsam, auf <lem bezüglichen Tele-

graplicnamt gleichzeitig eine telegraphische Meldung an

diejenige Stelle abzusenden, mit welcher man sich etwa
an dem ganzen Beob-vorher bczüglicli der Bcthcilinuiu

aehtnngssyslem in Verbindung gesetzt hat, uiul an jene
Stelle das Ersuchen zu richten, auf geeignete Weise die

derzeitige Abwcicinnig der Dienstuhr des Telegraphen-
amtes von der genauen Ifiehtigkeit für den Zeiti)uukt der
Vcrgicichung festzustellen.

Es ist zu obigen Vorschlägen zu bemerken, dass
natUrlicb, wenn es sich um Gcscliwindigkeits-Bestinnnungen

der Ortsveränderung der fraglichen Gebilde handelt, die

Zcitbcstinnnungen noch etwas schärfer verliürgt werden
müssen, als durch die l!ef(»lgung obiger Vorschläge er-

reicht werden könnte. Hierzu wird es besonderer fach-

mässiger Vcreiid);irung in engeren Kreisen bedürfen, wo-
bei die Chronometer direkt tclegra])hisch zu vergleichen
sein werden.

Aber eine sorgfältige Ausführung der vorstehenden
unter No. 1 bis G gemachten Vdrschlägc wird jedenfalls

schon einen sehr wesentlichen l>citrag zu der jeweiligen
Ortsl)csti:innung jener Schweife und Wolken liefern und
auch dadurch schon solche Messungsreihen erheblich ver-

stärken.

Ein knappes Lebensbild des Naturforschers P. S. Pallas.

^'on Prof. ])r. A. Neliriiij/ in Berlin.

Dass Alexander v(in Ihunboldt ein grosser Natur-

forseher gewesen ist, weiss in Deutschland jedes Schul-

kind; \ielc wissen aueii, dass er 1701) in lierlin geboren
und 185U in Berlin gestorben ist. Deid^mäler und In-

scliriften verkünden seinen Ruhm; ja, selbst das Haus,
welches ihn als 18 jährigen .Jüngling in Frankfurt au der

Oder für ein ,Jain- behcrliergt hat, ist mit einer vergol-

deten Inschrift verziert.

Von einem andern grossen Naturforscher und For-

scliungs-Keisenden, der ebenfalls in Picrlin geboren und
in Berlin gestorben ist, wissen ausserhalb der Fachkreise
nur Wenige etwas; und doch verdient derselbe, dass sein

Name auch in weiteren Kreisen bekannt sei und sein An-
denken, namentlich in Berlin, einmal wieder aufgefrischt

werde. Ich meine Peter Simon Pallas, den grossen

Forschungs-Rcisenden, den ausgezeichneten Zoologen und
Botaniker, den Begründer der wissenschaftlichen Völker-

kunde. Ohne den Verdiensten und dem Ruhme Hnndjoldt's

irgendwie zu nahe zu treten, darf man wohl sagen, dass

Pallas ihm in vieler Hinsicht als durchaus ebenbürtiger

Vertreter und Förderer der Naturforschung an die Seite

gestellt werden kann. Vielleicht intcressirt es die Leser,

deren Mehrzahl verniuthlich über das „Curriculum vitae"

des Pallas nur ungenügend orientirt ist, einige Haupt-
punkte aus dem Leben und Wirken dieses ausgezeichneten
Forschers zusammengestellt zu schen'-'j.

Pallas Avurde am 22. Se})tcmlier 1741 hier in Berlin
geboren, am 2t). September 1741 in der rcformirten

Neuen Kirche getauft und starb am 8. September 1811
in seiner Vaterstadt. AVer aber aus diesen Daten
schlicssen wollte, dass er den Haupttheil seines arbeits-

reichen Lebens hier in Berlin zugebracht hätte, würde
sich sehr irren; das Haupt gebiet seiner Thätigkeit
bilden Russland und Sibirien. Ehe wir dav<m sprechen,

mögen noch einige Notizen über seine äusseren Lebens-
verhältnisse und seineu Bildungsgang vorangeschickt

werden.
Sein Vater, Simon Pallas, stammte aus .Johannis-

burg in ( »stpreussen; derselbe hatte in Paris die Chirurgie

*) Die nachfolficnilen Angaben sind ni.islens aus der aus-

führliclien Biojirapliie entnonnncn, \veli-li(_- Kucloljilii 1S12 lilim- das
Leljeii seiues Freundes verüli'eutlicht liat.

studiert und war denmächst bei dem in Berlin garni-

sonirenden Regiment Dönhof Regiments-Chirurg gcvvordcn.

Sjjätcr legte er diese Stelle nieder uml wurde zum Pro-

fessor der Cidrnrgie bei dem ('ollcgium Medico-Ciiirurgicum

und zum dirigircnden Wundarzt an der Charite hiersclbst

ernannt. Vcrlicirathet war derselbe mit Susanna Leonhard,
welche der Berliner französischen Kolonie angehörte.

Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor, nämlich
zwei Söhne und eine Tochter. Letztere verheirathetc sich

mit einem Ban([uier Doli in Berlin. Von den beiden
Söhnen hiess der ältere August Friedrich; er widmete
sich wie sein Vater der Chirurgie, hielt nach Vollendung
seiner Studien eine Zeit lang Vorlesungen über dieses

Fach, beschäftigte sich aber später nur ndt der praktischen

Ausübung seiner Kunst hier in Berlin und erfreute sich

nach dem Zeugnisse Rudolphi's noch im Jahre 1812, im
Alter von 81 Jahren, einer seltenen Frische und Kraft.

Der jüngere Bruder, Peter Simon, war ebenfalls

zum medizinischen Studium bestimmt; aber er hegte von
Jugend auf mehr Neigung für die Naturwissenschaften
als für die praktische Heilkunde. Seine Schulbildung
erhielt er durch zwei Hauslehrer, von denen der eine ihn

verkannte und sehr hart behandelte ; der Nachfolger des-

selben erkannte glücklicherweise die vorzüglichen Anlagen
des Knaben und förderte sie in erwünschter Weise. Schon
im Alter von 13 Jahren konnte Pallas die V(u-lcsungen

an dem Collegium Medico-Chirurgicum besuchen (was
heutzutage nicht möglich sein würde!); er übte sich fleissig

im Zergliedern von Menschen und Thieren, so dass er

schon 1758 Hm Alter von 17 Jahren) seine Prüfung im
anatomischen Kursus ablegen konnte. Denmächst studirtc

er noch in Halle und Göttingen und erwarb, nach einem
mehrmonatlichen Aufenthalte in Lcyden, an der Uni\ersität

Göttingen am 27. Dezember 176U die Doktorwürde durch

eine Abhandlung über Eingeweide-Würmer des Menschen
und einiger Thiere. — Pallas hielt sich dann zu weiterer

Ausbildung in den Naturwissenschaften noch einige Zeit

in Holland auf und ging Juli 17(»1 nach L(jndon. Hier

sollte er nach dem Wunsche seines Vaters eigentlich die

Krankenhäuser besuchen und studiren; thatsächlich be-

suchte er aber die ausgezeichneten naturwissenschaftlichen

Sannnlungen Londons und trat nnt den bedeutendsten
englischen Naturforschern in persönlichen Verkehr. Hier-
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bei waren ihm sein lebhaftes, verbindliches Wesen und
seine vortreffliche Keuutniss der englischen Sprache sehr

förderlich.

Im Juni 17fi2 musstc er von England nach Berlin

zurückkehren; sein Vater wünschte, dass er jiraktisch

thätig würde, und hatte ihm eine Stelle als Feldarzt bei

der alliirten Armee ausgemacht. Aber aus diesem Projekte

wurde nichts; dasselbe gab jedoch die Veranlassung zu

einer Reise von Berlin nach Hannover, auf welcher Pallas

die Städte Braunschweig, WolfenbUttel und Helmstädt
besuchte und dort mehrere angesehene Naturforscher

kennen lernte. Fa- blieb imu zunächst ein Jahr in Berlin

und vcrfasste eine Fauna der märkischen Insekten, welche
jedoch niemals im Druck erschienen ist. Im .Juli 17l3o

erhielt Pallas von seinen Eltern die Erlaubniss, sich in

Holland, das damals in der Naturforschung eine Haupt-
rolle spielte, nach einer geeigneten Stellung umzusehen.
Aber trotz eifrigster wissenschaftlicher Thätigkeit fand

sich eine solche Stellung für ihn nicht, und so kehrte er

ITlili nach Berlin in das elterliche Haus zurück. Hier
setzte er seine Studien und Publikationen in rastloser

Weise, wenn auch ohne buehhändlerische Erfolge, fort.

Endlich, im Jahre 1768, trat für ihn diejenige Wendung
ein, welche auf sein späteres Leben und den Inhalt seiner

bedeutendsten Werke bestimmend einwirkte. Die Kaiserin

Katharina II. von Russland suchte damals einen tüchtigen

Naturforscher als Führer einer grossen wissenschaftlichen

Expedition durch die südöstlichen Provinzen des Russischen
Reiches; auf Em]ifehlung des Leipziger Professors Ludwig
wurde unser Pallas dazu ansersehen und am 30. April 1768
zum ordentlichen Mitgliede der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften in St. Petersburg berufen, um die

Führung jener Expedition zu übernehmen. Rudolphi, sein

Freund und Biograph, schreibt 18P2 in Bezug auf jene
Berufung: „In Berlin geschah nichts, ihn zu fesseln; man
ahnte vielleicht nicht einmal, was man in ihm besass.

Deutschland verlor an ihm einen Naturforscher, wie es

vor und nach ihm keinen gehabt hat*); doch die AVissen-

scliatteii gehören der ganzen Erde an, und es ist nichts

seltenes, dass das Talent überall, nur nicht in der Heimath,
geschätzt wird."

Schon am 21. Juni 1768 reiste Pallas mit seiner Ex-
pedition von Petersburg ab und erst am 'dO. Juli 1774
traf er wieder dort ein, nachdem er die AVolga-Gegendcn
Russlands, die Kirgisen Stei)i)cn, den siiiUichen Theil des
Ural-Gebirges, Süd-Sibirien bis zu den berühmten Handels-
orten Kiaclita und Maimatschin an der chinesischen Grenze
durchforscht hatte. Trotz der riesigen Entfernungen und
des langen Aufenthalts waren die Kosten dieser Reise
nach unseren heutigen Begriffen sein- gering; abgesehen
von den Honoraren für den Zeichner, <len Ausstopfer und
den Jäger hat l'allas vom April 1768 bis zum 15. März
1773 nur 1798 Rubel ausgegeben, also für's Jahr nur etwa
365 Rubel oder 1 Rubel für den Tag.

Die litterarische Frucht jener Expedition war das
berühmte, dreibändige Werk, welches in St. Petersburg
1771— 1776 deutsch erschienen und später ins Französische
übersetzt ist. (Der Titel lautet: „Reise durch ver-
schiedene Provinzen des Russischen Reichs").
Diese Reisebeschreibung ist eine wahre Fundgrube für

den Naturforscher, den P^thnologen und Anthropohigen;
sie gehört zu den klassischen VVerken der betreffenden
Wissenschaften und wird niemals veralten. Wenn num
bedenkt, dass Pallas dieselbe während der Reise verfasst

hat, und dass die beiden ersten Bän<le während seiner

*) Humboldt's Riilnii war tlamals (lSI'2l erst nocli im Wcrilcii
l)Cf,M-iftpn-, Mildere grosse Natiirforsclier Deiitseliljinds gehören er.st

den nacht'olgeiiileu Jalirzcliuten unseres Jalirluiuderts au.

Abwesenheit in Petersburg gedruckt worden sind, so wird

man dieses Werk noch mehr bewundern müssen, als es

so wie so schon verdient. Ich kenne wenige Werke,
welche mir so viel Anregung und Belehrung geboten
haben, wie dieses. Sein Inhalt ist für den Forscher um
so wichtiger, als er uns den Zustand der durchreisten

Gebiete, namentlich der ostrussischen und südsibirischen

Steppen-Landschaften, so zeigt, wie er vor 120 Jahren
war, d. h. zu einer Zeit, wo die Flora und Fauna jener

Gegenden noch nicht derart durch das Eingreifen des

Menschen beeinflusst war, wie heutzutage. Ich möchte
die Leetüre des Pallas'schen Reisewerks namentlich den-

jenigen Zoologen und Palaeoutologen empfehlen, welche
sich für die ]iostglaciale Steppen-Fauna Mitteleuropas in-

teressiren; eine solche Leetüre würde für das richtige

Verständniss der faunistischen Zustände, welche während
der Postglacialzeit in Mitteleuropa herrschten, vielfach

fördernd und aufklärend wirken.

Im Jahre 1776 erschien auch bereits der 1. Theil

der „Sannnlungen historischer Nachrichten über die mon-
golischen Völkerschaften," während der 2. Theil erst 1801

veröffentlicht wurde. Rudolphi sagt mit Recht von diesem

Werke, dass es „sehr viel mehr liefert, als der Titel ver-

spricht." Es ist nicht nur füi^ den Historiker, sondern

vor Allen auch für den Anthropologen eine Quelle wich-

tiger, bis dahin in Europa unbekannter Nachrichten und
Angaben über die Mongolen.

Einen weiteren Beweis von der Arbeitskraft und dem
tief eindringenden Forschergeiste unseres Pallas lieferte

seine 1778 in Erlangen erschienene Beschreibung neuer

Nagethiere (Novae species quadrupedum e glirium ordine),

ein AVerk, das noch heute als mustergültig bezeichnet

werden darf, und auf welches jeder Zoologe, der sich

mit den Nagern näher befasst, immer wieder zurück-

kommen muss.

A\)n den übrigen zahlreichen Veröffentlichungen mögen
nur einige noch kurz genannt werden, so z. B. die über

russische und sibirische Insecten, über die Flora Russ-

lands, über die Ausartungen der Thiere, über die Bildung

der Gebirge und die A^eränderungeu der Erdobertläche,

ferner die „Neuen Nordischen Beiträge zur physikalischen

und geographischen Erd- und Völkerbeschreibung, Natur-

geschichte und Oekononiie," endlich die Zoogra})hia Rosso-

Äsiatica.

Alle diese Publikationen zeugen von dem ernsten

wissenschaftlichen Streben und dem vielfach geradezu

bahnbrechenden Forschergeiste unseres Autors. Nament-
lich gilt dieses von den zoologischen Arbeiten, denen
Pallas mit besonderer Vorliebe sich widmete. Carus sagt

in seiner Geschichte der Zoologie, S. 535: „In der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts verdankte die Zoologie

sowohl nach der zuletzt genannten Richtung (der Zoo-

geographie) hin, als auch in den meisten übrigen Zweigen
die bedeutungsvollste Anregung dem . . . Pallas, dessen

Einwirkung auf den wissenschaftlichen Fortschritt sicher

noch grösser gewesen wäre, wenn er die Resultate seiner

vielseitigen Untersuchungen selbst noch weiter hätte ver-

folgen können und nicht durch das massenhaft von ihm
zusannnengebrachte Material zur beinahe gleichzeitigen

Bearbeitung mehrerer grösserer Werke veranlasst worden
wäre. Viele der allgemeinen Anschauungen, welche ein-

zelne Seiten der Betrachtung der Thierwelt in späteren

Zeiten umgestaltet haben, tauchten schon bei ihm auf
oder sind geradezu auf ihn zurückzuführen. Die Ge-

rechtigkeit erfordert es daher, ein Gesammtbild seiner

Thätigkeit zu geben."
In Folge seiner vorzüglichen Leistungen erhielt Pallas

zahlreiche Auszeichnungen; die Kaiserin ernannte ihn 1782
zum Collegienratli, 1793 zum Staatsrath und verlieh ihm
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als (h^ui Ersten den nfucrriclitcton Wladimir-Ordcn, wie

er auch sonst vicltaeh aiisi;e/.eiehiiet wurde.

Pallas war zweimal vcrheiratliet. Heine erste Frau,

welche er 17(i7 frcheirathet hatte, (vcrmuthlich eine ge-

l)orene nerlinerinV), hegleitete ihn auf der gro.ssen sihi-

risehen Reise; sie starli schon 1TS2 in St. Petersburg- und
hiuterliess -ihm eine vierjährige Tochter. 1786, also im
Alter von 45 .lahreu. verheirathete sich Pallas zum zweiten

Male; doch hatte er von seiner zweiten Frau keine

Kinder. Anfangs der neunziger Jahre war Pallas der

Unruhe nnd der zu grossen Geselligkeit in Petersburg

müde geworden, zumal da seine (Gesundheit schon seit

der grossen siliirischcn Kcise oft zu wünschen übrig Hess,

und er sehnte sich nach Ruhe und Erfrisciiung. Zu
diesem Zwecke unternahm er am 1. Februar 1793 in

Rcglcitung von Frau und Tochter, mit Bewilligung der

ihm sehr wohlwollenden Kaiserin, eine ürlaubsreise nach
dem südlichen Russland. Beim Uebcrgange über das Eis

des Klj'asma (eines Zuflusses der Oka) hatte er leider das

Unglück, durch eine zugeschneite Spalte bis an die

Hüften in das eiskalte AVasser zu versinken, und er

nuisste noch 37 Werst fahren, ehe er die Kleider wechseln

konnte. Dieser Unfall zerrüttete seine Gesundheit für

immer. Trotzdem setzte er seine Reise fort und kehrte

erst am 14. September 1794 nach Petersburg zurück.

Die wissenschaftlichen Resultate auch dieser Reise waren
be(h'utend; abgesehen von anderen Veröffentlichungen, in

welchen sie verwerthet wurden, finden sich dieselben

hauptsächlich in den „Bemerkungen auf einer
Reise in die südlichen Statthalterschaften des
Russischen Reichs", Leipzig 1799— 1801, zusammen-
gestellt.

Pallas hatte auf dieser Reise die Krim kennen ge-

lernt und war von ihr in hohem Grade entzückt worden.
Da er sich nach Ruhe sehnte, war er auf den Gedanken
gekommen, sich dort für seine alten Tage einen Ruhe-
platz zu suchen. Als die Kaiserin Katharina dieses er-

fuhr, kam sie seinen Wünschen in der huldreichsten

AVeise entgegen; sie schenkte ihm 2 in der Krim ge-

legene Dörfer, die Sudagh'scheu Weingärten, ein Haus
in Sympheropol und 10 0<X) Rubel zur ersten Ein-

richtung.

Im August 1795 zog Pallas von Petersburg nach
Sympheropol: später, als es ihm auch hier noch zu un-

ruhig war, siedelte er auf seine Weingärten nach Sudagh
über, wo er den Weinbau mit grossem Eifer und Erfolg

betrieh. Seine Tochter hatte sich mit dem russischen

General-Lieutenant Baron von Wimpfen vermählt, verhn*

aber ihren Gemahl verhältnissmässig früh und zog sich

1805 als AVittwe mit ihrem einzigen S<dine auf das ihr

gehörige, in der Krim gelegene Gut Kalniuclvara zurück.

1807 siedelte Pallas zu seiner gclicljten Tochter über,

nachdem er sich von seiner zweiten Gattin in freund-

schaftlicher Weise getrcnnl hatte, und verlebte in Kal-

nuH'kara einige ruhige, glückliche .lahrc.

Das zwar im (ranzen milde, jedoch sehr veränder-

liche Klima der Krim bekam ihm aber auf die Dauer
nicht gut, zumal da seine Gesundheit seit dem oben er-

wähnten Unfall auf dem Eise der Klj'asma äusserst eni-

])findlich geworden war. Auch wurde iinn die litterarischc

Ahgeschicdcnlieit in Kahnuckara bei seinen rastlosen

Studien und Vcröflentliehungen innncr unerträglicher. Da
er ausserdem wegen der ihm geschenkten Güter mehrere
ärgerliche Prozesse zu führen hatte, so fasstc er schliess-

lich den Plan, in seine deutsche Ileimath nach Berlin
zurückzukehren. Am 2(). April ISIO verlicss im- Kal-

niuekara und traf Ende .Juni in B(M-lin ein. Hier gefiel

es ihm sehr gut; er lebte ruhig und iieiter, im Umgänge
mit seinem altern Bruder und mehreren hervorragenden
Naturforschern, eifrig beschäftigt mit der Förderung seiner

noch in der Veröffentlichung befindlichen Werke. Leider

sollte die Vaterstadt ihn nicht lange unter den Lebenden
sehen. Schon seit mehreren Jahren hatten ruhrartige

Durchfälle seinen Ernährungszustand beeinträchtigt; im
Sommer 1811 stellten sich dieselben von Neuem und mit

grosser Hartnäckigkeit ein. Pallas weigerte sich, Arzneien

dagegen zu gebrauchen; er fühlte, dass sein letztes Stünd-

lein gekommen sei, und am 8. September 1811 hauchte

er in den Armen der geliebten Tochter seinen Geist aus.

Auf dem Begräbnissplatze der Jerusalenicr und Neuen
Kirchen-Gemeinde vor dem Hallischcn Thore wurde Pallas

beerdigt; sein Freund und Biograph Rudolphi fand später

dicht neben ihm seine Ruhestätte. Bis 1854 deckte nur

ein einfacher Stein das (4rab des grossen Naturforschers

und Reisenden; in jenem Jahre wurde in Folge einer An-
regung der Petershurger Academie der Wissenschaften

auf gemeinsame Kosten dieser und der Berliner Academie
der Wissenschaften neben jenem einfachen Denksteine

ein Grali-Monument für Pallas errichtet, mit einer latei-

nischen Inschrift, deren Entwurf sich zufälligerweise noch

unter seinen hinterlassenen Papieren gefunden hatte.

Obgleich Berlin viele bedeutende Männer hervor-

gebracht hat, so ist unter den Naturforschern, welche
hier geboren sind, wohl kaum einer, dem unser Pallas

an wissenschaftlicher Bedeutung und insbesondere als

Spccialtorscher nachstände. Ihunboidt hat ihn allerdings

an Weltruhm und an Eintluss auf weitere Kreise bedeu-

tend übertrort'en, zumal da seine Werke meist eine pojju-

larisirende Tendenz hatten, und auch sonst viele Um-
stände dem Ruhme seines Namens und dem Glänze seiner

Stellung förderlich waren; aber in Bezug auf streng

wissenschaftliche Forschung, namentlich auf dem Gebiete

der Zoologie, Zoogeographie und Völkerkunde, dürfte

Pallas den Vergleich mit Humboldt nicht zu scheuen

haben. Berlin ist stolz auf seinen Humboldt; es darf auch

stolz darauf sein, einen Pallas hervorgebracht zu haben!

Ueber die Anwendung des Telephons zur Bestimmung der Dielektricitätsconstante.

Von l'i-ufussor Dr. J. G. W all un tili,

Schon Faraday fand, dass, wenn man zwei kugel-
förmige Leydnerflaschen .4 und Ji von vollkommen
gleicher Beschaffenheit wählt und in der einen die

isolirende Schichte Luft, in der anderen eine isolirende

Substanz, wie Wachs, Paraffin, Schwefel u. s. w. sein

lässt, die Flasche A dann mit Elektricität ladet und die

beiden Leydnerflaschen etwa durch Drähte sowohl die

inneren Belegungen für .sich, als auch die äusseren Be-
legungen für sich in Verbindung setzt, die der ersten

Leydncrflasche mitgetheilte Elektricitäfsmenge nicht zur

k. k. Gjiniiasialiliic'ktor in Tronpau.

Hälfte auf die zweite übergeht, wie es der Fall wäre,

wenn die sonst identischen Leydnerflaschen auch die-

selben isolirenden Substanzen liesitzcn würden, sondern

dass die Ladung der Leydncrflasche . I nur mehr ein

Bruchtheil kleiner als die Hälfte der gesannnten ursprüng-

lichen Ladung dieser Flasche, welche als isolirende Sub-

stanz Luft hat, ist. Es zeigt dies, dass die Flasche fi, welche

als Isolator eine feste Substanz besitzt, mehr Elektricität auf-

nehmen kann, um liis zu demselben Potential geladen zu wer-

den, wie die Flasche ^1. Man fasst diese Resultate zusam-
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men, iiuleni man sagt, dass die Capacität eines Coiiden-
sators mit fester isolirender Sul)stanz grösser ist als jene
eines idcntisclieu Luftcondensators. Das Vcrhältniss der
beiden Capaeitäten wird das specifischc Induivtions-
vermögen des Isolators bezogen auf Luft oder die

Dielektricitätsconstante desselben genannt; es ist

dies somit jene Zahl, mit welcher man die Capacität
eines Luftcondensators vervielfältigen muss, um jene des-

selben Condensators, in welchem aber die Luft durch
eine Schichte von derselben Dicke des zu untersuchen-
den Dielektrikums ersetzt ist, zu erhalten.

Die hier angegebene Versuclismethode kann dazu
dienen, die Dielektricitätsconstante verschiedener Sub-
stanzen zu bestimmen und sie ist thatsächlich hierzu

verwendet worden. Es sind seitdem genauere Methoden
bekannt gemacht worden, deren Anwendung relativ ge-

Schwierigkeitenrmgen
fiossenen Jahre

unterworfen ist. Im letztver-

wurde von A. Winke Iniann gezeigt,

dass das Telephon sich bei der Bestimmung von
Dielektrieitätsconstauten mit grossem Vortheile gebrauchen
lasse und dass diese neue Methode für diese Constanten
Zahlen liefert, welche in üebereinstimmung mit jenen
Zahlen sieh betinden, welche nach anderen Methoden ge-
wonnen werden.

Der nach Winke Im ann angewendete Apparat be-

steht aus drei Metallplatten a, l> und c, welche kreis-

förmig sind und von denen a und h gleich sind, während c

einen kleineren Durchmesser hat. Die Platten (t und h

gehen in Messingdrähte aus, welche von Holzsäulen ge-
tragen werden; diese letzteren sind ihrerseits auf Sciditten

befestigt, welche längs einer Schiene sich Ijcwegen können,
die in Millimeter getheilt ist. Die Kreisscheibe ( wird
isolirt von zwei Holzsäulen getragen. Die friüier ge-
nannten Schlitten besitzen Nonien und diesse gestatten
die Stellung der Schlitten bis auf • 05 mm sicher zu
schätzen. Die mittlere Platte c ist um eine horizontale
Axe drehbar eingerichtet; durch Stellschrauben können
alle drei Scheiben einander parallel gestellt weiden.

Man verbindet zunächst die mittlere Scheibe mit
dem einen Pol der Secundärrolle eines kleinen im Neben-
zimmer aufgestellten Induetoriums, und leitet den anderen
Pol zur Erde ab. Mit der Scheibe et verbindet man das
eine Ende eines Telephondrahtes, während dessen das
andere Ende des Telephons ebenfalls zur Erde abgeleitet
ist. Die mittlere Scheibe wird nun entsiirechend den
Unterbrechungen des Inductionsapparates geladen und
entladen, diese Vorgänge wirken inducirend auf die bei-

den die Platten c umgebenden Platten a und /; und es
werden im Telephon die einzelnen Ladungen und Ent-
ladungen vernonnnen; die Intensität des Tones ninnnt
selbstverständlich bei Annäherung der Platten <i und c

zu. Das Telephon ist für Variationen der Ladung der-

art emptindlich, dass eine Verbindung des einen Pol-
drahtes mit der Scheibe a nicht nöthig ist, sondern dass
dieser Poldraht in nicht zu grosser Entfernung vom
Apparat frei in der Luft schwellen kann.

Wird der eine vom Telephon kommende Poldraht
mit der Scheibe <t, der andere mit der Scheibe b verban-
den, so wird die Intensität des im Telephon gehörten
Tones ein Minimum, wenn die Scheibe c von den beiden
Platten a und b

'

Man kann diese Minimalwirkun^
einer der Platten a oder b gegen c erreichen. Ist dies
geschehen, so schaltet man eine dielektrische Platte oder
eine zu untersuchende FlUssigkeitsschichte zwischen c und a
ein. Der Ton wird hörbar und es ist eine neue Ein-
stellung der Platten it und b nothwendig, um den Ton
wieder zum Verschwinden zu bringen. Bezeichnet man
die Dicke der Luftschichte zu Beginn des Versuches

in der gleichen Stärke intluencirt wird,

durch Verschiebuni;'

zwischen der Platte < und u oder < und /' mit </, die Dicke
der dielektrischen Schichte mit c, das specitische Inductions-

vermögen oder die Dielektricitätsconstante des einge-

schalteten Isolators mit /i und muss man die Platte /* von
der ursprünglichen Stellung um l verschieben, damit der
Ton von neuem ein Minimum werde oder ganz ver-

schwinde, was übrigens nach den angestellten .Versuchen
niemals der Fall ist, so gilt die Beziehung: iI — X =
d — e + — und daraus folgt für die Dielektricitätsconstante:

j« = -3y- Man braucht deshalb nur die Bestimmung der

Grössen c und l mit Genauigkeit vorzunehmen, um die

Dielektricitätsconstante der untersuchten Substanz nach
dieser Formel rechnen zu können. Die Dicke der Luft-

schichte, welche zwischen je zwei Metallplatten vor dem
Einschalten der untersuchten Substanz vorhanden ist, ist

ohne Einfluss auf das schliessliche Resultat, nur tritt,

wenn die Luftschiehte sehr dick ist, eine grössere Un-
sicherheit in der Einstellung auf und andererseits darf

die oben aufgestellte Gleichung dann nicht mehr als voll-

kommen den Verhältnissen entsprechend angesehen wer-
den. Die von Winkelmann in seinen Versuchen in

Anwendung gebrachte Ladungsdauer war ungefähr

V340 Sekunde; den Einfluss der Ladungszeit auf den
Werth des speeitischen Inductionsvermögens konnte der
genannte Forscher nicht in ebenderselben Weise zeigen,

wie einige seiner Vorgänger auf diesem Gebiete. — Nach
der dargestellten Methode konnte auch die Dielektricitäts-

constante von Flüssigkeiten bestimmt werden, dieselben

wurden in parallelepipedische Glaskästen eingeschlossen,

deren Dimensionen genau abgemessen wurden: ebenso
konnte die Dicke der zur Herstellung dieser Kisten ver-

Avendetcn Glasplatten allgemessen werden. Es wurde
zunächst der leere Glaskasten zwischen der Platte c und
eine der Platten « oder /) des Apparates gestellt und
dann ermittelt, bei welcher Stellung der Ton des Tele-

phons am schwächsten wurde; darauf wurde der Glas-

speeifischcs

:keit iicfüllt

Inductionvermögen zu

und eine der beiden

trog mit der auf ihr

untersuchenden Flüssig.

Platten a oder b so lange gegen c verschoben, bis wieder
das Tonminimuin im Telephon hervorgerufen wurde. Nach
den obigen Betrachtungen konnte dann leicht die Dielek-

tricitätsconstante berechnet werden. Es zeigte sieh, dass

während bei festen Körpern die Wertlie, welche Winkcl-
mann für die Dielcktrieitätsconstante erhielt, im Allge-

meinen ziendich genau mit den nach anderen Methoden
erhaltenen Werthen stimmten, dies bei Flüssigkeiten nicht

der Fall war; die Dielektrieitätsconstauten der Flüssig-

keiten waren der Reihe nach grösser als die von an-

deren Forsehern angebcncn Wcrthe. Den Grund dieser

Erscheinung fand Winkelmann in der Durchbiegung
der den Kasten zusanmiensctzenden Glasplatten; in Folge
dessen tritt eine Vergrösserung der Dicke der FlUssig-

keitsschichte ein, welche der Platte <• des Apparates

gegenüber liegt. Diese Durchbiegung wurde von
Winke Im ann direet gemessen und die nach der von
ihm angewendeten Methode erhaltenen Werthe wurden
dementsprechend corrigirt; dann zeigte sich die Ueber-

niitemstimmung anderen Beobachtungen vollständig.

Zum Schlüsse geben wir noch einige Dielektrieitäts-

constantcn an, welche Winke Im ann für verschiedene

feste Körper erhielt: es war die Dielektricitätsconstante

von bleifreieni Glas zu 7*1 1, von Glas, welches 45 %
Bleioxyd enthielt, 7 • 44, von Ebonit 2 • 72, von Paraffin

im Mittel 2 • 17, von Schellack im Mittel 3 • 10 gefunden
worden. Die nach obigen Bemerkungen coiTigirteu

Werthe der Dielektricitätsconstante für Flüssigkeiten

waren für Benzol 2 • 43, für Petroleum 2 ' 14, für
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Terpentinöl 2 • 22, liir .VetlivlalUolidi 27-4. Diese

ganz liedenteiule <!rüsse des speeilisein'n ln(luetions\er-

niögcus für AetliyhilUolnil wurde bereits im .laiire ISSS

von Cohn und .Vrons eonstatiit, welche Forscher die

Zahl 2(') • .> erliieltcn. Kin Condcnsator, der als isolirende

Zwischcnsehiehte .Vetliylalkuliol entliält, würde somit eine

nalie/u 27 mal so grosse rapaeität liesit/en, als ein ehcn-

sip dimensiiinirter Lut'ti'ondensator.

.ledenfails ist die telepiidniseiie Methode, welche von

Winkelmann entdeckt wurde, sowohl von bedeutendem
thcorctisclien als aucli |)raktischcn Interesse. Das Tele-

phon vertritt in dieser Methode die Stelle eines sehr em-

ptindiichen Elektrometers, welches l)ci den tVidieren

Messuni;en der Dielektrieitiitsconstanteu aufgewendet wurde
und es s(dit(^ durch diese Zeilen auf die Ntit/>li(dd<eit und
Empiindlichkcit des Telephons auch in wissenschaft-
lichen Problemen hingewiesen werden. Die Winkcl-
niann'sche Metliode scheint dem N'erfasscr der vor-

licg-enden Abiiandlunj;' unter anderen aucdi dann beson-

ders der Anwendung;' werth zu sein, wenn es si(di darum
handelt, die Dielelvtricitätsconstanti^ verschiedener isulircu-

der Substanzen im Unterrichte zu bestinnnen, denn sie

dürfte an iiecpiendichkeit und Ras(ddicit der .Vuslnhrung

allen anderen iMetlmdcn weit überle"en sein.

Die Sprache der brasilianisolien Einge-
borenen. — l^s ist bekannt, dass der jiini;st entthr(»nte

* Kaiser Dom Pedro von Prasilien nicht nur ein hoch-

herziger Gönner der Wissenschaft, sondern selbst ein Ge-
lehrter ist, der neben den klassischen Sjjraclien auch
einige der hervorragendsten orientalischen, wie Sanskrit

und Arabisch, gründlich studirt hat. Als daher bei (Ge-

legenheit der vorjährigen Pariser Weltausstellung- der

Plan auftauchte, ein encyklopädischcs Werk zusammen-
zustellen, in welchem die auf der Ausstellung vertretenen

Länder in ihrer Eigenart geschildert werden sollten, hat

es Dom Pedro sich nicht nehmen lassen, zu dem Artikel

Prasilicn eine Einleitung zu schreilten, welche die Sprache
der Eingeborenen, das sog. Tupi oder Guarani, zum
Gegenstand hat. Dieser Aufsatz, ein Meisterstück der

S)n'achforschung, wird jetzt in deutscher Uebersetzung
im „Correspondenzblatt der deutschen Gesellscliaft für

Anthropologie, Ethncdogie und Urgeschichte" veröttent-

licht und wir wollen im Folgenden einen kurzen Auszug
aus demseitien geben, der auch vom naturwissenschaft-

lichen Standpunkt von Interesse ist.

Als die Portugiesen nach der Entdeckung; Cabral's

(1.550) Brasilien zu erforschen und zu kolonisiren be-

gannen, fanden sie längs der ganzen Küste, von La Plata

bis üi)er die Mündungen des Amazonenstromes hinaus,

Indianerstämme eines und desscll)en Volkes, die eine ge-

meinsame Sprache redeten und mit dem Sanmielnamen
Tu])i benannt wurden, Der Ursprung dieses Wortes ist

zweifelhaft. Von den verschiedenen Erklärungen, die es

davon giebt, ist diejenige die annehndjarste, welche es

deutet als T'y])i, d. h. die vom ursprünglichen Geschlecht.

]\Ian hat dieses Wort auch von Tupan abgeleitet. Es war
dies der Name der Gottheit bei allen Tupi, der auch von
anderen Indianervölkern, besonders von einigen Stämmen
der Botokuden angenonmien worden ist. Das Wort Tupan
ist auf eine eigene Weise zerlegt worden: tu d. i. P)C-

wunderungsausruf und pan d. i. Fragewort. Im Südosten
von Brasilien, im Geljiet des Parauay lebten und leben

noch die Guarani, die mit wenigen Abänderungen die-

selbe Sprache reden wie die Tupi von Brasilien. Sie

haben sich .stets der europäischen Civilisation zugänglicher
gezeigt als die übrigen Indianer Brasiliens. Die Zahl der
Tupistämme an der Küste ist sehr zurückgegangen, weil

sie in das Innere verdrängt oder in der Zivilisation auf-

gegangen sind, und ihre Sprache hat durch das Spanische
und Portugiesiche viele Veränderungen erlitten. Dom
Pedro zählt alle ihre Namen auf und sucht sie zu er-

klären.

Das Guarano-Tupi, das in Brasilien, in Paraguay
und in dem Gebiete zwischen dem Uraguay und dem
Parauay sehr verbreitet ist, wurde im It). .Jahrhundert von
den Missionaren der Gesellschaft .Jesu studirt. Durch
Anfertigung von Grammatiken, Wörterbüchern, Katechismen
befleissigten sie sich alle diejenigen Dialekte zu sammeln,
welche vorher niemals niedergeschrieben waren und eben-

so häufigen und schnellen ^'eränderungen unterworl'en

waren, als die Wanderungen der mehr oder minder als

Nomaden lebenden Stämme, die sie redeten. Anf diese

Weise schufen sie die „allgemeine brasilianische Sprache"
(lingua geral bazilica), welche noch jetzt in den Provinzen
Para und Amazonas gesprochen wird, nicht nur ijn Ver-

kehr der Weissen mit den hall)civilisirtcn Indianern, son-

dern auch im Verkehr letzterer mit den Wilden. Die
Jesuiten haben diese allgemeine Sprache künstlich zu-

recht gemacht nach dem Vorbild der damaligen lateinischen

Grammatik, obwohl der Charakter des Guarano-Tupi und
des Lateinischen durchaus verschieden sind. Daher hat

die brasilische Sprache noch heute keine rationelle

Grannnatik. Sie hat nnt allen Sjjrachen beider Amerikas
den polysynthetisehen Charakter gemein, der ihre ausge-

dehnte Verbreitung begünstigt hat. Die AVurzeln, ge-

w(ihnlich ein- oder zweisilbig, vereinigen sieh einfach

durch Nebensetzung und ganz kunstlos (z. B. Tu-i)an),

um einen mehr oder ndnder verwickelten Gedanken aus-

zudrücken. Jedoch haben die Worte keine der in den
reicheren Sprachen vorkommenden Flexionen, die mit

Leichtigkeit und mittelst logischen Verfahrens die Ge-
danken in klarer Weise bis in ihre feinste Nuancen
wiedergeben. Statt dessen hat die brasilische Si)raclie

Partikel, welche alle grammatikalischen Formen wieder-

geben müssen. Gegenüber dem Griechischen, Lateinischen

und Hebräischen ist sie ein sehr untergeordnetes, wenig-

entwickeltes Idiom. Die einzigen Spuren, welelie eine

gewisse geistige Thätigkeit bei den ursi)rünglichen In-

dianern wahrnehmen lassen, finden sich in einigen Sagen,
Volksliedern und kleineren Gedichten.

Die Tupi-Spraehe ist für die Brasilianer aus ver-

scliiedenen Gründen von grosser Wichtigkeit, weil sie

einmal heute noch von einer grossen Anzahl wilder und
schon civilisirter Indianer gesprochen wird und ferner die

Mehrzahl der geographischen Namen von den Ansiedlern,

welche Tupi wie Portugiesich sprachen, in ihrer indianischen

Form bewahrt oder üljcrnonunen worden sind, endlich weil

viele Beinamen, besonders in der Fauna und Flora, in

die von den Brasilianern gesprochene portugiesische

Sprache aufgenommen worden sind. A.

Ueber Reclienmaschinen. — Von jeher hat man
sich bemüht, demjenigen, welcher grössere und schwierigere

Rechnungen auszuführen hat, Ilülfsmittel zu bieten, durch

welche diese Arbeit erleichtert und abgekürzt wird, und
das ist mit so gutem Erfolge gelungen, dass Rcchmmgen
zur Ausführung gekommen sind, deren Bewältigung man
vor Einführung solcher Ilülfsmittel für unmöglich gehalten

hatte. Es genügt, auf die Logarithmentafeln und auf

Tabellen der verschiedensten Art zu verweisen, um jedes

weiteren Beweises für die Richtigkeit dieser Behauptung
überhoben zu sein. Unter den verschiedeneu Ilülfsmittelu,

welche man auf diesem Gebiet zur Anwendung bringt,

wollen wir iudess heute lediglich die Rechenmaschinen
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etwas iiiilier ins j\ui;e fassen und zwar diejenigen, welche
für g'ewölinlieiie Zwecke in Frage Icommen. Als solche

war bis vor wenigen Jahren ausschliesslich der Aritlnno-

nieter von Thomas in Cohnar bekannt; jetzt ist die

Selling'sche Recheumaschine zu devnselljcn hinzuge-

treten.*)

Auf eine eingehende Beschreibung dieser Maschinen
müssen wir freilich verzichten, da eine solche ohne Ab-
l)ildungcn doch unverständlich bleiben würde. Denjenigen,
der sich näher darüber unterrichten will, verweisen wir

hinsichtlich des Arithniometcr auf: Die Thonias'sche
Rechenmaschine von Professor F. Reulaux, Freiburg
1862, Separat-Abdruck aus dem Civil-Iugenieur, Band VIII,

Heft 3, oder auch auf die Beschreibung dieser Maschine
von demselben Verfasser in Dingler's polytechnischem
Journal 18(V2. — Ueber das neuere Instrument hat Pro-

fessor E. Selling selbst eine Brochüre veröftcntlicht: Eine
neue Rechenmaschine, Berlin, .Springer 1887, und in

Dingler's polytechnischem Journal, Band 271, Heft 5 vom
Januar 1889 fiiulet sich eine Beschreibung: Selling's

Rechenmaschine von Direktor Dr. A. Poppe.
Dieser letzteren Mittheilung entnehmen wir, dass

Herr Professor Selling sich bei seinen Untersuchungen
über die Leistungsfähigkeit des allgemeinen Unterstiitzungs-

vereins für die Hinterlassenen der bayerischen Staatsdiener

und der mit demselben verbundenen Töchterklasse des
Thomas'schen Arithmonieters l)edient hat. Während er

sich bei dieser Arbeit einerseits von den Vorzügen des

Instruments überzeugt liat, konnten ihm andererseits auch
die Mängel desselben nicht entgehen, „und diese fand er

hauptsächlich in der Ungleichmässigkeit und zeitweisen

Häufung der Widerstände sowohl bei Bildung der Theil-

])rodukte als auch l)ei der sogenannten Zehnerübertragung.'"

Der Wunsch, ein Instrument zu construiren, welches von
diesen Mängeln frei wäre, führte ihn nach längerer, be-

harrlicher Arbeit zur Erfindung seiner Rechenmaschine,
welche von der früheren durchaus verschieden ist, und
jedenfalls als ein erheblicher Fortschritt betrachtet wer-

den kann.

Als beiden Instrumenten gemeinsam kann man das
Folgende betrachten: Die C4rundlage der Rechnung bildet

die Addition zweier Zahlenreihen, welche sich durch
eine iu entgegengesetzter Richtung zu Stande kommende
Bewegung in eine Subtraction verwandelt. Auf dem
Umfang von um ihre Achse drehbaren Rädern sind die

Zittern 0, 1, 2 9 augebracht, und es ist die Ein-

richtung getroflen, dass diese Ziffern bis auf eine einzige

in einer bestimmten Lage befindliche stets verdeckt sind.

Durch das Eingreifen von Zähnen werden die Räder in

Bewegung gesetzt, und so weit verschoben, dass die Ad-
dition resp. die Subtraction an der sichtbaren Zifier zur

Erscheinung k(niniit. Ausserdem muss aber auch bewirkt
werden, dass bei der Drehung des betreftendeu Rades,
additiv von 9 nach 0, subtractiv von nach 9, die Zitter

des nächstliegenden Rades links um eine Einheit positiv

resp. negativ verschoben wird, um die Zehnerübertragung-

zu Stande zu bringen. Die Multiplication löst sich bei

beiden Instrumenten in eine wiederholte Addition des

einen Factors auf, bei welcher man mit den Einern des

andern Factors beginnt. Ist dieses Theilproduct gebildet,

so wird es um eine Stelle nach rechts verschoben, und
dann wird dazu das Produet mit den Zehnern hinzu ad-

dirt, und so weiter, bis die Multiplication beendet ist.

Dementsprechend wird die Division in eine fortgesetzte

Subtraction des Divisors von dem Dividendus verwandelt.

Bei dem Thonias'sclicn Arifinnometcr wird die Drehung
der Zitt'erräder bewirkt durch das Eingreifen von Zahn-
rädein, welche je nach der Einstellung anderer verschieb-

barer Räder nüt 0, 1, 2 9 Zähnen eingreifen;

bei cler Selliug'schen Maschine geschieht der Eingritt'

durch eine Zahnstange, wclclie durch eine sogenannte
„Nürnberger Scheere" Itewegt wird, die Grösse des Ein-

griffs regelt man durch die Einstellung der der Ziffer

entsprechenden Kreuzungsstclicn der Scheere. Au die

Stelle der drehenden Bewegung tritt also hier eine

schieliende, und statt der für die Multipiieati(jn bei dem
Arithniometcr erforderlichen wiederholten Drehungen ge-

nügt bei der Sciling'schen eine Verlängerung der Ver-

schiebung, wodurch die Arbeit vereinfacht und abgekürzt
wird.

Die Zehnerübertragung- geschieht bei dem Arithmo-

meter ruckweise, und gerade dadurch entstehen die wech-
selnden Widerstände. Prof. Selling hat die Konstruetion

so getroffen, dass bei allen Drehungen eines Zitterrades,

unabhängig von den Eingriffen durch die Zahnstangen,

das nächste, links belegene Zifi'errad um ein Zclintel dieser

Drehung mitgedreht wird, also das zweituäcliste um ein

Hundertstel u. s. w. Dadurch vollzieht sieh die Zehner-

übertragung ganz allmählicl Als Folge dieser Einrieh-

*) Vgl. aucli den Aufsatz von Professor Dr. H. Scliubert,

„Das Rechnen iin den FingeVn an Maschinen" „Natiirw. Woclien-
schr." Bd. III.S. 2ff. Daselbst ist gegen Schhiss (S. 28.) „Selling"
an Stelle von „Stelling" zu lesen. Iled.

tmig kann allerdings das Endresultat der Rechnung sich

nicht in einer horizontalen Zitternreihe darstellen; die

Zittern sind etwas verschoben, und um so mehr als die

nächstrechts befindliche Zitter eine höhere Zitter ist. Das
Auge gewöhnt sich aber bald an diese Eigenthüuilichkeit,

von welcher Prof. Selling meint, dass sie schliesslich als

ein Vorzug- anzusehen sei, weil durch die Stellung der

Zittern die Richtigkeit der nachfolgenden Zitter controllirt

werden kann.

Die Selling'sche Maschine ist so construirt, dass sich

die Zahlen 0, 1, 2 9 viermal auf dem Umfang
des Ziff'errades wiederholen, sodass man das Rechnuugs-
ergebniss an vier verschiedenen Stellen ersichtlich machen
kann, und diese Einrichtung hat Herr Prof. Selling dazu

benutzt, um an einer dieser Stellen von dem Resultat

einen farbigen Abdruck nehmen zu können. Durch eine

bescnulerc Vorrichtung stellen sich hier die Zittern in eine

horizontale Reihe. Die autonuxtische Aufzeichnung des

Resultats darf gewiss als ein wesentlicher Vorzug der

Selling'schen Maschine betrachtet werden, weil dadurch

eine Fehlerquelle ausgeschlosseu wird. Irrthnmer im Ab-

lesen der Ziffern von dem Instrument sind sehr leicht

miiglich, und selbst wo die Ablesung richtig ist, kann

sich noch ein Fehler beim Niederschreiben einschleichen.

Wilhelm Lazarus.

Neue Planetoiden. — In der letzten Zeit sind

wieder einige neue kleine Planeten entdeckt worden, der

291 ste, 292 ste und 293 ste. Die beiden ersten hat

J. Palisa in Wien am 25. April gefunden; sie sind

seitdem mehrfach beobachtet worden, die Helligkeit des

einen ist gleich der eines Sternes 13ter, die des andern

gleich der eines Sternes I2ter Grösse.

Den Planeten No. 293 hat am 20. Mai dieses Jahres

der französische Astronom Charlois, der im Laufe von

4 Jahren schon 9 dieser Körperchen entdeckt hat, auf

der Sternwarte in Nizza zuerst gesehen, wie der Direktor

der Nizzaer Sternwarte, Professor Perrotin, der astro-

nomischen Zentralstelle in Kiel am 21. Mai telegraphiseli

anzeigte. Seine Helligkeit ist ebenfalls die eines Sternes

loter Grösse; um ihn beolnichten zu können, bedarf es

daher eines ziemlich lichtstarken Ferm-ohrs, etwa eines

Fernrohrs, dessen Ubjektivlinse einen Durchmesser von

25 Centimeter hat.

Was die wirkliche Grösse dieser Planetoiden betrifft,
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so ist dieselbe nicht selir hetiiiehtlii'li. Durch eine aller-

dings ziemlich unsichere Jlethode, indem man nämlich

die Annahme macht, dass diese Körper ungefähr in

gleichem Maasse, wie die Olicrtlächcn der grossen Pla-

neten, (las Sonnenlicht rcHektiren, ist man zu dem Re-

sultat gelangt, dass die grössten bisher gefundenen Ver-

treter dieser Art Hinnnelskörper einen Durchmesser von

etwa 40—50 ^Meilen, die kleinsten dagegen nur einen

solchen von etwa 4

—

ö Meilen besitzen. Die Masse
sämmtlichcr bisher entdeckter Planetoiden zusammenge-
nonnnen beträgt sicherlich nur einen sehr kleinen Bruch-

theil der Masse der Erde. Dr. Hans Stadtliagen.

L i 1 1 e r a t u r.

Adolf Bastian, lieber psychische Beobachtungen bei Natui--

völkern. Si-hi-it'teu clor Gesellüchat't für Experiiiiciuai-l'.^yclio-

logie zu Borlin. U. Stück. Ernst Günthers Verlag.
Leipzig, 1S9Ü.

Derlly pnotismus unddieSugg estion, welche in ihren merk-
würdigen und überraschenden Erscheinungen mit Recht die volle

Autnierksamkeit nicht nur der Fachgelehrten, sondern aller ge-

Ijildeten Kreise auf sich ziehen, haben von Alters her im Leben
der halbcivilisirten und der Naturvölker eine hervorragende
Rolle gespielt. Man wird, soweit unsere heutigen Kenntnisse
der Völker unseres Erdballs reichen, niclit zu weit gehen, wenn
man behauptet, dass die genannten Phänomene als etwas von
dem Jugendzustande des .Menschengeschlechtes durchaus Un-
trennbares betrachtet werden müssen. Dem ungeschulten Denken
mangelt eine deutliche Grenzlinie und hier spielt der Eintluss

der Xebenmenschen hinein, vorzüglich mächtig in den eindruek-
fähigsten Jahren der Entwickelungsperiode. bei dem Uebergango
zur Pubertät. Xach dem Rechte des Stärkeron übt der stärkere
Gedankengang die Herrschaft aus über den schwächeren, sodass also

zunächst die Aelteren und Erfahrenen auf die jüngere Generation
einwirken bei der Erziehung und dem Unterricht innerhalb der-

jenigen fixirtenmvthischen Üenkprodukte, wie sie den Horizont
jedesmaliger Weltanschauung zu beherrschen pflegen.

Ausserdem werden nun innerhalb jeden Gesellschaftskreises
diejenigen Mitglieder desselben eine autoritative Geltung er-

langen, welche von Xatur bereits in ihrer psychischen Veran-
lagung bevorzugt sind und dieselbe dann in einer oder der
anderen Form in der Priesterschulung geübt haben, um durch
traditionelle, dort vererbte Operationen gesteigert zu werden, so
dass, was ein Einzelner durch Auto-Suggeston als sein besonderes
Eigeuthum sich geschatfen, auch auf andere übertragen werden
kann. Da aber die psychischen Erscheinungen bei den Natur-
völkern vorwiegend in den religiös-mythologischen Bildern der
ethnischen Voi'stellungskreise ihre Verkörperung linden, so bieten
sie der Beobachtung des Reisenden in den meisten Fällen ganz
besondere Schwierigkeiten dar, namentlich dann, wenn der
Forscher ohne die uothwendige Objectivität mit vorgefasster
Meinung an sein Beobachtuugsmaterial herantritt. Und doch ist

es gerade das Gebahren der Priester und der von den Funk-
tionen der ersteren gemeinhin untrennbaren Zauberärzte, in

welches einzudringen und welches zu vei'Stehen man bemüht sein

niuss. Die in ihren Wunderkuren sich selbst als ein Wunder
anstaunenden Zauberdoktoren steigern ein vertrauensvolles Selbst-

gefühl auf Durchdringung mit höherer Macht, aus einer Auto-
Suggestion in ihrer Art bis zu jenen Prätensionen hin. die mit
priester-königlicher Weihe erfüllt oder das irdische Gefäss für

die herniedergerufene Gottlieit zu sein glauben. YAne hervor-
ragende Rolle hierbei spielen, wild drehende Tanzbewegungen
oder absolute Bewegungslosigkeit des Körpers, undurchdringliche
Finsteruiss oder grelle Beleuchtung mit unverrückt gehaltenen
Augen, betäubender Lärm oder einfache Rythmik monotoner
Gesänge; hierzu gesellt sich die Narkose und der berauschende
Trank. Auf das Verhalten der Priester und der Zauberdokloren
wird also ein besonderes Augenmerk zu richten sein. Denn in

der Erforschung der als mystisch gefassten Seelenzustände bietet
sich selbstverständlich gerade bei den Xatnrstämmen ein reiches
Material für experimentelle Beobachtung d.ar, da sich hier auf
noch normal gesundem Boden gewissermaassen dasjenige bewegt,
was auf unserem Civilisations-Xiveau anachronistisch überlebselnd
den Charakter pathologischer Abweichung trägt, und also zur
rationell methodischen Beurtheilung krankhafter Zustände erst

dann richtig verwendet werden kann, wenn vorher ein deutliches
Bild über das physiologisch -normale Verhalten gewonnen sein

wird. Was von spiritistischen Cirkeln als aussergewöhnliche
Eingriffe aus höheren Regionen gefasst wird, gehört im Gegen-
theil vielmehr einem dem Thierischen iiächstverwandten Stufen-

grade der Menschennatur an, empfiehlt sich aber gerade deshalb
allerdings zu ernstlichem Studium nach der genetischen Methode.
Bei ihrer Befolgung versprechen die Naturstämme der Ethnologie
gleiche Dienste zu leisten, wie sie der wissenscliaftlichen Botanik
durch die Kryptogamen zu verdanken sind. Schon liegen eine

Fülle von aufklärenden Thatsachen vor. Es stellt sich nun aber
die ernste Aufgabe dar. das von Jahr zu Jahr dahinschwindende
Beobachtungsmaterial von solchen Reisenden erforschen zu
lassen, welche sich mit den Ergelmissen der neu erwachsenden
Wissenszweige vertraut gemacht und damit einen schärfi-ren

Blick für die ungewöhidicheren Erscheinungen des Seelenlebens
erworben haben. Gerade bei den Xaturvölkern flnden wir die

meisten der Phänomene, welche wir bei uns künstlich und nicht
ohne Gefahr für die Versuchspersonen erzeugen können, als

etwas mehrweniger Xormales vor, sodass die einfache Beobach-
tung gut vorgebildeter Reisender zu einer ungeahnten Erwei-
terung des psychologischen Forschungsgebietes führen würde.

Dr. Max Bartels.

Arnold Lang, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie zum
Gebrauche bei vergleichend anatomischen und zoologischen
Vorlesungen. 9. gänzlich umgearbeitete Auflage von Eduard
Oscar Sehmidt's Handbuch der vergleichenden Anatomie. —
Erste und zweite Abtheilung. Verlag von Gustav Fischer.
Jena ISSH.

Dieses in den beiden ersten Abtheilungen vorliegende Work
verdanken wir der Feder eines Gelehrten, von dem zu erwarten
war, dass er mit gutem Blicke den gegenwärtigen Stand der bio-

logischen Wissenschaft erfassen und in dem grossen Rahmen eines
Lehrbuches zur Anschauung bringen würde. Die Behandlinig des
Stoffs geht niclit in die Breite und Weite, und dennocli erschöpft
es den Gegenstand durch hauptsächliche Berücksichtigung des
Wichtigsten und Nothwendigsten. Der Verfasser hat überall

seine eigenen Wege eingescldagen, wobei stets das Bestreben hev-

vortritt, den vielen wichtigen Forschungsresultaten der neuest.m
Zeit gebührend Rechnung zu tragen.

Jedem Kapitel sind die wichtigsten Ijitteraturangaben beige-

fügt. Ein besonderer Werth liegt in den zahlreichen, grössten-

theils originalen oder aus den besten Quellen entnommenen Ab-
bildungen, welche durchweg von gewohnten Figuren ähnlicher
Werke abweichen.

Das Buch enthält auch die Anfangsgründe der vergleichen-

den Embryologie. Jedem Thierkreise ist eine kurze Uebersicht
über die Systematik vorausgeschickt.

Das L Kapitel handelt von den einzelligen Thieren, von der
Zelle als Ausgangspunkt der Entwickelung der höheren Thiere
(Ei- und Samenzelle) und von den Zellen, welche den Körper
dieser Thiere zusammensetzen (Gewebszellen und Zellgewebe).

Besondere Abschnitte betreffen das Protoplasma, die Einrich-

tungen zur Bewegung, zur X'ahrungsaufnahme, zur Ausscheidung,
dann die Membranen, die Kerne und die Fortpflanzung der Pro-

tozoen. Der Abschnitt über die Metazoen belehrt uns über die

Eizelle, die Samenzelle, die Befruchtung und geschlechtliche Fort-

pflanzung.
In den folgenden Kapiteln verbreitet sich der Verfasser über

die einzelnen Kreise der Metazoen. Das IL Kapitel (S. 53 bis

131) enthält die Einleitung in das Studium der Metazoen; die

Coelenteraten oder Zoophyten als niederste Metazoen mit wesent-

lich zweiblättrigem Bau ; die Dotterfurchung und Bildung der

beiden primitiven Keimblätter der Jletazoer.

Im III, Kapitel (S. 132—175) werden wir aufgeklärt über die

Organisation der Plattwürmer, über die Lebensgeschichte der

Band- und Saugwürmer, die Entwickelungsgeschiclite der Meeres-

plaiiarien und den Einfluss der jjarasitischen Lebensweise. Wäh-
rend das IV. Kapitel (S. 176—'29t)) über die Organisation und
Entwickelung der Würmer (Vermes) handelt, sind im V. und
VI. Kapitel (S. 291—.566) die .-irthropoden bearbeitet. Die Krebs-
thiere nehmen den Raum bis Seite 438 ein, die Protracheaten,
Myriopoden und Insekten Ijis Seite 524, der Rest oder die spinnen-

artigen Thiere Seite .'i25— 566.

Die reiche Gliederung des Stoffs zeigen u. a. die Ueber-
schriften der einzelneu Abschnitte des die Krebsthiere behandeln-
den Kapitels an, welche die systematische Uebersicht. die äussere

Organisation, die Kiemen, das Integument, die Muskulatur, den
Darmkanal, das Nervensystem, die Sinnesorgane, das Blutgefäss-

system, die Exkretionsorgane, das Bindegewebe, die Geschlechts-

organe, den sexuellen Dimorphismus, den Hermaphroditismus, die

Parthenogencsis und cvklische Fortpflanzung, die (Jntogenio

(393-4181 und die Phylögenie betreffen.

Das Buch ist namentlich den Studirenden der ^Medizin und
der Naturwissenschaften, aber auch Allen zu empfehlen, welche
über die verschiedenen Kapitel der zoologischen Anatomie und
verwandter Disciplinen Aufklärung suchen. H. J. Kolbe.
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1. Ernst Piltz, Aufgaben und Fragen für Naturbeobachtung
des Schülers in der Heimath. :i. Atitt. 1887.

2. — Ueber Naturbeobachtung des Schülers. Baitrag zur
Methodik des Üiiterrielus in Heiniiiths- und Naturkunde. (Bc-
};leitsclirift zu den „Aufgaljen und Fragen".) ^. Aufl. 1889. —
Beide Schriften bei Herrn. Böhlau, Weimar.
Mögen üljor die Methode des naturwissenscliaftliclien Unter-

richts l)ei Scluilmannei'u und Natui-for.scliern, die iiielit im Schul-

fach thätig sind, auch verschiedene Ansichten bestehen: darin

sind wohl heutzutage alle einig, dass dieser Unterricht mehr als

jeder andere von der Anschauung auszugehen und sich — soviel

wie irgend möglich — auf der eigenen Beobachtung seitens der
Schüler aufzutjauen hat. Nicht immer wurde dieser Grundsatz
anerkannt und befolgt. Ich erinnere mich noch genau, wie mein
erster botanischer Unterriclit, den ich im Alter von d'/o bis

10 Jahren erhielt, darin ))e.stand, dass der Lehrer seinen Schülern
Sätze wie diesen: ,.Die Blütlie besteht aus Kelch. Krone, Staub-
gefassen und Stempel," diktirte und dass diese Sätze bezw. ihr

Inhalt von den Schülern auswendig gelernt werden mussten, ohne
dass ihnen der Lehrer die genannten Dinge in Natur noch in

Abbildungen oder Zeichnungen gezeigt, ihnen also eine Sach-
kenntniss des zu Lernenden beigebracht hatte. Aber selbst heute
noch wird auf diese oder jene Weise nicht selten mehr oder
minder gegen den genannten Grundsatz gesündigt, besonders von
solchen Lehrern, welche die Naturwissenscl-.aften nicht zum eigent-

lichen Lehrfach erwählt haben. So genügt es z. B. nicht, wenn
dem Schüler abgeschnittene Pflanzen, ausgestopfte Thiere, Ab-
bildungen und Modelle gezeigt werden, zumal nicht, wenn sich

an eine solche Vorführung ein rein lehrhafter (dozirender) Unter-
richt statt eines entwickelnden anschliesst. Vielmehr ist vor allen

Dingen darauf zu sehen, dass der Schüler die Natur unmittel-
bar in ihrem Wirken und Leijen beobachtet und somit
nach Möglichkeit selbst — nur unter Leitung des Lehrers — die

Naturerscheinungen kennen und erkennen lernt. Diesem Zwecke
dienen die beiden oben genannten Schriften, insbesondere die

ers'e, während die zweite den Inhalt und Gebrauch derselben
näher erläutert. Die erste Schrift enthält 800 Fragen und Auf-
gaben, welche dem Schüler zu stellen sind und die er mit nur
geringen Hilfsmitteln (Sterni'ohr, Thermometer u. s. w.) theils

auf Ausflügen mit dem Lehrer, theils aber und hauptsächlich
selbständig zu lösen hat. Diese Fragen und Aufgaben gehören
den verschiedensten Gebieten an; sie beziehen sich auf den
Himmel, die Luft, den Erdboden, das Wasser, die Pflanzen, die

Thiere und sind in geeigneter Weise in den astronomischen, phj'-

sikalischen, chemischen, mineralogisch-geologischen, botanischen
und zoologischen Unterricht nach dem Ermessen des Lehrers zu
verflechten. Die Fragen und Aufgaben sind zum Theil recht ein-

fache, aber es wäre durchaus verkehrt zu glauben, dass sie des-

halb überflüssig seien; denn die Erfahrung im Schulamte lehrt,

wie schwer sich neue Begrift'e in den kindlichen Geist Eingang
verachaft'en, wenn sie nur erklärt werden, wenn der Schüler sie

nicht aus eigener Anschauung erkennt. Was z. B. unter
Lösung, was etwa unter Schichtung der Bodenarten zu verstehen
ist, das wird dem Schüler nur klar, wenn er selbst feste .Stott'e

in flüssigen auflöst, selbst untersucht hat, wie sich verschiedene
Bodenbestandtheile, welche in Wasser geschlämmt wurden, ab-
setzen. Ferner ist es beispielsweise vollkommen verkehrt, dem
Schüler etwas von dem Laufe der Sonne am Himmel zu erzählen,
statt ihn selbst zur Beobachtung desselben anzuhalten; er muss
selbst sehen, dass der Aufgangspunkt der Sonne im Laufe des
Jahres seinen Ort am Horizonte ändert und dergleichen mehr.
Einige der Fragen und Aufgaben sind ziemlich verwickelt; ja,

diese und jene halte ich für zu umfangreich und zu schwierig zu
beantworten, wie z. B. die Frage 201: „Durch welche Mittel ver-

ändert die Natur unaufhörlich die Oberflächengestalt der ErdeV"
und die Aufgabe 233: „Erkläre, wie unsere Erdarten entstehen V"
— Es gehören zu viele verschiedenartige Kenntnisse dazu, um
hierauf in treft'ender Weise zu antworten. Einige Fragen scheinen
mir auch zu unbestimmt gefasst zu sein, z. B. No. 278: „Wie
wird die Oberfläche der Gewässer genannt?" — Hierauf kann
man antworten: 1. Wasserspiegel, 2. eben. 3. wagerecht. Hinzu-
zufügen wäre in der Frage übrigens: die ruhige Oberfläche. In
einigen Abschnitten der Zusammenstellung stehen die Fragen

und Aufgaben, aus einem grösseren Zusammenhang herausge-
rissen, zu vereinzelt da und reihen sich etwas lückenhaft an-
einander.

Trotz dieser geringen Ausstellungen halte ich aber das Werk
im ganzen für sehr nützlich und empfehlenswerth, denn wir
können nicht genug dazu thun, dass der durch einen einseitigen

philologischen Unterricht verbildete Schüler „selbst, freudig
u n d ausharrend die Dinge in der Natur a n s c h a u t und
die Erscheinungen beobachtet." Dr. K. F. Jordan.
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Ueber die Strahlung von Flammen.

Von Dr. G. JI. V. Wyss.

Was ist eine Flaninic? Unter einer Flamme ver-

stehen wir im Allgemeinen einen Komplex von Gas-

tlieilchen, welche sich im Zustande der Verbrennung be-

tinden, tl. h. im Begriffe sind, mit den Gastheilclieu der

Umgebung- neue chemische Verbindungen einzugehen, ein

Process, der gewöhnlich zu lebhafter Wärme- und Licht-

entwicklung Veranlassung giebt. Die Flammen gehören

darum auch zu unseren gebräuchlichsten Heiz- und Be-

leuchtungsmitteln und der hohe
Wertb, den sie deshalb für die

Praxis haben, lässt es erklärlich

finden, dass ihre Wärme- und Licht-

ausgabe schon wiederholt Gegen-
stand physikalischer Untersuchungen
gewesen ist. In neuester Zeit haben
sich Dr. W. H. Julius in Utrecht

und der seither leider verstorbene

Dr. R. von Helmholtz in Berlin,

jeder von einem anderen Gesiehfs-

pimkte ausgehend, mit dem .Studium

der Lieht- und speziell der Wärme-
.strahlung verbrennender Gase be-

fasst, und es ist nun meine Absicht, im Folgenden kurz

über diese beiden sich gegenseitig ergänzenden Arbeiten

zu referiren.

Wir können die Wärme und das Licht, welches die

Flammen aussenden, mit einem Worte als ihre Strahlung

bezeichnen. Beide Erscheinungen sind ja gleicher Natur,

bestehen in einer wellenförmigen Bewegung des Aetliers

und unterscheiden sich nur durch die verschiedenen

Längen der Wellen. Die Methode, die .Julius und
v. Helmholtz zur Untersuchung dieser Strahlung, resp.

ihrer Energie, verwendeten, ist im Prinzipe dieselbe und
beruht auf der Benutzung eines Bolometers. Ein Bolo-

meter ist im Grunde genommen nichts anderes als eine

Wheatstonc'sche Stromverzweigung. Denken wir uns

eine Stromverzweigung, wie sie die nebenstehende Figur

zeigt. Der Strom, von der Elektrizitäts(iuelle E her-

kommend, trete bei A in die Schlinge A (' li I> ein und

verlasse dieselbe bei B, so wird im Allgemeinen auch

im Zweige CD, in welchem sich ein Galvanometer be-

findet, eine gewisse elektrische Strömung auftreten. Die-

selbe kann aber dadurch zum Verschwinden gebracht

werden, dass man den elektrischen

Widerständen der Zweige A C und
Cli dasselbe Verhältniss giebt wie

denjenigen der Zweige A I) und
[) B. Wenn das der Fall ist, so

ist der Zweig C 1>, die sog. Brücke,

stromlos und zeigt das ({alvano-

meter keinen Ausschlag. Jede ein-

seitige Aendcrung der Widerstands-

verhältnissc in der Schlinge ruft in der

Brücke einen Strom hervor, dessen

Stärke, durch den Ausschlag der Gal-

vanometernadel gemessen, uns er-

laubt einen Rückschluss zu tliun auf

die Grösse der Aendcrung in den Widerstandsverhältnissen.

Wir können nun eine solche Aendcrung herbeiführen, indem

wir die Strahlung einer Wärme oder Lichtquelle auf den

einen Zweig der Schlinge fallen lassen. Dadurch steigt

nämlich die Temperatur des Leiters und damit auch in

den meisten Fällen sein Widerstand (für einzelne Sub-

stanzen nimmt der Widerstand ab mit steigender Tempe-

ratur). Der Ausschlag der Galvanometernadel giebt uns

also in der That mittelbar ein Maass für die Stärke der

Strahlung, welche auf das Bolometcr, d. h. den jjetrcffen-

den Zweig der Brückenkombination fällt. Auf die nähere

Beschreibung der von Jidius und K. v. llehnholtz be-

nutzten Bolometer kann ich an dieser Stelle allerdings
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niebt eintreten; ieli nui.ss niicli diunit begnügen, auf die
Originalwerke liin/uweisen.

Eine erste Frage ist nun diejenige nacli dem Ur-
sprünge der Strahlung, welche verbrennende Gase aus-
senden, und über diese Frage giebt uns die Arbeit von
Julius in ausführlicher Weise Auskunft, .lulius Hess nicht

die Straldung in ihrer Gesaninitlieit auf das Pxildnieter

fallen, sondern zerlegte sie in ein Spektrum und unter-

suchte mit seinem ßolometer die einzelnen Theile des
Spektrums. Da es sich für ihn hauptsächlich um das
Studium der sogenannten dunklen Strahlung handelte,
d. h. derjenigen Strahlung, deren Wellenlängen zu gross
sind, als dass sie von uns als Licht empfunden werden
kann, die in uns vielmehr den Eindruck von Wärme her-

vorruft, so hatte er die durchsichtigen Theile seines Spek-
tralapparates, Prisma und Linsen, aus Steinsalz anfertigen
lassen, einer Substanz, welche die Wärme weit weniger
absorbirt als (llas. Als er nun den empfindlichen ]!olo-

meterzweig, dessen Widerstandsänderung die Strahlung
messen soll, an die verschiedenen Stelten des unsicht-

baren Spektrums brachte, das von einer gewöhnlichen
nichtleuchtenden l^uusenflamme entworfen wurde, zeigte
sich, dass die Galvanometernadel an zwei bestinnuten
Stellen des Si»ektrunis ganz besonders stark von ihrer

Glcichgcwichtssfellung abwich. Trägt man die Ablenkungs-
winkel der Strahlen in einem rechtwinkligen Koordinaten-
system als Abszissen, die zugehörigen Galvanometeraus-
schläge als Ordinaten auf, so zeigen die so erhaltenen
Kurven zwei grosse, scharf ausgeprägte Maxima, ein Be-
weis, dass es innerhalb der Gesanmitheit von Wellen ver-

schiedenster Länge, welche das l)rcnnendc Gas aussendet,
zwei ausgezeichnete Arten von Wellen giebt, deren In-

tensität besonders stark ist. Nun liefert aber die Flamme
eines gewöhnlichen Bunsenbrenners, d. h. das brennende
Gas, zwei Verbrennungsprodukte. Von der Kohlenwasser-
stoff-Verbindung, aus welcher das Gas besteht, verbindet
sieh der Kohlenstoil' mit dem Sauerstoff' der Luft zu
Kohlensäure, der Wasserstoff mit dem Sauerstoff der
Luft zu Wasser, und Julius vennuthete in Folge dessen,
dass es diese Verbrennungsprodukte seien, welche zu
jenen beiden Energiemaxima Veranlassung geben, und
dass jedem der Iteiden Produkte je eines der Maxima
entspreche. Um darüber Gewissheit zu erlangen, unter-

suchte er solche Flannnen, die nur ein einziges Ver-
brennimgsprodukt liefern, eine Kohlenoxyd- und eine
reine Wassersfoflfflannne. Das erstere erzeugt bei ihrer

Verbrennung in Luft nur Kohlensäure, und die Beob-
achtung mit dem Bolometer ergab, dass die Kurve der
Galvanometerausschläge jetzt auch nur ein einziges
Maximum aufwies, das genau an derselben Stelle des
Spektrums lag, wie das erste der beiden früheren. Bei
der Verbrennung von Wasserstoff in Luft dagegen ent-

steht nur Wasser; auch die dieser Flamme entsprechende
Kurve zeigte nur ein einziges Maximum, und dieses
Maximum entsitraeh jetzt genau dem zweiten der beiden
früheren. Damit war der Beweis geliefert, dass die
Strahlung einer Bunsentlammc hauptsächlich von ihren
beiden Verbrennungsprodukten, der Kohlensäure und dem
Wasser herrührt. Dass dabei die Art und Weise der
Entstehung derselben keinen Einfluss auf die Strahlung
ausübt, zeigt der Umstand, dass die Kohlensäure das
eine Mal aus einer KohlcnwasserstoftVerbindung, das
andere Mal aus Kohlenoxyd hervorgegangen ist, und dass
auch der zur I5ildung des Wassers erforderliehe Wasser-
stoff zwei verschiedeneu Verbindungen entnommen wurde.

Die weiteren Untersuchungen von Julius bestätigen
das bis jetzt gefundene Resultat. Eine gewöhnliche
Leuchfgasflamme, die ebenfalls Kohlensäure und Wasser
als Verbrennungsprodukte liefert, ergab wiederum die

uns bekannten Slrahlungsmaxinui. Daneben aber war
noch ein drittes bemerkbar. Die Leuchtgasflanmie wird

dadurch „entleuchtet", dass man dem Gase vor seiner

Verbremiung in hinreichender Menge Luft beimischt, so

dass der Sauerstoff der letzteren genügt, um allen Kohlen-
stoff des (Jases zu Kohlensäure zu verbrennen. Ist das
nicht der Fall, so werden feste Kohlentheilchen ausge-

schieden, welche in Folge der hohen Temperatur ins

Glühen kommen, und so eine theils sichtbare, theils un-

sichtbare Strahlung aussenden. Von der unsi(difbai'en

Strahlung der festen, glühenden Kohlentheilchen nun
rührt jenes dritte Maximum her.

Eine Flamme von Schwefelkohlenstoff zeigte vier

Maxima, von denen das eine natürlich der gebildeten

Kohlensäure entsprach. Wie sich aus der Beobachtung
einer reinen Schwefel- und einer Schwefelwasserstoflfflanune

ergab, ist ein zweites jener vier Maxima für die Bildung
der schwefligen Säure charakteristisch. Die Bedeutung
der beiden anderen Jlaxima dagegen ist noch dunkel;

doch glaul)t Julius das eine derselben der Bildung einer

niedrigeren Oxydationsstufe des Schwefelkohlenstoffes,

dem Kohlenoxysul]ihid zuschreiben zu köimeu. Wasser-
stoff, bei Gegenwart von Chlor und Brom verbreimend,

sowie Cyan- und Kohlenoxydflanniien in einer Sauerstoff-

atmosphäre , und Phosphorwasserstoffflammen ergaben
weniger gute Resultate. Die Kurve, welche der letzteren

Flamme entspricht, zeigt eine einzige bedeutende Er-

hebung, und zwar die für die Bildung des Wassers
charakteristische. Wenn auch diese letzteren Versuche
von weniger durchschlagender Natur sind, so dürfen wir
doch auf Grund der ersten mit Julius als erwiesen be-

trachten, dass die Flammenwärme hauptsäehlich von den
Verbrennungsprodukten ausgegeben wird, und dass sieh

diese somit aus dem Wärmespektrum einer Flamme er-

kennen lassen werden. Julius ninnnt an, dass wir es mit

bestimmten der neugebildeten Verbindung eigenthündiehen

Schwingungen zu thun haben; die ausgestrahlten Wellen
Avürden uns also die kritischen Perioden der betr. Molekeln

kenntlich machen, von denen Herr Prof. Lindemanu in

seiner Abhandlung „Ueber Molekularphysik" spricht.*)

Es giebt nun noch andere Momente, welche die

Strahlung beeinflussen, und die sieh weniger auf ihre

Qualität, als auf ihre (Quantität beziehen, und über diese

giebt uns vornehndich die Arbeit von R. v. Helmholtz

Auskunft. Wir sehen da zunächst, dass die Strahlung

einer Leuchtgasflamme vom Gaskonsumc abhängt sowie
von der Weite der Brennerröhre. Die Strahlung ist aber

nicht, wie mau erwarten sollte, dem Konsume proportional,

das Strahlungsvermögen, falls wir unter dieser Grösse

den Quotienten aus Strahlung und Konsum verstehen,

also nicht unal>hängig von diesem letzteren, weder für

eine leuchtende noch für eine cntleuchtete Flamme, oder

doch nur innerhalb sehr enger Grenzen. Ferner ändert

sich das Strahlungsvermögen mit der Breuuerweite, so

*) Es sei mir liier eine Bemerkung erlaubt betreffend die

kritisehen Perioden der Molekeln. Im § 4 seiner Abhandlung
leitet Lindemann aus der Thomson'schen Molekularhj'potUese den
Kirchhoffsehen Satz ab, wonach glühende Gase Wellen von genau
derselben Lange aussenden wie diejenigen sind, welche sie ab-

sorbiren. Lindemann nimmt an, dass die Molekeln eines glühen-
den Gases bei ihrem gegenseitigen Anprallen in elastische

Schwingungen versetzt werden. Die Dauer dieser Schwingungen
soll nun identisch sein mit den kritischen Perioden. Als
kritische Periode wird aber im § 1 eine solche bezeichnet, für

welche der das Molekel einschliessende Aether in Ruhe bleibt.

Wenn also die Molekeln des leuchtenden Gases wirklich Schwin-
gungen von kritischen Perioden ausführen, so können sie den
Lichtäther nicht in Bewegung vorsetzen, d. h. kein Licht aus-

senden. Es scheint mir somit jene Ableitung einen gewissen
Widerspruch mit der Definition einer kritischen Schwingungs-
periode in sich zu schliessen.
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zwar, (lass os für eine oiitleiu-litotc FlaiiniR' mit waelisou-

tloin BrciniordiirL'liiiicssor /uniniint
,

glcii-lii'n Ciaj^kou.suin

in der Zeiteinlieit vorausgesetzt, dass es (lagcycn für eine

IcncliteiuU' Flanniio liei einer f;e\vissen Urennerweitc einen

Iliilieininkt erri'iciit.

Eine \vieliti,i;e FrajiC ist im Ferneren die, ol) die

Temperatur des Gases vor seiner Verbrennun:;-, d. h. ob

dessen Vorwärninni;- von Einfluss auf das Sti'aidnni;s\cr-

niögen sei. Aneii diese Frage ist von R. v. ilelmiu)ltz

einteilend uutersuelit worden. Die Gase, insl)csondcre

Leuelitgas mit Luft vermiseht, wurden dureb eine Brenner-

röbre geleitet, die von aussen einer 'J^emperatur von ea.

4"in" ausgesetzt war. i>ei dielten, iiell leuebtendcn i<1annnen

stieg die Straiiiung in Folge dieser \drwäi'mung um ea.

oÜ" „. Bei anderen Brennern mit nielitleuebteuden Flanunen
war keine Steigerung des Strablungsvcrnnigeus wabrzu-
nelimen. und in einzelnen Fällen beobaelitete R. v. Helni-

lioltz sogar eine Abnabme des Strablungsverniögens,

tnitzdem eine bedeutende Temperatursteigerung in der

Flamme Statt liatte. Zur Seliätzung der 'i'emperaturver-

liältnisse diente eine runde riatinselieilie, die in die

Flamme geiialten, in jeder vorgewärmten Flamme viel

kräftiger strahlte als in einer kalten. Die von der reinen,

nielitleuclitenden Verbrennung der Gase herriüirende

Strablung ninmit also mit der Vorwärmung der Flamme
ab; befinden sieii dagegen iu den Flammen feste Körper-
tlieilcben, wie z. B. fein vertlicilte Koiile, so uinmit die

Strablung der Flamme mit ihrer Vorwärmung zu.

Sehen wir zu, wie v. Hehnholtz diese ziemlieli auf-

fällige Thatsaehe zu erklären sueht.

Die kinetisehe Gastbeorie ninnnt an, ein Gas sei ein

Komplex von einzelnen in lebhafter Bewegung begi'itVenen

Jlolekeln. Die Bewegung kann eine fortschreitende sein,

neben derselben aber kann und wird es aueh eine innere

Bewegung geben, d. h. eine Bewegung, welche die Atome
im Innern des Molekels selbst ausführen, und welche in

einer Rotation oder einer Oszillati<in der Atome besteht.

Die Temperatur des Gases wird bedingt durch die leben-

dige Kraft der fortschreitenden Bewegung und diese

letztere steht aller Wahrscheinlichkeit nach ndt der Energie
der intramolekularen Bewegung iu einem ganz bestimmten
Verhältnisse. AVird das Gleichgewicht, das dadurch dar-

gestellt ist, dass die Energien der lieiden Bewegungen
dieses normale Verhältniss besitzen, gestört, indem die

eine oder die andere der beiden Energien zunimmt, so

strebt es sich von selbst wieder herzustellen. Nach
R. von Helmholtz's Annahme erzeugt nun die chemische
Verbindung zweier Elemente zunächst eine Steigerung

der inneren Energie und damit eine Gleichgewichts-

störung, in Folge deren die überschüssige innere Energie
sich iu äussere umwandelt, d. h. in solche, die wir als

Wärme empfinden. Diese Umwandlung findet so lange
Statt, bis der ueuc dem höheren Werthe der iuueren

Energie entsprechende Gleichgewichtszustand erreicht ist,

ein Vorgang, den R. v. Hehnholtz das Abklingen der

Verbrennung nennt. Wahrscheinlich wird diese Umwand-
lung mittelst der Zusammeustösse der Mulekeln geseheheu,
und wird daher um so rascher erfolgen, je häufiger die

Zahl der Zusammeustösse, d. h. je grösser die ursprüng-
liche Temperatur des Gases ist. Nehmen wir noch an,

dass, da die Strahlung nach den Versuchen von Julius

von der chemischen Xatur der Gase, resp. der Ver-

breunungsprodukte abhängt, dieselbe durch die Energie

der inneren Miplekuhirbewegung bedingt sei, zumal durch
ihren üeberschuss, so lässl sicli leicht einsehen, dass wir
durch die Beschleunigung des Abklingens, d. h. durch
Vorwännung des (lases, dessen Strahlung nicht vergnissern,
sondern vielmehr eher verringern werden. Anders ver-
hält es sich bei den leuchtenden Flammen, in denen iesle
K(irpertlieilclien hau[)tsäclilich die Ausgangspunkte der
Strahlung sind. Da die Strahlung der testen Körjjcr mit
steigender Temperatur sehr rasch' zunimmt, leuchtet ein,

dass die Strahlung der hellen Flannnen mit deren Vor-
wärmung wachsen muss.

Ein letzter Punkt, den ich noch berühren möchte,
ist der absolute Werth der Strahlung, d. Ii. die Anzahl
von Wärmeeinheiten, von Kalorien, welche die Flamme
in einer bestimmten Zeit aussendet. R. v. Hehnholtz maass
die Strahlung, die auf das Bolometer fiel, mit Hülfe von
Galvanometerausschlägen. AVie Versuche ergeijcn hatten,
waren diese Ausschläge genau propurlional den Strahlungs-
mengen, und es blieb nur noch übrig, die Konstante des
Bolometers zu bestimmen, d. h. die Grösse, welche iu

Kalorien angiebt, wie viel Strahlung in der Zeiteinheit
auf die Flächeneinheit des Bolometers fallen muss, damit
der Ausschlag der Galvanometernadel einem Scaleutheil
entsi)richt. Nimmt man als AVärmeeinheit die (iraunn-
Kalorie, als Flächeneinheit den Quadratcentimeter, als

Zeiteinheit die Sekunde, so ist die sogenannte Dimension

der gesuchten Grösse ---, Orammkalovie
lijuiuli'atceutnii. bociinde. Scalciitlicil.

Mit Hülfe dieser Konstanten lässt sich dann aus dem
Ausschlag des Galvanometers in einfachster Weise die
Strahlung berechnen, die auf das ganze Bohnneter fällt,

und ferner die Strahlung, welche die Flannne überhaupt
aussendet. Zur Bestinnuung der Bolometerkonstanten ist

nun allerdings erforderlich, dass man eine Licht- und
Wärme(iuellc besitzt, deren Strahlung man von vornherein
berechnen kann. Als solche diente !>'. v. Hehnholtz eine
Glidilampe. In einer Glühlampe ist nändich die strahlende
Energie entstanden aus der elektrischen Energie, welche
die Lampe verbraucht, und ist derselben gleich. Die
elektrische Energie aber kann ihrer absoluten Grösse nach
genau bestimmt werden durch Messung von Stromstärken
und Potentialdiftereuzen. Auf die nähere .Ausführung der
Methode, welche R. v. Hehnholtz anwendete zur Be-
stimnnuig der Bolonieterkcmstauteu, muss ich frt'ilich ver-

zichten; es sei nur bemerkt, dass er für diese Grösse
den AVerth von 5.33 Zehnmillionstel fand. Daraus folgerte

er, dass eine Wasserstottflanuue von 6 nun Basisdurch-
messer und einem Liter Konsum pro Minute, im Ganzen
111 Grammkalorien, eine gleich grosse entleuehtete

Leuchtgasflamme dagegen 272 und eine helle Leuchtgas-
flannne 452 Grannukalorien aussendet. Aus diesen
Grössen und deu Verbrenuungswärmeu lässt sieii dann
ferner die relative Strahlung berechnen, d. h. der lirucli-

theil der zur A^erbrennuug verbrauchten Energie, welcher
in strahlende Energie umgewandelt wird. Es ergab sich,

dass die AVasserstoft'fiannne nur 3,()3, die entleuehtete

Leuchtgasfiannne 5,12 und die helle Leuchtgasflannue
8,50 Proceute der verbrauchten Energie iu Strahlung um-
wandeln. Die übrigen von R. v. Helmholtz untersuchten
Flammen besassen eine ähnlieh kleine relative Strahlung, so

so dass also der Nutzeffekt, den wir im Allgemeinen bei

der Verwendung von Gasflammen erzielen, ein ausser-

ordentlich kleiner ist.
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Die pflanzengeographische Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

Von II. Potoniij.

In der Sütlecke des Kj;-!. botanischen Gartens zu

Berlin , einen Flächenrauui von nicht weniger als etwa
80 Ar, also etwa 3 Morgen (etwa '/a <les ganzen Gartens)

einnehmend, ist von dem Director des Gartens, Herrn
Prof. Dr. A. Engler, eine pflanzengeographische Anlage
geschaifen worden, die ihres Gleichen sucht. Das noch
im vorigen Jahre (1889) dort befindliche „Aljjinum", ein

Nutzjjflanzenstiick , über '/., des nahe liegenden für die

Kultur der einjährigen Pflanzen bestinnnten Stückes u. a.

haben der Neu -.Schöpfung den nötliigei) Platz schaffen und
angrenzende mit Bäumen bestandene Partien haben hinzu-

gezogen werden müssen, um die kühne Aufgabe zu lösen*).

Die pflanzengeographische Anlage soll eine Vorstel-

lung der Vegetationsformationen der verschiedenen

Florengebiete der nördlichen gemässigten Zone
geben. — Sie bietet in der That ein vorzügliches Mittel

zum Vorstudium, dem Laien ein anregendes und jedem
ein ernst belehrendes Bild. Namentlich glauben wir auf

die Wichtigkeit der Anlage für naturwissenschaftliche

und geographische Reisende aufmerksam machen zu

sollen. Diesen muss das Studium der Anlage besonders

empfohlen werden, denn es ist zweifellos, dass sie mit

grösserem Gewinn reisen werden, wenn sie sich vorher

ein Bild der zu erwartenden Vegetation gemacht haben.
Der umfassende Plan einer Darstellung der Vegeta-

tionsformationen der ganzen Erde konnte, abgesehen
davon, dass hierzu der Raum auch eines noch so grossen

botanischen Gartens nicht ausreichen würde, schon des-

halb nicht gefasst werden , weil ja l)cispielsweise die

meisten tropischen Pflanzen bei uns das ganze Jahr hin-

durch an das Gewächshaus gebunden sind**). Wer aber
die Engler'sche Anlage studirt, wird Vorstellungen ge-

winnen, die ihm ein Studium der Gel)ietst]ieilc, die nicht zur

Darstellung konnnen konnten, auch ohne ein solches ausge-

zeichnetes Hilfsmittel, wie es in der Anlage für die vorbe-

nannte Zone gcl)oten wird, ganz wesentlich erleichtern muss.

Die Schöpfung der Anlage ist ein grossartiges Werk:
sie konnte nur von einer Autorität wie Englcr, dem wir die

die Pflanzengeographie eminent befruchtende Studie „Ver-

such einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt, ins-

besondere der Florengebiete seit der Tertiärperiode" ***j

verdanken, zur befriedigenden Ausführung gebracht werden.
Mit der Schaffung allein ist's aber nicht gethan,

denn ununterbrochene Arbeit, Wachsamkeit und Umsicht
gehören dazu, die Anlage nun auch so zu erhalten,
dass sie stets ihre Aufgabe erfüllt. Der Gärtner wird
das ohne Weiteres verstehen. Schon das Klima Berlins

passt naturgemäss für viele der in der Anlage vertretenen

Arten nicht: hier muss der Gärtner Bedingungen zu

schaffen suchen, die sich, so gut es nur geben will, den
gewiilinten nälicrn, und wo das nicht durchführbar ist,

müssen eben die Pflanzen von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Um
ein Beisjiiel zu erwähnen, so „ist das Klima Berlins für

das Gedeihen der Alpenj)flanzen im Freien nicht günstig;

denn man kann ihnen hier zwar die intensive Besonnung,

*) Bei der Ausführung derselben haben Herrn Prof. Engler
zur Seite {gestanden Herr Dr. F. Pa.\, Custos des Gartens, und
als specieller gärtnerisclier Leiter Herr Obergärtner E. Wecke,
ilcr auch die Anlage unter seiner Ijesonderen Obhut bat und
liolfentlieh aueh forner behalten wird.

**) Eine tlieihveise Ergänzung erfährt die Anlage durch die
aussehliesälicli aus Topfgewäebscn zusauiinengesetzten ijHanzen-
geogra]diisehen Grujipen, welclie Gebiete darstellen, die in der
Anlage nicht zu finden sind. Diese Gruppen sind in der Nord-
bälfto des Gartens zu suchen. — Vergl. die No. 23 Bd. V. der
„Naturw. Wochenschr." , in welcher diese Gruppen beschrieben
worden sind.

***) a Bände, Leipzig 1879 und löW.

aber nicht zu gleicher Zeit während des Hochsommers
dauernd eine kühle und etwas feuchte Luft geben" (Ur-

ban) *). Auch ist die Gefahr für die Alpenpflanzen zu er-

frieren — so paradox es klingt — vorhanden, da ihnen
die schutzende Schneedecke fehlt, die im hohen Gebirge
erst dann schwindet, wenn gefährliche Fröste nicht mehr
auftreten. — Ferner sind alle Möglichkeiten der Kultur
im Freien von Pflanzen jeder Lebensdauer auf der Anlage
vertreten: einjährige und zweijährige Pflanzen, Stauden,
Sträuchcr und Bäume nach Maassgabe der Arten ins

Freie ausgepflanzt oder in Töpfen sind zur Verwendung ge-

kommen. Wer sich auch nur ganz oberflächlich mit

Pflanzenkultur beschäftigt hat, muss wissen, was das
heisst. Von den ausgepflanzten Gewächsen müssen die

überwuchernden zurückgedämmt, andere von Zeit zu Zeit

wieder erneuert werden; der Kampf der Gewächse um
den Boden ist ununterbrochen thätig und hier gilt's auf-

zupassen, dass die eine Art die andere nicht einschränke
oder vernichte. Dies in der Praxis durchzuführen erfor-

dert so viel Zeit und hat vielfach solche Schwierigkeiten,

dass man ja gerade deshalb die Freilandpflanzen in bo-

tanischen Gärten vorwiegend nach ihrer Dauer zusanmien-
zul)ringen pflegt, weil dann die Ueberwachung leichter

ist, die Kultur also hierdurch begreiflicher Weise ganz
wesentlich vereinfacht wird. Freilich können aber bota-

nische Gärten, in denen allein nach diesem Prineip ver-

fahren wird, nicht die hohe Bedeutung haben, wie sie

der Berliner botanische Garten anstrebt, der durch den
Geist, der in ihm waltet, sich nicht damit begnügt, sich

ausschliesslich der Systematik zu widmen, sondern sich

auch das hoiie Ziel setzt, das Studium der theoretischen

Botanik zu fördern. Ist ein solches Ziel einmal gesteckt,

so liegt es nahe, den Versuch zu machen, mit einem
Theil der dem Unterriclit dienenden Materialien eines

botanischen Gartens, der .Schwesterdisci|)lin der Systema-

tik: der Pflanzengeographie, zu dienen. Denn mit einem
ernsteren Studium der Systematik oder als Vorbereitung

hierzu der Beschäftigung mit der Flora der Heimath
wird zunächst das Bestreben pflauzengeographischer Er-

kenntniss verbunden sein**).

Die Ilauptursachen, welche das Vorkonmien gerade

der jetzt vorhandenen Arten und ihrer augenblicklichen

Vertheilung ülicr der Erde zur Folge haben, sind zu suchen

1. in den Veränderungen, welche die Erde in vor-

historischen (geologischen) und historischen (reccnten)

Zeiten erlitten hat, also in geologischen und histo-

rischen Erscheinungen,
2. in den jetzigen klimatischen Einflüssen,

vor allem der Wärme und der Wasserniederschläge, sowie

S. in den Eigenschaften des den Pflanzen als

Untergrund dienenden Bodens.
Diese Ilauptursachen und andere untergeordnetere

Ursachen haben Pflanzengemeinschaften, Formationen,
zu Stande gebracht, die — wie wir schon sagten — zu

*) Führer durch den Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

S. 44. Berlin 1887.

**) Gerade im Hinblick darauf hat es ja aueh der Verfasser
versuelit in der von ihm veröftentlicliten Flora unserer lleimath

(Illustrirto Flora von Nord- und Mitteldeutschland mit einer Ein-

führung in die Botanik. 4. Aufl. Verlag von Julius Springer.

Berlin 18811) unter anderem die Pflanzengeographie einzufüln-en.

Denn der wahre Florist — von dem blossen Pflanzen Sammler sehe
ich ab — wird in erster Linie, wenn er sein Studium durcligeistigt,

l'flanzengcograiih sein. Wo es nur immer anging, habe ich auch
in der vorliegenden Beschreibung stets auf die pflanzengeogra-
phischen Verhältnisse unserer Heimath hingewiesen, die in dieser

Beziehung so viel des Interessanten bietet.
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verauiscliaulii'lion die i)Haii/A'iii;co,i;ra]iliisi'lR' Aiilaj;c in

erster Linie licstiiiinit ist. In diesen Ptianzenforniationen

keln-en die sie zusammensetzenden oft zaidreielien Arten in

selir lieständiiicr Weise wieder; es sind (!rnp))innii;en, die

dem Fl(iristen-Ant'äni;er seiir bald i;eläuiii;' sind nnd aneli

dem Laien als eintaeliste i)tianzeni;e(ii;rai)idselie Kinlieiten

olme Weiteres ant't'allen. Um ein Verständniss des Ganzen
zu gewinnen, g-elit man dalier am besten von ihnen aus.

„Das anseliaulielie Heispiel einer solelien Formation
bietet ein mit Unterholz versehener Wald, in dem die

hohen Bäume, die in ihrem Sehatten stehenden Sträueher,

mehr oder minder grossbliittrige Kräuter und niedere

Moose und Fleehten naeli Kerner's Ausdniek gieiehsani

vier über einander gelagerte .Sehiehten darstellen. Dcr-

artig-e Gesellschat'ten sind so beständig, dass z. B. Buche
und Waldmeister verhältnissmässig selten getrennt vor-

konnnen. Am wiehtigsten und beständigsten sind natürlich

die Formationen des von der Hand des Menschen nicht

oder wenig beriUnten Bodens, wie die der Wälder, AMesen,

fSiimid'e, Moore, Gewässer, (ieröllhalden, Felsen, des Meercs-
straudes; indess auch Aecker, Gärten, Weinberge, Wege-
ränder, Dortstrassen ernähren so bestimmt wiederkelu'ende
Pflanzengesellschafteu, dass man diese wohl als künstliciie

Formationen bezeichnen könnte." (P. Aseherson)*).

Das, was in der Anlage zur Darstellung gelangt ist,

ersieht man aus der folgenden Dis|iosition, die so recht

eine Einsicht in die Fülle des Gebotenen giebt.

A. Nord- und Mitteleuropa nebst Centralasien.

1. Die Ebene und das Vorgebirge.
a) Mischwald der Ebene.
b) Buchenwald.
c) Kiefern- und Birkenwald.
d) Oftene Ilaide.

e) Hochmoor.
f) Auen der Ebene.

g) Vorgebirgswiese.

h) Vorgebirgswald.

2. Sudeten.
o. .Skandinavische Gebirge.
4. Voralpinc und alpine Formationen.

a) Auen alpiner Flüsse.

b) Voralpiner Buclienwald.

c) „ Fichtenwald.

d) Buschwerk voralpiner Weiden.
e) Alpine Wiese.
f) N(irdliche Voralpen.

g) Centralalpen.

h) Südliche Voralpen.
5. Hochgebirgsflora des Aiiennin.
6. Pyrenäen.
7. Pontische Flora.

a) Formation der danubisehen Steppe.

b) AVachholderformation des danubisehen Gebiets.

c) Seliwarzkieferwald.

d) Süssholztinr.

e) Laubwald.
8. Karpathenflora.

a) Liptauer Kalkalpen.

b) Centralkarpatlien (Tatra).

c) Zipser Kalkalpen.
d) Kalkalpen Siel)enbürgeus.

9. Balkan (a) und griechische Gebirge (b).

10. Vorderasiatische Hochgebirge.
a) Subalpiner Nadelwald und Rhododendron-

Gebüsch.
b) Libanon und Taurus.

•') Pflaiizengüoprajphie in Leunis-Frauk's Synopsis der L>o-

tunik. ö. AliÜ. 1. Theil. S. T'iö. Hannover 1883.

e) Pontische (iebirge.

d) yVrmcnien.

e) Kaukasus.
f) Bithynischer Olymp.

11. llimalaya.
a) Osthimalaya (Sikkim).

b) Westhimalaya.
c) Turkcstan.

12. Altai.
l."5. Subarktische sibirische Flora.

a) (»stsibirisehe Waldih.ra.

b) Westsibirische Waldllora.

B. Mittelnieergebiet und Makaronesien.

1. Mittelmeergebiet.
a) Maeclna- Formation.

b) Ohamaerops-Gcbüscli.

e) Strandflora.

d) Trockener Boden.

e) Genistecn-Macchia.

f) Felsenptlanzen.

g) Eichcngeliölz.

2. Makaronesien.
a) Flora von Madeira.

b) „ der Kanaren.

c) Lorbcerwald von Teneriffa.

C. Extratropisches Ostasien.

a) Immergrüne Laulihölzer vorwiegend des

Südens von Japan.

b) Hara.

c) Sonnnergrüne LaubwaldHora der unteren Re-

gion in .Iai)an.

d) Laubwaldtiora der mitteljapanischen Gebirge

in UTO-lOGOm Höhe.

e) Laubwaldtiora der japanischen Geliirge in

1000— IC.UOni Höhe.

f) Gonifercnwaldflora der japanischen Gebirge

in 500—1000 m Höhe.

g) Subalpine und alpine Pflanzen Japans in

1500—2400 m Höhe.

D. Nordamerika.

1. Seeugebiet.
[a und b Kanadischer Nadelwal d|

a) Nadelwälder mit Picea nigra u. s. w.

b) „ „ Thuja (jccidentalis u. s. vv.

c) Kanadischer Laubwald.
d) Moor.

2. Atlantisches Nordamerika.
a) Laubwald.
b) Alleglianies.

c) Carolinische Zone (Pinc barrens).

d) Swamps.
e) Prairien.

3. Pacifisches Nordamerika.
a) Orcgongebict.

b) Caskadengebirge.

c) Sierra Nevada.

dj Rocky Mountains.''') (Forts, folgt.)

"') Die von Dr. l^ax in der von Wittniack herausgegebenen

, Gartenflora" verciffcnfliclite Aliliandlmig ,,Dic neuen pflaii/.cn-

geograi)liisidien Anlagen des Kgl. butanisclien Gartens zu Berlin"

behandelt nur die Gebiete A. und D. Die Gebiete B. und C.

waren zur Zeit dieser Veröffentlichung noch nicht geschaffen. In

der vorliegenden Beschreibung liabe ich die Pax'sche Arbeit an
mehreren Stellen zu Grunde gelegt. Der von Herrn Prof. Engler
herausgegebene „Fühi-er durch den Kgl. botanischen Garten der

Universität zu Breslau" (Breslau 1886). in welchem die — eben-

falls von Engler geschaffenen — pflaiizengeographischcn Anlagen
lies Breslauer Gartens kurz beschrieben sind, ist mir ebenfalls

hier und da von Nutzen gewesen.



256 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 2(i.

Ueber das Diastaseferment. — Zu den weit

verhrcitcsten und wichtigsten Ptianzcnstotfen i;cliört die

Stärke. Allgemein bekannt sind die Kartott'elstilrke, die

Reis- und die Wcizenstärke, aber auch andere Pflanzen

sind zur Darstellung von Stärke geeignet. Soll die Stärke
hei der Keimung- der Samen zum Aufbau des Keim-
lings verwandt werden, so muss sie erst löslich gemacht
werden. Dies geschieht durch einen Stoff, welchen die

Pflanze selbst bilden kann und den man als Diastase
bezeichnet hat. Auch für die Technik ist dieser Stotf

von grosser Bedeutung. In den beiden Gährungsge-
werbcn der (Bier-) Brauerei und (Spiritus-) Brennerei
wird die Stärke der Rohmaterialien (Gerste, Kartoffel u. s. w.)

durch Diastase in vergährbaren Zucker (Maltose) über-

geführt. Auffallend ist es, dass wir trotz der grossen

jiractischen und wissenschaftlichen Wichtigkeit über das
Wesen und die Wirkungsweise der Diastase nur unzu-

längliche Kenntnisse besitzen, ja es hatten sich sogar
ganz falsche Vorstellungen eingeschliclien. Es ist das
Verdienst der ausgezeichneten Untersuchungen, welche
Dr. G. Krabbe (vgl. Pringshcim's Jahrb. f wiss. Botanik),

Privatdocent der Berliner Universität, über das Diastase-

ferment angestellt hat, uns mit ganz neuen Thatsachen
bekannt gemacht zu haben und die Fehlerquellen der
früheren Forschungen nachgewiesen zu haben.

Bisher wurde allgemein angenonnnen, dass die

Diastase in das Stärkekorn eindringt und dasselbe gleichsam
auslaugt. In Wirklichkeit kann jedoch die Diastase
nicht so in das Stärkekorn eindringen, wie etwa Jod-
lösung das vermag, indem sie dasselbe gleichzeitig durch
und durch blaufärl)!. Es bilden sich vielmehr durch die

Diastasewirkung Porenkanäle aus. Zur Erläuterung
derselben hat Dr. Krabbe seiner Abhandlung eine grosse
Zahl von Zeichnungen beigefügt.

Da man unter dem Milcroskop so zu sagen nur zwei-
dimensional sehen kann, so muss man um eine richtige

räumliche d. h. dreidimensionale Vorstellung zu be-

konnncn, Bilder verschiedener Richtung mit einander com-
biniren. So gelangt man zu der Anschauung, dass durch
die Diastasewirkung das Stärkekorn von einem reich

verzweigten Canalsystem durchsetzt wird, bis es schliess-

lich zerfällt, „etwa in derscUicn Weise, wie z. B. ein von
Insektengängen nach allen Richtungen durch-
setzter llutpilz schliesslich zu einem Pulver-
haufen zusammensinkt."

Bei der Frage nach den Ursachen der gekenn-
zeichneten, eigenthümlichen Art der Stärkeaufhisung
durch die Diastase stehen wir vor einem Problem,
„dessen völlig befriedigende Lösung sobald nicht ge-
lingen wird".

Ausser der porenl)ildenden Diastasewirkung hat
Dr. Krabljc eine andere Wirkuugsart beobachtet, die

man als einfaches Abschmelzen kennzeichnen kann.
Die Stärkekörner bekonnnen dabei nicht selten (unter

dem Mikrosko[)) ein Aussehen, welches an die „ge-
drechselten Tisch- und Stuhll>eine" erinnert.

Im zweiten Theile seiner Arbeit widerlegt Dr. Krabbe
die Anschauung, dass Mikroorganismen (Bakterien) oder
Protoplasmagcbilde bei der Auflösung der Stärke durch
Diastase betheiligt sind, wenngleich die Bakterien ein

stärkelösendes Ferment absondern. Dass die Umwand-
lung der Stärke durch Diastase nicht direkt n)it der
Lebcnsthätigkeit bezw. ihrem Träger, dem Protoplasma,
zusammenhängt beweist Dr. Krabl)e durch Gefrierver-
suohe, ferner dadurch, dass die Diastase auch noch lange
Zeit nach Zerstörung der Zellstruktur wirksam ist. Auch
wird die Diastase, durch absoluten Alkohol, welcher für

wasserhaltiges Proplasma ein tödtliches Gift ist, in ihrer

Wirksamkeit nicht beeinträchtigt.

In den weiteren Abschnitten des zweiten Theils

wird dann der Durchgang der Diastase durch Pergament-
papier, engporige Thonzellen (Baktcricnfllterj undCelluIose-

wändc, sowie die Wanderung der Diastase behandelt.

Den Schluss der Abhandlung Jiilden theoretische Erörte-

rungen über die Diastasewirkung auf intakte Stärkekörner.

Dr. E. Nickel.

Ueber die Beziehung der Berührungs- oder
Kontakt-Elektrizität zur Atomdichte der Körper
hat kürzlich H. L. Fischer auf (irund der Ueberlegung
eine bemerkenswerthe Entdeckung gemacht, über die er

in einer besonderen Schrift berichtet, deren sonstiger

Inhalt unter „Litteratnr" (Seite 2iA)) Besprechung flndet.

Unter Atomdichte eines Körpers versteht Fischer
die in der Volumeinheit desselben enthaltene An-
zahl von chemischen Atomen. Jedes dieser Atome
besitzt nun nach der Annahme, auf der sich die

Hypothese des Verf. aufl)aut, eine gewisse elektrische

Bewegungsenergie, die — unter gleichen äusseren Ver-

hältnissen — für alle Atome die gleiche ist. Diese elek-
trische Bewegungsenergie wird seitens des Verfs. der
mechanischen Bewegungsenergie proportional gesetzt, und
damit ist die Schlussfolgerung gerechtfertigt, dass die

elektrische Bewegungsenergie eines Körpers einfach von
seiner Atomdichte abhängt.

Hiernach entsteht im Falle der Berührung zweier
Körper dann Elektrizität, d. h. es tritt dann ein Unter-
schied der elektrischen Bewegungsenergien (eine elek-

trische Bewcgungsdirt'crcnz) auf, wenn die Atonulichtcn

der beiden Köri)er verschieden gross sind.

Hier ist ein Einwand, der gemacht werden könnte,

zu beachten. Man könnte nämlich darauf hinweisen,

dass zwei sich berührende Körper doch mit ihren Grenz-
flächen aneinanderstossen und dass somit nicht die zu-

vor deünirte Atomdichte, d. h. die in der Volumeinlieit
enthaltene Anzahl von Atomen, sondern die in der

Flächeneinheit enthaltene Anzald von Atomen in Betracht

zu ziehen wäre. In<lessen treten in Wahrheit zwischen
den sich berührenden Körpern nicht zwei wirkliche

Flächen, sondern zwei dünne kör|) erlichc Scliichten
in Wechselwirkung, so dass die obige Behauptung nach
dieser Seite hin gesichert ist.

Wir setzen unsere Betrachtung fort. Der Ausgleich

einer elektrischen Bewegungsdifferenz zwischen zwei

Körpern mit verschiedener Atomdichte erfolgt auf die

Weise, dass der Ueberschuss an elektrischer Bewegungs-
energie, den der eine Körper besitzt, auf den andern
übergeht. Es hat aber der Körper mit grösserer Atom-
dichte eine grössere Bewegungsenergie; er giebt daher
mehr Bewegung an den Körper mit geringerer Atom-
dichte ab, als er von diesem empfängt, so dass er

selbst negativ, der letztere aber positiv elektrisch

wird. Wenn man nun die verschiedenen Kcirper in eine

Reihe ordnet, die nach Atomdicliten steigt, so folgt zu

nächst, dass jedes vorhergehende Glied mit jedem nach-

folgenden Gliede bei der Berührung positiv elektrisch

wird, während letzteres negative Elektrizität anninmit.

Noch andere Gesetzmässigkeiten lassen sich feststellen,

auf die hier nicht näher eingegangen, die nur nachher
noch mit einer Bemerkung gestreift werden sollen.

Die erwähnte Reihe der Körjjcr nuiss nach dem Ge-
sagten mit der e 1 e k t r o motorische n S [) a n n u n g s r e i h e

übereinstimmen. Indessen kann dies nicht so unbedingt
ausgesprochen werden, da die elektrische Bewegungs-
difterenz noch durch eine Anzahl anderer Umstände be-

einflusst wird, die sieh der unmittelbaren Berechnung ent-

ziehen. Ganz auszuschliessen von der Betrachtung sind

die chemischen Verbindungen, weil sie auf chemischem
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Wege stärkere clclctrisclic i'ro/.csse herlici/ufiiliroii im

Stande sind, als es die hidsse lieriUiruiii;- vernia^^-. Wendet
man sieli im üliri^^cn zuvörderst nur den Ä[etallen oder
metallähuliclien (irundstotfen (d. h. den die Elektrizität

leitenden und im alli;'emeinen nicht chemisch auf ein-

ander einwirkenden Elemenlem zu, sn kann es in einij;en

Fälh'u aus ii-c\visscn (Irümlen niithii;' sein, nieiit die i;an/,c,

sondern die liaüie Atnmdicdite in die Reciinuni;' eiir/.u-

l'idnen. Einer ilieser Gründe, der für die inagnetisehcn

(irundstoftc (Eisen, Mangan, Kobalt und Nickel) zutrifft,

ist der, dass die aus je zwei Atomen zusannnengesetzteu

Molekeln leicht drch))ar sind und sich in Folge dessen —
wenigstens an der l>erührnngsll;i(die — so stellen, dass

die Atome hinter einander und nicht neben einander

stehen, so dass die Beriihrungstläehe nach aussen nur die

halbe Anzahl der Atome darbietet.

Mögen aber auch Gründe in Betracht konnncn, Avelclic

wollen, so ist entschieden eine gesetzniässigc Abhängig-
keit der Erscheinungen der ßerührungselektrizität von
der .\tomdiehte nachgewiesen, wenn es, um die Atoni-

diehten-Keihe und die elektromotorische Spannungs-Reihe
zur Ucbereinstinnnung zu l)ringen, nur nöthig- ist, gewisse
Atomdichten durch 2 zu dividiren.

Die Eeihe der Atomdiehten ist nun nach Fischer:

K
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die Kreuzungserscheinungen und Riickscldäge, iilierhaupt

die Factoren betrefteu, weiche für den Weiterbau des
Pflanzenreiches und somit auch für die Geschichte des-

selben maassgcbend sind." Scinvendener sagt weiter,

dass „in dieser Rielitung deini aueli bereits benieriiens-

wertlie Anfange gemacht worden sind, wclclie wenigstens
ül)er einige Grundin-obleme neues Lielit verbreiten." Er
erwälmt die Uieracien-Ivuiturcn Nägelis im botanisclien

Garten zu Müneiien. — Es giebt nun einen botanischen
Garten, der au der Lösung solcher Fragen in hervor-
ragendem Maasse betheiligt ist, der zu 6i essen. Seit

Anfang der .50er Jahre beschäftigt sicli dessen Director
Professor Dr. H. Hoffmann, ex|)erinientell und l)eobachtend
in dieser Hinsicht. Seine zahlreichen Arbeiten sind an
verschiedenen Stellen, häufig in der Botanisehen Zeitung,
abgedruckt. Es seien hier genannt die höchst ausge-
dehnten (von 1885 an) Versuche über Variation, mit einer

Fülle von Einzclergebnissen. Hnien schliessen sich an
diejenigen über Geschlechtsbestimmung, über Füllung
durch iJicIitsaat und ähnliclies. Einen interessanten Bei-

trag in Bezug auf „den Kampf um die Existenz" liefert

die Arbeit (9jährige Resultate) „Uebcr Verunkrautung."
Sehr umfassend sind die Untersuchungen ül)er den Ein-
fluss des Bodens sowie die pflanzcnklimatologisehen Ar-
beiten (neueste Publieation: Uebcr phänol. Aceomodation,
Botan. Zeit. 1890, S. 6—11). Es kann nicht meine Ab-
sicht sein, ein Verzeichniss oder eine Inhaltsangabe der
Arbeiten Hoffmanns hier zu geben; ich wollte nur zeigen,
dass der botanische Garten zu Giessen in vielseitiger

Beziehung ein Versuchsfeld für botanisch-biologische Auf-
gaben gewesen ist und noch ist. Dr. Egon Ihne.

Die Frage, ob das Protoplasma der Keim-
zelle oder ob ihr Kern der Träger der Ver-
erbung ist, hat Bovcri („Ein gesehleehtlich erzeugter
Organismus ohne mütterliche Eigenschaften". Sitzgsbr. Ges.
f. Morpli. u. Physiol. in München. V. S. 35) experimen-
tell l)eantwortet. Seeigeleier können durch Schütteln zum
Zerfall in mehrere Stücke gebracht werden, von denen
nur eins den Kern enthält. Doch lassen sich sämmtliche
Stücke befruchten und züchten. Die Zwerglarven, die
entstehen, haben den gleichen Bau wie die normal ge-
])ildetcn grossen Jugendzustände. Sie Messen sich 7 Tage
am Leben erhalten. Der Spermakern funetionirte in den
kernlosen Eistücken demnach allein als Furchungskern.
— Zur Verfolgung der genannten Frage musste nun die
Kreuzung zweier verwandten Arten versucht werden, deren
Larven schon in wenigen Tagen eine charakteristische
Ausljildung erfahren. Dieser Fall liegt bei Eeliinus micro-
tuberculatus und Sphaerechinus granularis vor, bei denen
das Kalkskelett der Larven sehr früii einen ganz speci-

fischen Cliarakter annimmt. AVurden diese beiden See-
igelarten gekreuzt, so entstanden Bastarde von Mittelform.
Beim Zersehütteln der Eier von Sphaerechinus und Be-
fruchten mit Sperma von Echinus erhielt Boveri dreierlei

Larven: 1. echte Bastarde, die aus unverletzt gebliebenen
Eiern entstanden waren; 2. kleine Larven v'on gleicher
Mittelform, die aus den kernhaltigen Eistücken entstanden
waren; 3. Zwerglarven, die den Echinuslarven völlig

glichen. Die letzteren konnten sich nur aus den kern-
losen Eifragmenten entwickelt haben, zumal man aus der
Grösse der Kerne der todten gefärbten Larven erkennen
konnte, ob sie aus kernhaltigen oder kernlosen Eistücken
entstanden waren. Bei letzteren ist der erste Furchungs-
kern nur Va so gross wie bei ersteren, und dieses Ver-
hältniss vererbt sich auf die weiteren Kerne. Die Zwerg-
larven vom reinen Eehinustypus zeigten nun stets kleinere
Kerne. Da die Züchtungen nicht mit einzelnen Stücken
vorgenommen werden konnten (unter lOOO Fällen glückt

die Kreuzung kaum einmal), so ist der aus den geschil-

derten Thatsachen gezogene Schluss, dass der Kern allein

der Vererbungsträger ist, freilieh nicht zwingend, aber
dennoch sehr wahrscheinlich, ja beweiskräftig geiuig.

Dr. C. Matzdorff.

Fragen und Antworten.

Bitte um die Angabe allgemein verständ-
licher ornithologischer Zeitschriften. — Es konnnt
bei der Wahl einer allgemein-verständlichen ornithologischen

Zeitschrift auf die Zwecke an, welche verfolgt werden.
Will sich der Leser besonders über Zinnnervögel, Vogel-
haltung und Pflege, sowie die gewissermaassen geschäft-

liche Seite des Gegenstandes unterrichten, so dürfte da-

für „Die gefiederte Welt, Zeitschr. f Vogelliebhaber,

-Züchter und -Händler, heransg. von Dr. Karl Russ" am
besten geeignet sein. Der Titel deutet bereits den In-

halt der in ihrer Art vortreft'lichen Zeitschrift an.

Ganz besonders dürfte sich für den Leser ferner em-
pfehlen die „Monatsschrift des deutschen Vereins zum
Schutz der Vogclwelt" redigirt von Hofrath Prof Dr. Liebe
in Gera. Dem Studium der Vogelwelt, dem Schutze der

heimischen Vögel vor ungerechtfertigten Verfolgungen,

der Hebung der Zucht und Pflege der Stuben-, Hof- und
Parkvögcl gewidmet, hält die „Monatsschrift" einen glück-

lichen Mittelweg inne zwischen Wissenschaft und Praxis.

Nelien einer Fülle grösserer, mit vortreft'lichen, zum Theil

farbigen Tafeln von Mützel und Göring versehener Ar-

beiten, welche vor der schärfsten fachmännischen Kritik

bestehen, bringt sie eine Menge kleinerer Mittheilungen,

Beobachtungen aus dem Leben, Winke für die praktische

Seite der Vogelkunde, Besprechungen neuer Erscheinungen

der Litteratur u. s. w. Ganz besonders machen wir auf-

merksam auf die meisterhaften, auf mehr als ein Menschen-
alter hindurch fortgesetzten eigenen Beobachtungen be-

ruhenden Schilderungen einheimischer Vögel aus der

Feder Liebe's, den auch Brehm in seinem „Thierlebeu"

so oft als Gewährsmann eitirt. Für einen ausscrgewöhn-
lich niedrigen Beitrag von 5 M. jährlich wird man Mit-

glied des oben genannten Vereins, dem regierende Fürsten

und höclisfe Würdenträger z. B. auch Fürst l'ismarck

angehören. Die monatlich erscheinende Zeitschrift wird

den Mitgliedern kostenfrei zugesandt.

Allerneuesten Datums ist das „Ornithologische Jahr-

buch" Organ für das paläarktische Faunengebiet, heraus-

gegeben von Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoft'en.

Das Ornithologische Jahrbuch wird den Charakter eines

wissenschaftliclien Fachorgans erhalten. Erschienen ist

das l.~3. Heft des 1. Jahrganges, welche vorwiegend

Arbeiten faunistisclien und thiergeographisehen Charakters

enthalten. Ein endgültiges Urfheil über die nur ein be-

schränktes Gebiet, das paläarktische, als Arbeitsfeld be-

herrschende Zeitschrift müssen wir uns noch vorbehalten.

S.

Litteratur.
Der Heümagnetismus. Von einem praktischen Arzte. W. de

Haen'sche liuclilianillung. Düsseldorf 1889.

Es ist eine wahre Ironie des Schicksals, dass in der Zeit, die

sich mit Stolz die naturwissenschaftliche nennt, der Mystizismus
wieder zu neuem und sogar kräftigen Leben erwacht ist. S)iiri-

tismus, Somnambulismus, Magnetismus u. dergl. sind gegenwärtig
wieder die blühendsten — Industriezweige Sic verdienten nicht

die Beachtung clor Wissenschaft, wenn sie sich nicht mit einem
pseudowissenschaftlichen Scheine umgäben, der viele Gläybige
macht. Man liöre z. B. folgende Begriffsbestimmung des Heil-

magnetismus: „Der Geist ist eine Substanz — der Magnetismus
ist das Bindeglied zwischen Geist und Materie. Krankheit be-

steht in einer Störung der harmonischen Cirkulation des geistigen
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Prinzipes iluioli den (Irganisiims. Dieses l'rinzip ist von einer

negativen und einer positiven Natur. Der Magnetismus wirkt als

Kegiilator und sucht das Gloieligewicht herzustellen." Solcli'

blühender Unsinn ist in einer Bro.'^chüre des Magnetiscurs Torniin

zu lesen, der seit einigen Jahren in West-Deutsehland die be-

kannte Gattung Menschen sucht, die nicht alle werden. Gegen
sein schmähliches Machwerk richtet sich die oben angezeigte

Broschüre, die von Geist und Witz des Verf. zeugt. Er versucht

nicht. Herrn Toruiin zu widerlegen — denn wer kann solchen

Unsinn widerlegen! — sondern er liesehrünkt sieh darauf, den
Mangel jedes wissenschaftlichen Beweises für die Existenz eines

thierischen Magnetismus, der dem mineralisciien ähnlieh wäre, und
die Unzulänglichkeit selbst dieses liypothotischen .Stoffes zur Er-

klärung all der mystischen Erscheinungen, wie des Hellsehens,

Gedankenlesens u. s. w. zu zeigen. Besonders hat der Verf. noch
die „magnetischen Heilungen" beleuchtet. Xamentlich für die

Freunde des thierischen Magnetismus ist die kleine Schrift sehr
lesenswerth

!

Dr. A.

H. Jj. Fischer, Versuch einer Theorie der Berührungs-Elektri-
cität nebst einer Untersuchung über das Wesen der Masse.
J. F. Bergmann, Wiesbaden ISS'J.

Abgesehen von der Einleitung, in welcher die bisherigen
Erklärungsversuche für die Entstehung der Berührungs-Elektri-
cität kurz besprochen werden, besteht die genannte Schrift aus
zwei Theilen, deren erster sich mit der Mechanik der Atome
beschäftigt, während der zweite eine theoretische Fntwickelung
der elektrischen Vorgänge giebt, die bei dem Kontakt verschie-
dener Körper auftreten, üeber die Ergebnisse, zu welchen der
Verf. in diesem letzteren Theile gelangt und die ich für sehr
beachtenswertli halte, soll an anderer Stelle in dieser Zeitschrift

berichtet werden; hier wollen wir nur die Betrachtungen kritisch

beleuchten, welche der Verf. im ersten Abschnitt über den Be-
griff der Masse austeilt.

Den Mittelpunkt dieser Betrachtungen bilden die einen
Körper zusammensetzenden Atome, und zwar hat der Verf. die

chemischen Atome im Sinne, was er übrigens ausdrücklich
hätte sagen sollen. Die Gesammtmasse eines Körpers wird zu-

nächst als das Produkt aus der Gesammtzahl aller seiner Atome
und der Masse eines einzelnen Atoms hingestellt, wobei voraus-
geset-zt wird, dass alle Atome einander gleich sind, was aber für
chemische Verbindungen nicht zutriff't. (S. 5.) Abgesehen davon
ist die Erklärung der Gesammtmasse eines Körpers richtig. Aber
was ist nun die Masse eines einzelnen chemischen AtomsV
Anstatt, entsprechend weiter schliessend, zu antworten: die An-
zahl der das chemische Atom zusammensetzenden (letzten) Masse-
Atome oder Masse-Theilchen*), ?jereitet sich der Verf. Schwierig-
keiten mit der Annahme, dass die (chemischen) Atome als starr

und undurchdringlich und ihr Volum ohne Unterbrechung
oder stetig erfüllend angesehen werden müssten (S. ti) — eine An-
nahme, die ich für durchaus unzweekmässig und verkehrt halte, da
sie nicht nur einer einfachen und verständlichen Begriffserklärung
der Masse, sondern auch z. B. der mechanischen Deutung ge-
wisser physikalischer Vorgänge im Wege steht. Durch diese
Annahme gelangt nun der Verf. zu dem Satze, dass der Quer-
schnitt der (chemischen) Atome als M a a s s ihrer Ma s s e

anzusehen sei. (S. 10.)**). Hieraus folgt nun nach des Verfs.
eigener Ausführung, dass die Verdopplung der Masse eines
Körpers oder mit anderen Worten: die Verdopplung der Anzahl
seiner Atome gleichbedeutend sein müsste mit der Verdopplung
seines — projektiven bezw. reducirteu — Gesammtnuer-
schnitts. (S. 12) Das scheint eine ohne weiteres abzu-
weisende Folgerung zu sein; indessen hat der Begriff' der
Masse — wie der Verf. richtig bemerkt (S. 4) — unmit-
telbar nichts mit dem Körpervolum, wie man leicht anzu-
nehmen geneigt ist, zu thun. „Masse ist vielmehr, ebenso wie
Geschwindigkeit, nur in der Bewegung und durch dieselbe ge-
geben"; -sie ist derjenige Faktor, der bei gegebener Geschwindig-
keit einer körperlichen Bewegung die Bewegung qualitativ be-
stimmt." Daher könnte obige Folgerung zutreffend sein, so-
lange innerhalb eines in Bewegung befindlichen Körpers
nirgends die Projektionen zweier Atome auf eine zur Bewe-
gungsrichtung senkrechte Ebene zusammenfallen. (S. 13.)

Indessen ist dies doch keineswegs allgemein ausgeschlossen.
Aber auch in diesem Falle sucht der Verf. seine Auffassung zu
rechtfertigen. Die Ursache einer Bewegung, die eine Körper-
masse Vjesitzt, erblickt er in äusseren Stössen, beim freien Falle
insbesondere in den Stössen des umgebenden Aethers (S. 11.);

sollte nun auch, dahin geht seine Ausführung, eine Anzahl che-

*) Vgl. meinen Artikel „Die Begriffe der Masse und der so-

genannten „Massenanziehung" ; Naturw. Wochenschr. Bil. IV.
1889, Nr. 3y. S. 308.

**) Den von dem Verf. gemachten Unterschied zwischen pro-
jektivem und reducirtem Querschnitt können wir hier füglich
übergehen.

mischer Atome dem senkrecht auf die zuvor erwähnte Ebene
(den jn-ojektiven Querschnitt) gerichteten Aetherstrome nicht
unmittelbar ausgesetzt sein, so erhalten sie doch mittelbar eine
bestimmte Bewegungsmenge von anderen — Nachbaratomeu
entweder durch unmittelbaren Stoss oder durch Vermittlung
des durch den Körper verbreiteten Aethers. (S. 14.)

Die letztere Annahme kann man nun aber unter der Voraus-
setzung, dass die chemischen Atome noch weiter — aus .Masse-
Theilchen — ztisa mui enges e tzt sind, einfach auf die i\I,asso--

Theilchen übertragen und gelangt so von vornherein auf glattem
Wege zu dem Schlüsse, dass die Masse im Verhältniss des
Körper volums*) und nicht dos Körp(n'(|uersclinitts wächst, in-

dem man annimmt, dass der zwischen den Ma.sse-Theilehen sich

bewegende Aether die von aussen erfolgenden Aetherstösse
jedem einzelnen Masse-Theilchen zuträgt. Dr. K. F. Jordan.

J. J. Thomson, Anwendungen der Dynamik auf Physik und
Chemie. Autorisirte Uebersetzung. Verlag von Gustav Engel,
Leipzig 1800.

„Es giebt — so heisst es im Vorwort dieses Werkes — zwei
verschiedene Methoden, den Zusammenhang zwischen zwei physi-
kalischen Erscheinungen nachzuweisen. Die natürlichste und in-

teressanteste dieser beiden Methoden besteht darin, dass man von
zuverlässigen Theorien der fi-aglichcn Erscheinungen ausgeht
und den Zusammenhang zwischen denselben Schritt für .Scliritt

verfolgt Diese Methode ist jedoch nur in einer sehr beschränkten
Anzahl von Fällen anwendbar, und wir sind im Allgemeinen auf
die andere Methode angewiesen. Dieselbe besteht darin, dass
wir ohne eingehende Kenntniss des Mechanismus, durch den die

l'^rscheinungen hervorgerufen werden, und ohne Kücksicht auf
die Erklärung derselben zeigen, dass sie untereinander in einem
solchen Zusammenhang stehen, dass die Existenz der einen die

Hxistenz der anderen in sich begreift.

In dem vorliegenden Buclie sollen Methoden entwickelt
werden, vermittelst deren allgemein dynamische Principien zu
diesem Zwecke angewandt werden können."

Die Art und Weise, in welcher dynamische Betrachtungen
dazu dienen können, Erscheinungen in verschiedenen Zweigen
der Physik in Verbindung zu bringen, erläutert der Verf. an
einer anderen Stelle durch folgende Worte: „Welche Resultate

wir in der Anwendung der Dynamik auf physikalische Probleme
zu erwarten haben und in welcher Weise diese Kesultate ge-

wonnen werden, mag durch ein d^'namisches Beispiel erläutert

werden. Wir wollen annehmen, wir hätten auf einem Zifferblatt

eine Anzahl von Zeigern durch einen Mechanismus verbunden,
dessen Einrichtung uns vollkommen unbekannt ist. Weiter
wollen wir annehmen, dass, wenn wir einen dieser Zeiger, z. B.

A, bewegen, ein zweiter Zeiger, etwa li, ebenfalls in l5ewegung
gesetzt wird.

Wenn wir jetzt beobachten, wie die Geschwindigkeit und
Stellung von li von der Geschwindigkeit und Stellung von A
abhängt, so können wir mit Hilfe der Dynamik die Bewegung
von ^1 voraussagen, wenn die Geschwindigkeit und Stellung von
B gegeben ist, und zwar können wir dies, trotzdem wir den
Mechanismus, durch den die beiden Zeiger verbunden sind, nicht

kennen. Wir könnten weiter beobachten, dass bei gegebener
Bewegung von A die Bewegung von H in einem gewissen Grade
von der Geschwindigkeit und der Stellung eines dritten Zeigers

C abhängt. Wenn wir in diesem Falle den Einfluss der Bewe-
gung von (J auf die Bewegung von A und B beobachten, so

können wir mit Hilfe der Dynamik ermitteln, in welcher Weise
die Bewegung von C durch die Geschwindigkeiten und Stellungen

der Zeiger .4 und B beeinflusst wird."

Dies möge zur Charakterisirung der in dem vorliegenden

Werke, das aus Vorlesungen hervorgegangen ist, weiche der

Verf. am Cavendish-Laboratorium gehalten hat, befolgten Me-
thode dienen. Das auch äusserlich trefflich ausgestattete und
fliessend übersetzte Buch enthält äusserst interessante Studien

aus der theoretischen Physik, bei denen der Verf. den erfolg-

reichen Versuch macht, ohne Anwendung des zweiten Gesetzes

der Thermodynamik und nur gestützt auf rein dynamische Prin-

cipien, das Princip der Erhaltung der Energie, das Hamilton'seho

Princip der variirenilen Wirkung und die Methode der Lugrange'-

schen Gleichungen, physikalische Fragen zu behandeln ; er lässt

sich dabei von der Ueberzeugung leiten, dass sich alle physika-

lischen Erscheinungen durch dynamische Princi|)ien erklären

lassen, eine Ueberzeugung, die das Axiom bildet, auf welches sich

die ganze moderne Physik stützt.

Ein näheres Eingehen auf den Inhalt des Werkes an dieser

Stelle müssen wir uns versagen, da wir zu diesem Zwecke eine

grosse Vertrautheit mit der höheren Mathematik und ihren An-
wendungen auf die Dynamik voraussetzen müssten. Wir sind

der Ansicht, dass die Uebersetzung dieser Studien eine inter-

essante Bereicherung unserer Litteratur darstellt. G.

*) Bei gleichbleibender Dichte.
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Eurd Lasswitz, Gescliichte der Atomistik vom Mittelalter bis

Newton. Zwei Bände. Verlag von Leopold Voss, Hamburg
und Leipzig 1890.

Neben der exakten Forschung zur Förderung unserer Ein-

sicht und zur Klärung unserer Weltanschauung macht sich in

unserer Zeit eine deutlich ausgesprochene historische Richtung
geltend; man will nicht nur an dem Fortschritt der Wissenschaft
arbeiten, sondern man will auch erkennen, wie die wissenschaft-

liche Erkenntniss sich zu dem vorgerückteren Staudpunkte durch-

gerungen hat. Es liegt klar zu Tage, dass diese historischen

Untersuchungen auch ihrerseits wieder zur Weiterentwicklung
der Wissenschaft beitragen, indem sie die entwicklungsfähigen
Keime erkennen lassen, welche zu neuen Gedanken, zu neuen
Forschungen und damit zur Vertiefung unserer Einsicht Veran-
lassung geben.

Unsere Erkenntniss beruht nun, da die sinnliche Erfahrung
ein wichtiges, um nicht zu sagen das wichtigste. Element der-

selben ausmacht, ganz wesentlich auf der Theorie der Materie.

„Deshalb steht die Theorie der Materie in einem Zentrum der
Erkenntnissbestrebungen, in welchem sich die verschiedensten
Motive kreuzen, und deshalb darf man erwarten, dass eine Ge-
schichte der Theorie der Matei-ie vorzüglich geeignet sei, Auf-
klärungen über die Elemente zu geben, auf welche die mensch-
liche Erkenntniss sich gründet." Bei der grossen Vielheit von
Theorien der Materie jedoch, welche im Verlaufe der Entwicklung
des menschlichen Geistes aufgetreten sind, ist eine Geschichte
derselben ein ebenso wünschenswerthes wie bedeutsames Unter-
nehmen.

Vor uns liegt nun ein Werk, das eine ungemein interessante

Entwicklungsepoche der menschlichen Erkenntniss nach dieser

Seite hin einer eindringenden Untersuchung unterwirft: die Ge-
schichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton. Eine er-

htaunliche Arbeit, eine Lebensarbeit hat der Verf. in den I)eiden

Bänden niedergelegt und ein gewaltiges Litteraturmaterial in

denselben verarbeitet. Sein „Versuch, in der kinetischen Korpus-
kulartheorie der Materie sowohl ein Problem als eine geschicht-

liche Entwicklung abzugrenzen," verdient sowohl wegen des fun-

damentalen Interesses, das sich an den behandelten Gegenstand
knüpft, als auch wegen der ebenso geschickten wie gründlichen
Behandlung des letzteren allseitige Beachtung. Wir machen nach-
drücklich darauf aufmerksam.

Unmöglich können wir an dieser Stelle eine auch nur einiger-

maassen befriedigende Uebersicht geben; wir müssen uns mit
einer Angabe der Gliederung des Werkes begnügen. Die Trennung
des Werkes in zwei Bände ist rein äusserlicher Natur, sachlich

und gedanklich bilden die letzteren ein Ganzes. Nach einer ge-

schickt geschriebenen Einleitung behandelt der Verf. im ersten

Buche, das vorwiegend einleitender Natur ist, die Atomistik im
Mittelalter, um sich dann in den folgenden Büchern dem eigent-

lichen Gegenstande zuzuwenden. So gelangt im zweiten Buche
die Erneuerung der Korpuskulartheorie zur Beliandlung, mit deren
ausführlichen Darstellung der erste Band abschliesst. Das dritte

Buch beschäftigt sich mit dem philosophischen Ausbau der
Korpuskulartheorie, wobei namentlich Galilei. Descartes, Gasseudi
und Hobbes in Frage kommen, während das vierte Buch der
naturwissenschaftlichen Vollendung der Korpuskulartheorie ge-

widmet ist. Hier spielen Jungius, Boyle. Otto von Guericke,
Borelli und Huygens eine wichtige Rolle, neben denen noch die

Vibrationstheorien (Hooke, Grimaldi, Pardies) berücksichtigt
werden. Der Uebergang zur dynamischen Theorie der Materie,
welcher im fünften und letzten Buche zur Darstellung kommt,
lässt den allmählicheu Verfall der Korpuskulartheorie erkennen;
ganz besonders beans])ruchen hier die Abschnitte über die At-
tractionshypothesen und über Newton unser Interesse. Den Be-
schluss des gesammten Werkes bildet ein Litteraturverzeichniss,
ein Sach- und ein Namenregister.

Aus dieser, nur obertlächlichen und mehr orientirenden
Uebersicht dürfte soviel erhellen, dass wir in der That eine
bedeutsame Erscheinung der Litteratur vor uns haben, die keines
empfehlenden Wortes mehr bedarf, um ihren Weg zu gehen; schon
der Erfolg, den der Verf. mit früheren Untersuchungen aus dem

im vorliegenden Werke behandelten Gebiete errang, ist eine
Bürgschaft dafür. — Zum Verständniss gehört ausser der natur-
wissenschaftlichen auch besonders eine tüchtige philosophische
Schulung und Bildung.

Die Ausstattung ist eine gediegene. G.

Spiegler, J. S., Geschichte der Philosophie des Judenthums.
Lei|)zig.

Stanley's, H. M., Reise durch den dunklen Welttheil. Leipzig.
Stanley und Emin, H. M. .Stanleys Expedition zur Aufsuchung
Emui Paschas. Der Zug vom Kongo zu den Nilseen. Berlin.

Stelzner, A. W., Ueber die Isolirung von Foraminiferen aus dem
Badener Tegel mit Hülfe von Jodidlösung. Wien.

Stürtz, B., Neuer Beitrag zur Kenntniss palaeozoischer Seesterne.
Stuttgart.

Tageblatt der 62. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte in Heidelberg vom 18. bis 23. September 1889. Heidelberg.

Tessin-Bützow, Rotatorien der Umgegend von Rostock. Güstrow.
Twrdy, K., Die Schueckenfauna von Wien. Leipzig.

Warming, E., Handbuch der systematischen Botanik. Berlin.

Weise, O., Specialkarte des Kyfifhäusei'-Gebirges. Sangerhausen.
Westerland, C. A., Fauna der in der paläarctischen Region

lEurojpa, Kaukasieu, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan,
Armenien, Mesopotamien, Kleinasien, Syrien, Arabien, Aegypten,
Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco) lebenden I3innen-

conchylien. Berlin.

Wolf, E,., Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litte-

ratur. Zürich.
Yokoyama, M., Versteinerungen aus der japanischen Kreide.

Stuttgart.
Zablbruckner, A., Prodromus einer Flechtenflora Bosniens und

der Herzegowina. Wien.
Zimmermann, A., Beiträge zur Morphologie und Physiologie der

Pflanzenzelle. Tübingen.
Zimmermann, O. E. R., Die Bakterien unserer Trink- und Nutz-

wässer, insbesondere des Wassers der Chemnitzer Wasserleitung.
Chemnitz.

Berichtigung.
In dem Artikel Tschirch „Indische Skizzen" III sind folgende

Fehler zu verbessern:
Seite 201, Spalte 2, Zeile 5 u. 6 bin statt war.

201,

202,
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Die pflanzengeographische Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

Von H. Potouie.

(Fortsetzung.)

Icli will (Hetzer, mir von Herrn Prof. Eugler j;iitif;st

augcgebenen üisposition folgen; die Auffindung' der ein-

zelnen Partien in der Anlage selbst wird dureli die Zahlen
und Buchstaben in dem beigegebenen Plan, Figur 1, be-

quem gemacht. Sie entsprechen denjenigen, welche in

der olligen Liste zur Anwendung gekommen sind. Von
den Pflanzenarten nenne ich nur die bekanntesten, häu-

figsten und bemerkenswerthesten, denn diese Beschreibung
will nur eine Uebersicht und Orientirnng bieten und mög-
lichst verständlich sein. Wenn auch die Arten vornehm-
lich in den Formationen vorkommen, unter denen sie als

charakteristisch aufgeführt wurden, so begegnet man doch
vielen von ihnen in verwandten Formationen wieder. Die
Formationen selbst treten überdies in der freien Natur
naturgeniäss vielfach in Uebergängen auf, was sich durch

eine Vermischung der den typischen Formationen charak-

teristischen Floren kundthut.

Doch bevor wir in die speciellere Betrachtung ein-

treten, ein Wort über den allgemeinen Aufbau der
Anlage. — Die Partien, welche die ganze Anlage um-
geben, meist mit hohen Bäumen besetzt, stellen die For-

mationen in der Region der Ebene dar und liegen dem-
entsprechend auch am tiefsten: in gleicher Höhe mit dem
grössten Theil des botanischen Gartens. Von Norden
kommend, .steigen wir dann allmählich hinan und gelangen
zu den Darstellungen der höheren Regionen, schliesslich

zu Felspartien, welche verschiedene Gebirge — die höch-

sten von ihnen die Alpen — vorstellen sollen. Der höchste

Gipfel liegt in 8 m Höhe von der Ebene aus gerechnet.

Unsere von Herrn E. Ohmann ausgeführte Ansicht Figur 2

giebt eine Anschauung der Alpenpartie von Norden aus,

genauer von dem auf unserem Plan durch einen Pfeil in

dem Bezirk Alf angedeuteten Standpunkte aus gesehen.

(Vergl. im Uebrigen den Text zu Figur 2.) Nach Südost

fallen diese Alpen en miniature steil ab. Von den Central-

alpen rieselt ein geschläugeltes und Inselchen bildendes

Bächlein, im Beginne seines Laufes als Sturzbaeli, durch
eine Schlucht der Voralpcn der nach Norden gelegenen
Ebene zu, die jedoch nicht von dem zum „FlUsschen"

gewordenen Bächlein erreicht wird, da es in einem Moor
(A 1 c) versiegt.

Nun zur speciellen Beschreibung der Formationen!

A. Nord- und Mitteleuropa nebst Ccntral-

asien.

1, Die Ebene und das Vorgebirge.

a) Mischwald der Ebene. — Ziu- Darstellung des
Mischwaldes der Ebene hat derjenige Mitteldeutschlands

zum Vorbilde gedient; der Platz, wo wir diese Formation
jetzt finden, war bereits mit hohen Eichen, Ulmen, Hain-

buchen, Schwarzpappeln, Feldahorn, sowie wilden Birn- und
Apfelbäumen besetzt, unter denen wir die bekannte Wald-
fiora antreffen, also unser Springauf oder Maiglöckchen
(Convallaria majalis) und ihre Verwandten Polygonatum
officinalc und muliitlorum, ferner Circaea Lutetiana,

Stachys silvatica, Scrophularia nodosa, die Einbeere: Paris

quadrifolia, Cainiianula latifolia, das zierliche Waldgras:
Melica nutans, Epipactis latifolia, den Aronsstab (Arum
niaculatum) u. a. Am Rande des Gehölzes finden wir
unsere Waldrandflora oder Flora der lichteren Wald-
stellen: das Buschwindröschen oder die Osterblume (Ane-

mone nemorosa) und die gelbblühende Anemone ranun-

culoides, den Lerchcnsp(n'n (Corydalisj, die Vorbotin des

Frühlings : das Schneeglöckchen (Galanthus nivalis),

Lathyrus vernus, das Wald-Vergissmeinnicht (Myosotis

silvatica) und -Veilchen (Viola silvatica), den Himmels-
schlüssel (Primula ofttciualis), besonders aber Buschwerk
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ans dem wohh-iechenden „Faulbaum", besser Trauben-

kirsche (Prunus Padus), dem Schlehdorn (Prunus spinosa),

Weiden (Salix cinerea), Schneeball (Vibnrnum Opulus),

Rosen, Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) und dem mit

diesem nahe verwandten echten Faulbaum oder Pulver-

holz (Frangula Alnus). — Der gegenüberliegende

b) Buchenwald, der Kalkboden jedem anderen

Boden vorzieht, ist besonders pflanzenreich. Sein Unter-

holz besteht aus Gebüschen des giftigen Seidelbast

zeitigder seine rothen Blumen(Daphne Mezereum),

den Blättern voraus-

sendet, der Johannis-

beere (Ribes rubrum),

der Gicht- oder Aal-

beere (R. nigrum), ei-

ner Geissblattart (der

Lonicera Xylosteum),

dem Wintergrün oder

Singrün (Vinca minor)

u. a. Von den vielen

Stauden des Buchen-

waldes nenne ich nur

den Waldmeister (As-

perula odorata), das

Leberblümchen (He-

patica triloba) , den
Sauerklee (Oxalis Ace-

tosella), die Haselwurz
(Asarum europaeiun),

den Siebenstern (Tri-

entalis europaea) mit

seinen zartweissen,sie-

benzähligen Blumen,
die Türkenbund-Lilie

(Lilium Martagou), so-

wie eine Bienensaug-

Art mit goldig-gelben

Blumen (Galeobdolon

luteum). — Viel we-
niger bietet der

c) Kiefern- und
Birkenwald. Er be-

vorzugt Sandboden
und wir finden in ihm
daher vorwiegend die

Flora des Sandes und
des trockenen Bodens.

Die Tracht der Stau-

den und der einjähri-

gen Arten des Kiefern-

und Birkenwaldes ist

deutlich von der der

vorigen Formationen
verschieden. Während
wir dort im Allgemei-

nen breitflächenartig entwickelte Laubblätter vorfinden, ent-

sprechen die Laul)blätter der Pflanzen des Kiefern- und Bir-

kenwaldes in ihrer Form oft derjenigen der Kiefernnadeln.

Das gemeinschaftliche Gepräge dieser Pflanzen besteht in

ihrem mehr schlanken Aufbau, besonders durch die oft

schmale Gestalt der Blätter, die auch nicht selten eine

gewisse Starrheit verrathen; sie sind beim Eintritt grösserer

Trockenheit verhältnissmässig widerstandsfähig und er-

innern durch diese Eigenthümlichkeit an die echten Pflanzen

der Steppen, welche die angeführten Eigenheiten und die

aus ihnen folgenden Eigenschaften am ausgeprägtesten be-

sitzen. Auch „fette", fleischige Pflauzenarten sind charak-
teristisch für trockene Gebiete, und wir finden denn auch
hier unsere Fetthenne (Sedum maximum) und den nahen

und da einige

Aufg. u.jei. v.CBoe/ncie

Figur 1.

Plan der Engler'schcn pflanzengeographisehen Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

Die Erklärung für die Zeichen ergiebt sich aus dem Text, namentlich aus der Liste Seite 255.

Verwandten des Mauerpfefters: Sedum reflexum. Krautige

Arten sind: das weissblumige Fingerkraut (Poteiitilla

alba), PotentlUa rupestris, Silene nutans, das Sandvcilclieu

(Viola arenaria), Antiiericum ramosum, Gy])S(ii)liiia fasti-

giata, eine Waldnelke: Dianthus caesius, Astragalus are-

narius, die Hainsimse (Luzula pilosa). — In sehr naher

Beziehung zu dieser Flora steht diejenige der

d) otfenen Hai de, in der nur hie

Kiefern, Birken und Wachholderljüsche zu finden sind

während sonst der Boden vorwiegend von Büschen des

gewöhnlichen, immer-
grünen sogenannten
Haidekrautes(inWahr-

heit bekanntlieh ein

Strauch), der Calluna

vulgaris , dicht be-

deckt wird. Ein an-

derer allbekannter

Strauch der Haide ist

die Heidel- oder Blau-

beere (Vaccinium Myr-
tillus). Das Katzen-
pfötchen (Gnaphalium
dioieum und das Im-
merschön (Helichry-

sum arenarium) , die

Sand-Segge (Carex
arenaria) sind hier so

recht zu Hause, mit

ihnen starre Gräser,

Jasione montana, die

Haidenelke (Dianthus

deltoides) und eine

nahe Verwandte des

Beifusses (Artemisia

campestris). Auch Ar-

ten der Küchen- oder

Kuhschelle (Pulsatilla

pratensis undvernalis)

erblicken wir hier.

e) Das Hoch-
moor ist ebenfalls

eine häufige Forma-
tioiiNorddeutschlands.

Zum Unterschiede von
den Wiesenmooren
oder Grttnlandsmoo-

ren, deren Vegetation

vorhersehend von ech-

ten Gräsern (Grami-

neen) und Riedgräsern

(Cyperaceen) gebildet

wird und die von
kalkreichem Wasser
durchtränkt werden,

sind die Hochmoore, denen kalkfreies Wasser zufliesst*), in

erster Linie mitTorfmoos (Sphagnum) besetzt, welches— das

ganze Moor wie ein Polster überziehend — den Untergrund
für charakteristische Piianerogamen vielfach nördlicher Her-

kunft bietet. Nach der Mitte zu steigen die Hochmoore
sanft an, daher ihr Name. Bedingung für das Bestehen
eines Moores ist stetes Vorhandensein von Wasser. Am

*) Das in dem Hochmoor (A 1 e) der geographischen Anlage
versiegende künstliche Bächlein fliegst allerdings durch Gebirge
aus Kalkstein, von welchem es natürlich Bestandtheile löst. Es
hat dies aber hier keine grosse Bedeutung, da das Hochmoor so

wie so fortdauernd künstlich wird erhalten werden müssen, weil

sich die Bedingungen für das Gedeihen der Moorpflanzen in

Gärten nur schwer schaifen lassen.
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Rande unseres Moores finden wir die am nächsten mit

dem Knieholz verwandte Sumpf kiefer iTinus uncinata),

auf dem Moore seihst die Z\veri;iiirl^e ilietula nanai, den

Gai;-elstrauch (Myrica Gale) u. a. StiiUiciier, so den Sumpf-

jxirst iLechnn italustre), die Androme(hv ])(iliifolia, die

Moorliaidc lEriea Tetralix), die der Heidelbeere so ähn-

liche Rausch- und Trunkelbeere (Vaccinuni ulijiinosnm),

die .sich dem Boden diclit anschmiegende Moosbeere

(V. Oxyeoccos) und die Krahenbeere (Empetrum ni,i;Tumi;

von Stauden sind bemerkenswertii das Sumpfveilchen

(Viola palustris), das Läusekraut i Pedicularis palustris

und silvatica), das Teufels- oder Blutauge (Coniaruni pa-

lustre), AVollgrasarten (Erioi)horum) und die Farnkräuter:

Aspidium Thclypteris und Kiiuigsfarn (Osmunda regalis).

— Von dem Hochmoor gelangen wir etwas ansteigend

durcli

f) Auen der Ebene zunächst zu einer Vorgebirgs-

wiese, dann zu einem Vorgcbirgswald. Die Aue weist unsere

gewöhnlichsten Wiesen-Kräuter auf, aber auch seltenere

und schöne wie die Iris sibirica. Ein Wiesengraben be-

herbergt den Fieberklee (Menyanthes trifoliata), das

Schweineohr i Calla palustris), den Wasserfenchel (Oenanthe

ai|uatica), an seinem Rande ein grossltlüthiges Weiden-
röschen (Epilobium hirsutumi. — Hieran schliesst sich eine

g) Vorgebirgswiese mit ihren saftigen Kräutern.

Zunächst die wie eine sehr grossbhnnige Hahnenfuss-Art
aussehende Trollblume iTrollius europaeus), die im Herbste

blühende Herbstzeitlose, deren Laubblätter und Früchte

erst im nächsten Frühjahr zum Vorschein kommen, (Col-

chicum autumnalei, die Krel)swurzel (Polygonum Bistorta),

der Germer < Veratruni albuni), Prinnda elatior, Gcraniuni

silvatieum, Myrrhis odorata, rothblühende Orchideen wie

Gyuniadenia conopca, die allbekannte Arnica und sehr

viele andere.

hl Der Vorgcbirgswald, aus Buchen, Tannen oder

Fichten gebildet, gliedert sich in den Vorgcbirgswald
von Nord- und ]\Iitteldeutschland und in den am Fuss

der Alpen; an erstcren schliesst sich dann die Flora der

Sudeten, an letzteren die der Al])en an. In dem erstge-

nannten erblicken wir einen kleinen Fichtenwald mit

subalpinen Stauden, wie Mulgediuni alpinum, dem Farn-

kraut: Blechnum Spicant. Die Stauden des aus Edel-

tannen gebildeten Vorgebirgswaldes der Alpen sind viel-

fach dieselben wie die des Buchenwaldes der Ebene.
Als Unterholz nennen wir Daphne Mezereum, Rit)es al-

pinum. Die Eibe (Taxus baccatai ist hier und da zu

finden. Stauden sind die Tollkirsche oder Belladonna,

eine Steinbrechart (Saxifraga decipiens), die wir nicht

selten als Gartenzierptianze benutzen, Stellaria nemorum
und Andere.

2. Sudeten.

Bei dem Interesse, welches für uns die Flora der

Sudeten hat, ist dieser ein besonders grosser Raum ge-

widmet, in welchem gleichzeitig der Unterschied der

Flora der AVestsudeten, also des Riesengebirges, und der

Ostsudeten, also des Mährischen Gesenkes, zur x\nschauung

gebracht wird. Die gemenisamen Arten nehmen die

Mitte, die Specialfloren die Enden des verwendeten
Raumes ein. In der Specialflora des Riesengebirges
etwa aus .50 Arten bestehend ist vor allen Dingen das
den Kamm bedeckende Knieholz, die Legföhre (Pinus

Pumilio) zu nennen. Weitere Arten, die dem Gesenke
fehlen, sind z. B. der Teufelsbart (Pulsatilla alpinai, im
Schatten des Knieholzes und auf Mooren die kleine nor-

dische Brombeere (Rubus Chamaemorus), ferner mehrere
Steinbrecharten wie Saxifraga nivalis, oppositifolia, bry-

o'i'des und mochata, die schön violett blühende Gentiana

Asclepiadea und die Primula minima. Im Gesenke hin-

gegen, das Beziehungen zu den Alpen und den Karpathen

aufweist, befinden sich unter den etwa 30 Arten, die dem
Riesengebirge fehlen, der Wolfssturndnit (Aconitum Ly-

coctonum), Saxifraga Aizoon, Aster alpinus, die Campa-
nula barbata und der kleine Enzian: Gentiana verna*).

3. Skandinavisclie Gebirge.

Auch in Skandinavien fehlt das Knieholz; wie er-

blicken hier die niedrige Wachholder-Art Juniperus nana.

Anderes kleines Gesträuch sind die Zwergweideu Salix

polaris und retusa, die grösseren Weiden Salix Lapponum
und S. lanata und die arktische Brombeere Rubus

arcticus. An Stauden sind vorhanden Dryas octopetala,

Alchemilla alpina, Antennaria alpina, Saxifraga Cotyledon,

Silene acaulis, Diapensia lapponica, Rhodiola rosea, die

Jakobs- oder Himmelsleiter (Polenionium coeruleum),

mehrere Carices, von einjährigen Gewächsen Draba hirta,

Papaver alpinum. Es ist eine Flora, die sehr an die der

Alpen erinnert, aber doch so mancher für die letzteren

characteristischen Form, wie eben des Knieholzes, ferner

der Alpenrosen und des Edelweisses entbehrt.

4, Voralpine und alpine Formationen.

Vor den Alpen bilden zunächst die

a) Auen alpiner Flüsse, auf von den Voralpen

herabgekommenen Geröll-(Kies-)massen, die häutigen Ueber-

schwenimungen ausgesetzt sind, eine besondere Pflanzen-

genossenschaft. In unserer Anlage finden wir sie am
Rande des aus den höheren Partieen herabkommenden

kleinen Gewässers. Die Isarauen bei München haben zum

Vorbilde gedient. Buschwerk aus dem silberweissblättrigen

Seedorn (Hippophae rhamnoides), sonst eine Pflanze des

Meeresufers, aus der Weisserle (Alnus incana) und Weiden

(Salix daphnoides und nigricans) sind hier mit Stauden

wie z. B. Hieracium staticefolium und einer Pestwurz mit

fast schneeweissen Blättern (Petasites niveus) vergesell-

schaftet. Diese Pflanzengemeinschaften haben ein graues

Ansehen durch die meist graue und helle Färbung des

Laubwerks.
b) Der voralpine Buchenwald, wie etwa in Ober-

bayern und Salzburg, birgt an Sträuchern Sorbus Aria,

Cytisus nigricans, Viburnum Lantana, Lonicera alpigena;

bemerkenswerthe Stauden sind Salvia glutinosa, Aposeris

foetida, Carex alba und die schönste Orchidee Deutsch-

lands der Venusschuh ( Cypripediuni Calceolus). Im Herbst

erfreut uns ein Trupp Itlühender Alpenveilchen (Cyclamen

europaeum), deren Knollen zwar giftig sind, aber doch

von den Wildschweinen gern gefressen werden (daher

der Volksname Saubrot), im Frühjahre am Waldrande

ein kleines Buschwerk der reizenden Erica carnea.

c) Der voralpine Fichtenwald bietet an be-

kannteren Arten die Rosa alpina, Lonicera coerulea und

nigra, Rhamnus alpina und Salix grandifolia, eine Nies-

wurz-Art (Helleborus niger), den rothen Fingerhut (Digi-

talis purpurea), Saxifraga rotundifolia, Petasites albus,

Veratrum album, die Ilirschzunge (Scolopendrium vulgare)

und die zarte Cystopteris montana.

Bevor wir weiter hinauf kommen bemerken wir

noch ein

d) Buschwerk voralpiner Weiden und gelangen

dann in die alpine Region; zunächst zu einer

*) Vergl. S. 75 von E. Fiek's Flora von Schlesien, in der

sich eine über 100 Seiten einnehmende pflanzengeographische Ein-

leitung — das behandelte Gebiet betreffend — und zwar der

Absihnitt über „Die Vegetationslinien der schlesischen Flora"

(S. 70—111) aus der Feder von K. v. Uechtritz vorlindet.
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c) Alpciiwicse. Geotiaiia hitea und acaulis, Sweertia

]]ercnnis, Gciini niontaninn, Potentilla aurea, der auch als

Charaktcri)flanze der Sudeten bekannte Sturraluit (Aconi-

tum Napelhis), Polygonuni viviparuni, Adenostvics albi-

frous, Senecio subajpinus, Hieracium aurantiacuni und al-

pinnm und die reizende, wohlriechende Nigritella nigra

treten uns hier entgegen.

Wer nicht in den Alpen oder sonst in einem höheren

Gebirge war, und durch Naturanschauung den Eindruck

kennt, welchen die charakteristisch meist kleinstengcligen,

aber vcrlialtnissmässig grossblumigen Alpengewäch.se

machen, der kann hier in der That recht gut

eine leidliche Vorstellung über die Gebirgsflora

gewinnen.

Die bei weitem meisten Arten dieser For-

mation, wie die boreal-alpinen überhaupt, sind

mit ihren unterirdischen Organen ausdauernd und

zeichneu sich also durch auffallend niedrigen

Wuchs aus. Die Grilnde fUr diese Erscheinung

liegen darin, dass eine einjährige Art, die doch
erst die unterirdischen Organe ausbilden muss,

von der Keimung des Samens bis zur Frucht-

bildung meist mehr Zeit gehraucht als eine aus-

dauernde, i)ei welcher mit dem Beginn der Ve-

getations- Periode die unterirdischen Thcile —
oft schon mit den Anlagen füi Blätter und Blütheu
— bereits da sind. Die boreal-alpinen Arten

müssen in kurzer Zeit zur Fruchtreifc gelangen,

wenn sie überhaupt Nachkommen erzeugen

wollen, da während der längsten Zeit im Jahre

die Kälte und die Bctleckung des Erdbodens
mit .Schnee und Eis das Pflanzenwachsthnm
hcnnnen. Die erwähnte Bedeckung des Erd-
liodens, welche höhere Ptianzcn leicht nieder-

bricht, entsi)vicht der geringen Höhe der bin-cal-

alpincn Arten; der Ilaujitgrund zu der letzteren

liegt aber vielleicht darin, dass in beeisten Re-
gionen der Boden verhältnissmässig viel wärmer
ist als die Luft, welchen Umstand sich

die Pflanzen durch Anscbniiegen an den
Boden möglichst zu Nutze machen. .Sic er-

zeugen daher nur eine kurze .Spross- Unter-

lage und schreiten dann sofort zur Bildung
der Blütheu.

f) Die Pflanzen der nördlichen Vor-
alpen sind auf der ersten, nördlichen, der drei

|jarallel vorlaufenden Felspartiecn untergebracht.

Diese erste Kette ist aus Kalkstein, die iiiit-

leiste, die Centralalpen vorstellend, aus grani-

tischem Gestein, die südliche, die südlichen
'

Voralpen vorstellend, aus Tuff errichtet worden. FAn.kht

Diese 3 Ketten demonstrircn daher gleichzeitig g'""" ~ '

ilic Arten des Kalk- und des Urgesteins. Be-
trachten wir zunächst die Kette, welche die

Flora der nördlichen Voralpen zum Ausdruck bringt.

In der llitte dersellicn sind solche Arten unterge-
Ijraeht, die im ganzen Gebiet verbreitet auftreten;

wir sehen hier die Rliododendron hirsutum, die bekannte
Alpenrusen-Art not am Rande gewimpertcn Blättern,
Zwergweiden i Salix retieulata und retusa), die Aurikel
(l'rimula Auricula), Dryas octopetala, den weissblüthigeii
Alpenmohn (Papaver alpinum), Hutebinsia alpina, Silene
acaulis in dichten Rasenpolstern und Saxifraga caesia;
auch das in Pelz gehüllte Edelweiss findet sieh schon
hier. Die anderen Partieen der in Rede stehenden Kette
stellen Bezirke der nördlichen Voralpen dar, die sieh
floristisch durch Besonderheiten auszeichnen. Wir wollen
von diesen — um nicht zu ausführlich zu werden —
nur erwähnen: 1, die Partie, welche für die Flora des

Jura und der nördlichen Schweiz*) bestinniit ist mit
.Sedum Fabaria, .Senecio adonidifolius und Veronica fruti-

culosa, 2. die Flora von Bayern und Nordtyrol mit
Primula Clusiana und Hhododendron Cliamaccistus, sowie
3. die Flora Salzburgs und Niederösterrcichs mit
Callianthemum (Ranunculus) aneniono'ides u. .s. w. — Auch
die Flora der

g) Centralalpen ist gegliedert wie die V()rige. Der
ganze nach Norden hin gerichtete Abhang ist in der An-
lage mit allgemein verbi'eiteten Arten der Central-Alpen
bedeckt, während der südliche Abhang die Unterabthei-
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von Kärnthen-Steiermark darstellende Gruppe. Wir
erblicken hier die seltene .Scrophulariacee Wnlfenia carin-

tbiaea, die sonst nirgends auf der Erde gefunden wird, ausser-

dem wieder Callianthemum ancmonoides, ferner Papaver
alpinum, Ar.abis ovircnsis, Viola alpina, Potentilla nivea,

Primula villosa, Androsace villosa und Avena plauicnlmis.

Ausserordentlich mannigfaltig ist die Flora der

hl südlichen Voralpen. Abgesehen davon, dass

hier viele .'Vrten, die wir schon von den nördlichen Vor-

alpen her kennen, wieder auftreten, kommen eine Unzahl

anderer hinzu, namentlicb solcher, die in diesem Gebiet

Figur a.

- Alp.Mi|)aitie dur Eiigler'öcliL-u i,iijinzciigeof,-raphischen Aniage im Kgi. botanls^iien Garion witrrli,:

lien. Im Mlttolpunltt lies Bildes Drbiiciten wir den höchsten Berg der iiördllehen Voral|ien ii* I <l'w

von denen der eine einem Sturnhileliicin den l'rsi»ruli b-ii lil.

jungen zeigt. Von den allgemein veriireiteten Arten sinil

in erster Linie zu nennen: die rostrotliblättrigc Rhododen-
dron ferrugineum, welche im Gegensatz zu der oben unter
f genannten kalklioldcn Alpenrosen -Art mehr auf Ur-
gebirge zu linden ist, Salix Myrsinites, Tlialietrum foeti-

dum und al|)inum, die gelbblühcnde Papaver iiyrenatcum,
Potentilla grandiflora, Geuin reptans, Saxifraga Cotyledon,
mosehata und biyoVdes, Artcmisia Mutellina und i?picata,

Luzula sfiadieea.

Von den am südlichen Abhang belindlichenUntcrabthci-
lungen nenne ich nur die die sehr ausgezeichnete Flora

') Ich kann nicht umhin ileiniciiigen, der sieii eingehender
liflanzengeogniiihiseli mit ilei- verlockenden Alpeiitloi-:i beschäftigen
will, das aLiagezeiclinete Werk II. Cliriat'a „Das Pflanzenieben
der Schweiz" fl879) zu empfehlen.

von Norden aus - und zivur von dor «Inrcli einen Pfeil am" dem l'lan lud

Planes), nnd rechts von demaeiben sehen wir zwei Gipfel der Ccntralal|ie

Vorn liegen voralpine Formationen (A 1 c— e).

ausschliesslieh einbeimiseh (endemisch) sind. Aucb hier

enthält wieder eine, nämlich die nach Süden hin gewen-

dete mittlere Partie, die in den südlichen Voralpen all-

gemeiner verbreiteten Arten. Von den die bemerkens-

werthesteu Bezirke dieses Gebietes veranschaulichenden

Gruppen machen wir hier nur auf diejenige aufmerksam,

welche die sUdtyrolcr Doloraitalpeu voi-stellen soll,

da sieh gerade
"
diese durch höchste Mannigfaltigkeit

auszeichnet. Einige Vertieter dieser Floi-a sind: Calliaii-

tbemum anemonolilcs, Rannncidus Seguieri, Potentilla ni-

tida, Sempervivum dolomitieuni, mehrere endemische

Saxifraga-Arten, Campanula Morettiana, Phytcuma comt)-

suin, Primula spectabilis, Androsace carnea, Carex capi-

tata und die Farn: As|)leiiium Selosii imd Woodsia glabella.

Eine Abzweigtiiig der südlichen Voralpen enthält die

5. Hochgebirgsflora des Apennin.

Nur eine geringe Zahl Arten hat der Apennin mit

den Alpen gemeinsam. Den Alpen fehlen z. B. Poten-

tilla apennina, Sedum magellense und .Saxifraga lingulata.

6. Die Pyrenäen

nehmen in der Anlage einen grossen Raum ein. Ihre

Flora ist alpenähnlicher als die vorige, auch zu den
arctischen Ländern sind die Beziehungen bedeutender.

Pflanzen, die die l^yrenäen mit den Alpen gemeinsam
haben, die aber den arctischen Ländern fehlen,

sind das Edelweiss, Saxifi-aga Cotyledon und
verschiedene Primel-Arten, wie Primula hirsnta,

integrifolia und latifolia. Sonst bemerkenswert!)

sind Ranunculus amplexieaulis, Meeonopsis cam-
brica, Potentilla pyrenaica und splendens,

Geum pyrenaieum, .Saxifraga geranioYdes, hir-

suta untl .S. Geum, Hieracium phlomo'ides und
die hubsehe Gesneracee Ramondia pyi'enaiea.

7. Die pontisclie Flora

in Südrussland und westwärts bis zum östlichen

Galizien, dem Rande der Karpathen und .\lpen

und bis fast ans Adriatische Mcei^ sich erstrek-

kend, ist im Vergleiche namentheh zu der an-

grenzenden Mittelmeei'floi'a auffallend arm an
immergrünen Phanerogamen. Nach A. Kemer*)
Ijesitzt die Mediterranflora Oesterrcich-Ungarns

3 Procent, die der politischen Flora nur 0,8

Procent immergrüne Phanerogamen.

Von der pontischen Flora liegt uns am
nächsten die eine besondere Foi-mation bildende

a) danubische Steppe mit ihren heisseu

iiml trockenen Sommern und strengen Wintern,

Sil dass sich (lif \'ci;ctations(lauer fast nur auf

den Fiiihling beschränkt. Unter den Pflanzen

der danubischen Steppe finden sieh mehr ein-

jährige als ausdauernde, nach Kerner Uli Pro-

cent, während nach ilemselbcn Autor nicht

weniger als Uli Pi'ocent ausdauernde Arten in

der alpinen Region der Alpen anzutreft'en sind

(vergl. A4c). Auf die Tracht iler typischen

.Stei)|)enpflanzen haben wir schon bei Be-

spreehungder Formation des Kiefern- und Birken-

waldes (A I e) die Aufmerksamkeit gerichtet.

Der noi'ddentsche Florist wird hier manche
Pflair/.eiiart finden, die ihm auch hier und da in

der Heimath entgegentritt, z. B. das schöne Feder-

angcgciicnen Stelle gras iSlipa penuata), mit seinen langen, wehen-
1 B) iicrvorschaüeu, (jg^ „^j federaitigeu, weich-behaarten Grannen,

ihre in ihrem Aussehen bescheidenere Verwandte

Stipa capillata, Andropogon Ischaemon, Sab

sola Kali, das Teufelsauge lAdonis vernalis), Ranunculus

illyricus, Aeliillea setaeea, Aster Linosyris untl Scorztioera

purpurea. Diese Arten sind denn auch nach der Eiszeit

(vergl. B 1 a) in tler That mit vielen anderen Arten der

pontischen Flora über die Ostgrenze unserer Heimath m
uns eingewandert**). Die südlichen Theile Norddentsch-

lands müssen damals Steppencharakter besessen haben,

denn es sind aus jener Zeit von A. Nehring auch Reste

von Ste|ipenthieren gefunden worden. Andere Arten der

danuliisclieii Steppen' sind Oniithogalum narbonense, Koehia

arenaria. livpso|iljila paimiculata, Onosma arcnariuni und

die Schachtelhalniälinlicbe Ephedra monostaehya.

*) Oeaterreich-Ungania Ptianzenwelt. Wien 1886.

'*) Eingehenderes hierüber weiter hinten.

J
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Sehr charakteristisch ist die

h) Wachholderformatiou des dauubischen
Gebietes. Nicht nur der gewöhnliche Wachholder (Ju-

niperus communis) bildet hier das Buschwerk, viele an-

dere Gehölze sind nocli mit ihm vergesellschaftet, so die

Berberitze (Berberis vulgaris), der Schlehdorn (Prunus
spinosa), der Liguster (Ligustrum vulgare), mehrere Gold-
regen- (Cytisus-) Arten u. a. — Ein

c) Schvvarzkieferwald (aus Pinus austriaca =
P. nigricans) ohne, mitunter mit spärlichem Unterholz und
dürftiger Staudenvegetation, sowie eine

d) Süssholzflur (aus Glycyrrhiza echinata, das
„Russische Süssh(»lz" liefernd, und glandulifera) mit
Strandhafer und -Roggen (Elymus arenarius) sind eben-
falls zur Darstellung gelangt. — Auch ein pontischer

e) Laubwald fehlt nicht mit der Eichen-Art Quer-
cus pubescens, auch der Zerreicbe (Q. cerris), der Silber-

linde (Tilia argentea), der Edelkastanie (Castanea vesca)

und mit reicbticliem aus Apfel, Hollunder (Sambucus nigra),

der Lambertsnuss (Corylus tubulosa) u. a. Arten gebilde-

tem Unterholz. Stauden des pontiscben Laubwaldes sind

z. B. die uns aus unseren Gärten besonders bekannten
Waldsteinia geoi'des und Telekia speciosa und ferner

durch Schönheit auffallend Paeonia tenuifolia, Lychnis
Coronaria, Lithospermnm purpureo-coeruleum , Phlomis
tuberosa und Melica altissima*). (Forts, folgt.)

*) Vergl. zum Studium speeiell der Flora der Donauläuder
ausser dem oben citirten Werk auch Kerner's interessantes Buch:
„Das Pflanzenleben der Donauländer." Innsbruck 1863.

Justus Freiherr von Liebig.

Ein Bild nach seinem und seiner Zeitgenossen Wort.

Von Dr. R. Fischer.

Bei einem Manne, wie deni oben genannten ist's

nicht nöthig ihn der Vergessenheit zu entreissen, und
lebenden Geschlechtern wiederzugeben. Seine Verdienste
sind zu grossartig und einzig, als dass sie einst vergehen
könnten. Liebig's Name ist doch wie keiner Gemeingut
aller Kulturvölker geworden. Wenn daher heute wiederum
an sein Leben und Wirken erinnert wird, so geschieht
dies im Hinl)lick auf die diesen Sommer feierlich statt-

findende Enthüllung seines Denkmals in Giessen. Nicht
weniger alier gab der vor nicht langer Zeit der Oelfent-
licbkeit übergcbcne Briefwechsel Liebig's und Wöhler's*)
hierzu die Veranlassung. Treffender als aus diesen Briefen
lässt sieh wohl kaum ein Bild des grossen Gelehrten ent-

werfen.

Justus Liebig war am 13. Mai 1803 in der stillen

Residenz Darmstadt als Sohn des Materialwaaren-
händlers Georg Liebig geboren und besuchte später das
Gymnasium seiner Vaterstadt. Das Geschäft seines
Vaters hat ihn wohl zuerst auf den Gedanken gebracht
Chemiker zu werden, — dieser Gedanke liess ihm selbst

auf der Schulbank keine Ruhe. Viel Freude auf dem
Gymnasium iiatte er in der Folge nicht zu erleben. Er-
götzlich ist es, was Dieftenbach in seiner Geschichte des
Grosslicrzogthums Hessen von Liebig's Schulzeit erwähnt.
„Wie Carl Vogt erzählt," so sehreibt er, „dessen Familie
mit der Licltig's gut befremdet war, sass der „dumme
Justus" im Gymnasium gewöhnlich wie versteinert auf
seinem Sitz und wusste niemals zu antworten, wenn einer
der Stockphilologen, die damals am Ruder waren, eine
Frage an ihn richtete. Als Liebig nach seiner Confir-
mation die Anstalt verliess, fragte ihn der Conrektor
Stork: „Nun, Liebig, was willst Du werden'?" — „Che-
miker," antwortete Liebig frisch. — „Dummer Junge,
was ist denn das," fragte Stork zurück und konnte gar
nicht rund bekommen, wie in dem Kopf des „dummen
Justus," des „Schafskopfes Liebig," wie er auch mitunter
titulirt wurde, sich die Welt eigentlich ausnähme." Die
orakelnde Schulkathederweisheit war mit ihrem Spruche
denn auch gleich fertig, mit prophetischem Tone erklärend,
„es sei aus dem Jungen nichts zu machen" und gab so-

mit dem späteren grössten deutschen Chemiker einen
Geleitsbrief mit in's Leben, verflucht zweifelhaft und aus-

*) Aus Justus Liebig's und Friedrich Wöhler's Briefwechsel
in den Jahren 1829—1873. Unter Mitwirkung von Fräulein
Emilie Wühler herausgegeben von A. W. Hofmann. 2 Bände.
Braunschweig 1888.

Piiucipiis cognitis imiltü facilius

extrema intelliguntur.

siebtslos*). Da Liebig fest dabei blieb „ein Chemiker zu

werden," brachte man ihn zu einem Apotheker in die

Lehre. Diese waren damals noch fast die einzigen, die

das Privileg auf die praktische Chemie hatten. Aber
auch hier war seines Bleibens nur 10 Monate; für die

„Apothekerkunst" schien er sehr wenig Interesse übrig

gehabt zu haben. Destomehr jedoch l)eschäftigte sich der

Apothekerlehrling mit Experimentiren. Diese Beschäf-

tigung schien wiederum seinem Chef nicht zu gefallen,

umsomehr als ihm hierbei eines schönen Tages ein Stück

Dach in die Luft flog. Die Folge war, dass Liebig

wieder nach Hause ging, wo er frei nach seinen Ideen

seine Vorbereitungen für die Hochschule betrieb.

Mit 18 Jahren sehen wir ihn als Student in Bonn,

darauf in Erlangen, wo er promovirte und mit seiner

ersten Arbeit: „Einige Bemerkungen über die Bereitung

und Zusammensetzung des Brugnatelli'schen und Howard-
schen Knallsilbers. Vom Herrn Liebig, der Chemie Be-

flissenen aus Darmstadt" an die Oeffentlichkeit trat.

Schon diese Schrift sticht von der damaligen Art der

Schreibweise, wie sie bei den Naturphilosophen Mode
war, so ab, dass sein damaliger Lehrer Prof. Kastner es

für gut befand dieselbe mit einer Anmerkung zu begleiten :

„die Leser mögen diese erste Probe des experimentellen

Fleisses eines jungen Chemikers mit Nachsicht aufnehmen.

Der Herr Verfasser widmete sich der Chemie bereits in

Bonn mit achtenswerthem Eifer und setzte hier seine

Studien in gleichem Geiste fort." Schon diese erste

Arbeit kann klassisch genannt werden, sie war frei von

allen unnöthigen Beigaben, frei von naturphilosophischen

Spekulationen, eine Beschreibung von Thatsachen, ge-

radeso, wie es in seinen später erschienenen Abhand-
lungen und Werken sich zeigt, — überzeugend und klar.

Wie Liebig selbst über die danmis herrsehende natur-

philosophische Methode dachte, hat er uns selbst gesagt

in einem Aufsatze „Ueber das Studium der Naturwissen-

schaften," der 1840 erschien. „Ich selbst brachte einen

Theil meiner Studienzeit auf einer Universität zu, wo der

grösste Philosoph und Metaphysiker des Jahrhunderts die

studierende Jugend zur Bewunderung und Nachahmung
him-iss. Wer konnte sich damals vor Ansteckung sichernV

Auch ich habe diese an Worten und Ideen so reiche,
an wahrem Wissen und gediegenen Studien so

*) Nicht besser erging es zweien seiner Schulgenossen, dem
späteren berühmten Zoologen Job. Jak. Kaup und Ciervinus.
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arme Periode diiri'lilel)t; sie hat niieli um /Avei kost-

Itarc Jahre meines Lehens f;ehracht." Dieser „jrrösste

IMiiKisoph" war Seheilinü,-. Diesem ürtheil branelit zur
( 'haraUteristii< des damalii,'en naturwissensehaf'tlichen

Staiuiinnikts in Deutsehland nielits liinzui^etiij^t zu werden.

Im- i;cstand sieh denn aueh seihst, dass sein Vater-

land die llidlsniittel nieht hiete, die eine fjründliehe Aus-

hildunj;- verlanj;e; seine Rücke wendeten sich nach Frank-

reich, nach Paris, wo Männer, wie Gay-Lussac, The-
nard, Vauquelin, Dnlong- u. a. die von Lavoisier neu

j;estaltete Wissenschaft nut unf;eheureni Ertbli;c ptlcj;tcn.

Der Grossher/.og- Ludwi:;- I. von Hessen bewilligte ihm

ein Stipendium und setzte ihn somit in die Lage seinen

sehnlichsten Wunsch erlüUt zu sehen.

Schon als Junge hatte Liebig Versuche mit Knall

-

silber gemacht, als Student hatte er sie fortgesetzt;

auch in Paris Hess er diese seine Liehlingsarheit nicht

liegen, und am 28. Juli is2:i brachte er in der franzö-

sischen Akademie der Wissenschaften eine analytische

Untersuchung über Howards fulminirende Silber- und
Quecksilberverbindungen zum Vortrag. Als er am Schlüsse

seine Präjjarate zusammenjtackte, machte er eine Bekannt-

schaft, die für ihn von der grössten Bedeutung werden
sollte; es war die Alexander von Humboldt's. Liebig

schreibt hieridjer in der Widmung seiner Agriculturehemie:

_Zu Ende der Sitzung am 28. Juli mit dem Zusammen-
packen meiner Präparate beschäftigt, nähert sich mir aus

der Reihe der Mitglieder der Akademie ein Mann und
knüj)fte mit mir eine Unterhaltung an; mit der ge-

winnendsten Freundlichkeit wusste er den Gegenstand
meiner Studien und alle meine Beschäftigungen und Pläne

von mir zu erfahren. Diese Unterredung ist der Grund-
stein meiner Zukunft gewesen, ich hatte da für meine
wissenschaftlichen Zwecke den mächtigsten und liebe-

vollsten Gönner und Freund gefunden." „Von diesem
Tage an waren mir alle Thüren, alle Institute und La-
boratorien geöffnet; das lebhafteste Interesse, welciies

Sie (Humboldt) mir zu Theil werden Hessen, gewann mir

die Liebe und innige Freundschaft meiner mir ewig
theuren Lehrer Gay-Lussac, Dulong und Thcnard."

Auf Empfehlung Humboldt's nahm ihn Gay-Lussae
in sein Privatlaboratoriuni auf. Liebig war nun an der

Quelle, geführt vom Meister des Experiments. Schon am
22. März 1824 verliest Gay-Lussac eine ihrer gemein-
schaftlichen Arbeiten über die

knallsauren Silbers. — In die Heimath
Zusammensetzung des

zurückgekehrt

macht A. v. Humboldt den Grossherzog auf Liebig auf-

merksam, und dieser beruft ihn, ohne die Fakultät zu

befragen, zum ausserordentlichen Professor der Chemie
nach Gi essen. Dies geschah 1824. Zwei Jahre darauf

war er bereits ordentHcher Professor und hatte sich mit

vieler Mühe und Noth aus eigenen Mitteln ein kleines

Laboratorium geschaffen, in dem er Studenten im Expe-
rimentiren unterrichtete. Das war damals etwas
geradezu unerhörtes! Alle erdenklichen Hindernisse

waren ihm von seinen Collegen in den Weg gelegt

worden; ja, sogar seinen in Erlangen erworbenen
Doctorhut erkannten die Giessener „hochgelehrten" Pro-

fessoren nicht an, — er musste erst nochmals promo-
viren. Als aber der ordentliche Professor erst gar ein

grosses Laboratorium verlangte, da wurde alles aufgeboten,

um solches zu verhindern. Neid und ^Missgunst waren
nieht allein die Triebfedern dieser Intriguen, ganz be-

sonders galt dieser Hass den Ideen, der neuen Methode
Liebig's. Aber im Herbst 1833 waren alle Henmmisse
aus dem Wege geräumt und das erste wirkliche
Universitätslaboratorium stand fertig da. „Alle die

grossartigen Anstalten, die jetzt die naturwissenschaftliche

Bildung leicht zugänglich machen," sagt sein langjähriger

Assistent J. Volhard, „stehen in enger Verbindung nut

dem kleinen Laboratorium, das Liebig 1824 in Giessen

begründete. Und wenn Freiheit, Gesittung und Wohlfahrt

der Mensehen in der geistigen Bildung ihre wahre Grund-

lage haben, so ist Liebig, wie kein anderer, ein Wohl-
thätcr der Menschheit."

Ueber Liebig's Beginnen schüttelten

den Kopf.

selbst ernste

Die ChemieC;hemiker der damaligen Zeit

war nur Kathederwissenschaft für die Studirenden; nach
Ansicht der meisten Gelehrten sollte sie es auch ferner

bleiben. Man warf Lii'big vor, dass er die jungen Leute
Verderben führe. Was sidite denn aus

Anzahl werden? Wo fänden sie je eine

Liebig Hess sich durch nichts beirren, sein

Scharfblick ging weiter und trügte nieht. — P^r ward der

Bearünder der chemischen Methode. „Liebig" sagt

geradezu in 's

ihrer grossen

Versorgung?

Kolbe, „war nicht Lehrer im gewöhnlichen Sinne; in

ausserordentlichem Maasse wissenschaftlieh produktiv und
reich an ehemischen Gedanken, teilte er diese seinen

reiferen Schülern mit, veranlasste sie seine Ideen expe-

rimentell zu prüfen und regte so allmählich zu eignen

Gedanken an, zeigte ihnen den Weg und lehrte die Me-
thoden, wie chemische Fragen und Probleme an der Hand
des Experiments zu lösen sind."

In alle Länder drang schnell die Kunde von der

neuen Schule, in allen Akademien hallte Liebig's Name,
getragen von seinen zahllosen Entdeckungen, wieder und
bald konnte man in Giessen die Sprachen aller Völker

hören. Die Berichte der Zeitgenossen über diese Epoche

der vollsten Blüthe der Giessener Hochsehide klingen uns

heute fast wie Märchen; man sprach nur von der „neuen

Kunst."

Die Grundgesetze der organischen Chemie mussten

enträthselt werden; Gay-Lussae hatte in Paris die An-

regung dazu gegeben. Möglichst

viele organische Körper nnissten

analysirt werden. Die Methode der

Elementaranalyse organischer Kör-

per war jedoch eine derart schwie-

rige und zeitraubende, dass selbst

Chemie-Professoren sich nur ungern

daran machten; viele hatten eine

solche überhaupt noch nie gemacht.

Hier musste zuerst der Hebel ange-

setzt werden, und Liebig schuf die

Elementaranalyse in ihrer heutigen

Form. Diese That allein hätte

ihn unsterblich gemacht. Wieviel tausende und aber-

tausende von Zahlen hat der Liebig 'sc he Kugel-
(Vergl. die Figur) dem Chemiker in die Hand
dieses kleine, wunderlich geformte Ding aus

apparat
gegeben;
Glas mit Kalilauge gefüllt! Der Kugelapparat war das

Wahr- und Kennzeichen der Giessener Schule geworden.

Die Studirenden trugen ihn als Emblem, wie der Berg-

l)aubefHssene sein Schlägel und Eisen.

In Gemeinschaft mit Wöhler entdeckte Liebig das

erste aus 3 Elementen bestehende Radical. Wie be-

geistert Berzelius von dieser neuen Entdeckung dachte,

sagt am besten sein Bericht, den er in der Akademie der

Wissenschaften zu Stockholm 1833 über die l)erühmte

Bittermandelöl - Abhandlung beider erstattete. „Eine in

diesen wichtigen Theilen der Chemie tief eingreifende

Forschung ist von Liebig und Wöhler angestellt worden,

von denen wir bereits seit mehreren Jahren grosse und

unerwartete Entdeckungen aus diesen verborgenen Theilen

der Wissenschaft zu empfangen gewohnt sind." An an-

derer Stelle bemerkt er dann weiter: „Die dargelegten
Thatsachen geben zu solchen Betrachtungen An-
lass, dass mau sie wohl als den Anbruch eines
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neuen Tages in der vegetahilisehen Chemie an-
sehen kann." Liebig selbst schreibt über die Ritter-

mandelöl-Abhandlung 183.3 an Wühler: „Die Pariser sind

über diese Abhandlung ganz toll. Pelouze schreibt mir:

On ne parle plus ä Paris dans le monde chimiquc que
de vos experiences. Venez donc avec M. Wöhler, venez-y
recevoir le tribut d'honimages qui vou.s est du."

F.riedrich Wühler*), ein Schüler von Rerzelius,

war Liebig's treuster Freund und Mitarbeiter geworden.
F^ine Reihe gemeinschaftlicher Arbeiten haben beide aus
geführt. Ihr Brietwechsel, der von dem Jahre 1829 bis

1873, bis zum Tode Liebig's, dauerte, giebt uns Zeugniss
gewissenhaft emsigsten Schaffens und wärmster, wahrster
Freundschaft.

Liebig gründete 1832 mit Geiger die Annalen der
Pharmacie, die von 1840 an zweckentsprechender „An-
nalen der Chemie und Pharmacie" hiessen und
blieb 41 Jahre hindurch der Träger dieses grossartigen
und wichtigen Unternehmens. Sie enthalten nicht weniger
als 21.5 Abhandlungen aus allen Theilen der Chemie aus
seiner Feder und zwanzig Arbeiten, die er in Gemein-
schaft mit andern Forschern ausgeführt hatte.

1840 erschien „Die Chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur und Physiologie." Hierüber sehreibt

er an Wöhler: „Du weisst, ich schreibe soeben eine

närrische Chemie, die es mit der Physiologie und dem
Ackerbau zu thun hat. Was werden die Leute für Augen
machen, dass ein Chemiker sich herausnimmt zu be-

haupten, die Physiologen und Agronomen seien die un-

wissendsten Forseher." Und so war's, das Staunen nahm
kein Ende und ehe 6 Jahre vergingen, hatte das Buch
bereits 6 Auflagen hinter sich. — Bald darauf kam „Ueber
den Zustand der Chemie in Preussen." „Hätte ich es

mit Dir und zwei oder drei andern zu thun gehabt,"
schreibt er in Bezug hierauf an den Freund, „so wäre
vieles überflüssig gewesen; allein mein Zweck ist, auf
das grosse Publikum und auf die Regierungen zu wirken.
Der Himmel gebe seinen Segen dazu und emancipire uns.

Die Chemie stand bisher den andern Fächern gegenüber
in einer sonderbaren Lage, wir werden gewissermaassen
als Eindringlinge betrachtet; allein dies soll sich ändern,
sie soll neben oder über den andern stehen." Diese pro-

phetischen Worte, an die damals wohl gewiss niemand
recht glauben wollte, sind in Erfüllung gegangen, wie
keine Prophezeihung zuvor.

1842 erschien „die Thier-Chemie, oder die or-

ganische Chemie in ihrer Anwendung auf Phy-
siologie und Pathologie." — Die Chemie zu einem
Gemeingut aller Gebildeten zu machen, war, wie wir aus
oben citirter Stelle ersehen konnten, eine der Hauptauf-
gaben Liebig's. Diesem Bestreben entsprangen seine

„Chemischen Briefe", entstanden durch eine Reihe
von Aufsätzen in der Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Sie sind ein „unerreichtes Muster von Popularisirung
strenger Wissenschaft"**) mit der grössten Sorgfalt ausge-
arbeitet. AVie gewissenhaft und streng er in dieser Hin-
sicht dachte, erhellen die an einen Schüler, bei Gelegen-
heit einer von diesem veröffentlichten populären Schrift

gerichteten Worte: „Ihre Schrift ist im Styl ganz vor-

trefflich gehalten und in Beziehung auf Einfaclüieit und
Klarheit der Sprache ein wahres Meisterstück; sie mag

*) Friedrich Wöhler 1800 in Eschersheim bei Fnuikfurt a. M.
freboren, war in Stockholm bei Berzelius gewesen und seit 183(1

I^rofessor der Chemie in (löttinsren, nachdem er vorlior in Fx-rlin

an der städtischen Gewerbeschule und in Cassel gewirkt hatte.
Synthese des Harnstofts.

*'') Zum (icdächtniss des Dr. Justus Freiherrn von Liebig.
Rede gehalten von Dr. Max von Pettenkofer in der bayrischen
Akademie der Wissenschaften am 28. März 1874.

den meisten Lesern vorkommen wie aus dem Aermel ge-

schüttelt, was man auch von mehreren meiner chemischen
Briefe gesagt hat; aber ich bin gewiss, dass Sie sehr

viele Aufmerksamkeit und Sorgfalt auf die Abfassung
derselben verwendet haben, wie dies bei den chemischen
Briefen von mir geschah; das Einfache und Frische in

der Diktion ist Sache der Kunst, die man alier dabei
nicht merken muss."

18<)2 erschien „ Der chemische Prozess der Er-
nährung der Vegetabilien und die Naturgesetze
des Fei d b a u e s. " Auf alle Gebiete der Naturwissenschaft
verpflanzte Liebig seine Erfahrungen, sein Scharfblick

muss den höchsten Grad unseres Erstaunens hervor-

rufen. Alle seine Verdienste einzeln hervorzuheben, ist

unmöglich.

184.5 wird er vom Grossherzog von Hessen in den
Adelstand erhoben, imd 1851 siedelt er nach München
über. Die Verhandlungen im Auftrage des Königs Max II.

führte der berühmte Hygieniker von Pettenkofer.
Liebig stellte die Bedingung, dass er nicht verpflichtet

sei, ein so grosses Laboratorium zu führen, wie er es

seither in Giessen gehabt, um sich mehr seinen Arbeiten

widmen zu können. Schon 10 Jahre früher bricht dieser

Gedanke in einem Briefe an Wöhler durch: „Die Lust

am Laboriren verliert sieh später, wir haben genug labo-

rirt und ich bin es ungeheuer müde. Alle diese Specia-

litäten interessiren mich nicht mehr, nur die Anwendungen
reizen mich, und dies muss Gegenstand der späteren

Lebensperiode werden." Zwei Jahre darauf, 1843, schreibt

er: „Ich bin jetzt in Verlegenheit über Aufgaben und
Fragen und verwünsche oft das ganze Laboratorium; ich

tröste mich nur, dass es Dir auch so geht." Von München
selbst schreibt er dem Freunde und Arbeitsgefährten das
folgende, das wir ohne ein Gefühl der Rührung sicher

nicht zu lesen vermögen: „Ich werde im Sommer wöchent-

lich nur 2 Mal (je 1'
^ Stunde) lesen; ich nehme Prakti-

kanten an, die aber an mich nichts liezahlen, so dass ich

in dieser Hinsiclit nicht gebunden bin. Ich nehme keine

Eleven in mein Laboratorium auf mit der Verpflichtung,

sie zu unterrichten; aber ich will einer Anzahl von jungen
Männern erlauben, in meinem Laboratorium zu arbeiten

und die Hülfsmittel zu l)enutzen, die es darbietet, ohne
jedoch, dass sie irgend Ansprüche wegen Aufgabe oder

Leitung einer Arbeit an mich macheu dürfen. Soviel es

mir bequem ist, werde ich mich immer mit ihnen be-

schäftigen, aber nicht mehr. Theurer Freund, Du wirst

mich verstehen; ich habe 28 Jahre lang diesen Karren in

dem Dreck gezogen, und es fehlt mir die Kraft es weiter

zu thun. Wenn ich irgend noch thätig sein will, so muss
ich mich beschränken. Ich fühle, wie wohl es mir ist,

dieser Qual ledig zu sein; seit Jahren war ich nicht so

gesund als diesen Winter, blos, weil ich weniger meinen
Kopf anzustrengen hatte. Auch bei Dir wird die Zeit

kommen, und icli wünsche Dir Glück dazu, wenn Du die

Gelegenheit hast Dich loszuschälen. Wir haben unser
Leben, lang geschafft und gearl)citet genug.
Keiner, und ich sage mit Wahrheit, Keiner wird
es uns nachmachen." — In der That, eine Herkules-

arbeit war gethan! Neue, berechtigte Ideen hatten nach

hartnäckigem Widers|)ruche gesiegt, das Wesen der Chemie
hatte sich geklärt und die organische Ciieniie stand fest

begründet. Die gesammte Naturwissenschaft musste vor

diesen Erfolgen sich beugen, — Liebig war zu ihrem

Reformator geworden.
Nicht mit Unrecht schreibt Wöhler 1865 dem Freunde:

„Das Meiste, was das junge Epigonengeschlecht macht,

i)esteht doch eigcutlich in der Ausfüllung der Maschen
eines Stickmusters. Ich weiss, dass ich übertreibe und
verkenne nicht, wohin diese zahllosen Arbeiten am Ende
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fiiliren kümicii."' Mit waelisoiideni Bctlanern, mit einer

gewissen Bitterkeit, sehen beide zu, wie das eheniische

Studium anfällst, sich mehr und mehr von einer testen

Basis abzulieben, wie es melir und melir der Einseitigkeit

verfällt. ..Diese Leute verstehen ganz gut eine organiselie

Anaivse zu macdien, sonst aber verstehen sie niehts von

der praktiselien Chemie. In der Kunst Präparate darzu-

stellen, sind sie in der Regel ganz ungeiilit, sie haben
keine Freude daran, sie halten es für Zeitverlust, da man
heute alle Saehen in den ciiemisehen Fabriken kaufen

kann. Das chemische Studium winl in den mo-
dernen Laboratorien immer einseitiger und die

Leute für die Praxis innner unbrauchbarer. An Cliemi-

kern, die eine gute Mineralanalyse machen können, ist

ein solcher Mangel, dass ich mich jetzt vergeblich nach
einem solchen umgeselien habe." Dies schreibt Liebig'

18t)T und der Freund stinnnt ihm bei, indem er klagend
erwiedert: ..sie wollen nur rechnen und formeln." Nach
fast einem Vierteljahrliundert sind diese berechtigten

Klagen innner noch in der Welt; auch heute ist es in

dieser Hinsicht noch nicht besser geworden. Es ist dies

aber auch ein schwieriges Thema, dessen Behandlung-

nicht in diesen Rahmen gehört.

Aber diese Misstimmung konnte nicht standhalten bei

dem Rückblick auf die unendlich reichen und fruchtl)aren

Jahre, die Liebig hinter sich hatte. Besonders gerne,

mit vollbewusster Zufriedenheit erinnerte er sich der

Jahre seines Giessener Aufenthaltes und eine tiefe innere

Befriedigung über seine Lehrthätigkeit brach sich Bahn.

_Ich bin mit dem Beginne der Entwicklung' der orga-

nischen Chemie in die Wissenschaft eingetreten", be-

merkte er noch wenige Jahre vor seinem Tode von sich

selbst, „und hatte über oU Jahre lang' das seltene Glück,

eine grosse Anzahl strebsamer und tüchtiger junger Che-

miker, von denen viele jetzt Zierden der Lehrstühe der

Chemie in beinahe allen europäischen Ländern sind, um

mich versannnelt zu sehen; mit ihrer Hülfe, und ich uniss

hinzufügen im Vereine mit meinem Freunde Widiler, ge-

lang es uns, zaidreichc Untersucliungen auszuführen und
eine J[enge von Thatsachen festzustellen, welche zu den
Grundlagen der heutigen organischen Chemie gerccimet

werden." Aus der unzählbaren Menge trelVlicher Namen,
die aus seiner Schule iierxDrgingen, seien nur die tblgenden
zusammengestellt: A. W. Hofmann, K. Kopp, Regnault,
Strecker, Fresenius, Will, Fehling', Ilenneberg-,
Redtenbacher, Varrentrapp, Muspratt, Stenhouse,
G e r h a r d t, W i 11 i am s o n, W ü r t z, F r a n k 1 a n d, V o 1 ii a r d.

Stets der Mitarbeiterschaft Wöhlers gedenkend, ver-

UKigen aucii wir es nicht, das Leben und Wirken eines

dieser grossen Männer allein zu schildern, ohne des

andren gedenken zu müssen. Man sagt gewiss nicht zu

viel, wenn man behauptet, es lebte einer für den andern.

Zu Neujahr 1872 schreibt Liebig: „Lange werden wir

uns Glückwünsche zum neuen Jahre niclit mehr senden

können; aber auch wenn wir tndt und längst verwest sir.d,

werden die Bande, die uns im Leben vereinigten, uns

Beide in der Eriunerung der ^lenschen stets zusammen-
halten, als ein nicht häutiges Beispiel von zwei Männern,
die treu, ohne Neid und Jlissgunst in demselben Gebiete

rangen und stritten und stets in Freundschaft eng- ver-

bunden blieben.-'

Am IS, April 1873 war Justus von Liebig seinem

Wirkungskreise für immer entzogen ; Deutschlands grösster

Cliemiker war zur ewigen Ruhmeshalle emporgestiegen,

in das Reich verdienter Unsterblichkeit.

Vor zwei Jahren hat auch das historisclic Labora-
torium zu Giessen für alle Zeiten der Chemie seine Pforten

geschlossen. Aeusserlich ist es dasselbe geblieben, im
Innern aber hat es sich in ein hygienisches Institut ver-

wandelt. Der Chemie hat ein neues Haus die Thore ge-

öftuet, prächtiger denn je. Wünschen wir ihm den
alten Liebig-'scheu Geist!

Uelier Waldverwüstung in Nordamerika
tbeilte Herr Oberförster Kessler in einem in der letzten

Sitzung der geographischen Gesellschaft zu Berlin ge-

haltenen Vortrage zahlreiche interessante Einzelheiten

mit. In besonders grossartigem Maassstabe wird die Ver-

nichtung des Waldes in den Vereinigten Staaten betrieben.

Die Waldausnutzung hat hier in den letzten Jahrzehnten

einen so kolossalen Umfang angenommen, dass bei un-

eingeschränkter Fortdauer derselben die Bestände schon

in 30 bis -i(J Jahren erschöpft sein werden. Im Jahre

ISSu waren nach dem Censusbericht allein 25 7U8 Sage-
mühlen in Betrieb, welche Rohmaterial für 182 Jlillionen

Dollar verarbeiteten. Ungeheure Holzvorräthe werden
aber auch jährlich durch die ausgedehnten Waldbrände
vernichtet, die entweder absichtlich behufs Urbarmachung-
des Landes oder durch blosse Fahrlässigkeit herbeige-

führt werden. Gegenüber dieser Waldverwüstung kann
die seit einiger Zeit besonders in den Oststaaten betrie-

bene Neuauflforstung- nicht aufkonniien, und es lässt sich

mit Sicherheit voraussehen, dass die Vereinigten Staaten
von Amerika bald ein waldarmes Gebiet darstellen wer-
den. Schon heute beträgt der AValdbestand nur IP/q
der Gesammtfläche, während in Deutschland der Wald
26*' f^er Oberfläche einnimmt. Durch die rücksichtslose

Waldverwüstung wird aber niclit nur der Reichthum des
Landes schwer geschädigt, sondern auch die Gefahr einer

Verschlechterung des Klimas und des Bodens herauf-

beschworen. A. K.

Die Cysticerkoiden sind tinnenartige Jugendzu-
stände von Bandwürniern, die im Darm unserer Haus-
thiere oder auch wohl im menschlichen Darm leben. Sie

halten sich selbst aber vorzugsweise in Wirbellosen auf.

Cysticerkoiden mit Schwanzanliäugen sind bisher selten ge-

funden worden, so von Stein im klagen von Mehlwürmern,
von d'Udekem in der Leibeshölilc von Nais proboscidea,

von V. Linstow in der von Silpha laevigata. Otto Ha-
mann (In Gammarus pulex lebende Cysticerkoiden mit

Schwanzanhängen. Jen. Ztschr. f. Naturwiss. 24. Bd.

Jena. 1889. S. 1) fand nun zwei solche in der Leibes-

höhle des Flohkrebses unserer süssen Gewässer und stellte

fest, dass dieselben zu den in der Ente schmarotzenden
Bandwürniern Taenia siuuosa Zed. und T. tenuirostris

Rud. gehören. Hamann ist der Meinung, dass die vor-

liegenden Finnenstadien viel gewöhnlicher sind, als man
bisher annimmt, sowie, dass cler Schwanzanhaug ein ver-

kümmertes Organ darstellt, sodass die cysticerkoiden

Jugendformen, die ihn entbehren, einen secundären Zu-
stand darstellen. Dr. C. Matzdorff.

Zur Kenntniss der physiologischen Wirkung
des Saccharins, über welches in dieser Zeitschrift

wiederhdlt berichtet worden, liegen neue Beiträge von
E. Salkowsky (s. Chein. Ceutralbl. 1890, I, KJ09) vor.

Die Meinungen über die Gesundheitsschädlichkeit dieses

Zuckersui'i'ogates sind noch getheilt, doch kann von einer

direkt toxischen Wirkung nicht die Rede sein. In Frank-

reich ist es allerdings von der Regierung verboten worden,

da eine zur Untersuchung der Frage eingesetzte Kommission
sich über seine Wirkungen im ungünstigen Sinne ausge-



270 Naturwissenscliaftliche Wochenschrift. Nr. 2<

sproclien hat. ÖalUow.sky weist naeli, dass die Gründe

der Kommission nicdit als stichlialtig l^etrachtet werden
können. Die französischen Versuche bescliränkten sich

auf Hunde als Versuchsthiere. Nun ist der Widerwille

der Hunde gegen die mit Saccharin versüsstc Nahrung
so gross, dass sie die Aufnahme verweigern und lieber

verhungern. Daher ist von der Kommission die genaue
Kontrolle der Nahrungsaufnainne übersehen worden, und

ist es viel wahrscheinlicher, dass die beobachteten un-

günstigen Wirkungen nicht dem Saccharin als solchem,

sondern der mangelhaften Nahrungsaufnahme zuzuschreiben

sind.

Salkowskv hat zur Entscheidung der Frage Verdau-

ungsversuche mit Saccharin ausserhall) des Organismus
angestellt. Was zunächst die Wirkung des Saccharins

auf Speichelferment anbelangt, so hebt er völlig die ver-

zuckernde, lösende Wirkung des Si)eichels auf Stärke

auf. Doch ist diese Wirkung keine spezitische, da andere

organische Säuren noch stärkeren Einfluss als selbst con-

centrirte Saccharinlösungen ausüben. Neutralisirt man
die Lösung, so wird das Saccharin unwirksam. P2s liegt

daher kein Grund vor, dass das Saccharin in minimalen

Dosen, wie es thatsächlich in der Praxis angewandt wird,

schädliche Wirkungen auf die Stärkeverdauung des

Körpers ausüben sollte. Es stört dagegen übereinstimmend

nach den Versuchen von Salkowskv, Flügge und der

französischen Kommission die Eiwcissverdauung. Doch
soll nach Salkowsky diese Störung für den Organismus
kaum in Betracht kommen, da andere allgemein ver-

werthcte Genussmittel, wie Wein und Zucker, die Pep-
tonisiruug der Eiweissstoife in viel höherem Grade als

Saccharin stören.

Aus seinen Versuchen schliesst der Verfasser, dass ein

Verbot des Saccharins völlig ungerechtfertigt wäre, und
dass man mit demselben Rechte Wein und Zucker ver-

bieten müsste, da ihre verdauungsstörenden Wirkungen
stärker als die des Saccharins sind. Trotzdem soll aber
der Vertrieb des Saccharins nicht ganz dem Belieben der

Verkäufer überlassen werden, da der Käufer von Genuss-

mitteln, welche statt mit Zucker mit Saccharin versüsst

sind, unter Umständen einen materiellen Schaden er-

leidet und er ein Anrecht darauf hat zu erfahren, welches
Versüssungsmittel angewandt worden ist, um danach seine

Wahl zu treffen. Dr. M. B.

L i 1 1 e r a t u r.

A. E. Breliin, Vom Nordpol zum Aequator. Popiiliire Vorträge.
Jjief. 1— ö. Union, Deutsche Verlagsge-sellschaft. Stuttgart 1890.

Die Vielen, die an die erwärmenden Vorträge A. E. Brehni's
zurückdenken und denen dabei die Erinnerung an schöne Stunden
kommt, werden mit Freuden hören, dass diese Vorträge des viel-

verehrten Mannes im Erscheinen begritt'en sind. Uns liegen drei
schön illustrierte Lieferungen vor, die die folgenden Vorträge
enthalten:

1. Lapplauds Vogelberge, 2. Die Tundra und ihre Thierwelt,
3. Die asiatische Steppe und ihr Thierleben, 4. Wald. Wild und
Weidwerk in Siliirieu, 5. Die innerafrikanische Step])e und ihre
Thierwelt. Im Ganzen wird das Werk 17 Vorträge bringen. Wer
die freie Natur liebt und auch gern ein verständiges Wort über
sie vernimmt, ohne Zeit und Neigung zu haben, wirkliche Studien
zu treiben, und wer aus dem Laienkreise die Genü.^se, die eine
denkende Naturbetrachtung gewähren, noch nicht gekostet hat.
dem legen wir ans Herz sich in Stunden der Erholung in die

LJrehm'.-chen Vorträge zu versenken. Die einfache und edle
Sprache Brehm's, alles was er sagt, ist jedem leicht verständlich;
nirgends bleibt dem Laien auch nur der gelindeste Zweifel —
wie leider so oft in sogenannten populären Vorträgen — üljer

das, was gemeint ist. Oft nimmt Brehm seine Vergleiche und Pa-
rallelen aus dem alltäglichen Menschenleben: unsere Gefühle
und unser tiefes Interesse für seine Lieblinge, die Thiere, er-

regend, die er uns in einer Weise nahe bringt und deren Leben
und Treiben er uns hierdurch so leicht begreiflich macht, wie
wir glauben unser eigenes und das Leben unserer Mitmenschen
nicht besser verstehen zu können. In den stetigen Hinweisen
auf unser eigenes Leben, Fühlen und Denken im Vergleich mit
dem der Thiere, wird immer und immer wieder gezeigt, dass
Menschen und Thiere nur graduelle Verschiedenheiten aufweisen,
dass eine scharfe Grenze zwischen ihnen nirgends gezogen werden
kann. P.

Emile Mathieu, Thaorie des Potentials und ihre Anwendungen
auf Elektrostatik und Magnetismus. Autorisirle deutsche Aus-
gabe von H. Maser. Verlag von Julius Springer, Berlin 1890.

Aus der unermüdlichen Feder H. Maser's liegt uns bereits

wieder in Uebersetzung ein Werk vor, das bei seinem Erscheinen
allseitigen Beifall und uneingeschränkte Anerkennung fand: die

autorisirte Uebertragung von Mathi'ru's „Theorie du Potentiel et

ses applications k l'Eleetrostatique et au Magnetisme." Wie stets,

so bewährt sich auch hier wieder Maser's Uebersetzung als

fliessend und zuverlässig.

Zwar ist die deutsche Litteratur sehr reich an Werken über
die Potentialtheorie und deren Anwendungen, verdankt doch
diese Disciplin gerade deutschen Mathematikern und Physikern
einen ganz wesentlichen Theil der erlangten Resultate — wir
brauchen nur an Namen wie Gauss, Riemann, Dirichlet, Neumann,
Olausius, Kronecker u, v. a. zu erinnern — , aber dennoch sind

wir mit dem Herausgeber des vorliegenden Werkes der Meinung,
dass dasselbe in Folge seiner mannichfachen wesentlichen Vorzüge
wohl verdient, in Deutschland bekannter und zugänglicher ge-

macht zu werden.
Dem von Mathematikern oft gegen manche Methoden und

Schlussfolgerungen der Potentialtheorie erhobenen Vorwurf der
mangelnden analytischen Strenge, namentlich in Bezug auf manche
allgemeine Sätze und gewisse E.\isteuzbeweise von Functionen,
sucht der Verf., und man kann sagen, vielfach mit gutem Er-

folge, zu entgehen, indem er sich möglichst fiei von physika-
lischen Vorstellungen uml Voraussetzungen hält.

Unter den weitereu ^'orzügen des Werkes seien nur die wich-

tigsten hier aufgeführt. Zu denselben rechnen wir in erster Linie

die geschickte und ausführliche Behandlung der Dielectrica und
ihrer Bedeutung in der Elektrostatik, sowie die klare Darstellung
der Lehre vom Magnetismus. Sodann erblicken wir in der grossen
Zahl speoieller Probleme aus der Elektrostatik und aus der
Theorie des Magnetismus, die in keinem andern Lehrbuche in

gleicher Fülle geboten werden, einen nicht hoch genug zu schätzen-

den Vorzug; gerade die Anwendung der Potentialtheorie auf
specielle Fälle macht sie so ungemein interessant.

Es ist heute eigentlich nicht unsere Aufgabe, über das Werk
an sich zu urtheileu, aber da dasselbe in diesen Spalten noch
nicht besprochen ist. so glauben wir doch wenigstens eine Ueber-
sieht über die Disponirung des Stoifes bringen zu sollen. Der
erste Theil. die Theorie des Potentials umfassend, bringt in den
einzelnen Kapiteln: Allgemeine Eigenschaften des Potentials;
Potential von Massenschichten, welche auf Flächen abgelagert
sind; Logarithmisches, Calorisches und zweites Potential; Ver-
gleichung der Theorie des Potentials mit derjenigen der Wärme;
Ueber die Anziehung verschiedener Körper, welche von Flächen
zweiter Ordnung begrenzt sind. Der zweite Theil, Elektrostatik

und Magnetismus, beschäftigt sieh in den einzelnen Kapiteln mit
folgenden Gegenständen: Allgemeine Prinzipien der Elektrostatik

;

Sjiecielle Probleme aus der Elektrostatik; Ueber die Rolle der

Dielektrica in der Elektrostatik ; Allgemeine Theorie des Magne-
tismus; Specielle Probleme aus der Theorie des Magnetismus.
In einem Anhange löst dann Herr Maser noch das Problem der

Vertheilung der Elektrizität auf zwei Kugeln nach der C. Neu-
mann'sehen Methode, welches von Mathieu im Texte nach einer

andern Methode behandelt wird.

Die Ausstattung des Werkes ist eine musterhafte. G.

Inhalt: Dr. H. Potonie: Die ptlanzengeographische Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin. (Mit Abbildungen.) —
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— Zur Kenntniss der physiologischen Wirkung des Saccharins. — Litteratur: A. E. Brehm: Vom Nordpol zum Aequator. —
Emile Mathieu: Theorie des Potentials und ihre Anwendungen auf Elektrostatik und Magnetismus.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.



Nr. 27. Naturwissenscliaftlii'lie Woi'lieiisclirift. L\'

Dregerhol! & Schmidt, iwriin n.. cimusseestiasse Ni. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

Ausfiihnms: Vcrzicrle KimisUm-. Tliiii- und Kiiiistini'lp.'l-Heschi;i'^i'. — Trcsoi-
11. — Gewiiciis- uiui 'I'rtMbliiiiiser. ObtTlichtc. (ilasdaLlior und Attdiois. — Gartcn-
BegiUbuiss-, Garten-. Halkon-. Ft'ustei-. llauslliür- u. KiislRillfr. — Fii-mcn- und

Ilausthorwege. — iSchmifdeeisiMiu' llaupitiepiicn, Trc[iin"ugi.'ländei'. Canddabei

fabrizirt in slilvoll oiiifacbstiM bis roiibsti

einfidituHKen. Ivassentbüren uuti l-'on.stoiiad

hallen und Halkon-Uobeibautou. — Hiiickcn
Tbüiscbilder. — Hanstliüron. Garten- und P, .. -

Laternen. Ampeln. Kronen, \\'andarnie für Kerzen nnd Gas. — Thnrui- und Grabkrenze. \\ ettcrfahuen nnd Fahnenstangen.
Feuergeräthstander mit Garnitur. Ofen- und Kaniinvorsetzer. — Schirm- und (iarderoben-Stiindcr, .sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Specialität: Srhiiiiedeeiiiierne Treppen.

Wilh. Schlüter in Halle a./S.,

Naturalieu ii. Lelinuittelhaiulluug.

IvL'icIilKiltiii'es Liiger allor iiiitiii--

lii.stüriselu'n Gogenstiindo, sowie
siiuuntlitlier Fang- und l'rä|)ai'ii'-

wi'i-kzeum', kiinstlifhoi- Tliier-
uiul \'o^(.'laiifj;oii, Insokteiniadeln

und Torfplatten.
l'rrisli.stcu kostenlos und postfrei.

Als Geschenke
empfehlen wir Samuilungeu von

Mineralien :

Arten kl. Fi,'rmat 5,-

25 Erze iucl. Gold und Silber .

Versteinerungen :

25 Arten aller Formationen . .

SO

Concliylien :

(Muscheln und Schnecken)
30 Arten der tropischen Meere .

50

50

der ganzen Erde (Land.
Süsswasser und Meer) .

Land und Süsswasser
Deutschlands

Sehinetterlinge :

Arten Deutschlands

12.-

15,—

10,-

12,-

10 „ von Vorder-Iudien und
Ceylon 5,-

Käfer:
50 Arten Deutschlands 5,—
100 „ .. 10,-
Yerschiedeue CoUeciioneu auslän-

discher Käfer aus allen Contiuenten
zu Preisen von M. 5, 10, V>, 20.

30, 40 und 60.—

Vogeleier:
23 Arten 7,50

Herbarien:
Gemeinnützige Herbarien für Schule
und Haus. 150 Arten 15.—
Für Lehrzwecke ferner empfohlen:

Skelette u. Schädel (auch v. Menschen).
Für Decorationszweeke resp. Jagd-

zimmer - Eiurichtungen: Ziermuscheln.
Korallen, Sängethier- und Vogclgruppen,
Stilllcben von Vögeln, Gehörne, Ge-
weihe etc. Eigene Präparationswerksfätte
(Ausstopfen von Säugethiereu u, Vögeln),
permanente Ausstellung in unsern Ge-
schäftsräumen, sowie dem Berliner Stadt.

Schulmuseum und dem Schulmuseum zn
Jena.

Linnaea, Naturhistor. Institut

(Xaturalien- und Ijelirniittel-
Handlung).

l;.:-rlin NW. .;. I.in?.-uplatz i;. I.

Für

Liebhaber der Photographie
h^r Helios -Platinpapier "üy

ohne Eiitwiokelung. Tiiuuno: uiul Fi.xiniiig. — .Sclnvarze und liriiunliche

Töne, (ilati und rauh.— In ganzen Bogen und in aeschiiiltenen Formaten.— Bequeme Be/.ngsliedinguiigeii. Aiisliihrliehei l'ros|icet |initofrei.

Ausführung aller photographischen Arbeiten.

Negative von l.ieKhabern weiden eiil\vi(dielt, retouehirt und in Silber-,

Plaliii- und l'igiiirutdrui k vervielfältigt.

Ver^rösscniiigcii.

Specialität: Projections-Bilder aus allen wissenschaft-

lichen Gebieten und Einrichtungen für Projection.

BERLIN N. 4. HgÜOS, Chausseestr. 2E.

Ijhotogr. Kunst- und Verlagsanstalt.

Dr. Carl Rieiiiauii in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunseh franco zur N'erfügung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.
Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
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Selbsterregende

Influenz-Electrisir-Maschinen

ohne Polwechsel
emiitiehlt

Alfred W^ehrsen
Mechaniker

BERLIN NO., Kaiserstr. 5.

Neue Pruisliste 1890 gratis u. francn.

Carl Voigt,
j

Mccliaiiisclip Werkstatt, j

BEKLIN s., :

JOranien-Strasse 143 (Moritzplatz).

:

-^^

Spce i a 1 i t a t : !

Konstante •

Tauchbatterien, i

System Dr. Spamer, Z
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cluktioiLsapparate S

in eaubcrstr T Aus- a

rai.rui.g. :>««•«>••
WoMuis-Elnriclitiieii

E. Bieseiucyer
Decorateur

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

J. Klönne & G. Müller
j

Berlin NW., Luisenstr. 49. \

Neue Preisverzeichnisse S

(franco gratis): S

No. i'ü. KarbstulVe, Che- •

mikiilien. Papiere etc.

No. 21. Mikroskopische
Präparate der Gewebe-
lehre, welche besonders
iniihsam imd sorgfältig

herzustelleü sind.

No. 22. Präparir-Iustru-

mi-nte.

Th. Paetzold
(früher Kluge & Paetzold).

Berlins,, Wasserthorstrasse 10,11.

Mecliaiiisclie Werkstätte.
Fattrikation electri.scher Ai)parate.

Anlage von Tclepfra]>lien und
Telephonen.

Sicherlieitscontacte fregeii Diebstahl.

von Poncet Glashütten-Werke
Bei'lin SO., Köpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlgläser, ordinär, ge-

presst und geschlitfen. Apparate,

Gefässe und Utensilien für chemische,
pharmaceutische, physikalische und
andere technisclie Zwecke. Batlerle-

gläser und Glaskästen, sowie GlUh-

lampenkörper und Isolatoren füreloc-

trotechnische Zwecke. Flaschen,
ordinär und geschliffen, für Li-

queur- und Partümerie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefässe, Fruchtschaalen etc. ge-
presst und geschliffen, für Ausstel-
luugszwecke. Atelier für Schrift-

und Decorations-Einaille-Malerei auf
Glas und Porzellan.
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Mineralien.
Der Uiiterzeioliiieto sucht Mine-

ralien, besonders aiigoschlift'ene

Achate und Edelsteine zu ver-

tauschen und zu verkaufen.

Tli. l<eoiiliar<1.
Lehrer in Algenrodt bei Idar

a. d. Nahe.

Bronzefarben
für den Hausbedarf

in Piiclvchen ä 10 u. ä p: Tnlialt

M. 10 u. AI. « per 100 Stück
in Fläschchen: im Carton mit Pinsel

M. 13 per lüO Stücl5
in Fläschchen ; im Carton mit Pinsel

II. 30 per 100 Stück
fabiizirt tu all. Faibcii in vorzügl. Qualität.

Ph. Belschner,
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 47.

In Ferd. Dtininilerüi Verla^s-
bneliliandliing; iu Berlin orsohenit;

Einführung in die Kenntnis der Inseiften

von H. J. Kolbe, Assistent am K^I- Muse-
um für Naturkunde in Berliu. Mit vielen
Holzschnitten. Vollständig in 6 bis s

Lieferungen ä 1 M.

H. Müller, 1
Fabrik chemischer, physi- fM,

kalischer, meteorologischer }^:

Apparate und Instrumente
[(

aus Glas.

Berlin NW., Luisenstr. 51

(JfSeii Sfliw iiidsuoht. Kviioliliiisten , ICrei-lidiirolifall,
Itliitariiiiith etc. ist

Äntibakterikon
Deutsches Reichspatent No. .i2 432,

von Dr. Graf & Co. in Berlin,

Brandenburgstr. 23,

sicher n-irkendes und iirztlich erprobtes Mittel. Geringer Zusatz zum
Trinkwasser vernichtet die darin enthaltenen Baliterien und ist

datlurch ein zuverlässiges ^ehutzniittel gegen die meisten Krank-
heiten. Bei directcr Bestellung franeo Zusendung; nach allen Orten
Deutschlands. Prospecte, Beschreibungen und Xiederlagenverzeichniss
gratis. 1 ganze Flasche JI. 3, '/, Flasohe M. 3.

Hauptniederlagen für Berlin:

Apotheke zum weissen Sehwan. Spandauerstr. 77 und
V'ietoria-Ai)Otheke, Friedrichsti-. 10.

bezweckt das gemeinsame Spiel von •

Serienloosen u. Prämien -Anleihen |
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von J

Iu 12 (monatlichen) 5,146,800 Mark. ^^insatz
_^ |

Ziehungen. Jg^eS LOOS geWinUt. pro Alonat JCi\ \
dritte Ziehung am 1. August c. >

Jalires-Spielplan auf Wunsch franeo per Post. I

Serienloos -Genossenschaft in Berlin. {
Berlin SW., Vork-Str. 73a. I

Vfilag von Julius Springer in Betlia .1.

ciien ersi'tiien :

Mediciiialflora.
Eine Einfülirting: In iWt: .ill^'cineiue

und ant;L\vniiiltc

llrlDrpiia'agle u, Systematik der Pflanzen

mit bosoiiflerpr Uücksiclu

auf (Ins

SelbstsliKlitiiii

riiarmaceutt-n. Mcdiciner und StudiiL-Dde

bearbeitet
von

Dr. Carl lliiller,
Arsistciiltii am pflanzeiipliysiologischcn Iii»tiUit

lier Universität und am botnnisclien Institut dec
köiwt'licheu landwirttiRcliaftliclien Hoelischnlp

zu Berliu.

Mit 380 in den Text sedrucklen Fiijurtn.

Preis M. 8,— ; in Leinwand gebd. M. 9,— .

Za bezieben durch jede Bncbbandlung.

Patente
besorgt uveriAcrtliot iii nllou Läiulern.

Fni«:! 1 ipliinrriAlfrpilborouzNadif.)
Lilll^ll l^ltum y das Gesclirifl besteht seil 1879

Berlin N.Chaussceslr.38iPros|iGcte ciratis

s
putum-
Untei'suchungeii (ä 5 Ji)
umgeh, von C Heiiiers-
dorff's mikroskopisch-bak-

teriologischem Institute.

Berlin W., WinterfeldtStr. 23.

Institut für wisseiischaftliclie Photographie
j

von Dr. Biirstert & Fürstenberg,
|

B E R li I N SW., Wilhelmstrasse 122
j

Silberne Medaiile Berlin 1800
J

empfiehlt sein über 1.500 Numiiiern fassendes Lager von Microplioto-
j

graphieen auf Papier und Glas für das Sciopticou. Sämmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Origiiial-Xaturaufnahraen ohne Retouche
nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Piäparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populärer Vorträge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen für den
naturwissenschaftlichen Schulunterricht. — Kataloge gratis und franeo.

Zeinmiii & Co.
BERLIN C,

An der Spandauer Brücke 7a.

I Fabrik medizinischer Verbandstoffe. |

Lager siimmtlieher Artikel ztfr

Krankenpflege.
Verbandkästen für Fabriken.

«(
«(

«(
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C. A. W. Cainin's

Patent Pianinos
mit klingendem Diskant

D. R.-P. No. 50644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird flötciiartig ver-

stärkt, ohne das scharf glas-

äbnliche Geräusch.

Beste Construction,
solider Bau für Export.

Fabrik:
BERLIN N., Brunnenstrasse 41.
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Preisgekrönt
Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867
Sidney 1879
Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien -Contor
Ge-;ründet 1S33

Dr. A. KK.ANTZ
BUIViV a. Rh.

Gegründet 1S33

Liefert nineralien , Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-
steinerungen, Gypsabgüsse seltener Fossilien, ßebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel für den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Auch iveriien Mineralien u. Petrefact., sowohl einzeln als auch
in ganz. Sammlunr/., jederzeit gekauft, oder in Tausch übernommen.

Ausführliche Vcizcichiiisse stehen portofrei zu Diensten.

Xeiie verln'ssei'to

Wärmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel für

Kessel-, Dampf-. Warm- und Kalt-

wasserleitungen etc.

vonHORX & TAUBE,
BERLIN 0. Poseuerstrasse Pi.

!• Prospecte gratis und franeo.'

Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

Stallschreibei' - Strasse 4.

Werkstätten für physikalische u, optische Präcisions-Apparate,

Specialität :

Polarlsations- und Spectral-Apparate. Mikroskope, Pholometer. 1

Dresdener Gasmotorenfabrik

U. R. Patent.

Moritz Hille in Dresden
Filialen:
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Aiulro.sace-, Bergenia-, Deli)hiiiiiini- und Polygonum-Arten

aufmerksam.
Ausser der Himalaya-Fh>ra ist also auch die Flora von

c) Turkestan
zur Anschauung- gebracht worden. — Den

12. Altai

wollen wir ebenfalls nur fiiichtig streifen. Hier finden

wir viele alte Bekannte aus den Alpen wieder: Oxyria

digyna, l'olygonuni vivi])aruni, Anemone narcissiflora, .Sa-

giua Linnaei, Viola bitlora, Dryas octojjetala, Androsace

villosa, Erigeron alpinns, Phleuni alpinuin und Carex

atrata sind uns — manche auch schon aus dem Riesen-

gebirge — wohl vertraut. Neu treten z. B. auf die schöne

l'rimula cortusioides und P. auriculata, Viola altaica, von

der unser (Jartcn-Stiefnuittcrchen stammt, Leoutice altaica

u. a.; in der subali)inen Region begrüssen wir unter den

hohen Stauden den Rhabarber (Rheuui Rliapouticum).

13. Die subarktische sibirisclie Flora

— unter dem Einilusse massiger Sommerwärme und aus-

giebiger wässeriger Niederschläge in allen Jahreszeiten,

mit winterlicher Unterbrechung der Vegetation — lässt

sich in eine östliche , vorwiegend aus Laubwald , und in

eine westliche, vorwiegend aus Nadelwald zusannnen-

gesetzte Hälfte gliedern.

a) Die charakteristischen Laubwaldbäume der ost-

sibirischen Waldflora sind uns zum grossen Theil

wohlbekannt, es sind die Birken Betula pubescens und
verrucosa, die Zitterpappel (Pojiulus tremula), die Erlen

Alnus incana und viridis, die Traubenkirsche (Prunus

Padus) und die El)eresche oder der Vogelbecrbaum (Pirus

Aucuparia). Besondere Rejträsentanten dieser Fhira sind

ferner Populus balsaniifera varietas suaveolens und die

mit den Spiraea-Arten nahe verwandte Gattung Sorbaria.

b) In der westsibirischen Waldflora spielen eine

Fichten-, eine Tannen- und eine Lärchenart (Picea obo-

vata, Abies Pichta [= A. sibirica], Larix siiiirica, letztere

wohl nur eine Varietät von L. europaea) die Hauptrolle.

Am Ural erscheint auch die schon früher genannte
Zirbelkiefer.

B. Mittcliiieeriicbiet iiiul Makaroiiesien.

1. Mittelmeergebiet.

Das Land, „wo die Citronen biiihn, im dunklen Laub
die Goldorangen gliihn", ist nicht die Heimath dieser

Gewächse. Die „Agrumi" (vom italienischen agro = sauer),

also die Pomeranzen, Apfelsinen (= chinesischer Apfel)

und Citronen oder Limonen sind erst im Mittelalter als

Culturpflanzen aus dem extratropischen Ostasien verbreitet

worden. Auch der „gesegnete Baum" der Araber, die

Dattelpalme , ist in Europa nicht heimisch ; sie wird be-

sonders in Spanien und auf den griechischen Inseln und
zwar nur als Zierbauni cultivirt, ist aber schon in Nord-

afrika zu Hause und in Arabien, von welchem ein Theil

durch diesen wichtigen Besitz zum „glücklichen" ge-

stempelt worden ist. Auch von manchen der uns be-

kanntesten immergrünen und anderen Gewächsen, die

auch cultivirt werden, als deren Heimath wir das Mittel-

uieergebiet anzusehen gewöhnt sind, hat Victor Hehn*)

*) „Kulturptianzen und Hanstliiere in iliiem Uebergang aus
Asien nach GrieL-lienland und Italien sowie in das übrige Europa."
4. Aufl. Berlin 1883.

eine Einwanderung durch Vermittelung des Menschen aus

dem Osten angenommen; doch ist — wie mir Herr Pro-

fessor Engler mittheilt — für denjenigen, der tlie östlichen

Mittelmeergebiete bereist hat, zweifellos, dass Lorbeer

(Laurus noltiiis), Myrte (Myrtus conimunisj, Gelbaum (Olea

eumpaca), .lohannisltrotbaum (Ceratonia Sili(iua), (iranate

(Punica Granatum), Feige (Ficus Carica) und Weinstock

(Vitis viuifera) dort wenigstens wild waciisen. Auch die

Cypresse (Cupressus sempcrvirens) ist wohl nur im (ist-

lichen Mittelmeergebiet heimisch. Die durch ilire breite,

schirmförmige Krone auffallende Pinie (Pinus Pinea) stammt

vielleicht aus Kleinasien und Syrien.

Klimate der Art wie das des Mittelmeergebietes mit

im allgemeinen ziemlich lieissen und trockenen Sommern
und milden, niederschlagreicheren Wintern (.lahreswärme

1.0—20°), so dass viele Pflanzen das ganze Jahr hindurch

vegetiren, begünstigen das Auftreten immergrüner Laub-
hölzer, von denen die baumförmigen eine geringere Höhe
erreichen als die nur sommergrünen Bäume. Sie bilden als

a) immergrüne Macchia (italienisch = Dickiciit,

Gestrüpp, Busehwald) im europäischen Mittelmeergebiet

besondere Gemeinschaften in der Form von Buschwäldern.

Mehrcrc dieser Gewächse und auch andere, z. B. der

Stinkstrauch (Anagyris foetida), sind die einzigen euro-

päischen Vertreter von Pflanzengrupjx^n, die sonst vor-

zugsweise in den Tropen entwickelt sind. Der Oleander

(Ncriuni Oleander), die Myrte, der Johannisbrotbaum, der

Oelbaum, die Pistacia-Arten, unter diesen die bemerkens-

wertheste des Gebietes, die Mastix-Pistaeie (P. Lentiscus)

sind solche tropische und subtropische Typen und sie

sind dementsprechend auch alle — wie der französische

Botaniker Ch. Martins*) nachwies — gegen Kälte besonders

empfindlich. Sie weisen also durch diese Eigenschaft

auf iieissere Gebiete und reden von einer Zeit, der Tertiär-

zeit der Geologen, während welcher es im Mittelmeer-

gebiet wärmer war als jetzt. Die in Rede stehenden

Typen sind grössteutheils in der europäischen Flora der

Tertiärzeit nachgewiesen. Sie haben sich im Mittelmeer-

gebict aus jener Zeit — abgesehen natürlich von den-

jenigen, die durch den Menschen nachträglich eingeführt

worden sind — durch die auf die Tertiärzeit folgende

Diluvialzeit hindurch erhalten, während in nördlicheren

Gebieten — z. B. auch in Norddeutsciiland — zur Dilu-

vialzeit eine Periode der Vereisung eintrat, welche tro-

pische und subtropische Pflanzenformen aus diesen Be-

zirken vollständig verdrängte. — Ausser den obengenannten

Arten sind in den Macchien noch beinerkenswerth und eben-

falls auf subtropische und tropische Klimate weisend: der

Erdbeerbaum (Arbutus Unedo) und der Kirschlorbeer

(Prunus Laurocerasus). — An diese Gruppe schliesst

sich ein

b) C ha maerops- Gebüsch aus der Zwergpalme
(Chamaerops humilis) an, der einzigen im Mittelmeergebiet

heimischen vou den „F'ürsten der Pflanzenwelt", den
Palmen. Die Zwergpalme macht in Algier ganze Quadrat-

meilen gleichsam zu Palmenwieseu und bildet in Spanien

ebenfalls dichte Gestrüppe.

c) Die Strandflora mit den eigenthümlichen, zu

den Gymnospermen gehörigen Ephedra-Arten, mit der

Euphorbia Myrsinites, den Frankenien und dem Abraham-
strauch (Vitex Agnus castus) muthct uns recht fremd an.

d) Die Ericaceen - Macchia, vornehmlieh ver-

schiedene grosse Erica-Arten (E. arborea, die baumförmig
wird, mediterranea und scoparia) ferner die Cistus-

Macchia, gebildet aus den oft ganze Strecken über-

ziehenden Giströschen (Cistus), mit ihren ausserordentlich

zarten und leicht abfallenden Blumenblättern zur Blüthezeit

*) Mein. Aead. sc. IX. p. 87. Montpellier 1877.
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i'iiu'ii iiraclitvdlli'ii Anlilick iiowälirciid, liildcu wiodfniin

iK'soiuU'ro (ioiiu'iiiscliatU'ii, wolclie licsdudcrs auf trdckeiii'iii

Boden vorkonimoii. (!aii/.i> Strecken üherziclicii aucli die

c) Gonisteen-Macchicn aus den (leliiisclien von
Genista-, Ulex- und Cytisns- Arten. — Ausserdem sind

bemerkenswertli die

f) Felsenj) t'lan/.en , unter ihnen liesduders die

die Kaute i Ruta ^;ra^eoieus), Toeris- und lieliantlieinuin-

Arten, Autliyllis I?arlta Jcivis, die ,)asniin-Art .lasniinuni

fructieans, Winden- (Convolvulus-) Arten, Aeantlius spi-

uosus, dessen stiiisirte Rlätter an den Ka])italen korintli-

isclicr Säulen .ledcrinann kennt, Salvia ar:;entea, Arteniisia-

Arten. das IIeilii;enkraut (Santolina Clianiaeeyparissusi.

Die urspriini^lieii in Westindien eiuiieiniiseiie, jedoeii jetzt

dureli die Cultur im .Mittelmeerü:el)iet weit verbreitete

Ötaelielfeigc oder Faekeldistcl (Opuntia vulj;aris) ist eben-

falls vertreten, ebenso die in Mittel- und Südamerika ein-

lieimiseben Apivc amerieaua, {jewöhniieli talseldieli als

Aioi', und zwar als l(K)iährii;e Aloe, bezeielmet, die jcdoeli

in Wahrheit zu ihrer Entwiekluni; bis zur Fruehtrcife nur

eine i;rosse Anzahl Jahre j;ebraueht. Sie wird in den
Ländern um das Mittelineer eultivirt und verwildert ebenso

wie die Opuntie so häutii;', dass beide charakteristische Ptian-

zen italienischer Landschaften jjeworden sind: sie erschei-

nen uns jetzt von der iMediterran-Landschaft nnzertrennlicli.

Ausser den Macchien i;iebt es im ]\Iittelgebict auch
noch immerjiriine

ir) Eichenfrehölze, in denen Quereus coccifera

und Q. ilex die Hauptrolle sjjielen. Als Unterholz finden

wir liier den bekannten sog'. „Lauras Tinus" (Viburnum
Tinus) der Gärtner, Ruscus, als KIcttcrptianze Smilax.

2. Makaronesien

umfasst IMatleira, die Azoren und die f'anaren. Die Flora

dieser Inseln zeigt viel üebereinstiumiunf:: mit der Flora

des Mittelmeergebietes; aber auch tro])ische und speciell

afrikanische Typen haben sich hier erhalten.

Zur Darstellung sind gelangt:

a) Die Flora von Madeira,
b) die Flora der Canaren mit den zahlreichen

der unteren Region von Teneritt'a angehörigen Succulenten,

wie Seni|)ervivcn, Euphorbia canariensis, ferner ausge-

zeichnet durch Arten mit holzigen Stengeltheilen aus

Gattungen, die sonst nur Arten von Staudeneharaktcr
aufweisen, wie Sonchus, Echium und Convolvulus tioridus.

Auch ein kleiner Dracheublutbaum (Dracaena Draco), der

auf die Tropen weist, ist vorhanden. Endlich

c) der Lorbeer wald von Teneriffa ans Laurus
canariensis und Pflanzen mit lorbeer))lattartigen Blättern,

wie Myrsinc excclsa, Persca indica, Ocotea foeteus, Visuea
Jlocanera u. s. w. gebildet.

C. Extratropisclies Ostasien.

Eine grosse Anzahl Gattungen der chinesisch-jajiani-

schen P^lora sind gleichzeitig in Eurojia, auf dem Ilinia-

laya, in Ostasien und in Nordamerika durch verschiedene

Arten vertreten; häufig kommen auch einzelne sich ent-

sprechende Arten, die sich nur wenig von einander unter-

scheiden, in zwei oder drei von diesen Gebieten getrennt

vor. Solche Gattungen waren in der — unserer Jetzt-

zeit vorausgegangenen — Eiszeit, während welcher

geologischen Periode wie wir schon S. 2ö an-

deuteten — ganze Distrikte der nördlich gemässigten

Zone mit einer Eisbedeckung versehen waren, auf der

nördlichen Hemisphäre viel weiter verbreitet als jetzt.

„Es ergicbt sich aus pllanzcnpalänntologisclien Thatsachen,
dass vor der Eiszeit einerseits die jetzige Flora der ge-
mässigten Zone viel weiter nach Norden verbreitet war,
andererseits in den einzelnen Theilen der nödlichen He-
misphäre eine grössere Uebereinstimmung in dem ('iia-

rakter der Mora herrschte. Schon durch die Kichtimg
der Gebirgszüge Avurdc in dem gr(isstcn Tlieiie der alten

Welt eine Somlcrung zwischen der nördlicli und südlich

derselben entwickelten Flora herbcigetuhrt, während in

Ostasien die hau|)tsächlich von Norden nach Süden statt-

findende Richtung der Gebirgszüge der Wamlerung der
l'fiaiizen in dieser Riciituiig keine Schranke setzte, weini

nur Sonst die Bedingungen für Ansiedlung und Erhaltung
von Formen benaclibarter (Jebietc gegeben waren. Als
während der Glacialperiode die nördliche Baumgrenze
erheblich nach Süden verschoben wurde, nmssten mit den
Bäumen auch eine Menge anderer Pfiauzen, welche zuvor
in den höheren Breiten näher liei einander wohnten, nach
Süden wandern, wobei natürlich die Distanz zwischen
manchen einan<lcr zuvor benachbarten verwandten F(n'-

men erheblicdi vergrössert wurde. Anderseits starben na-

türlich eine Menge der älteren Formen aus. So erklärt

sich das Vorkommen einzelner correspondirender Arten
an so entfernten Lokalitäten. Es ist ferner bekannt, dass

in Ostasien und im westlichen Nordamerika der Einiinss

der Eiszeit sich nicht in dem (Jrade geltend machte wie
im östlichen Nordamerika und namentlich in Europa wo
den von Norden kommenden Gletschern die von den Al-

pen herabsteigenden entgegenkamen. Dazu kam, dass der
von Westen nach Osten streichende Gebirgszug den Wan-
derungen von Norden nach Süden eine Schranke setzte

und somit die f-onservirung vieler im Norden verlireitet

gewesenen Pflanzen in südlicheren Breiten nicht crmötg-

licht wurde. In Ostasien und Nordamerika gestattete

aber die Lage der Gebirge eine solche Conservirung.

Dadurch erklärt sich, dass die Flora des extratropischen

Ostasiens, sowie die von Nordamerika in ihren Bestand-

theilen viel mein- an <lie Flora der Tertiärzeit eriimert,

als die gegenwärtige Flora Europas, welche gegenüber
den anderen Floren weniger durch cigcnthümliche For-

men, als durch das Fehlen von Formen, die naturgemäss
bei uns existiren könnten, charakterisirt ist. So erklärt

es sich auch, warum nun, nachdem in Eurojia zum Thcil

wieder die vor der Eiszeit herrschenden Existenzbedin-

gungen hergestellt sind, die grosse Mehrzahl der nord-

amerikanisclien und ostasiatischen Pflanzen in Europa und
namentlich in Westeuropa vortrefflich gedeiht.

Die Floren des nördlichen China, des Amurgebiets
und Ja|)ans stehen unter einander in so enger Beziehung,

dass sie hier im Zusannnenhange dargestellt werden
k(innen, wenn auch zweifellos das durch sein insulares

Klima ausserordentlich begünstigte Japan erheblich formen-

reicher ist, als die anderen Gebiete. Zutlem ist nament-

lich durch Siebold nnd nach ihm durch viele andere

die Einführung japanischer Pflanzen in Europa so stark

betrieben worden, dass gerade diese Flora in unseren

Gärten sehr gut repräsentirt ist, während aus dem nörd-

lichen China erst jetzt mehr Formen zu uns gelangen.

Die bemerkenswertesten Züge der Japanischen l'Mora,

welche auch bei unserer Gruppe zum Ausdruck gebracht

sind, sind folgende: 1. grosse Mannigfaltigkeit, da die

274.3 Arten von Gefässi)flanzen Jajians sich auf ID^f) Gat-

tungen ].')4 Familien vertheilen; 2. grosser Reichthnm an

Holzgewächsen; .3. grosser Reii'hthum an einzelnen Ver-

tretern aus solchen Familien, deren Haupteiitwickluni;- in

das tropische Gebiet hineinfällt; 4. grosser Reichthnm an
artenarmen, meist monotj'pischen Gattungen (44); ö. ver-

wandschaftliche Beziehnngen zur Flora Nordamerikas,

insbesondere zu der iles atlantischen, zur Flora des llima-
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laya und auch zu derjenigen Europas; 6. grosser Reieh-

thuni an Coniferen 41 Arten." (Engler.)

Nach dem Gesagten ist also die Elora des chinesisch-

japanischen Gebietes geniisehten Charakters wie die Ter-

tiärflora: Pflanzen von dem Aussehen derjenigen ge-

mässigter Klimate und solche, die denen des Mittelmeer-

gebietes sowie der Tropen gleichen, wachsen nebeneinander.

In Nord-China mit seinen strengen Wintern fehlen natür-

lich die tropischen Typen.
Die Sommer des extratropischen Ostasiens sind warm

bis heiss, die Winter milde bis strenge; die Niederschläge
erfolgen regelmässig und im Frühsommer ungemein
reichlich.

Von den
a) Immergrünen Laubhölzern vorwiegend des

Südens von Japan sind viele als häuflge Zierpflanzen

bei uns allgemein bekannt. Vor allen Dingen die Ca-
mellie, Magnolien, die als Topfblattpflanze beliebten

Evonynms japonicus, Aucuba japoniea, Aralia Sieboldi

und Pittosporum Tobira; ausserdem machen wir auf den
Verwandten des Sternanisbaunies (Illicium religiosuni), den
Kanipherbaum (Camphora officinarum), Thee und Olea
ilicifolia aufmerksam.

b) Hara wird die blumenreiche Formation der AViesen

und Gebüsche oder besser gesagt von Stauden und Ge-
sträuchen genannt*). Von unseren Wiesen unterscheidet

sich diese Formation durch das Fehlen eines dichten

Graswuches. Auch von hier wie überhaupt sehr reich-

lich aus der japanischen Flora stammen beliebte Zier-

pflanzen unserer Gärten; ich brauche nur an Deutzia, Dier-

villa, auch Azaleen, Lilium lancifolium, Hosta (Funkia)

und Hemerocallis zu erinnern. Manche Arten unserer

Wakhviescn treten auch hier wieder auf.

c. Die sommergrüne Laubwaldflora der unteren
Eegion in Japan sowie des nördliclien China und
Amurlandes zeichnet sich im fJegensatz zu unseren Laub-
wäldern durch grosse Mannigfaltigkeit der sie zusammen-
setzenden Gehölze aus. Die Gattungen Quercus, Casta-

nea, Carpinus, Acer treten in vielen Arten auf, ferner

finden sich Betula, Aesculus, jMagnolia, Ulmus, Tilia mit

Gesträuchen unserer alll)ekannten Topf- Zierpflanze der
Azalie (Rhodendron indicum ^ Azalca indica), Hortensien

(Hydrangea) und viele Sehlinggeh(ilze wie die bei uns als

Wandbekleidung beliebt gewordene Wistaria chinensis

mit ihren schönen, hängenden, lila - farbenen Blumen-
Trauben und Akebia fjuinata.

Nicht unerwähnt dürfen wir lassen, die zwar nicht

zu den Laubhölzern gehörige, aber physiognomisch ihnen

*) Nacli einer mir gütigst von Hrn. Tiiluira gewordenen
Mittlieiliing bedeutet diis japanisclic Wort Hara „eine un-
bebaute weite Ebene, die mit Gras, UnlirJlutern oder nie-

drigen Stränchern bewacliseu oder aber ganz kahl sein kann."
Wiese heisst auf japanisch Makiba.

zuzureclinende Gingko biloba, eine Conifere, also zu den
„Nadeiiiölzern" gehörige Art mit zweilappigen, briet-

sj)rcitig-keilförmigen und alljälirlich abfallenden Hlättern*).

Nach 15erichten von Reisenden findet sich Gingko in China
und Japan nur noch angepflanzt — und zwar in Japan,
wo Gingko ein heiliger Baum ist, meist in der Nähe von
Tempeln — , aber nicht wild vor. Gingko biloba ist die

einzige lebende Art seines Geschlechtes und l)ildet „jetzt

den einzigen Repräsentanten der Tribus der Salisburieen
in der Familie der Taxineen; nehmen wir alter die

fossilen Gattungen und Arten hinzu, erhalten wir für diese

Gruppe von Nadelhölzern 8 Gattungen und 61 Arten"
(0. Heer**). Diese Thatsache in Verbindung mit jener,

dass der Baum wild nicht vorzukommen scheint, lässt den
Gedanken auftauchen, dass er nnjglichervveise durch
Menschenhand aus der „Vorwelt" in die Jetztzeit hinüber-
gerettet worden ist. Sollte aber Gingko hier und da
noch wild vorhanden sein, so ist er jedenfalls nur durch
günstigste Bedingungen aus der Tertiärzeit erhalten ge-
blieben.

Auch die Flora der japanischen Gebirge tritt uns in

der Anlage entgegen, so

d) die Laubvvaldflora der mitteljapanischen
Gebirge in 900—1000 m Höhe, wo wir z. B. unsere
Garteni)flanzen Dicentra spectabilis, Saxifraga sarmeutosa
und Hydrangea finden,

e) die Laubwaldflora bis 1000—1600 ni Höhe,
f) die Coniferenwaldflora in r)00— 1000 m Höhe

mit Cryptomeria jap(mica, (üiamaeeyparis, Thujopsis Dola-
brata und Cephalotaxus sowie endlieh

g) die subalpinen und alpinen Pflanzen Ja-
pans in 1500— 2400 m Höhe.

Von subalpinen Arten seien erwähnt der schöne Strauch
Berberis (Mahonia) ja])oniea, von Coniferen Pinus parvi-

flora, von Stauden, die aus unseren Gärten uns sehr be-

kannten Hosta (Funkia) plantaginea und coerulea und die

zierliche Saxifragacec (nicht Spiraee) Astilbe (Hoteia)

japoniea, die in Gärten und Töpfen bei uns allbeliebt ist.

Viele Arten der japanischen Gebirge erinnern uns an
die Heimath; wir finden hier z. B. wieder Gsmunda re-

galis, Majanthenuim bif(»lium, Polygonuni liistorta, Ane-
mone narcissiflora, Rliodiola rosea, Barbarca vulgaris,

Viola biflora. (Forts, folgt.)

*) Ein besonders schönes, grosses Exemplar von ü. b. befindet
sich von Alters her im Freien ausgepflanzt in der Partie D 2a.

Auch in den anderen Grujjpen stehen hier und da Bauniartcn,
die nicht in die lietreffende pflanzengeographisdie Al)theihnig
gehören, denn aus begreiflichen Rücksichten sind die bemerkens-
werthen, schönen und grossen Bäume dort stehen geblieben, wo
sie ursprünglich gestanden haben, obwohl sie also nach der
jetzigen Disposition des üaumes wo anders hingehören. Solche
Bäume sind durch grün umi'andete Etiquctten kenntlicli gemacht.

**) S. 10 in Bd. I von Engler's Botanischen Jahrbüchern.
Leipzig 1881.

Ueber den Ursprung und die Entstehung des Erdöls.

Von Dr. Carl Pabst.

Bei der Wichtigkeit des Erdöls für unsere gesammte
Haushaltung und Industrie ist es natürlich, dass auch von
anderer als von wissenschaftlicher Seite die Fragen auf-

geworfen werden: Woher stammt das Erdöl, wie ist es

entstanden und welchen geologischen Vorgängen haben
wir dasselbe zu verdanken? Ueber diese Fragen ist aller-

dings schon so viel geäussert worden, dass man meinen
sollte, nur ein besseres Lehrbuch der Mineralogie auf-

schlagen zu brauchen, um endgültigen und befriedigenden
Aufschluss darüber zu erhalten. Dem ist aber thatsäch-

Denn von mehreren zu Rathe i;ezogenenlieh nicht so

Lehrbüeliern wird man wohl schwerlich viele finden,

welche in ihren Ansichten flbereinstinnncn. Dazu kommt,
dass die dort angegebenen Annahmen über den Ursprung

des Erdöls nur die Wenigsten befriedigen werden. Zum
Beweise wollen wir einige der ver))reiteteren Ansichten

kurz betrachten.

Aeltcre Forscher wie Bunsen, Rose und Dumas
nahmen an, dass das Erdöl fertig gebildet in den Stein-

salzkrystallen enthalten ist, und dass es durch die in die
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C!ebiri;s.scliii.'lite'ii iMiKlrin^cndiMi Tiii;cw;issor al)j;oschie(li'ii

wurde. Diese Amialmie i;elit vdU der Tliatsaelie aus,

dass 4;;ewissc Steiusalzc lireunhare Oase entlialten, und
das Erdöl niclit selten, wie z. U. in üellieini, nur mit

sehr grossen Menj;en Salzwasser zu Tage gefördert \ver-

deu kann. Deninaeli niüssten die ungclieuren Mengen
Erdöl, weleiie wir bis Jetzt selion zu Tage gefördert haben,

und welehe noeh täglieii aus der Erde herausgeholt

werden, frülier einmal als vereinzelte kleine Tropfen in

Steinsalzkrystallen entlialten gewesen sein, was uns sehr

sehwer wird vorzustellen. Ausserdem sagt uns diese An-

nahme gar niehts über die Entsttduing dieses Oeles. Wie
sollen wir uns nun das Erdöl denken zur Zeit, als die

Erde noeh gluttliissig warV Damals kann es doeh noch

nieht existirt haben, denn sonst würde es Ja bei der hohen
Temperatur \erbrannt sein.

Nach einer anderen Ansehauung sollen die metalli-

sehen Kohlenwasserst()lfverbin<lungen das Erdöl geliefert

haben. Dabei wiril vorausgesetzt, dass diese Kohlen-

wasserstotfverbindungen, insbesondere die Eisenverl)in-

dungen, einen bedeutenden Urnehtbeil des gluttliissigen

Erdkernes ausmachen, welehe durch glühentlen Wasser-

danipf reduzirt, bezüglich der Kohleustotf in erdölartige

Verbindungen umgewandelt sein sollen. Dieser Annahme
haftet der bedenkliche Uebelstand an, dass wir über die

Bestandtheile des gluthüssigeu Erdkernes recht wenig
wissen, so dass wir niehts Bestinnntes über daraus her-

vorgegangene Prozesse aussagen können.

Nach der in unseren heutigen Lehrbüchern der Mi-

neralogie verbreitetsteu Ansicht sind es die Vegetations-

und Verwesungsin-ozcsse, denen wir das Erdöl zu danken
haben. Dieser Ansehauung huldigt wohl die Mehrzahl
der Forscher, die sieh mit dieser Frage beschäftigt haben.

Sie stützen sich dabei auf den Versuch, bei welchem man
bei vorsichtigem Erhitzen von Steinkohlen kleine Mengen
eines dem Steinöl verwandten Oeles erhalten hatte.

Eeichenbach erklärte es deshalb für ein Ter|)entinöl vor-

weltliclier Pinien, welches, in den Steinkohlen j)rilexistent,

durch langsame Destillation aus diesen entweiche und in

kälteren Gebirgsschiehten aVigelagert werde. Auch
H. Credner führt in seinem verbreiteten Lehrbuchc an,

dass man in gewissen englischen Kohlengruben das Erd-
öl aus den Flötzen herausschwitzen sähe. Eine ähnliche

Auflassung vertritt Leo Strippelmann, indem er das Erdöl
als zw^eifellos vegetabiliscli-animalischeii Ursprungs hin-

stellt, seine wahrscheinliche Bildung aber der vulkanischen
Thätigkeit früherer geologischen Epochen zusehreibt.

Auch diese Anschauung ist nicht ganz stichhaltig. Wir
wollen nur eine Thatsache dagegen anführen. Wenn wir
das Erdöl als aus Steinkohlen herausgeschwitzt denken
sollen, so müssten in der Nähe von Erdöllagern beträcht-

liche Kohlenlager zu finden sein. Dem ist aber thatsäch-

lich niclit so. Denn man hat noch niemals an den Stellen,

wo Erdöl erbohrt wurde, Kohle in irgend einer Form ge-

funden, von den geringen Mengen kohliger Substanzen
in den die Erdölschicht nicht selten überlagernden Letten
und Kohlenthceren abgesehen.

Wie dem nun aber auch sein möge. Jedenfalls er-

halten wir durch keine der genannten Ansichten eine

einigermaassen klare Vorstellung von dem Ursprünge und
der Entstehung des Erdöls. Wir sind daher nicht im
Stande, eine derselben als die richtige anzuerkennen.

Dies ist vor Allem der Grund, weshalb l)esonders im
verflossenen Jalirzchnt die Chemiker sieh vielfach mit der
Untersuchung des Erdöls beschäftigt haben. Mau hoffte

dabei, dass, wenn man erst über die verschiedenen Be-
standtheile des Erdöls vollkommen im Klaren wäre, es

dann gelingen würde, irgend etwas Bestimmteres aus der
Veriileichuni mit ähnlichen Ergelniissen aussagen zu

können. Freilich ist die zers|ialtcnde Destillation dieses

StotVes sehr schwierig, weshalb sie selbst in den Händen
ert'alnener Clicmiker zu sehr verschiedenen und von der

Methode der Ausführung in hohem Grade abhängigen
Resultaten führt. Dazu kommt, dass auch die Art, wie

das Erdöl auf der Gewinnungsstätte entnommen und auf

dem Wege nach dem Laboratorium verändert ist, selbst-

verständlich dazu beiträgt, die Untersuchungs-Bcsultate

verschieden auslällen zu lassen. Dennoch hat man sieh

durch alle diese Schwierigkeiten nieht abhalten lassen,

innuer wieder von neuem Versuche anzustellen. Diesem
edlen Streben nach der Wahrheit haben wir es zu danken,

dass vor ungefähr f) .lahren Dr. Krämer in Berlin, ge-

stützt aui' frühere Untersuchungen, mit liesullaten vor die

(Jetlcnllichkeit treten konnte, welehe nicht wenig Er-

staunen erregten, schon deshalb weil sie die landläuligc

Ansieht von der Natur des Erdöls bedeutend vcrändcrteu.

Es ist hier nicht der Ort, auf diese verwickelten,

aber höchst interessanten Untersuchungen näher einzu-

gehen. Wir wollen daher nur erwähnen, dass sieli als

llauptbestandtheile des Erdöls l'heuol, aromatische Kohlcn-

wasserstofl'e, Naphtalin und Barafün erji-cben haben.

Wenn wir (Üese Stoffe näher betrachten, so fällt uns

dabei auf, dass sie alle auch aus dem Steinkohlen- bezw.
Braunkohlentheer gewonnen werden. Es liegt daher nalie,

eine gewisse Verwandtschaft des Erdöls mit den genannten

beiden Körpern anzunehmen. Zwar fällt es uns zunächst

schwer, in der schwarzen Masse, welche bei der Destilla-

tion von Steinkohlen z. B. bei der Gasfabrikation als

Nebenprodukt erhalten wird, einen Verwandten des ver-

hältnissmässig leicht flüssigen und auch ziemlich hell ge-

färbten Erdöls zu erblicken. Indessen müssen wir be-

denken, dass in diesem Theere bis 3ü"/o freier fester

Kohlenstoff enthalten ist, welchen wir deshalb leicht ab-

scheiden können. Wenn wir nun aber diesen schwarzen

Kohlenstoff ausscheiden und die entsprechenden Produkte

mit eoncentrirter Schwefelsäure auswaschen, so hinter-

bleiben je nach dem Grade des Auswasehens Körj)er,

welche sich in ihren Eigenschaften dem Erdöle an die

Seite stellen oder nähern. Aehnlich \erhält es sich mit

dem Braunkohlentheer, so dass man auch ihn als Ver-

wandten des Erdöls betrachten muss.

Wenn wir uns diese Thatsaehen klar vor Augen
stellen, so fallen die vorhin genannten .\nsehauungen über

den Ursprung und die Entstehung des Erdöls von selbst.

Wir sehen uns genöthigt, das Erdöl als organischen Ur-

sj)rungs hinzustellen. Die Kräfte, welche thätig gewesen
sind, um die Organismen für ilu"e Umbildung zu Erdöl

vorzubereiten, werden dieselben gewesen sein, welehe die

Stein- und Braunkohlen geliefert haben, und die l'rozesse,

welehe den weiteren Schritt zu Erdöl selbst vollzogen

haben, sind dieselben, deren wir uns auch bedienen, wemi
wir die Fossilien in ihre näheren Bestandtheile zerlegen

wollen, nämlich Wärme und Druck.

Indessen kann dieser Prozess doeh nicht derselbe

gewesen sein, wie wir ihn Jetzt in den Braunkolilen-

schweelereien zur Gewinnung des Paraffins und in den

Gasanstalten und Kokerien zur Fabrikation von Leucht-

gas und Koke verwirklichen. Es müssen vielmehr, wenn
unsere ol)ige Ansicht richtig ist, gewisse andere Umstände
mitgewirkt haben. Das ergiebt sicli sofort aus den Unter-

schieden zwischen dem Erdöl und den genannten Destil-

laten der Fossilien. So ist zunächst auffällig, dass die

sauersfofThaltigen Bestandtheile, vtjr Allem die Phenole,

welche einen wesentlichen Bestandtheil iles Stein- und
Brauukohlentheers ausmachen, in dem Erdöl wenn nicht

ganz fehlen, so doch nur in ganz geringen Mengen vor-

handen sind, und dass stickstoffhaltige Bestandtheile mit

Sicherheit überhaupt nicht nachgewiesen werden können.



276 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 28

Dazu kdninit nocli, dass bei allen Feucrzcrsetziini;en der
Fossilien ausser dem Destillat noeli ein in den Retorten
verlileihender Rest gebildet sein nniss, wäln-end mau, wie
wir schon vorhin bemerkt haben, noch niemals an den
Orten, wo Erdöl erbohrt wurde, Kohle in irgend eiuer

Form s'efiintlen hat.

Dies sind sehr wichtige Bedenken, und es kommt
nun darauf an, irgend welche bekannte Vorgänge aufzu-

tinden, die uns erklären, dass gerade ein solches Produkt
wie das Erdöl zu Stande kommen konnte. Doch auch
hierüber geben uns Vorgänge aus der organischen Chemie
genügenden Aufschluss. So lehrt z. B. die im allgemeinen
Gebrauche stehende Methode der Stickstott'bestimmung

nach Will und Varrentrapp, dass bei Gegenwart von Al-

kali und Wasser fast alle organischen Verbindungen in

ihre näheren Bestandtheile, d. h. in Kiddensäurc, Kolilen-

wasserstoffe und Wasser bezw. Ammoniak übergeführt

werden. Dieser Prozess erklärt, weshalb bei der Ent-

stehung des Erdöls aus der Pflanzenfaser kein freier

Kohlenstoft' hinterblieben ist, wie dies, wenn sie unter

gewöhnlicher Bedingung destillirt worden wäre, hätte ge-

schelien müssen.
Gestützt auf diese Thatsachen können wir jetzt schon

unumwunden behaupten, dass das Erdöl von den unter-

gegangenen Lebewesen früherer Erdepochen geliefert

worden ist, dass diese zunächst nach dem gewöhnlichen
Verkoldungsprozesse in Kohle umgewandelt, und dass
dann diese Kohlenflötze einem Destillationsprozesse unter-

worfen worden sind, der sich langsam und alhnählig bei

nicht hoher Temperatur, aber unter gewaltigem Druck
und unter Mitwirkung von Wasserdampf und alkalischen

Erden vollzog. Wir haben dcnniach nur noch die eine

Frage zu beantworten, ob alle diese Bedingungen, welche
zur Umsetzung der Organismen in Erdöl erforderlich sind,

zu der Zeit, wo sich diese vollzogen haben wird, auch
wirklich auf unserer Erdoberfläche geherrscht haben.
Hierzu hallen wir uns vor Allem klar zu machen, welchen
geologischen Epochen die Organismen, welche das Erdöl
lieferten, angeluirten. Hierbei wird uns eine kurze Ueber
legung auf einen Weg führen, der aller Wahrscheinlich-
keit nach der richtige ist, zumal er uns nebenbei eine an-

dere, sclion längst bekannte Thatsache erklärt.

Wenn unsere obige Annahme über den Ursprung des
Erdöls riclitig ist, so werden wir diejenigen Lagerstätten
als die ursprünglichen anzusehen ))erechtigt sein, welche
uns ein gasreiches, speciflsch leichtes, wenig verharztes

Ocl liefern. Wir werden also die Hauptwerkstätte für

die Erzeugung des Materials, welches schliesslich zum
Erdöl geführt hat, in das Zeitalter verlegen können,
welches die Schichten geliefert hat, in welchen wir ein

solches Erdtil flnden. Nun gehören aber die ergiebigsten

Fundstätten Nord-Amerikas, welche ein so ursprüngliches

Oel liefern, den vorkarbonischcn Schieliten an. Wir sind

dcnniach zu der Annahme berechtigt, dass die Lebe-
wesen der vorkarbonischcn Zeitalters das Erdöl geliefert

haben.

Diese Anschauung wird vor Allem noch durch fol-

gende Thatsache gestützt. Wenn unsere heute allgemein
anerkannte Voraussetzung über die Bildung der Erdkruste
und die Entstehung der verschiedenen lu-dschichten

richtig ist, so muss zur Zeit der vorkarbonischcn Epoche
auf unserer Erde eine liohe Temperatur geherrscht haben.
Zugleich wird die Atmosphäre mit einem Uebermass von
Wasserdani])f und Kohlensäure lieladen gewesen sein.

Diese Umstände müssen alter uothwendig eine mächtige
Thicr- und Pflairzcnwelt erzeugt haben. Die säkularen
Senkungen begruben diese Lehewelt, sie mit wasser-
reichem Thon und Kalkschiick überlagernd, auf welchen
dann nach erfolgter Wiederhebung eine neue, nicht minder

grossartige und nur in ihrer Entwicklung fortgeschrittene

Lebewelt erstand. Dieses Spiel der Hebungen und Sen-
kungen vollzog sich natürlich in viel kürzeren Zeiträumen
als in späteren Epochen, denn die Erdkruste war ja
damals noch viel zu gering und elastisch, als dass sie

nicht jeder noch so kleinen Störung des Gleichgewichts
nachgegeben hätte. Wenn nun keine weiteren Eingriffe

stattgefunden hätten, so würden uns dcnniach die Erd-
schichten aus jener Zeit wie die Blätter eines Buches
erscheinen, aus wechsellagernden Kalk- und Tlionschichten
und schwachen Kohlenflötzen gebildet, hier und da von
Sand und Geröll unterbrochen. Von diesen Kohlenflötzen,

welche aus den unseren Erdliall zu jener Zeit so massen-
haft und gewaltig bevölkernden Lebewesen hervorge-
gangen sein müssen, sind uns aber keine überliefert,

denn in den uns überlieferten, wenig mächtigen An-
thracit- und Graphitablagerungen können wir sie nicht

erblicken. Es muss deshalb die Natur derselben sowie
die Eigeiithümlichkeit ihrer Ablagerung ihrer Umbildung
zu Flrdöl durch später eintretende Processe Vorsehuli ge-

leistet haben. Diese Processe aber haben wir in dem
Gebirgsbaue zu sehen und in die Zeit desselben zu

verlegen.

Wenn wir die angeführten Thatsachen und Annahmen
zusammenfassen, so erhalten wir folgenden Process der
Erd()lbildung. Als die Erdkruste schon kräftig genug
war, dem durch die Abkühlung unseres Planeten un-

untcrbroclicn wirkenden seitlichen Schub Widerstand zu

leisten, und, ohne sogleich einzusinken und dem glut-

flüssigen Lineren Durchbruch zu gewähren, eine gewisse
Stauung, Faltung und Zerrung ertragen konnte, wurden
die Wechsellagernngen von Organischem und Unorga-
nischem, von den Ablagerungen der späteren Epochen
bedeckt, durch eben diesen Schub an gewissen Stellen,

zumal da, wo die sandigen Einbettungen gewesen sind,

gestaut, und es wurden linsenförmige Höhlungen gebildet.

An anderen Stellen aber wird ein Zerren, Schwächen
und Reissen der Schichten eingetreten sein, so dass die

Wärme des glutflUssigen Inneren mittelbar wenigstens

auf die organischen Reste zu wirken vermochte. Damit
leitete sich ein ganz regelmässiger Destillationsprocess

ein, langsam und allmählig sich vollziehend, bei nicht

hoher Tcmiieratur, aber unter gewaltigem Druck und
unter Mitwirkung von Wasserdampf und alkalischen

Erden. Die zwisehen undurchlässigen Wänden retorten-

artig eingeschlossenen Kohlenflötze wurden zu Erdöl,

welches in die geschlossenen Vorlagen überdestillirte,

d. h. in die durch den seitlichen Schub entstandenen,

mit Sand und Geröll erfüllten linsenförmigen Höhlungen,

so weit sie vor der Wärme des glutflüssigen Inneren ge-

schützt blieben. In diesen Höhhingen, wenn sie nicht

durch später erfolgte geologische Processe Verwerfungen
und Brüche erlitten haben, ist uns das Destillat, was in

den Zeiten des Gebirgsbanes entstanden ist, erhalten ge-

blieben; in ihm haben wir sonach die Ue)>erreste jener

Lebewelt von Thieren und Pflanzen des vorkabonischen

Zeitalters zu suchen.

Der Erdölprocess hat nun keineswegs an allen Punkten

der Erdoberfläche gleiclizeitig stattgefunden, denn wir

wissen ja, dass die Faltung der P^rdkruste, also die Ge-

birgsbildung, ein durch die Abkühlung der Erde in ge-

wissen Zeitabschnitten langsam und schneller sich voll-

ziehender Process gewesen ist. Er hat auch nicht überall

in gleich grossartigem Maassstabe stattgefunden, sondern

hat sich der verschiedenen Grösse der Erhebungen ent-

sprechend vollzogen. Das auf diese Weise gebildete

Erdöl erfuhr dann zum Tlieil weitere Veränderungen
durch später eingetretene Erdkatastrophen vorwiegend

vulkanischer Natur. Diese haben die Verwerfungen und
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liiiiclie der Erdscliicliteii liovlu'iu'oliilirt und das Krdrd

damit aus seiner ursi)rüiii;lielieii liaf;erstätte lieraiis!;e-

iiolieii. Die Verdain])t'iing- und Ucl>crliitzuiii;' (lesseii)eu

\t'rl)uiiden mit der unter dem Eiidluss des Sauersfotls

der atnuispiiariseiien Luft und des SeiiweCels noch später

ert'(ili;ten Veriiar/.uni;' sind die L'rsacdien der so f;r(issen

\'erseliiedeniieiten, welelie wir iieute an dem Krdöl waiu'-

nelimcn. Je jünj^erer lülduni;- dasst'lhe ist, und je \ve-

nii;er oft seine Lai;erst;ltte verändert worden ist, um so

i;-erin,i;fiii;i»er erselieincn diese Vcrsehiedeniiciten.

Das ist die Anseliaiiun,i>' von dem Ursprünge und
der Entstehuui;' des Erdöls, weieiie wir den i^riindlielien

r(U'seiuini;i'n Dr. Krämers zu dani<en lialien. Sie lässt,

was (ienauii;keit und Leieiitlässiicidveit der Darstellung'

betrifft, alle früiiercn Ausieiiten weit hinter sieh. Zui;leieh

hat sie nocli einen anderen Vorzug, indem sie uns einen

Schluss auf die Orte gestattet, wo möglicherweise Erdöl

zu finden ist. A\'enn wir sie uändieli als rielitig aner-

keinien dürfen, woran uns nach unseren heutigen Erfah-

rungen nicht das («eringste hindert, so könuen wir das
\ orkommen von Erdöl üherall da erwarten, wo Gebirgs
liildung stattgefunden hat, und wenn es vorhanden ist,

wird um so mehr davon gefunden werden, um so stärker

die die Gehiriie hebenden Kräfte aeweseu sind. Dieser

Schluss findet in den bis jetzt bekannten I']rd(>lfundstätten

seine volle Pn'stätigung. So können wir z. 15. die iOrdöl-

lager v(ni Oelheim sehr woid ndt der Erhebung des

Harzes in Beziehung bringen ebenso wie die mächtigen

Erdöllagerstätten von Baku mit der Erhebung des Kau-
kasus. Auch der Schluss auf die iMcni;-e des zu cr-

warteiulen Erdöls bestätigt sich. Denn während an der

nördlichen Alulachung des vcrhältnissmässig kleinen

llarz(!S nur geringe Mengen Erdöl erb(d)rt werden, liefern

die Erdöllagerstätten am Kaukasus, einem in drei l'a-

rallelketten gefalteten Gebirge von 150 Meilen Länge
inul 20- '2;') Meilen Breite, so ungidieure Mengen, dass

davon selbst die glücklichsten Funde Nord->\merikas in

den Schatten gestellt werden.

Wir ersehen daraus, dass die Anschauung Dr. Krämer's

nicht nur auf alle Fragen und Bedenken über den Ur-

sprung und die Entstehung des Erdöls genügenden Auf-

schluss giebt, sondern dass sie aucdi mit (U'U Thatsachen

in der Wirklichkeit Millkonnnen im Einklänge steht. Wir
dürfen daher ainielnnen, dass sie nicht nur nicht in den
nächsten Jahrzehnten durch eine bessere Ansicht ver-

drängt werden wird, sondern dass weitere Forschungen
auf diesem Gebiete nur noch mehr Beweise für ihre

Riehtijikeit erzielen werden.

Anilin- Farbstoffe als Antiseptica und ihre

Anwendung in der Praxis betitelt sich eine kürzlich

(Strassburg 1890) erschienene Abhandlung des Mediciners

Prof. Dr. J. Stilling. Es ist schon länger bekannt, dass
Bakterien Anilin-Farbstoft'e ungemein leicht aufnehmen und
dadurch ihr Leben einbü.ssen. V'^ersuche, die Stilling mit dem
Botaniker Dr. J. Wortmann anstellte, ergaben, dass Me-
thyl-Violett, wie Stilling die Grup])e der violettfärbeuden

Anilinstoff'e nennt, schon in einer Conzentration von je 1

auf 30 000 die Entwickelung der Fäulnissbakterien hennnt
und dass in Lösungen von 1 auf 2U0O bis 1 auf 10U(J

Fäulniss unterbleibt.

Es lag — auf Grund dieser Thatsachen — nament-
lich für den Arzt nahe, den Versuch zu machen, auch
die pathogenen Bakterien im lebenden Wirth zu tödteu,

um so Krankheitsursachen zu beseitigen. Um dahin zu

gelangen hat Stilling zunächst die Vertheilungsfähigkeit

und Unschädlichkeit des in nicht zu grossen Mengen dem
Organismus zugeführten arsenikfreien Methyl-Violetts an
Kaninchen und Meerschweinchen erprobt. Dann wurden
den Thieren schwere Augenkrankheiten beigebracht und
diese nnt Anilinlösung behandelt. Das Ergebniss war das
erwartete: die Krankheiten verschwanden sehr schnell

nach dem Beginn der Behandlung. Auch am Menschen hat

Stilling nunmehr Versuche gemacht. Hören wir ihn selber:

„Ein Hornhautgeschwür bei einem scrofulösen Kinde,
welches ich über einen Monat laug mit der gnlssten

Sorgfalt mit antiseptischen Mitteln ohne wesentlichen
Erfolg behandelt hatte, heilte von einem Tage zum
andern nach Eiuträufelung einiger Tropfen einer Metliyl-

violettlösung, eine frische Hypopyonkeratitis heilte von
einem Tag zum folgenden nach gehöriger Stcrilisirung

des Geschwürs mit einem Anilinstitt, ebenso ein schlecht

aussehendes Randgeschwür." Eben so auffallend ist der
folgende Fall: „Einer meiner Freunde — sagt Stilling

—

hatte sich durch eine zufällige Infection am grossen
Zehen des rechten Fusses eine eitrige Nagelbettentzün-
dung zugezogen. Der behandelnde Arzt hatte ihm schon
ein Stück des Nagels herausgeschnitten, aber ohne wesent-
lichen Erfolg, und hatte ihm eine undangreichere Ope-
ration unter Gldoroformnarcose, die Exstirpation des
ganzen Nagels, in Aussieht stellen müssen. Der Kranke,
der sich vor der Operation fürchtete, liess mich bitten,

ihn zu besuchen, eigentli(di wohl, um mich mehr um
meinen freundschaftlichen Rath zu bitten. Ich fand eine

Vereiterung des Nagels am grossen Zehen, die offenbar

sehr tief ging, starke Schwellung des Fusses bis an den

Knöchel, natürlich Schmerzhaftigkeit und Unvermögen zu

gehen. Ich touehirtc den eiternden Nagelboden nnt einem
Anilinstift, und fand bereits am folgenden Morgen eine

beträchtliche Besserung, die der Kranke selbst als eine

blitzartige l)czeichnete. Die Schwellung hatte bedeutend
nachgelassen, die Eiterung war beinahe verschwunden.

Nur an einer Stelle, da wo die partielle Exsfii-pation ge-

macht worden, und die ich aus Aengstlichkeit unberührt

gelassen hatte, quoll aus der Tiefe noch etwas Eiter.

Durch den Erfolg kühner gemacht, ging ich nochmals

ndt dem Anilinstift ganz in die Tiefes des Eiterherdes

hinein und sterilisirte ihn aus. Damit war die Heilung

vollendet, der Zehen auch auf starken Druck schmerzlos

geworden, der Fuss völlig abgeschwollen."

Diese und andere Fälle haben Stilling „den unzwei-

deutigen Beweis geliefert, dass eiternde Wunden und Ge-

schwüre, die man mit Anilinfarbstoff behandelt, für den

Fall er nur auch überall hingebracht wird, wo Eiterung

ist, zu sterilisiren sind und die Eiterung coupirt wird."

Den sprechendsten Erfolg bisher lieferte der folgende

Fall. Ein alter 70jähriger Mann hatte den ganzen linken

Unterschenkel mit eiternden varikösen Geschwüren be-

deckt, die nicht heilen wollten, ihm starke Schmerzen
verursachten und ihm das Gehen unmöglich machten.

Stilling sterilisirte sie sämmtlich (das grösste war zwei

Thaler gross) sorgfältig aus und l)rachte sie in wenigen
Tagen der Heilung entgegen, der Kranke konnte schon

am dritten Tage wieder gehen, hatte gar keine Seinnerzen

mehr, fiüilte sich völlig wieder wohl, der Schenkel schwoll

ab, die Geschwüre seccrnirten wohl noch Flüssigkeit,

aber eiterten nicht und fingen bald zu vernarben an.

Das neue llülfsmittcl nennt der Entdecker Pyoktanin
(^ Eitertödter); es wird durch die pharmaceutisehe
Fabrik von Merck in Darmstadt bereits in Form von
Streupulvern, Salben, Stiften, Pastillen hergestellt und,

auf Gaze, Watte und Seide aufgetragen, zu Verbänden
benutzt.

Es handelt sich bei der Einführung der Anilinfarb-

stolfe in die Mediciu nicht einfach um ein neues
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Mittel, sondern um eine neue Metlioflc, die erst eben im

Entstehen ist, und des Zusamnienarbeitens der ärztlichen

Welt bedarf, um ausgeliildot zu werden. Die von Stilling

angeführten Fälle auffallend rascher Heilung sind nicht

etwa die Anitreisung eines wunderthätigen Mittels ä la

Faracelsus Honibastus, sondern sie sollen nur zeigen, wie

das Mittel zu wirken im .Stande sei, wenn es riciitig an-

gewendet wird. Zur Feststellung der Wirkung dieser

.Stoffe im Allgemeinen, für Medicin, Chirurgie etc. werden
Jahrzehnte tlcissiger und angestrengter Forschung ge-

hören. Die Antisepsis entbehrte bisher noch vielfach

des cxacten Bodens , es soll jetzt versucht werden,

die Koch'schen Entdeckungen auf dem von diesem

Forscher geschartenen Boden in das Praktische zu über-

setzen.

Wer dies nicht einsieht und ohne Kenntniss der ein-

schläglichen botanischen und j)hysi(dogisclien Verhältnisse

gleich empirisch an die Anwendung der neuen Mittel

geht, wird sofort auf den Holzweg kommen. So hat zum
Beis])icl ein Leii)ziger Ciiirurg eiternde Wunden und Ge-

schwüre behandelt, indem er dieselben mit Liisunge.n von

1 auf 2500 bespülte. Das ist ungefähr gerade so, als

wenn man einen Wechscltieberanfall coupiren wollte, in

dem man dem Kranken ein halbes Milligranmi ("hinin

geben wollte, statt eines Gramms.
Aehnliche Verkehrtheiten sind bereits von Anderen

gemacht worden.

Was die Anilinfarbstoffe vor allen anderen antisep-

tisehen Mitteln auszeichnet, ist

1. ihre Ungiftigkeit,

2. ihre leichte Diffusion,

3. ihre Unfähigkeit Eiwciss zu coaguliren,

4. ihre starke antiseptische Kraft, die der des .Sul)-

limats ziemlich gleich kommt.
Die Anilinfarbstoife sind wie gesagt keine Wunder-

mittel, sondern ihre wissenschaftliche Prüfung und Durch-

arbeitung soll eine neue jetzt eben erst entstehende Me-

thode anbahnen, deren Ziel die practischc Verwerthung

der Koch'schen Entdeckungen ist. P.

Das Vorkommen der Geburtshelferkröte
im Herzogthum Braixnschweig. — In dem 1877

erschiencuen vortreftlichen Werke über „die anuren Ba-

trachier der deutschen Fauna" sagt Geheimrath Leydig
.S. 67 in Bezug auf die Verbreitung der merkwürdigen
Geburtshelferkröte (Alytes ol)stetricans) Folgendes: „Es
wollen zwar Einige den Alytes in Deutschland ausserhalb

des Rheingebiets gefunden haben. .So führt ihn Schrank
(Fauna Boica, Bd. I, S. 272) für die Umgegend von

Ingolstadt auf, wo er die Kröte ein einziges Mal (5. Juli

1787) gesehen zu haben vorgiebt. Gloger''-) erzählt: „ein

guter Kenner der Amphil)icn glaubt, Alytes obstetricans

kürzlich unfern unserer Stadt wahrgenonnnen zu haben".

Man wird aber kaum zu viel behaupten, wenn man alle

diese und ähnliche Aussagen für irrig erklärt und auf

ünkenutniss und Verwechselung beruhen lässt."

Ob die Angaben .Schrank's und Gloger's zutreffend

sind, muss ich dahin gestellt sein lassen; dass aber im

Uebrigen die Geburtshelferkröte in Deutschland weit über

die Rheingegenden hinaus nach Osten zu verbreitet ist,

steht vollkommen fest, wenngleich in vielen Büchern noch
inmier behauptet wird, dass Alytes in Deutschland auf

das Rheingebiet beschränkt sei. Ich habe bereits früher

(ISSO und 1887) mehrfach auf ihr Vorkommen in der

(»egend östlich von der Weser (bei Göttingen, beüStöckey am
.Südwest-Fusse des Harzes, bei Eschersliausen nordöstlich

von Holzminden und im Hildesheim'schen) aufmerksam

*) Schlesiens Wirbel tbier-Faunii.

gemacht; ebenso sind von anderer Seite einige derartige

Beoltachtungcn veröffentlicht worden *)

Besonders häufig ist die Geburtshelferkröte bei dem
.Städtellen Eschersliausen, welches in dem südwestlichen
Theilc des Herzogthums Braunscliwcig gelegen ist; hier

ist sie durch einen meiner früheren .Schüler, Herrn Apo-
theker Firich Gruse, mit Sorgfalt beobachtet worden.
.Schon im April 1887 schickte mir Herr Gruse mehrere
mit den Eierschnüren beladene Alytes-Männchen, welche
er <lort gefangen hatte. Am 21. Juni d. J. übersandte Herr
Gruse mir wiederum (3 lebende Alytes-Männchen, welche
die Eiersclinürc tragen, und zwar in sehr verschiedenen
Stadien der Entwickelung; dieselben sind in der unmittel-

baren Nähe von Eschersliausen durch Herrn Gruse gefangen
worden. Derselbe hat sehr interessante biologische Be-
obachtungen hinzugefügt, die ich an einem andern Orte
veröft'entlichen werde.

In Bezug auf die Häufigkeit des Vorkommens schreibt

mir Herr Gruse: „Dieser Batrachier ist in hiesiger Ge-
gend (bei Eschershausen) so häufig, dass ich überall Ma-
terial genug zur IJeobachtung fand. In der .Stadt Eschers-

hausen selbst, mitten auf dem Marktjilatze, liört man ihn

Abends oft seinen glockenartigen Ton ausstossen."

Prof. Dr. A. Nehring.

Elektrotechnische Versuchsstation ZUMagde-
burg. — Mit Rücksicht auf die Entwickelung der Elektro-

technik, im Besonderen der Anwendung der elektrischen

Beleuchtung, wurde vor längerer Zeit der Gedanke an-

geregt, eine elektrotechnische Versuchsstation ins Leben
zu rufen, welche es sowohl den Behörden als Privaten

ermöglichen soll, sieh über elektrotechnische Fragen unter

Zugrundelegung unparteiischer Exjicrimente zu unter-

richten, sichere Anhaltspunkte über deren Kosten und
Durchführbarkeit zu gewinnen und den elektrotechnischen

Etalissements die Möglichkeit zu verschaflen, ihre Ma-
schinen, Apparate u. s. w. prüfen zu lassen. Kürzlich

ist dieser Vorschlag verwirklicht und eine derartige Ver-

suchsstation zu Blagdeburg eröffnet worden. Sie wird

nach dem Muster der in München bereits bestehenden

eingerichtet, aber nach verschiedenen Richtungen noch
erweitert werden; in Norddeutschland hat eine derartige

Versuchsstation bisher nicht existirt. Die Leitung hat

Dr. M. Krieg übernommen. Im Besonderen soll die Auf-

gabe dieses gemeinnützigen Institus darin bestehen, alle

auswärts in elektrischer Beziehung gemachten Fortschritte

sofort auch unserer Industrie dienstbar zu machen und,

wenn möglich, die einer gedeihlichen Entwicklung ent-

gegenstehenden Hindernisse wegzuräumen. Ebenso ist

sie bestimmt, für elektrotechnische Geschäftsunternehmun-

gen und simstige Interessenten Rohstoffe und Materialien

zu elektrotechnischen Zwecken zu erproben und zu unter-

suchen, sowie die Prüfung von elektrischen Einrichtungen,

Apparaten, Instrumenten u. dergl. vorzunehmen und be-

zügliche Rathschläge zu ertheilen. AVeitere Aufgaben
sind die Untersuchung von ausgeführten Anlagen für Be-

leuchtung, Kraftübertragung und nietallurgisclic Zwecke,
die Bestimmung der Leuchtkraft von Bogen- und Glüh-

lampen, die Ermittelung von deren Gonstanten, wie Strom-

stärke und Spannung, die Prüfung von Kohlenstäben, die

Prüfung und Aiehung von Messinstrumenten, Control-

apparaten, Regulatoren, die Untersuchung von Aceumu-
latoren, Priniabatterien u. s. w. u. s. w. Die Anstalt soll

auch Untersuchungen von Leitungs- und Isolirmaterialien,

die Bestinnnung der Leitungsfähigkeit, des Isolations-

*) Siehe Bodriaga, die Lurclifauna Europa's, im Bult. Natural.

Moscoii, Jalivg-. 1889, Heft 3, (erscli. 1890.) S. 61.3, wo auch meine
t'iüheren Angaben kurz angedeutet sind.
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widorstaiules und andeivr Kiii<.nsclialkii, Uutersucliuiigou

von lilitzableitern, Privattok'iihonanlageu u. s. w. übor-

nelnnen. Des Weiteren wird aueii die Vcrsuelisstatiou

Unter.sueiuuiiieu ausfuhren, welelie die liiittenniänuiselie

Verwendung- der Elektrieität (wie (icwiunung V(ui Alu-

minium, Gold, Silber, Magnesium u. s. w.), die Benutzung

derselben in der eheniiselicn Industrie (wie Gerben,

Bleichen, Alkohcdbehandlung, Abwässerreinigmig u. s. w.)

u. S. w. zum Ziele haben. Sielier wirtl die Thiitigkcit

dieser Anstalt die Sym|)atliien und die weitere Unter-

stützung aller Derer finden, welehen die Forderung der

Elektrotechnik zum allgemeinen Nutzen am Herzen liegt.

L i 1 1 e r a t u r.

Anleitvtng zu wissenscliaftlichen Beobaclitungen auf Reisen
in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Dr. G. Neuniayer,
Director der deutselieu Seewarte. Zweite völlig umgearbeitete
uiul vermehrte Auflage in zwei Bänden. Berlin 188S. Verlag
von R. < >ppenheim.
Dr. Xeumayer's Anleitung zu wissenscliaftlichen Beobach-

tungen hatte schon in der ersten 1S74 erschienenen Auflage
grosse Verbreitung gefunden. Die Fortschritte in der Xatur-
erkenntniss und die Erweiterung der Forschungsziele bedingten
eine theilweise Umarbeitung einzelner Abschnitte der ersten

Auflage sowie die Einfügung neuer über verschiedene wissen-
schaftliche Gebiete, die in der Gegenwart allgemeines Interesse
beanspruchen. Diese Erweiterung des in's Auge gefassten Zieles

nöthigte zu einer Trennung des Werkes in zwei Bände wesent-
lich verschiedenen Charakters. Der ei-ste Band unifasst: Geo-
graphische Ortsbestimmung (F. Tietjen), topographische Auf-
nahmen (W. Jordan), Geologie (v. Richthofen), Erdmagnetismus
(H. WildJ, Meteorologie (J. Hanu), Astronomie (E. Weiss), nau-
tische Vermessungen (P. Hoffmann), Ebbe und Fluth (E. Borgen),
Beurtheilung des Fahrwassers (v. Lorenz - Liburnau), Oceano-
graphie |<>. Krümmel). Verkehrslebeu der Völker (M. Lindemann),
hydrographische und magnetische Beobachtungen an Bord
(6. Xeumayer), dazu Hülfstafeln und Nachweis litterarischer

Hiilfsmittel. Der zweite Band enthält: Landeskunde, Geographie
und Statistik (A. Meitzen), Heilkunde (A. Gärtner), Landwirth-
schaft (A. Orth). landwirthschaftliche Kulturpflanzen (L. Witt-
mack), Pflanzengeographie (0. Drude), Sammeln und Konser-
viren von Pflanzen (Phanerogamen, G. Schweinfurthi. Ethnologie
(A. Bastian). Linguistik CH. Steinthal), das Zählen |H. Schubert),

Anthropologie und prähistorische Forschungen (R. Virchow),
Säugethiere (R. Hartmann), Walthiere (H. Bolaui, Vögel (G. Hart-
laub), Reptilien, Batrachier und Fische (A. Günther), JloUusken
(v. Martens), wirbellose Seethiere (K. Mobius), Gliederthiere
(A. Gerstäcker), das Mikroskop und der photographische Apparat
(G. Fritsch), endlieh Nachweis litterarisciier Hülfsmittel.

Die Namen der Verfasser bürgen für den gediegenen Inhalt

einer jeden der verschiedenen Abhandlungen, die der Natur der
Sache nach, knapp gehalten, doch kleine Meisterwerke sind,

worin der durch genügende Vorstudien Vorbereitete über alle

wesentlichen Punkte die bei Forschungsreisen hauptsächlich in

Betracht kommen können, Aufschluss findet und worin er be-

sonders auf das aufmerksam gemacht wird, was wesentlich
wissenswerth erseheint und zur Bereicherung unserer Kenntnisse
in der betreffenden Disciplin beitragen kann. Bei den grossen
kolonisatorischen Interessen, die gerade jetzt in Deutschland im
Vordergrunde stehen, ist dieses Werk nicht allein dem Reisenden
unentbehrlich sondern auch für jeden, der als Ansiedler, als

Kaufmann etc. in fremden Welttheilen sich aufhält, von Wich-
tigkeit; er kann auch als Nichtfachmann, dem Staate und der
Wissenschaft gute Dienste leisten, wofern er die in demselben
gegebenen Winke beachtet. Die Ausstattung des Werkes ist gut.

Dr. P. A.

Sebastian Alfredo de Morales, Flora arborigola de Cuba, apli-

cada. Habana 1887—1889.

Von diesem in Lieferungen in Habana erscheinenden Werke
liegen uns die drei ersten Nummern vor, jede zu 40 .Seiten Gross-
Octav-Format. Der Verfasser. Prof. der Botanik an der dortigen
Universität, sagt uns in der Einleitung, dass ihm bei einer grossen
Ueberschwemmung im Jahre 1870 in Matanzas, Cuba, während
er wegen politischer Umtriebe von der Insel abwesend war. sein

Manuscript eines ähnlichen aber noch grossartiger angelegten
Werkes über die Cubanische Flora verloren gegangen ist und
dass er sich in diesem Werke nur auf die Bäume und Sträucher
beschränke, deren Produkte in irgend einer Weise industriell

oder wissenschaftlich zu verwerthen sind. Das Buch ist in spa-

nischer Spraclie geschrieben und erfüllt in jeder Weise seineu
Zweck, der nach des Autors eigenem Ausspruch hauptsächlich
der ist. seinen Landsleuten die Augen zu öftuen über die grossen
Schätze an nützlichen Pflanzen, die auf der Insel Cuba theils
wild wachsen, theils mit leichter Mühe kultivirt werden können.
Er cmpflehlt auf das dringendste eine vernünftige Forstwirth-
schaft, warnt vor Zerstörung der Wälder und giebt eingehende
Anleitungen für die verschiedensten Culturen des Waldes und
der Felder. Auch für den Botaniker bietet das Buch manches
Interessante, da der Autor mehrere neui' Pflanzen beschreibt und
von Grisebach in Cal.Pl. Cub. und von Sauvalle in Flora Cubana un-
klar gelassene Arten richtig zu Stellen sucht. Für die Systematik
würde sich di'r Verfasser ein grosses Verdienst erwerben, wenn
er die von ihm behandelten Pflanzen dem Berliner Kgl. Herbar.
wo man sieh jetzt sehr eingi'hend mit der W. J. Flora beschäftigt
zum Vergh'ieh und zur Verificirung einschickte. Jedenfalls können
wir dem Autor unsere Anerkennung nicht versagen und wünschen
seinem Werke eine weite Verbreitung und richtige .Schätzung
seines Werthes. Leopold Krug, Consul a. D.

Joseph Plassmann, Meteore und Feuerkugeln mit einer An-
leitung zum Notiren der Meteorbabnen. Herder'sche Verlags-
handlung. Freil)urg im Breisgau 1800.

In einer der letzten Nummern dieser Zeitschrift (.Naturw.
Wochenschr." Bd. V, No. i.T) hat der Director der Berliner Stern-
warte, Herr Geh.-Rath Prof. Wilhelm Foerster, auf die ausser-
ordentliche Bedeutung liingewiesen, die das nähere Studium der
Meteoi-e und als Grundlage eines solchen eine ausgedehnte organi-
sirte Theilnalune der gebildeten Laienwelt an der Aufzeichnung
dieser himmlischen Phänomene für eine nähere Erkenntniss über
die Vorgänge in sehr hohen Schichten unserer Atmosphäre immer
mehr und mehr gewinnt. Die vorliegenile Schrift von Herrn
Plassmann sucht nun auch das Interesse der Gebildeten aller

Stände für die Mitwirkung an einer nutzbringenden Beobachtung
der Wärme-, Licht- und Schallerscheinungen solcher aus dem
Weltenraum in unsere Luft eindringenden kleinen „Weltinfusorien''
zu erwecken. Das wenig umfangreiche Werkchen (44 Octav-
seiten) geht zwar nicht auf jene neueren höhereu Gesichtspunkte
ein, unter denen Herr Prof. Foerster an erwähnter Stelle
diese Erscheinungen in einen Zusammenhang mit geophysischen
und meteorologischen Problemen zu Vjringen unternommen hat,

es führt aber in leicht fasslicher Darstellung den Lehrer in das
Wesen des Phänomens, soweit astronomische Forschung dasselbe
bisher zu ergründen vermocht hat, ein und dürfte wohl dem
Laien eine recht hübsche Uebersicht über die vielen Einzelheiten
und Einzelfragen auf diesem Gebiete gewähren, ohne ihn durch
viele Zahlen zu sehr zu ermüden.

Am Schlüsse seiner Ausführungen giebt Herr Plassmann
eine Anleitung, in welcher Weise Laien Beobachtungen von
.Sternschnuppen und Feuerkugeln anstellen und schriftlich fl.xiren

sollen, um sie wissenschaftlich verwerthbar zu machen. Dabei
möchten wir uns allerdings gegen einen Punkt seiner Erörterungen
wenden, nämlich gegen seine Aufforderung, dass die Laien die

Beobachtungszeit nach dem astronomischen Datum von Ql» (gleich
12'i des gleichen bürgerlichen Datums] bis 24h zählend angeben
möchten; es dürften daraus viele Verwechselungen im Tage der
Erscheinung eintreten, die die ^Varnung des Verfassers der
Schrift vor solchen kaum aus der Welt schatten wird.

Schliesslich wollen wir noch darauf hinweisen, dass es zu
einer wirklichen Förderung der Theilnahme der Laienwelt an
der Beobachtung von meteorischen Erscheinungen nach unserer
Meinung unumgänglich nöthig ist, dass eine Sternwarte, vielleicht

die „Urania", wie Herr Prof. Foerster vorgeschlagen hat, die

ganze Sache in die Hand nimmt und dem Publikum, ähnlich wie
z. B. das Kgl. Preuss. meteorologische Institut für die Aufzeichnung
von Gewittern, ein Schema nebst Anleitung zur Beobachtung
dieser Vorgänge in die Hände giebt.

Jedenfalls können wir aber den Lesern, die Aufklärung über
Sternschnuppen und Feuerkugeln suchen und vielleicht Lust
haben, auf diesem Gebiete ihre Kräfte in den Dienst der Astro-
nomie zu stellen, die Schrift von Herrn Plassmann sehr em-
pfehlen. Dr. Hans Stadthagen. .

C. Otto und H. Diesener, Lehrbuch der gesammten niederen
Mathematik. Zwei Bände. Verlag von Ludwig Hofstetter,
Halle a. S. 1889.

Das vorliegende Werk ist in erster Linie für solche be-

arbeitet, welche durch Selbstunterricht ihre mathematischen
Kenntnisse wieder auffrischen oder sich so weit fördern wolleu,
dass sie im Stande sind, dieselben praktisch verwenden zu
können. Die Verfasser sind selbst Praktiker, der eine Gewerbe-
schullehrer a. D., der andere Architekt, und sie haben richtig

erkannt, dass zur Erreichung jenes Zieles vor allem eine grosse
Fertigkeit im Behandeln und Lösen von Aufgaben nöthig ist;
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daher finden sich zahlreiche Beispiele nebst vollständiger Lösung
angegeben.

Das ganze Werk besteht aus fünf Abtheilungen, die auch
einzeln käuflich sind und der Reihe nach Arithmetik, Algebra,
Geometrie, ebene Trigonometrie und Stereometrie behandeln.
Das Lehrbuch soll kein theoretisches sein und ist es auch nicht;

es ist deshalb für Realschulen und Gymnasien nicht geeignet.
Sehr wohl aber kann es beim Selbstunterricht und besonders
auf Fortbildungs- und gewerblichen Fachschulen mit Vortheil
benutzt werden. Der Gang weicht mehrfach von dem herkömm-
lichen ab; die Beispiele sind meist glücklich gewählt. Hin und
wieder wäre etwas mehr Gleichförmigkeit in der Figurenbezeich-
nung zu wünschen. G.

Heinrich Weber, Elektrodynamik. Mit Berücksichtigung der
Thermoelektricität, der Elektrolyse und der Thermochemie.
Verlag von F. Vieweg u. Sohn. Braunschweig 188'.).

Mit Herausgabe des vorliegenden Buches hat der Verfasser
Studirenden an Universitäten und technischen Hochscliulen einen
grossen Dienst erwiesen. Die elegante Behandlungsweise des
Stoffes wird jedoch auch bei Fachleuten Interesse erregen und
Anerkennung finden.

Den Ausgangspunkt der Betrachtungen bildet das Gesetz
von der Erhaltung der Energie. Aus ihm wird die sogenannte
Energiegleichung des galvanischen Stromes abgeleitet, eine Glei-
chung, durch welche alle Grössen, die mit dem galvanischen
Strome in nothwendigem Zusammenhange stehen, zu einander in

Beziehung gesetzt werden. Je ein Kapitel ist der Thermoelek-
tricität, der Elektrolyse und der Thermochemie gewidmet. In
einem grösseren Abschnitte wird die Wechselwirkung linearer
galvanischer Ströme besprochen mit ganz besonderer Berücksich-
tigung der Arbeiten von Wilhelm Weber.

Wie der Verfasser schon im Vorworte bemerkt, legt er dem
Buche durchweg die Anschauungen Wilhelm Weber's zu Grunde.
Andere Ansichten über das Vi^esen des galvanischen Stromes
werden nicht erwähnt. Bei dem jetzigen Standpunkte der Physik
dürfte aber wohl ein Abschnitt über die verschiedenen diesbezüg-
lichen Theorien, besonders ein Hinweis auf die Maxwell'schen
Arbeiten die Vollständigkeit des Werkes wesentlich erhöht haben,
ohne die einheitliche Ableitung der elektrodynamischen Gesetze
zu stören.

Das Streben nach einer präcisen und klaren Darstellung ist

trotz der theilweise keineswegs einfachen mathematischen Ablei-
tungen durchaus als gelungen zu betrachten. Dr. R. Süring.

Altmann, R., Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen
zu den Zellen. Leijjzig.

Earth, P., Die Geschichtsphilosophie Hegel's und der Hegelianer
bis auf Marx und Hartmann. Leipzig.

Baumann, Geschichte der Philosophie nach Ideengehalt und
Bev/eisen. Gotha.

Baume, R., Lehrbuch der Zahnheilkunde. 3. Aufl. 1. Hälfte.
Leipzig.

Bayer, J., Lehrbuch der Veterinär-Chirurgie. 2. Aufl. Wien.
Blochmann, R., Erste Anleitung zur qualitativen chemischen

Analyse. Königsberg.
Blum, Ii., Grundriss der Physik und Mechanik für gewerbliche

Fortbildungsscliulen. 7. Aufl. Leipzig.
Boas, J. E. V., Lehrbuch der Zoologie für Studirende und Leh-

rer. Jena.
Brandt, L., Lehrbuch der Zahnheilkunde mit besonderer Berück-

sichtigung der Medizin und Chirurgie. Berlin.
Bredichin, Th., sur les propriiites importantes des eourants me-

tcoriques. Leipzig.
Brögger, C, Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der süd-

norwegischen Augit- und Nephelinsyenite. Engelmann.
Curta, Th., Die Sprachschöpfung. Versuch einer Embryologie

der menschlichen Sprache. Würzburg.
Deussen, P., Die Elemente der Metaphysik. Als Leitfaden zum
Gebrauche bei Vorlesungen, sowie zum Selbststudium zusam-
mengestellt. 2. Aufl. Leipzig.

Diesterweg's populäre Himmelskunde und mathematische Geo-
graiihie. 12. u. 13. Aufl. Berlin.

Diesterweg's, A., ausgewählte Schriften. 2. Aufl. Frankfurt.
Dodel-Port, A., Moses oder Darwin? Eine Schulfrage. 3. Aufl.

Zürich.
Dollen, W., Stern-Ephemeriden auf das Jahr 1890 zur Bestim-
mung von Zeit und Azimut mittelst des tragbaren Durchgangs-
instrnuients im Verticale des Polarsterns. Leipzig.

Donders, F. C, Autobiographie, entnommen aus der Festrede
vom 28. Mai 1888. Rostock.

Dreher, E., Ueber das Causalitätsprincip der Naturerscheinungen
mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds Rede : „Die sieben
Welträthsel". Berlin.

Drews, A., Eduard von Hartmanus Philosophie und der Materia-
lismus in der modernen Kultur. Leipzig.

Edelmann, M. Th., Elektrotechnik für Aerzte. München.
Eichhoflf, P. J., Die Hautkrankheiten. Lehrbuch für Studirende

und Aerzte Leipzig.
Fester, M., Physiologie. 2. Aufl. Strassburg.
Franck, H., Flora der näheren Umgebung der Stadt Dortmund.

2. Aufl. Dortmund.
Franque, O. v., Beiträge zur Kenntniss der Muskelknospen.
Würzburg.

Gerhardt, C, Lehrbuch der Auscultation und Percussion mit
besonderer Berücksichtigung der Besichtigung, Betastung und
Messung der Brust und des Unterleibes zu diagnostiselien
Zwecken. 5. Aufl. Tülüngen.

Göring-Schmidt, Ausländische Kulturpflanzen. Leipzig.
Gühne, B., Abriss der Geschichte der Elektrizität. Dresden.
Harz, C. 0., Eine neue Züchtungsmethode des Maulbeerspinners,
Boinbyx mori L., mit einer krautartigen Pflanze. Stuttgart.

Hel l er, K. M., Der Lh'büffel von Celebes: Anoa depressicornis
( H. Smith). Versuch einer Monographie. Berlin.

Hertwig, 0., Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte des Menschen
und der Wirbelthiere. 3. Aufl. Jena.

Hess, E., Beiträge zur Theorie der räumlichen Configurationeu.
Ueber die Klein'sche Configuration und einige bemerkenswerthe
aus dieser ableitbare räumliche Configurationen. Leipzig.

Hübners, O., Geogra])!iisch-statistische Tabellen aller Länder
der Erde. Jahrg. 1890. Frankfurt a. M.—.- statistische Tafel aller Länder der Erde. 39. Aufl. f. 1890.

Ebd.
Hussak, E., n. G. Woitschach, Repetitorium der Minei-alogie und

Petrographie für Studirende der Naturwissenschaft, Bergbaube-
flissene und Ingenieure. Breslau.

Huth, E., Systematische Uebersicht der Pflanzen mit Schleuder-
Früchten. "

Berlin.

Huxley, T. H., Allgemeine Einführung in die Natm-wissenschaf-
ten. 2. Aufl. Strassburg.

Iwanowsky, D. u. W. Poloftzoff, Die Pockenkrankheit der Tabacks-
j)flanze. Leipzig.

Jaccard, A., Etudes geologiques sur l'asphalte et le hitume au
Val-de-Travers dans le Jura et la Haute-Savoie. Basel.

Kayser, H., Lehrbuch der Physik für Studirende. Stuttgart.

Eennan, G., Sibirien! 7. Aufl. Berlin.
Kiepert, H., Specialkarte vom westlichen Kleinasien. Nebst
Prospekt mit Uebersichtskarte und Begleitworten. Berlin.

Kirchhoff, A., Schulgeographie. 10. Aufl. Halle.

Kirchhoflf, Th., Grundriss einer Geschichte der deutschen Irren-

pflege. Berlin.

Nachtrag.
Zu dem Aufsatz v. Kliuggrae ff 's Schmetterlingsfang

der Drosera anglica Huds. in Nr. 17 Bd V bemerken wir,

dass derselbe zur Zeit unserer Veröfl'entlichung bereits für das
3. Heft VII. Bd. der Schriften der Naturforschendeu Gesellschaft
in Danzig im Druck begriffen war; dasselbe erscheint aber erst

im Herbst dieses Jahres.

Berichtigung.
Seite 2.58 Spalte 1 Zeile 17 muss es an Stelle von 188.5

heissen 1855.

Inhalt: H. Potonie: Die pflanzengeographische Anlage iui Kgl. botanischen Garten zu Berlin. (Forts) — Dr. Carl Pabst:
Ueber den Ursprung und die Entstehung des Erdöls. — Anilin-Farbstoffe als Antiseptica. — Das Vorkommen der Geburts-
helferkröte im Herzogthuin Braunschweig. — Elektrotechnische Versuchsstation zu Magdebui'g. — Litteratur: Anleitung zu
wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen in Einzeldarstellungen. — Sebastian Alfrede de Morales: Flora arborigola
de Cuba, aplicada. — Joseph Plassmann: Meteore und Feuerkugeln mit einer Anleitung zum Notiren der Meteorbahnen.— C. Otto und H. Diesener: Lehrbuch der gesammten niederen Mathematik. — Heinrich Weber: Elektrodynamik. Mit
Berücksichtigung der Thermoelektricität, der Elektrolyse und der Thermochemie. — Liste. — Nachtrag. — Berichtigung.
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Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zitnmerstr. 77.
Leipzig, Windmiihlenstr. 7.

empliehlt (iasmotoie von 1 bis

UK) l'fcalekraft, in liegender,

stellender, ein-, zwei- und
viercylindriger Coustruction.

1). R. I'utcnt,

, Klönne & G. Müller

Berlin NW., Luisenstr, 49.
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V. Schleusen & Co.
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Max Eichholz,
BERLIN >., Linienstr. 120.

Galvanische Tauchbatterie mit :to Ele-
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Die Verlagsbuchhandlung.
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Lehrbuch
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Photochromie!
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Dr. Wilhelm Zenker.
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IUI einer lilkoijr. Tafel hi Farhendruck.

Preis 6 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Institut für wissenscliaftliche Photographie
Dr. Burstert & Fürstenberg,von

122BERLIN SW., Wilhelmstrasse
Silberne MedaiUe Berlin 1890

empfiehlt sein über 1500 Nummern fassendes Lager von Microplioto-
graphleen auf Papier und Glas für das Sciopticon. Sämmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Origiiial-N'aturaufnahraen ohne Retouche

nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preiswertlie Aufnahme
von eingesandten Präparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer

wissenschafi lieber Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und popidäier Vorträge aus allen Gebieten der Natur-
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DregerhofI & Sclimidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Elsenconstruciion und Bauschlosserei

tabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausführung: Verzierte Feuster-, Tliür- und KunstDiöbel-Bcschläge. — Tresor-
einrichtungen. Kassenthüren und Fensterladen. — Gewächs- und Treibhäuser, Oberlichte, Glasdächer und Ateliers. — Gartcn-
hallen und Balkon-Ueberbauteu. — Brücken-, Begräbuiss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hansthür- u. Firstgitter. — Firmen- und
Thürschilder. — Hausthüren. Garteu- und Hansthorwege. — Schmiedeeiserne llaupdreppen, Treppengeläuder, Caudelaber,
Laternen, Ampeln, Kronen, Waudarme für Kerzen und Gas. — Thurm- und (.rabkrciizc Wetterfahnen und Fahnenstangen. —
Feuergeräthstäuder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. — Schirm- und GanbrobiMi Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen tuid einses.audten Entwürfen.

Specialität: Schmiedeeiserne Treppen.
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Dr. Eduard Seier.
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Äntibakterikon
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von Dr. Graf & Co. in Berlin,

Brandenburgstr. 23,
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heiten. Bei directer Bestellung franf« Zusendung' nach allen Orten

Deutschlands. Prospecte, Beschreibungen und Niederlagenverzeichniss
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beiten wollen, zu günstigen Bedingungen gesucht.

Hu^io Hcnnis, Berlin SW., Cliarlottenstr. 84.
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vertrieben liatte. Er war auch fast alle ägyi)tisclien

SoUlateu losg'cwortlen nud ersetzte sie dureli Eingeborene,

die in den Waffen gut eingeübt wurden. Neue Gebiete

gewann er nicbt dureb Krieg, sondern dureb persönliche

Ueberredung.
Das Kulturwerlv, welclies Eni in Pascha in dem

Lande seiner idealen Bestrebungen begonnen, ist sicher-

lich nicht aut'gegebcn, sondern nur unter])rochen. Wir
verweisen hier auf Einiges. Im Hinblick auf die äusserst

günstigen Verhältnisse, die sich der Aus- und Einfuhr

bieten würden, schrieb Em in bereits im März 1883 an
Prof. Schwcinfurth: „Dass ich den deutschen Handel
bevorzugen würde, ist sicher; denken Sie, was sich dem
Handel in Elfenbein, Uel aller Art, Häuten, Getreide,

Straussenfedern, Butyrospermumfett, Kautschuk, Wachs,
Eisen u. s. w. für Perspektiven eröffnen! Es scheint ja
nun die Zeit gekommen, wo man die früher begangenen
Fehler wieder gut zu machen strebt."

Zur Erschliessung und Besiedelung Centralafrikas

schlägt Em in die Heranziehung von Chinesen vor. „Ich
kann mich der Ueberzeugung nicht verschliessen, <lass,

falls eine Ausbeutung Innerafrikas überhaupt möglich,
dies eben nur durch Chinesen gethan werden könne, und
dass gerade unser so schönes Land mit seinen reichen
Ilülfsfpiellen, mit der gebotenen Möglichkeit für Etabli-

rung guter Communicationen jeder Besiedelung durch
solche Arbeiter mit tausendfachem Pjctrage entsprechen
würde. Seit vier .laln-en ist diese Idee zu einem meiner
Lieblingsprojekte geworden, doch schwieg ich, weil ich

in der weiten Welt kaum auf Beachtung solcher Wünsche
zu rechnen hatte." Ein paar hundert Chinesen, heisst

es dann weiter, an einem günstigen Punkte irgendwo
etablirt, würden, unter Oberaufsicht praktischer Eu-
ropäer einen besseren Kern für afrikanische Zivilisation

abgeben, als alle indischen Elefanten. Gordon hatte

nämlich Elefanten aus Indien in die Aequatorialjjrovinz

einzufuhren versucht.

Emin scheint stets unermüdlich und regsam gewesen
zu sein und nur der Sorge für sein Land und für die

Naturwissenschaft gelebt zu haben. „Wir säen, ernten,

spinnen und leben in den Tag hinein, als ob das ewig
so dauern könnte. Es ist eigen, wie ein Mensch bei

dauernder Altgeschlossenheit von der Welt seine vege-
tativen Fähigkeiten entwickelt." Als ihm von ausser-

halb zugemuthet wurde, seine Stellung aufzugeben, schrieb
er am 17. April 1887 an J)r. Felkin: "„Ich verlas.se

keineswegs meine Leute; wir haben trübe und schwere
Tage miteinander durchgemacht und ich hielte es für

schmachvoll, gerade jetzt von meinem Posten zu deser-

tiren. Meine Leute sind trotz vieler Mängel brav und
gut. Wir kennen uns seit langen Jahren und ich glaube
nicht, dass es meinem Nachfolger gelingen würde, sich

ihr volles Vertrauen zu erwerben. Das also ist ausser
Frage." Dann verlangt er, dass Uganda auf eine feste

Basis gebracht und freie und sichere Wege zur Küste
geschaffen werden.

Bei aller dieser Fürsorge für das Wohl des Landes
Hess Emin die Wissenschaft niemals aus dem Auge. An
Prof. Schwcinfurth schrieb er betreft's des Reichthums,
welcher im äquatorialen Afrika bereitliegt: „Hier liegen
Schätze für die Wissenschaft in Greifweite, und niemand
denkt daran! So wende ich mich denn an Sie, den be-
währten Meister afrikanischer Forschung, den neidlosen
Schätzer wissenschaftlichen Strebens, mit der ernsten und
aufrichtigen Bitte, die gebotene Gelegenheit benutzen zu
wollen, sei es für Sie selbst, sei es für Andere, die, von
Ihnen gesandt, mir willkonnnen sein werden. Lassen Sie
deutscher Forschung die Ehre, dieses neue, reiche Feld
zu erschliessen! Was aber noththut, ist Eile." Die be-

reits vorhandenen Stationen werden dann als gute Stütz-

punkte für die Erforschung des Landes empfohlen.

Viele wichtige Mittheilungen bringt Emin Pascha
über die Tliierwelt der Ae(iuatorialprovinz, in der Ur-

wald, Buschwald und Steppe, die Tliierwelt des Westens
und des Ostens sich vereinigen.

Der Wildreichthum des Landes ist in manchen Ge-
genden, z. B. im Gebiete von Batuka sehr Ijcdeutcnd.

„Löwen, Leoparden, Jagdleoparden, (Cynailurus gut-
tatus), kleinere Katzen, (Felis serval, Felis cali-

gata), Hyänen sind alltägliche Vorkommnisse, dass man
sie bald übersehen lernt. Gefürchtet sind nur die Leo-
parden, die häufig genug Menschen anfallen, während die

Löwen, obgleich zu zwei und drei im Gebüsch liegend,

dies nie thun. Sie stehen, wie die Neger erzählen, unter

der Botmässigkeit eines hiesigen Chefs, Lottor genannt,

eines äusserst einfachen, gutmüthigen Mannes, der stets

zwei derselben in seinem Hause gezähmt hält [Thatsaelie!]

und, solange er hin und wieder Geschenke an Korn und
Ziegen erhält, den Löwen nicht erlaubt, sich unnütz zu

machen. Die Löwen sind übrigens hier, vielleicht weil

sie überreiche Nahrung finden, wirklich gutmüthig; wie

man sie jedoch respektirt, lieweist der Vorfall, dass,

als einer in der Fallgrube sich gefangen , man schnell

den erwähnten Chef brachte und dieser durch Einschieben

gefällter Baumstämme dem Löwen es ermöglichte, die

Grube zu verlassen, und, nachdem er uns anerkennend
angelirüilt, unverletzt seines Weges zu gehen." (Emin
Pascha, .S. 222.) Auch an einer anderen Stelle (S. 292)

heisst es, dass in Okkela, östlich vom Obernil, welches

seines erstaunlichen Wildreichthums wegen von Alters

her bekannt sei, Löwen so häufig sind, dass man bei

jedem Austiug in den Wald sie zu zwei und drei antrifft,

dass man jedoch nie von Anfällen auf Menschen hört,

während Leoparden gerade wegen dieser gefürchtet sind.

Indess heisst es an anderen Stellen, dass man von der

Anwesenheit der Löwen beunruhigt worden sei.

Auch Elefanten und mehrere Antilopenarten sind sehr

häutig. Ersterc kommen in Trupps von Hunderten vor,

z. B. in dem Gebiete zwischen Gondokoro und Agaru.

Der Boden wird hier von der Menge der umhermarschie-

renden Elefanten so zerstampft, dass Emin, wenn er in

eine solche Gegend kam, seine liebe Noth hatte, sich

zwischen all den Löchern und Gruben unbeschädigt lier-

auszuwinden. Dieser Theil des Landes wird von den

Eingeborenen als Elefanten-Eden („Kadenokoka") be-

zeichnet.

Anziehend sind die Mittheilungen Dr. Emin's über

die Verbreitung einiger unserer europäischen Vogelarten,

die auf ihrem Wanderzuge bis in die Aequatorialprovinz

gelangen. Von diesen europäischen Gästen beobachtete

Emin hierselbst den Wachtelkönig, Crex pratensis,

eine zur Familie der Wasserhühner gehörige Sumpfhuhn-
art, welche in der weiteren Umgebung Berlins auf grösseren

Wiesen und sumpfigen Flächen nicht selten ist und von

der das Männchen im Frühsonnner seinen weithin hör-

baren knarrenden Ruf ertönen lässt. Auf ihrem AVander-

zuge gelangt diese Vogelart, nachdem sie mit dem Be-

ginn der rauhen Jahreszeit unsere Gegenden verlassen,

bis an den Albertsee, ungefähr 2*' nördlich vom Aequator

in Centralafrika. Ferner fand Emin Pascha in der

Ae(piatorialprovinz den mit der Nachtigall sehr nahe ver-

wandten und im Osten Deutschlands mit ihrem lauten,

wohlklingenden Gesänge die Menschheit erfreuenden

Sprosser, Luscinia philomela; das allbekannte Garten-

rothschwäuzchen, Ruticilla phoenicurus; zwei unserer

Rohrsängerarten, Calamoherpe arundinacca und pa-

lustris, u. s. w.
Hingegen gelangen Störche und Kraniche nicht bis
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in die Aequatorialprovinz. Nur einmal fand Dr. Eniin ein

jedenfalls verflogenes Exemplar des iiemeincn Storches,

Ciconia alba, unter (i^' .'!.")' nördlicher Breite, also etwas

nördlich von der AcquatoriaI])rovinz.

Die Ankunftszeit der Zugvöjiel fallt hier in das Endo
des September und in den Oktober, die Abreise zwischen
Februar und .\|Mil.

Die bis nahe au den Aei[uator konmienden Zugvöf;('l

sind fast ohne Ausnahme Insektenfresser, wahrend die

Körncrfrcsser viel weiter nördlich zu bleiben pflegen.

„Uebcr ])eriodiselie Bewegungen anderer Thii'rklassen

in den Trtipeu haben wir bis jetzt kaum Nachrichten.

Dass unter den Fischen wirklich Laichzüge viirkomnien,

davon konnte ich mich an den Sclniellen des Kohlflusses

bei Mrolo überzeugen, wo zweimal jährlich eine auf- und
absteigende Bewegung ungeheurer Fischschaaren statt-

findet, ein Vorgang, welcher den Eingeborenen wohlbe-

kannt und erwünscht ist, da er das Land weithin mit

Fisclien versorgt. F^nde Oktobei Iteobachtcte ich die ab-

steigende, nördliche Bewegung, wäliren<l die aufsteigende

nach den Aussagen der Anwohner im Juni statt hat".

(Eniin Pascha, S. 395.)

Ein Hauptverdieust um die Wissenschaft erwarb sich

Emin Pascha diu'ch die Feststellung der geograpin'sclien

Verbreitung der afrikanischen Tliierwelt. Prolilematisch

erschien seit langer Zeit das Vorkommen einzelner Tliier-

formen an Orten, wo sie von ihren nächsten Verwandten
durch weite Strecken, oft die Breite ganzer Continente

geschieden sind. Das gilt für Pitta angolcnsis in

einem beschränkten Distrikte von West-Afrika, während
das Genus Pitta ganz wesentlich der indischen Region
angehört, zwischen beiden Gebieten also ausser dem in-

dischen Ocean die ganze Breite des afrikanischen Fest-

landes gelegen ist. Dasselbe betrifft die Gattung Atherura
und den westafrikanischen Eepräsentanten der Tragu-
liden; beide Gattungen sind eigentlich indische. Dr.

Emin Pascha ertheilt nun ilber die Frage nach dem
Zusammenhange dieser getrennten Verbreitungsbezirke

überraschende Aufschlüsse. Nach seinen Erfahrungen ist

Atherura im centralen Afrika durchaus nicht selten und
ziemlich gleichmässig verbreitet; ihr Verbreitungsgebiet

ist vorläufig durch etwa 3"40' nördl. Br. für die Nord-
grenze und ^S^öO' östl. Länge zu umschreiben. Sie ist

vielleicht noch weiter nach Osten verbreitet, da Dr.

Emin auf früheren Reisen unter dem 31" östl. Länge
noch Vegetationsfornien fand, die entschieden dem tro-

pischen Westen angclniren. Kann nun aber ein solches

östliches Vordringen konstatirt werden, so ist damit die

Brücke für das bisher unvermittelt erschienene Auftreten

im Westen gegeben. Wahrscheinlich kommt auch ein

Vertreter der Traguliden in Monbuttn, nordwestlich vom
Albert-Nyansa, vor. Auch von einer Lemuridenform
hat Emin Nachricht bekommen.

Was eben von einigen Säugethicren gesagt ist, gilt

auch für eine Reihe von Vögeln.

Schon Hcuglin, obgleich er nur ungenügendes Ma-
terial zur Unterstützung dieser Ansicht hatte, hielt es für

wahrscheiidich, dass eine Menge früher für rein westlich

gehaltener Formen weiter ostwärts vorkonnnt, als man
gewöhnlieh annahm. Dr. Emin Pascha ^findet dies

vollkommen bestätigt.

Nachdem der Nil, unter dem Namen Bahr-el-Djebcl
dem Ukerewe entströmt, das felsige Defilc von Dschindscha
passirt und in der Ebene des östlichen Unyoro sich zu

einer Reihe seichter seenartiger Becken erweitert hat,

wird er bald durch Bergzüge eingeengt und fliesst

zwischen hohen, felsigen Ufern zum Albert-Nyansa.
Auf dieser Strecke sind die beiderseitigen Ufer mit hohem

Walde bestanden, in dem auf dem Nordufer die Icder-

blättrigen starren Formen des Nordens vorwalten, wäh-
rend auf dem Südufer die reiche Laubentfaltung der
stets Feuchtigkeit licdürfendcn Tropenformen zur Geltung
kommt. Obgleich nun das Zwischenseengebiet als Berg-
land und in Folge seiner Erliebungsverhältnisse nicht die

Fülle West-Afrikas aufweist, so entspriesst dem bewässerten
Boden doch eine reiche Pflanzenwelt: neben den statt-

lichen Hepräsentanten nördlicher Breiten, z. B. Ficus
Pialsamodendron, Cratacva und ("ombretum fin-

den sich Protea, Anona, Hexalobus, Ooffca,
Dracaena und Musa. Es gehört als(» die Flora
des zwischen dem Ukerewe und Albert-Nyansa
gelegenen Berglandes zum nordostafrikanischen Vege-
tationsgebiete. Doch macht sich auch eine Air/.alil

westafrikanischer Formen bemerkbar, die hier wohl
ihre Ostgrenzc erreichen. Dr. Emin bezeichnet diese

Gegend als ein Uebergangsgebiet. Diese Stellung
wird durch die Fauna noch deutlicher gemacht. Das
Vorkommen eines grossen, menschenähnlichen Aftcn ist

nocli nicht sichergestellt. Aber es konnnen hier ausser
ostafrikanischen Vögeln eine Reihe rein westlicher Arten
vor, z. B. Campephaga phoenicea Sw., Tricholais
caniccps Cass., Telephonus niinutus Hartl., Tricho-
phorus flavigula Gab., Spermestes cucullatus
Sw., Agapornis puHaria Ij. und ganz besonders der
sehr häufige, bei uns oft in Käfigen gehaltene graue
Pajiagei, Psittacus erythaeus L. (iuiueas. Mit (liesen

zusanmien finden sich von ostafrikanischen xVrtcn Cora-
cias caudata L., Phyllastreplius sharpei Sh., Bu-
ccros cristatus Rüpp., Pionias rufiventris Rüpp.
und Francolinus grantii Hartl., die weiter westlich

niclit mehr vorzukommen scheinen. Nach Westen wird
vielmehr der westafrikanische Ty]nis in der Flora und
Fauna innner deutlicher, während man ostwärts den aus-

geprägten Formen des südlichen Somalilandes und ein-

zelner Arten des südlichen Theiles des tropischen' Ost-

Afrika begegnet.

Das Land zu beiden Seiten des Bahr-el-Djebel vom
Albert-Nyansa nordwärts gehört in den Bereich der

Steppe; aber der Buschwald herrscht noch vor, welcher

ausser vielen Akazien Zizyphus, Balanites, Sarco-
cephalus, Gardenia etc. die schönen Formen von
Tamarindus, Kliaya, Odina, Anogeissus, Bassia,
Sterospermum aufweist. Es handelt sich also um eine

bewaldete Stepjjc, die sich ostwärts in die sandigen

Platcaux und Steppen des Somalilandes verwandelt, und
entsprechend der Gestaltung des Landes gehen daher
einzelne Gewächse auf dem rechten Ufer des Flusses viel

weiter südlich als auf dem linken. Im Osten fand Eniin
Lawsonia inermis häufig; Schweinfurth erinnert

daran, dass dies eine wichtige Thatsache für den afrika-

nischen Ursprung dieses in der alten Welt verbreiteten

Culturgcwächses sei.

Die Fauna der grösseren Thiere liesteht aus Equus
zebra, E. burchellii, Antiloi)en, Giraffe, Hasen, Ly-
caon pictus, Orycteropus, Jlanis: alles echte Steppen-

thiere. Ausserdem kommen mehrere Aftenarten vor, die

überhau])t an Wald gebunden sind, sei es lichter Stepiicn-

wald, seien es zusammenhängende Waldungen. Alle

diese Thiere kommen auf der Westseite des Bahr-el-

Djeliel nur im Flachlande bis an den Rand der Berge
vor, vermeiden aber schon die Vorberge.

Unter den Vögeln im < »stflügel des Landes finden sich

neben Steppenvögeln, nämlich dem Strausse und aus der

Klasse der Raubvögel den Arten Melierax polyzonus
Rüpp., Helotarsus ecaudatns Daud. imd Poliornis
rufipennis Stricke, die rein östlichen Arten Dryo-
scopus nigerriinus Reich., Spermestes caniceps
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Reich., Critithagra chloropsis Gab. luul (':i])riniul-

gu.s inornatus Ileugl. Keine dieser V(ii;elarten über-

schreitet das Fliissthai nach Westen zu.

Hier, wo vom Albert-Nyansa an eine Gcbirgs-
reihe nach Norden streicht, aber den Fhiss unter 4'^ 8
nördl. Br. vcrlässt und in ungefähr nordwestlicher Rich-
tung- nach dem Bahr-el-Gliasal läuft, verlassen wir die

Steiipe, die noch das AVestufer des Flusses begleitet und
dann das vom Bahr-cl-Gliasal und Bahr-el-Djebel ge-

bildete Dreieck einninnut, und betreten das Waldgcbiet.
Der eigentliche Hochwald, von welchem Stanley aus
Central-Afrika berichtet, und in welchem man stuuden-
und tagelang- wandern kann, ohne von einem Sonnen-
strahl berührt, von einem Regentropfen erreicht zu werden,
ragt nur im Süden und Westen in das Gebiet hinein.

Die sogenannten Galerienwälder, ein Mittelglied zwischen
Hochwald und Busch wald, welche den Wasserläufen
folgen, und in denen aut begrenztem Räume alle Macht
und Pracht tro}iischer Vegetation zur Geltung kommt,
schieben sich um so weiter nach Norden vor, je mehr
man nach AVesten vordringt, so dass, wenn im Osten der
Victoria-Nil als ihre Nordgrenze erscheint, sie westlich
von Makraka schon um 2" nach Norden geschoben sind.

Es verlaufen indess auf dem ganzen Gebiete die grossen
Demarcationslinien für die Flora und Fauna von Südost
nach Nordwest, so dass die rein südlichen Formen im
Westen weiter nach Norden gehen als im Osten. Liipton-
Bey fand im Westen des Bahr-el-Ghasal-Gebictcs noch
bei 6" nördl. Br. viele Elais-(Oel-)Palnicn, die Emin
Pascha im Bahr-cl-Djebel-Gebiete erst bei 3" 40' nördl.
Breite sah. Diese auffallende Vorschiebung der Verbrei-
tungsgrenze nach Norden zu westlich vom Bahr-el-Djebel
hängt mit der reicheren Bewässerung des Bodens zu-

sammen, wie ein Blick auf die Karte zeigt.

Viele westliche und südliche Pflanzen und Thiere
folgen dieser von Südost nach Nordwest streichenden
Linie, ohne ostwärts weiter vorzudringen.

Emin Pascha erweitert, wie aus Vorstehendem er-

sichtlich, die östliche Grenze der „westafrikanisclien Sub-
region" um ein bedeutendes. Er findet ihre natürliche
Schranken in den Bergen, welche, vom Westufer des
Albertsees ausgehend, einerseits westlich und nördlich die

Hochländer von Amadi und Boggo bilden, andererseits
in zunächst nordnordwestlichem und dann nordwestlichem
Verlaufe die vorhin als Grenze der Wald- und der Steppen-

region angeführten BergzUge aussenden. Eine der auf-

fallendsten rein westafrikanisclien Formen, welche bis

zu den äusscrstcn Grenzen ostwärts vordringen, ist der
oben erwähnte graue Papagei, Psittacus erythacus.
Von Ussaga am Nordufer des Ukerewe, wo nach Aus-
sagen der Eingeborenen dieser Vogel häufig sein soll,

umgeht er in tiefer südwestlicher Curve das weite Sumpf-
land im nordöstlichen Theile Unyoros, biegt dann weiter

nach Norden und hält sich im übrigen Unyoro an den
2" nördlicher Breite, unter welchem er den Albertsee
überspringt. Von da ist die Nordgrenzc in den uner-

erforschten Gebieten unbekannt, bis er in Monbuttu wieder
auftritt; darnach erreicht und überschreitet er den UcUc-
Makua. Jenseits der Mündung des Boniokandi scheint

er viel nördlicher vorzukommen; denn nach Lupton-Bey
ist er in Dar-Abu-Dinga und westlich davon, also zwischen
5—6*' nördlicher Breite nicht ungewiihnlich. Da er von
Den h am am Tschad-See gesammelt wurde, dürfte sich

von hieraus die zwischenliegende Verbreitungsliuie un-

gefähr herstellen lassen.

Der Schimpanse (Troglodytes niger), welcher
zwischen dem Albert-Nyansa und dem Victoria-Nyansa

nicht gerade selten ist, kommt noch am Üelle-Makua
in Monbuttu, nordwestlich vom Albert-Nyansa vor.

Mit den AVäldern geht er dann weiter nach Norden, und
im Westen ist er nach Junker im Gebiete der A-Babua
häufig, und von Schweinfurth wurde er im Nyam-Nyam-
Gebiet gefunden. Sein Vorkonnnen im eigentlichen Nil-

(inellenlande ist aber noch ]n-oblematisch. Indess ist aus

dieser Verbreitung- ein mit der Waldvegetation gleichen

Schritt haltendes Vorgehen nach Norden zu erkennen. Er
lebt auf den höchsten Bäumen, auf denen er seine Nester

anlegt, und ist deswegen schwer zu erlangen. In Unyoro
wird dieser Affe „Kinjabantu", d. h. „menschenähnlich"
genannt.

Diese Ergebnisse aus den sorgsamen und umsichtigen

Untersuchungen der pflanzen- und thiergeographischen

Verhältnisse des Gebietes der Aequatorialprovinz lassen

in Dr. Emin Pascha einen gründlichen Naturforscher

erkennen, der ausserdem nocli Zeit fand, ein Land zu

regieren, demselben nach einer unglücklichen Zeit des Zerfalls

wieder zu einem besseren Dasein zu verhelfen und seine

Bevölkerung glücklich zu machen, die ilnn anhing. Mit

seineu Fähigkeiten scheinen seine Ausdauer und seine

AViderstandsfähigkeit gleichen Schritt zu halten.

Die pflanzengeographische Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

Von 11.

(Fortsetzung

D. Nordamerika.

1. Nordamerikanisches Seengebiet.

Der kanadische Nadelwald, der weite Strecken
liedeckt, scheidet .sich in

a) Nadelwälder mit Picea nigra und alba, Larix
americana und der Balsanitanne (Abies balsamea), zu denen
sich 2 Erlen (Alnus viridis und incana), sowie die Po-
pulus balsamea gesellen, sowie südlich von diesen in

b) Nadelwälder mit Thuja oecidentalis, dem
neuweltlichen Lebensbaum, der bei uns häufig als Zier-
bauni angepflanzten AA^eymuthskiefer (Pinus Strobus) und
der Schierlingstanne (Tsnga canadensisi.

c) Der kanadische Laubwald birgt viele Ge-
hölze unserer Parks, wie den Tulpenbaum (Liriodendron
tulipifera), (Jymnocladus canadensis, luglans cinerea,
Carya alba, (iucrcus rubra und Amelanchier canadensis,

Potoniti.

und Sehlu.ss.)

als Unterholz besonders Bcrbcris (Mahonia) Aquifolium,

Staphylca trifolia , Sassafras officinale, an trockeneren

Standörtern: Syniphoricarpus racemosus, Physocarpus opu-

lifolius, Ribes sanguincum und die Sandpiätze bewohnende
Myrica asiilenifolia. A\m den schönen Stauden des kana-

dischen Laul)wal(lcs nennen wir Pod<ipliylluiii pcltatum,

Sanguinaria canadensis, Trillium grandifloruni, Smilacina

racemosa, Uvularia grandiflora, Asarum canadensc und
Erythronium americanum.

d) Die Moore beherliergen die bekannte „insekten-

fressende" Sarracenia purpurea, die auch bei uns im
Grossen hier und da ])rolH'\vcise angei)fianzte Oxycoccus
macrocarpus, Cypriiiedium pubescens, Gaultheria pro-

cumbens, Kalmia glauea und angustifolia, Rhododendron
viscosum und Rh. Rhodora und manche Pflanzen als Ueber-
bleibsel der Eiszeit, wie Erio}thorum alpinum, Viola

palustris, Andronieda polifolia und Prinnila farinosa, die

sich auch in unserer Ileimath erhalten haben.
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2. Die Flora des atlantischen Nordamerika

zeichnet sieh in L'el)ereinstiinniun!;- mit den Wäldern
des extratropisehen Ostasiens nnd im Gegcn.satz zu

denen Europas und der pacitisehen Küste Nonhunerii^as

dureh eine bedeutende Mannii;taltii;keit von Laulduilzern

aus.

ai Lauhwald. Nur \venii;e hierher i;ehörii;en Arten,

natiirlieii nur die hekanntesten und interessantesten, i'iönnen

g-cnannt werden; wir werden seiicn, dass aueii von diesen

vieh' unsere l'arks verseliönern helfen. Zunächst treten

aueii liier wieder, den Wäldern vielfach das (Jeprägc ver-

leihend, auf, der Tulpenbauni, luglans cinerea und nigra

und Magnolia aeuniinata; neinien wollen ^\ir ausserdem

Tilia anierieana. Aesculus glahra und ilava, Acer ilasyear-

puni uml A. Xegundo, Li(iuidand)ar styraeitlua, Fraxinus-

Arten, t'cltis occidentalis, Ulmus-Arten, l'opulus halsamea,

Platanus occidentalis, Eichen-Arten, unter denen die

Wälder bildende Quercus alba. Das Unterholz wird ge-

bildet V(n'wiegend von Vitis Labrusca, Teeoma radicans,

fMethra alidfolia, .Sassafras, Cercis eanadensis, Aniorplia

frutieosa, Spiraea salicifolia und tomentosa, Aniclanehier,

Hamamelis virginica und llibes aureiun, sanguineum und
Horidum. Viele Farne und in Gebüschen und auf Wald-
vviesen andere Stauden vervollständigen das Bild, nament-
lich zahlreiche ( »rchideen — unter diesen schöne Venus-

schuh-Arten, wie Cvpripedium acaule, pubescens und
speetabile — sowie Liliaceen — Trillium- und Lilium-

Arten, Uvularia sessilifolia, Erythronium americanum — und
viele Conipositen, z. ]'>. Helianthus tuberosus, Silphium

perfoliatum. Hemerkcnswerth sind ausserdem Caulophyllum
thalietroi'des und Adlumia. — Den ^\'aldrand nehmen meist

Arten trockener Standorte ein, nämlich Sträucher \ on Rhus-

und Carya-Arten, llalesia tetraptera, Catalpa bignonioTdes,

Mespilus Crus galli und coccinea, Prunus serotina, l'telea

trifoliata, sowie die Schlingpflanzen Vitis riparia und vul-

pina, Am])elopsis.

b) Die Alle gha nies tragen ausser Laubwald auch
grosse Bestände von Xadelh(ilzern : l'inus pungens, Abies
Fraseri, die Schierlingstanne u. Juniperus \irginiana sind hier

vor anderen zu erwähnen, als charakteristische Laubhölzer
Berberis eanadensis, Caljeanthus tloridus, Fagus ferru-

ginea. Aesculus parviUora und Ericaeeen der Gattungen
Rhododendron und Kalmia. Zahlreich vertreten sind

Kräuter aus den Familien der Saxifragaceen (l'arnassia,

Heuchera, Boykinia, Mitella, Tiarella, Saxifragai, l'ole-

moniaeeen, Onagraccen und Conipositen. In der iK'iehstcn

Region der AUeghanies, in der pflauzcngeographischen
Gruppe durch einen besonderen Steinhügel repräsentirt,

finden wir arktisch-alpine Arten, wie Silene acaulis, Sib-

baldia, Loiseleuria und Emiictrum nigrum und danelien

eigenthümliche Arten, wie Shortia glacifolia, Dodecatheon
nnd ein hohes Bärlappgewachs: Lycopodium dendroideum.

c.) Die Carolin i sehe Zone mit sehr ausgedehnten,
sandigen Flächen ist dureh Kiefernwälder, „l'ine barrens",

(Pine = Kiefer; harren =^ öd, unfruchtbarj besonders aus
Pinus australis, in untergeordnetem Maasse von Pinus mitis,

inops und P. Taeda charakterisirt. An trockeneren Stellen

bemerkt man Leiophyllum, Zanthoxylon caroliniaiium, ferner

Yucca-Arten, besonders Y. filamentosa und Phlox subulata.

d; Die Formation der „Swamps", der „Küsten-
sümpfe" wird aus Nadelwäldern besonders der virginischcn

Sumpfcypresse (Taxodium distichum) gebildet, die wir aus
unseren Parks als schönen Baum kennen. Die Sumpf-
cypresse erzeugt begrenzte und „unbegrenzte" Sprosse,

die zart hellgrünen Nadeln stehen an ersteren allseits-

wendig, an letzteren zweizeilig gescheitelt; die begrenzten
Sprosse fallen mit ihren Blättern als ein Ganzes im Herbste
oder im nächsten Frühjahre ab. Eine weitere C'onifere

der Swarnjis ist Cupressus thuyoides; aber auch den Cha-
rakter beeinllussenile LaubluUzer wie Fothergilla alnifolia

und Clethra alnifolia und die wegen ihrer schönen Blumen
aufil'allenden Rhododendron nudillorum und viscosuni sind

hier vorhanden. Hohe und wegen ihrer Schönheit in unsere

(iärten eingeführte Stauden bedecken den Boden dieser

Wälder, die autfallendsten sind l'4ipatoi-ium piir|iureuni,

Rudheckia laeiniata, Physostegia virginica und Lolielia

syiihilitica.

Sind die vorher skizzirten Formationen Nordamerikas
dem Laien unbekannt oder weniger bekannt, so hat doch

ein jeder von den charakteristischen, im (iegeiisatz zu

den Steppen den ganzen Sommer hindurch blumenreichen

e) Prairien — zwischen den atlantischen Wäldern und
den Ketten der Ro(dvy Mountains — gehört. Das Klima
erinnert an die Steppe: der Soimner der Prairien ist heiss,

im Nordosten trocken, sonst mit spärlichen Nie(lers(dilägeii

versehen; der >\'inter ist streng. ,,Die charakteristiscdicn

Laubhölzer und Coniferen der atlantischen Küsten ver-

schwinden immer mehr, je weiter man gegen das Innere

des Kontinents vordringt, und eine üppige Stauden\egc-

tation bedeckt den l'oden. Nicht so wie in der Stcjipe,

in welcher die Stauden hastig und rasch ihre Blütlien

entfalten, um bald darauf den sterilen Boden mit aiigc-

storbenen Resten zurückzulassen, vollzieht sich das Pflanzen-

lehen der Prairieen. Den ganzen Sommer hindurch, bis

in den Herbst hinein, entfalten si(di ansehnliche Blumen . .

.

Bald nachdem im Frühjahr Anemone decapetala, Pent-

stemon pubescens, (— die jetzt auch in Deutschland ver-

wilderte — Pütonie) Sisyrinchium Bermudiana, (— die

aus unseren Gärten uns W(dilbekannte — Potonu'O Tra-

descantia virginica, Saxifraga i)eniisylvanica ihre Blütlien

geschlossen haben, folgen ihnen zahlrei<die Conipositen

mit ihren gelben und roten Blüthenköpfchen und in ihrer

Gesells(diaft findet man Euphorbia corollata, Hypoxis

erecta, Amorpha canescens, Gciitiana Andrewsii, und end-

lich im Herbst beginnen zahlreiche Astern, Solidago-Arten,

Gentiana puberula u. s. w. ihre Herrschaft." (Pax).

3. Das Paeifische Nordamerika,

von dem atlantischen Nordamerika durch das ganze Ge-
biet der Prairien getrennt, ist reich an Coniferen, wäh-
rend Laubhölzer nur schwach vertreten sind, einige

Familien, die sonst eine hervorragende Rolle in Nord-

amerika spielen, wie die der iMagnoliaceen und Meiiisper-

niaccen fehlen hier ganz. —
• Im Norden des Gebiets

in dem
a. Oregongebiet sind von Coniferen charakteristisch

Cujn'essus Lawsoniana, Chamacyparis nutkaeiisis, Tliuya

gigantea, Picea sitchensis, Tsuga Douglasii, T. Mertensiana,

T. Pattoniana und Abies grandis, von Laubhölzcrn die bei-

den bei uns besonders häutig angepflanzten Berberis Aipii-

foliuni und Ribcs aureum, ausserdem Lonicera Ledebourii,

HolodiscHS (liscolor und Philadeliihus Lewisü. Die Stauden

Tellima grandillora, Saxifraga peltata, Epiniediuin liexan-

druin und Miinulus cardinalis haben hier ihre Ileiinath. —
Die alpine Flora, namentlich die Glacialflora des

b. Caskadengebirges ist wieder auf Steinhügeln

untergebracht. Aus der Flora des Gebietes der

e. Sierra Nevada nennen wir den über 100 m er-

reichenden Riesen der Bäume, den j\Iammutiibaum oder

die Californische Riesentanne (Seipujia gigantea] und von

anderen Coniferen Libocedrus decurrens, Abies iiobilis, von

Laubbäumen Acer californicum und Betula occidentalis.

Im Küstengebiet westl. der S. N. ist die nahe Verwandte
des Mammuthbaumes Sequoia sempervirens zu Hause.
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4. Die Rocky Mountains.

üer Charakter der Nadelwälder in gewisser Höhe der

Kocky Mountains wird bestimmt durch die Tanne Abies

concolor, die Fichten Picea Engebnanni und pungens,

sowie die Kiefern Pinus ponderosa und monopliylla.

Die li(>iiercn und liöclisten Kegionen tragen ausser

endemisclien Arten wieder viele (ilaeiaiptlanzen, die wir

aus den Alpen, zum Theil sogar aus dem Riesengebirge

kennen. Weit verbreitete, aucb hier wieder anzutreffende

GlacialpHanzcn sind z. B.: Oxyria digyna, Anemone uar-

cissitlora, Dralni alpina, Silene acaulis, Sibbaldia, Saxi-

tVaga nivalis und oppositifolia, Sedum Ehodiola, Androsace
('hamaejasme, Veroniea alpina, Aster alpinus, Anten-

naria aliiina, Luzula spicata, Poa alpina, Trisetum sub-

spicatum.

Bei der Answabl der Arten für die Gebirgstlora war
es Grundsatz, nicbt nur die bemerkenswertbesten eude-
miseben Arten, sondern wie wir hier sehen, aucb die

— für unsere Vorstellungen von den Pflanzenwanderungen

so wichtig gewordenen — verbreiteten Glaeial))tlanzen

vorzuführen, welcbe letzteren wir deninacb in den ver-

scbiedenen „Gebirgen" der Anlage wiederkebrend finden.

Es wird hierdurcb auf die nacbtertiäre Entwicklung der

Pflanzenwelt in der nördliclien gemässigten Zone, von

der wir unter C scbon ausführlicber gesprocben babeu,

immer wieder aufmerksam gemacbt.

In Anknüpfung an das eben Gesagte, wollen w'w hier

nocb einmal und zwar etwas ausführlicber und bisber

Gesagtes zusannnenfassend auf unsere Heiniath zurück-

zukonnnen.

Nicbt allein die Gebirge besitzen Arten der Glacial-

flora, mit Einsebluss der Gruppe der boreal-alpiuen

Pflanzen, sondern aucb die unterste Region derjenigen

Gebiete, welche zur Diluvialzeit grösstentiieils mit Eis —
etwa wie jetzt nocb Grönland — bedeckt waren. So

aucb das norddeutsche Tiefland! An günstigen Üertlicb-

keiten hat aucb Norddeutscbland zur Eiszeit eine Pflanzen-

decke besessen.

Die muthmassliche Flora Norddeutscblands jener Zeit:

Glacialflora, müssen wir also in zwei Gruppen zer-

tbcilen. Einerseits sind nämlich diejenigen Arten zu-

sammenzufassen , welcbe beutzutage fast ausscbliesslicb

nur nocb die böheren Gebirge und den boben Norden
bewobnen, also ecbte boreal-alpiue Pflanzen sind, an-

dererseits bilden, worauf Engler*) aufmerksam macbt,

diejenigen (Jewäclise eine Gemcinscbaft, welche aucb nocb
beute in unserem Gebiet, sowie in anderen gemässigten

Kliniaten bäufiger sind, aucb zum Theil als Begleiter

boreal-alpiner Arten auftreten und daber inebr oder minder

in wesentlicben Lebenserscbeinungen mit diesen überein-

stimmen. Was insbesondere die zur ersten Gruppe ge-

börigen Arten anbetrifft, so wurden diese bei dem Ueber-

gang der Eiszeit in die wärmere , alluviale Zeit zum
Rückzüge nacli dem Norden und den böberen Gebirgs-

regionen veranlasst-, aber an vereinzelten Stellen, welcbe

den iiacbdrängenden Einwanderern keine zusagenden
Lebensbedingungen boten, wie auf den nasskalten Torf-

moorfläclien, den kältesten Orten des Tieflandes, dort

liess diese Flora einige Vertreter bis auf den beutigen

Tag zurück. Da die letzteren also jetzt bei uns meist

selten sind, und wegen ibres oft cigcnthündiciien Baues
erscheinen uns diese specifischen Arten der Eiszeit wie

Fremdlinge, und man wird verführt, das gemeinsame
Auftreten mcbrerer Arten an demselben Standort als eine

Ivülonie zu bezeicbnen, während docb gerade diese Ge-

*) Versucli Bd. I. S. 157 u. IF.

wachse von den jetzt bei uns leitenden diejenigen sind,

welcbe am längsten unser Gebiet bewobnen: es sind

lebende Zeugen einer längst verschwundenen Zeit, sie

stellen gleichsam ein Stück Vorwelt dar unter den Pflanzen

der Gegenwart!
Bis jetzt nocb in Norddeutscbland zurückgebliebene,

typische boreal-alpiue Arten, von denen wir die borcalen,

wenigstens nicht in den Alpen vorkonnnenden, durch den
Buchstaben B kennzeichnen, sind z. B. : Andromeda
calyculata B, As]ndium Lonchitis, Betula bumilis und
nana, Carex chordorrhiza, heleonastes, irrigua mid pauci-

flora, Cornns suecica B, Empetrum nigruni, Eriophorum
alpinum, Gentiana verna, Juncus filiforniis, Lcdum pa-

lustre B, Liunaea borealis, Malaxis paludosa, Microstylis

monopliyllos, Polygonum viviparum, Primula farinosa,

Rubus Chanmemorus B, Salix myrtillo'i'des und nigricans,

Saxifraga Hirculus, Scheuchzeria palustris, Scirpus caespi-

tosus, Stellaria crassifolia und Friesiana B, Sweertia

perennis, Tofieldia cahculata.

Verfolgen wir in knappen Zügen die fernere Ent-

wicklung der Flora unserer Heimath

!

Nach der Eiszeit wanderten — wie unter A 7 a

(Seite 265) bereits angegeben — über die Ostgrenze Arten

der „pontischen Provinz" Kerner's zu uns ein. AVie unter

dcnGlaciiilpHanzen die boreal-alpinen eine eluirakteristische

Gruppe bilden, so zeichnen sich auch unter den ponti-

schen Pflanzen unseres Gebietes gewisse Arten beson-

ders aus, insofern als dieselben in ihrem Aussehen ganz
an typische Steppenpflanzen erinnern und letzteren

auch in 15ezug auf ihre Anforderungen an die Bodeu-

beschafl'enhcit und an das Klima ähnlich sind oder gleichen.

Wenn wir bei uns nach solchen Steppenpflanzen suchen, so

w'crden wir daher erwarten, sie am ehesten an trockenen

und sandigen Stellen zu finden. Tragen wir uns nun die

Sfand(')rter mit Kolonien der typischsten dieser Pflanzen

in eine Karte unseres Gebietes ein, so nehmen wir bald

wahr, dass sie sieh vorwiegend an den Ufern der

Weichsel und in einem Striche angesiedelt haben, welcher

von der Weichsel der Bromberger Gegend über Frank-

furt a. 0. bis Magdeburg nach dem Westen durch Nord-

deutschland hinzielit und an anderen grossen Thälern, die

der vorbezeichneten Linie etwa parallel gehen. Wir
können noch heute in auffallendster Weise sehen, dass

diese sich von Osten nach Westen erstreckenden Thäler

die Becken von alten, mächtigen Urströmen darstellen,

welche gegen Ende der Eiszeit die jetzigen Thäler der

Weichsel, Oder und Ell)e mit einander verbanden und

welche ursprünglich die gewaltigen Wassermassen des

al»schmelzcnden Eises nach Westen in die Nordsee führten.

In diesen von Osten nach Westen sich hinziehenden

Thälern bauen wir heute unsere Kanäle, und Berlin z. B.

liegt in dem Tbale des einen dieser Urströme, und zwar

an der engsten Stelle. Längs der noch erkennbaren

Thäler dieser Urströme also finden sich die Steppen-

liflanzen unseres Gebietes in bedeutenderen Ansannu-

lungen, und es wird durch die Untersuchungen E. Loew's*)

aus diesem Grunde annehmbar, dass diese Gewächse die

Ufer dieser grossen Ströme als Heerstrasse bei ihrer Ein-

wanderung benutzt haben. Allerdings lässt sich nicbt

leugnen, dass Manches gegen diese Anschauung spricht.

So finden sich einerseits Steppenpflanzen in unserem (!e-

bietc nicht selten auf Sandhügeln, welche oft als Dünen-

bildungen anzusehen sind, jedenfalls keine alten Ufer

darstellen, und andererseits fehlen zuweilen Arten dieser

Gruppe von Pflanzen dort, wo man sie erwarten sollte;

*) „Ucber Peiioilen und Wege ehemaliger Waiideruiigen im
norddeutschen Tiet'lande" in der Zeitschrift „Linnaea"' Bd. XLII.
Berlin 1879.
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auf der Strecke /wiselien Hromberg und Laiulsber^- au

der Wartlie sind Stepiieuiitianzen z. B. nur ganz spora-

disch verbreitet, l'. .Vselierson's Meinung*) gciit desliaib

dalnu, dass diese Ptlanzen vorwiegend dureb den Wind
verbreitet wurden, uiul es kann uiebt AN'uuder neimicn,

dass sie viunebndieli die aiti'U Strunuifer bcwdbnen, weil

gerade diese ilmeu die giiustigsteu ße'diugungen bieten.

Auch aus dem Süd-Westen und Westen, (b'n lieb-

liclieren (ietiiden zwischen dem atlantiscdien Ocean und

dem westiiehen Mittebueer wanderten Arten ein: die at-

lantischen und westuieditcrrauen l'rian/. en, die

sicii luiturgeniäss am zaldreieiisten in (Unn von ilnien

zuerst besetzten westlielien („athnitisciieu") Teile unseres

Gebietes linden, sodass die Vegetation, welche westlich

von der Elbe etwa auftritt, sieh von der östlich dieses

Stromes (des ..baltischen'- (iebietes') deutlich unterscheidet.

Eine weitere Epoche begann ndt dem Eindringen der

Xiederuugsflora , welche die .jetzigen Elussthäler als

lleerstrassen benutzte. Endlich müssen wir noch die

Flora der Ankömmlinge (im weitesten Sinne) er-

wähnen, welche sieh erstens aus verwilderten Nutz- und
Zicrjttlanzen, zweitens aus Arten, die der Laie für echt

deutsch zu lialten geneigt ist, wie die meisten unserer

gemeinen Acker- Unkräuter (z. B. die Kornblume), die in

das Gebiet durcii Verschlepining z. B. mit KulturpHanzen

gelangten und endlich aus Arten, die in gesehichtlieher und
auch schon vorgeschichtlicher Zeit selbständig einwanderten.

*) Aiisgesproclicn in Pofonii', Illustriite Flora 4. Aufl. S. 37.

jedenfalls der letzten Periode in der Enlwiekeliuig unserer

Flora angehören. So ist eine der häutigsten l'llanzcn des

östliciicn Norddentschlands, die Wucherblume (Seneeio

vernalis), erst in den zwanziger.lahren unseres .Jahrhunderts,

wo sie sich zuerst in Schlesien und der l'rovinz l'reussen

zeigte, aus dem Osten zu uns eingedrungen und wird

dem Ivandwirtli durch ihr massenhaftes Auftreten lästig.

Febcrhaupt breiten sich gerade die zu allerletzt einge-

wanderten Gewächse nicht selten in grosser ludividucn-

zald und sehr schnell aus; sie verdrängen gern die ihnen

verwandten einheiunschen Arten und erscheinen uns dann

oft wie längst bei uns eingebürgert, lläulig sorgt der

Mensch durcli unbcwusste Verschleppung von Sanu'n, die

sich in tauscml Sehluiifwinkeln verbergen, für eine Ein-

fuhrung von Ankönnnlingen und solcher Weise hat unsere

Flora neuerdings manche Bereicherung namentlich an
nordamcrikauiselien Arten erfahren. Ich erinnere dies-

bezüglich nur an die Wasserpest (Elodea eanadensis) und

an Erigerou eanadensis.

AVie wir sehen, ist die Flora unseres Tieflandes
als eine Misehflora zu bezeichnen, als „eine Ver-
einigung von Gewächsen der verschiedensten
Heimat" (A. Grisebach *)**).

*) „Die Vegotiitioii der Tm'iIc" Bd. I Seite 23;'.. I.cipzig ls72.

**) Einer Auffordernng des Dircctons des Kpl. botiinisclien

Gartens, Hv. Prof. Engler, tVil<;ond, ist obige Aliliiindlung mit

einem Zusatz versolien als „Führer" durch die i)flanzengeograpliisehe

Anlage in Heftform besonders herausgegeben worden.

Ein ethnologisches Problem ist die Vielsprachig- p

keit, welche an verschiedenen Stellen des Erdlialles auf
einem verhältnissmässigkleinem Gebiete herrscht.

Kaum auf einem anderen Flecke ist diese Vielsjjrachig-

keit in einem solchen Masse vorhanden, wie an der Nord-
westküste von Amerika. Die Zahl der verschiedenen
Sprachstämme nordwärts von Mexico wird auf 08 ange-
geben, von denen nicht weniger als 39 auf den schmalen
Streifen zwischen der Küste und dem Felsengebirge fallen,

das sieh von Alaska bis nach ("alifornien hin erstreckt.

Horatio Haie, der bekannte Erforscher des amerikanischen
Westens, hat nun hierfür wie überhaujjt für die Entstehung
neuer Sprachen eine Erklärung versucht, welche von der

Thatsache ausgeht, dass kleine Kinder durch neue Wort-
bildungen sich eine eigene Sprache schaffen. Haie nimmt
an, dass bei der ersten J5csiedelung eines Landes die

einzelnen Familien sieh über weite Gebiete zerstreuten.

Es wird öfters vorgekommen sein, dass beim Tode der

Eltern Kinder beiderlei Geschlechter zurUckblieben, welche
fern von jeder anderen Gemeinschaft aufwuchsen und
sich selbst eine neue Sprache bildeten, die die Mutter-

sprache eines neuen Sprachstammes wurde. Freilich

wird ein solcher Fall nur da haben eintreten können, wo
die klimatischen und natürüchen Verhältnisse den Auf-

wuchs kleiner Kinder begünstigten, wie es an der Nord-
westküste von Amerika in der That der Fall ist. —
Wenn man auch nicht geneigt sein möchte, diesem Er-

klärungsversuch von Haie in allen Funkten beizupflichten,

so wird man doch zugestehen können, dass sowohl die

Vereinzelung kleiner Gemeinschaften, wie das Wort-
bildungsvermögen kleiner Kinder bei der Entwickelung
neuer Sprachstämme von Einfluss gewesen sein kann.

A. K.

Der Sperling in Nordamerika. — Während
im Allgemeinen der Einfluss, welchen der Mensch auf
die wild lebende Thierwelt ausübt, sich darin äussert, dass

er dieselbe immer mehr der Vernichtung und dem Unter-

gange entgegen treibt, so zwar, dass die Reihe der in

historischer Zeit gänzlich ausgerotteten Arten stetig zu-

nimmt, ist es eine interessante Erscheinung, dass andrer-

seits unter besonderen Umständen gewisse frei lebende

Thiere eben durch Vermittclung des Menschen sich inmier

weiter ausbreiten und sich in geradezu Schrecken er-

regender Weise vermehren. Ein lieispiel hierfür liefert

das von Europa nach Australien eingeführte Kaninchen,

dessen Vernichtung schliesslich , wie wir bereits früher Bd. IV.

S. 245 in dieser Zeitschrift erwähnten, von der Regierung

in die Hand genommen werden inusste. Ein zweites ebenso

interessantes Beispiel l)ietct unser alUiekanntcr Haussper-

ling dar, welcher, vor etwa 40 Jahren in Nordamerika

eingeführt und anfangs als schätzensvvcrthe Erungenschaft

gepriesen, sieh allmählich zu einer so unerträglichen l'lage

gestaltet hat, dass auch in den Vereinigten Staaten die

Regierung sich zum Einsehreiten veranlasst gesehen hat.

Vor einiger Zeit erschien, unter der Leitung Dr. 0. Hart

Merriams von dessen Assistenten Walter B. Barrows
vcrfasst ein 400 Seiten starker Oktavband, in welchem

die „Sperlingsfrage" eingehen«! behandelt wurde. Wir

entnehmen der „The English Sparrow (Passer domesticus)

in North-America" betitelten Schrift die folgenden Mit-

theilungen. Im Jahre 1850 wurden von England aus die

ersten "Sperlinge nach Brooklyn eingeführt. Es waren

8 Paare, denen jedoch bald weitere folgten, da nach und

nach sich bei den Amerikanern die Ansicht festsetzte,

dass sie sich durcli die Einführung des euro]iäischen

Spatzen besondere N'ortheile für Landwirthschaft u. dgl.

schafften. Privatleute wetteiferten mit eigens zur Ein-

führung von Sperlingen gegründeten Gesellschaften und

mit Gcnugthuung bemerkte man, dass die gefiederten An-

siedler die neue Heimath angenehm fanden und sich in

ihr häuslich einrichteten. Da die meisten der Vögel aus

England ])eschafft wurden, so erhielten sie alsbald den

Namen „English Si)arrow", den sie auch bis heute be-

halten haben. Als sich in einigen Theilcn der \'errinigtcn

Staaten die Sperlinge eingebürgert hatten, verpflanzte
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man sie von hier aus in solche Gegenden, wo sie noeh
nicht vorhanden waren. Schntzniassreg'chi gab es überall

und die Regierungen so\vobl als auch der Einzelne be-

mühte sicli nach Kräften, die lieben Thiere zu hegen und
zu pflegen, lierniihungen, denen der Spatz willig entgegen-

kam, so dass er sieh rasch ausbreitete und immer mehr
Boden gewann. Während allerdings zunächst die

natürliche Verbreitung langsam von statten ging,

nahm sie in den siel)zigcr Jahren erscln-eckcnd zu.

In den Jahren 1870— T!") schätzte man das von ihm
bewohnte Gebiet auf etwa Mi) Quadratnieilen, 1875—80
auf id)er 15000 und ]S8(') auf über 500 000 Quadrat-
meilen. Diese Zahlen geben einen Begriff für die Schnel-

ligkeit der Vermehrung, naeh<lem sich die Thiere einmal
festgesetzt und akklimatisiit hatten. Das Klima und die

sonstigen Lebensbedingimgcn sagten ihm so zu, dass er

es auf 4— t) Brüten Jäln-licli brachte.

Mit der zunehmenden Vermehrung der Sperlinge trat

allmählich, aber stetig, eine langsame Aenderung in den
Anschauungen über den nationalökonomischen Werth der

bisherigen Lieblinge der öffentlichen Meinung ein. Es
gingen schliesslich dem braven Bruder Jonathan doch die

Augen auf und während er dem Thun und Treiben der

S])atzen zusah, wurde sein Gesicht länger und länger.

„Ein Mann", so heisst es in der zitirten Schrift, „der in

seinen eigenen Weizenfeldern tausende von Sperlingen

bei der Arbeit gesehen hat, ist überzeugt, dass der Vogel
keineswegs unschädlich ist." Allerdings! Derartiges nahm
man aber überall wahr und nicht blos an Getreide, son-

dern an fast allen Feld- und Gartenpflanzen. Etwa um
das Jahr 1880 konnte man einen völligen Umschwung in

der öffentlichen Meinung konstatiren und nun hiess die

überall ausgegebene Parole: Tod den Spatzen! Vorläufig

war der Erfolg der Vertilgungsmassregeln trotz eini-

ger Ausnahmen im Ganzen jedoch ein geringer.

So fing z. B. in Indianopolis ein einziger Mann vom
1. Okt. 1885 bis zum 1. (»kt. 1887 "^40 000 Stück,

ohne dass eine merkliehe Abnahme der Vögel festgestellt

werden konnte, da aus Gegenden, wo man lässiger war,

stets neuer Zuzug kam. Aehnlieh verhielt es sich an
vielen Orten, wo man dann und wann sicli von der Plage
befreit glaul)te, .jedoch alsbald sehen nntsstc, dass sich

die frechen Tliierc nach Kurzem wieder überall breit

machten. Endlieh nahm die Regierung die Angelegen-
heit in die Hand. Tausende von Fragebogen wurden
versandt, um den Schaden festzustellen, die Ansichten

einsichtsvoller Leute zu hören und alles ausfindig zu

machen, was etwa gegen die Schädlinge von Nutzen sein

könnte. Die vorher genannten (•rnithologen bearbeiteten

das reiche eingegangene Material und kamen schliesslich

zu dem Ergebniss, dass man durch Schiessen, Fangen,
Vergiften und Zerstöircn der Nester die Zahl der Sper-

linge einschränken könne, Avenn die gesammte Bevölke-

rung cinmüthig und energisch überall an 's Werk ginge.

Nur die Anwendung der angeführten Mittel in gross-

artigsteni Massstabe berechtigte zu der Hoffnung auf Er-

lbig. Ob in dem erbitterten Kampf sieh der Sieg dem
Mensehen zuneigen wird, muss abgewartet werden. Bei

genügender Energie und Ausdauer ist dies ohne Zweifel,

beides aber, besonders Ausdauer, wird unbedingt er-

forderlich sein, um der Plage Herr zu werden.
Dr. Ernst Schaff.

Cellulose - Reaction bei Arthropoden und
Mollusken hat Pmf. 11. Ambronn in den Mittheilungen

a. d. zoologischen Station zu Neapel liekannt gemacht.

Das Vorkonunen von Gcllulose im Thierreiche — sagt

Am])ronn — ist zuerst von 0. Schmidt für die Tunicaten

nachgewiesen wor<len. In anderen Thiergruppen hat

man bislang, trotz mancher Bemühungen, die charak-
teristischen Cellulosereactionen nicht beobachten können.
Ambronn bemerkte nun, dass die Chitiidiülle gewisser Copo-
podcn auf ihrer ganzen Fläehenausdehnung durch Chlor-

ziidvjodiösung eine intensiv violette Färbung annahm.
Die Färbung zeigte alle charakteristischen Eigenschaften

der Cellulose-Reaction bei den Pflanzen, sie verschwand,
nachdem die Präparate einige Zeit im Wasser gelegen
hatten, und die gefärbten Partien bekamen sämmtlich in

Folge ihrer Do]ii)elbrechung denselben starken Pleochrois-

mus, den A. früher an den auf gleiche Art gefärbten

Cellulosemembranen der Pflanzen sowie im Mantel der

Tunicaten nachgewiesen hatte.

Nach diesem überraschenden Resultate lag es natür-

lich nahe, die ganze Gruppe der Arthropoden auf das
Vorkommen von Cellulose zu durchmustern. Der Erfolg

war fast in allen Fällen günstig; es ergal) sich dabei

das wichtige Resultat, dass ein mit Chlorzinkjod sich

violett färbender Körijcr, welcher der pflanzlichen Cellu-

lose .jedenfalls sehr nahe steht, wahrscheinlich sogar mit

ihr identisch ist, als ein fast ständiger Begleiter des

echten C'hitins sich vorfindet.

Von grösseren Crustaeeen wurden untersucht:

Panzertheile und Sehnen von verschiedenen Formen
aus den Gattungen Eupagurus, Squilla, Homarus, Munida
und Scyllarus; bei allen zeigte sich, dass die inneren

Schichten des Panzers, sowie die Sehnen mit Chlorzink-

jodlösung eine violette Färliung annehmen und einen

sehr starken Pleochroisnnis erhalten, l'.esonders schön

tritt die Reaction an Sehnen auf; bei manchen Panzer-

theilen dauert es oft längere Zeit, ehe die Färbung deut-

lich wird, oder sie zeigt sich überhaupt nur an den

Schnitträndern. In solchen Fällen kann man jedoch die

Reaction beschleunigen, indem man die Objekte vorher

in alkoiiolischer Kalilauge kocht. Die äusserste Schicht des

Panzers scheint in allen Fällen ans Chitin zu bestehen,

denn hier konnte Ambronn niemals das Eintreten der

Cellulose-Reaction beobachten; selbst an dem jungen

Panzer eines Scyllarus, welcher eben die Häutung be-

endet hatte, war eine, wenn auch schmale, Schicht vor-

handen, die mit Chlorzinkjodlösung keine Violettfärlnmg

ergab.

Von Copepoden wurde in erster Linie Sapphirina

fulgens untersucht, ferner mehrere nicht näher bestinunte

Formen, die sich häufig im Auftrieb vorfanden. Bei allen

trat ohne weitere Behandlung mit Kalilauge die Färbung

ein, die ungefärbt bleibende äusserste Schicht ist bei

diesen Crustaeeen jedenfalls sehr zart. In ähnlicher

Weise zeigte sich die Färbung sehr deutlich bei Lepas,

Mysis und Phroninia, dagegen trat sie bei den Caprellpn

stets nur nach Kochen mit alkoholischer Kalilauge ein.

Bei den übrigen Arthropoden konnte gleichfalls fast

in allen untersuchten Thieren die charakteristische Violctt-

färbung beobachtet werden. Besonders günstige Objekte

sind auch hier wieder die Sehnen, die sich meist direkt

beim Einlegen in Chlorzinkjod färben und einen sehr

starken Pleochroismus erkennen lassen. A. untersuchte

hauptsächlich die fadenförnn'gen Sehnen in den Beinen

von Spinnen, Heuschrecken und Bienen. Auch die inneren

Schichten des Chitinskelettcs färben sich bei diesen

Thieren sch<'in violett; allerdings tritt die Färbung hier

meist erst nach Behandlung mit alkoholischer Kalilauge

ein. Dasselbe gilt für Calotermes, Julus und Euscorijius.

Unter den anderen grösseren Thierklassen beobachtete

Ambronn die Cellulose-Reaction nur noch l>ei den Mollusken

und auch hier nur in wenigen Fällen. Am nächsten lag

es, die Rüekenschu]])e vt)n Sepia und Loligo zu unter-

suchen; hier zeigte sich denn auch direkt beim Einlegen

in Chlorzinkjodlösung eine sehr intensive Violettfärbung
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sowohl in den nicht mit Kalk inkrustirten Randjjaitien

als in den verkalkton Theilen nach Entfernen des Kalkes.

Da auch in diesen (»hjckten nclten dem Chitin Cellulose

vorhanden ist und ausserdem reichlich ^laterial zur \'er-

fUi;nni;- stand, so wurden sie zu einem N'orversuch hchufs

Eeindarstellung- der Cellulose benutzt. Die i;ewasclienen

und getrockneten Schulpc wurden geijulvert, sodann ent-

kalkt, nnt tViseii dargestellteni Kupteroxydannnoniak ex-

trahirt und die ahtiltrirte Lösung ndt Salzsäure ausgefüllt.

Es entstand ein feiner, langsam sich ahsctzeiulcr, weisser

Niederschlag, der mit ('hlorzinkjodliisiuig die charak-

teristische \'iolettfärhung ergab. Es wird sich empfehlen,

auf diese AVeise grössere Mengen der thierischen „Cellu-

lose" darzustellen und eine eingehendere chemische Unter-

suchung dieses Körpers vorzunehmen.
Von anderen ]\Iolluskcn wurden verschiedene Muscheln

xind Schnecken untersucht, aber nur in wenigen Fällen

die Cellulosc-Reaction gefunden. Die Radula einer llelix-

Art färbte sich nach längerem Kochen in alkoholisciier

Kalilauge intensiv violett, während die Radulae zweier

Xatica-Arten keine Färbung ergaben. In der Grund-
substanz der Schalcntheile konnte A. gleichfalls nur in

einem Falle die Violettfärbnng hervorrufen, nämlich an
dem Üperculum der Natica millepunctata; es färbte sich

jedoch nur ein dünnes Häutchen, welches sich nach d(;m

Entkalken auf der dem Thiere zukehrten Seite al)heben

liess. Bei dem nicht verkalkten Operculum der Natica
Josephinia trat überhaupt keine Färbung ein.

Das Periostracum von Solecurtus sowie der Byssus
von Pinna und Mvtilus ergaben sännntlieh ein negatives

Resultat.

Bei allen übrigen Thierklassen fand Ambronn bis

jetzt keine Cellulose-Reaction auf. Von Protozoen w'urde

die Grundsubstanz der Skelette von Ehizopoden, von
den Coelenteraten das Perisark der Ilydroidcn, ferner

das Seg-el der Velella, von Würmern die Borsten von
Polyodontes und Hermadion, die Röhren von Onuphis
und Spirographis, endlich von Bryozoen das Skelett

nutersucht, nirgends zeigte sich die charakteristische

Färbung.

Zu den Hertz'schen Versuchen überstrahlen
elektrischer Kraft liat Dr. R. Ritter in Wiedcmann's
Annalen der Physik und Chemie eine interessante Bemer-
kung veröffentlicht. Dr. Ritter wiederholte auf Veran-
lassung von Prof. Kundt im physikalischen Institut zu
Berlin die Hertz'schen Versuche, über die in diesen Spalten
ein ausführlicher Bericht erschienen ist, und zwar waren
die Apparate, primärer und secundärer Leiter und die

beiden parabolischen Hohlspiegel, von denselben Dimen-
sionen wie bei Hertz (vgl. „Naturw. Wochenschr." Bd. IV,
S. 1 ff. 1, Die Funken traten im sekundären Leiter noch
auf, als die Spiegel in einer Entfernung von 38 m ein-

ander gegenüberstanden.
Es handelte sich nun bei der Wiederholung dieser

Versuche auch darum, dieselben einer grösseren Anzahl
von Personen zu demonstriren; dies führte zu dem Ver-
suche, die im sekundären Leiter auftretenden Schwingungen
durch die Zuckungen eines für diesen Zweck präparirten
Froschschenkels nachzuweisen. Dieser Versuch gelang
in der That. Es wurde hinter dem empfangenden Sjiiegel

an jedem der von den beiden Haupttheilen des secundären
Leiters zur Funkenstrecke füiirenden Drähte ein dünner
Kupferdrath angelöthet; die freien Kuiiferdrathenden bil-

deten die Elektroden, über welche der Froschnerv gelegt
wurde. Solange die Messingkugel und die Kujiferspitze

der sekundären Fuidvcnstrecke einander berührten oder
so weit von einander entfernt waren, dass keine Funken
überspringen konnten, blieb der Froschnerv in Ruhe;

wenn aber die Spitze der Kugel so weit genähert wurde,
dass Funken übergingen, trat ein Zucken des Schenkels
beim ersten Auftreten von Funken ein, und wenn fort-

dauernd Funken in der sekundären Strecke übergingen,
waren mehr oder weniger kräftige Zuckungen des Froscli-

schenkcls sichti)ar.

Später hat Dr, Ritter diesen Versuch dahin abge-
ändert, dass er den mit den beiden Hintcrl)einen des
Frosches in Verbindung gelassenen Theil des Rückgrats
festklennnte und die Beine frei beweglich herabhängen
liess. Einer der neben dem Rückgrat verlaufenden Nerven
wurde durchsclmitten und mögliciist rein präparirt über
das freie Ende einer der angelötheten dünnen Kupfer-
drähte gelegt. Es stellte sich nändich heraus, dass der
Versuch besser gelingt, wenn nur eine der Elektroden
den Froschnerv berührt. Springen Funken in der sekun-
dären Strecke über, so treten lcl)liafte Zuckungen des
Beines ein, zu welchem der mit der einen P^Jektrode in

Berührung stehende Nerv führt.

Diese einfache Methode, die secundären Schwingungen,
welche bei den Hertz'schen Versuchen auftreten, einem
grösseren Auditorium zu demonstriren, erscheint uns so

interessant, dass sie auch in weiteren Kreisen bekannt
zu werden verdient; sie dürfte für den gedachten Zweck
die geeignetste sein. G.

Der 10. internationale medizinische Kon-
gress wird vom 4.—9. August in Berlin tagen. — Präsi-

dent: Prof. R. Virchow. Generalsekretär: Dr, Lassar,

Mit dem Kongress wird eine internationale medizinisch-

wissenschaftliche Ausstellung in der „Maschinen-Halle" und
in mehreren Stadtbahnbögen des Kgl. Ausstellungs-Parkes
in Berlin stattfinden.

Die Sitzungen der 8. Hauptversannnlung des Preussi-
schen Medizinal - Beamten - Vereins finden am
1. und 2. August in Berlin im Hygienischen Institut statt.

Schriftführer: Regierungs- und Medizinalrath Dr, Rapinund.

Die British Medical Association würd vom
29, Juli l)is 1, August in Birmingham tagen. — Präsident
Dr. Wade.

Der zweite Kongress für das Studium der
Tuberkulose wird Ende .luli 189(J zu Paris stattfinden.

Präsident: Villemin.

Fragen und Antworten.

Welches Licht haben die Untersuchungen
von Hertz in Betreff der wellenförmigen Fort-
pflanzung der Elektrizität über die Natur der
beiden Schwingungsformen der Elektrizität
verbreitet?

Auf diese Frage kann ich eigentlich nur die Ant-

wort geben „noch keines." Die Versuche von Hertz sind

von zu wenig abschliessender Natur. Sie lassen nur eine

Analogie erkennen mit den optischen Ersciieinnngen und
deuten darauf hin, dass wir uns die Fortpflanzung der

Elektrizität wellenförmig denken können, so zwar, dass

die Wellen wahrscheinlich transversal sind. Möglich, dass

die Verschiedenheit der „beiden P^Iektrizitäten" bedingt

ist durch verschiedene Lagen der Sciiwingungscbene.

Aber spruchreif ist die ganze Sache noch nicht und
bleiben noch weitere Versuche abzuwarten.

Dr. G. H. V. Wyss.
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L i 1 1 e r a t u r.

Wilhelm Foerster, Sammlung von Vorträgen und Abhand-
lungen. (Dritte Folge.) Fercl. Dümmlers Verlagsbuchhaiulluiig.

Berlin 1890.

Die Leetüre der vorliegenden „Dritten Folge" der Vortrage

und Abhaudllingen Foerster's liefert von neuem den Beweis, dass

auch deutsche Gelehrte im Stande sind, wissenschaftliche Fragen

in allgemeinverständlicher Weise und in gefälliger Form zu be-

handeln, eine Thatsache, welche mit der herrschenden Meinung
im Widerspruch steht, für welche sich aber aus der neueren

Zeit mehrere berühmte Namen anführen lassen. Wir müssen es

für einen glücklichen Gedanken halten, dass der Herr Verfasser

diese Abhandlungen und Vorträge, welche im Laufe der letzten

Jahre an verschiedenen, nicht immer gerade allgemein zugäng-
lichen Stellen publicirt worden waren, zu einem Bande vereinigt

hat, der eine weite Verbreitung jener Darlegungen ermöglicht.

Der Herr Verfasser ist damit einem allgemein empfundenen
Wunsche nachgekommen.

Es gehört keine besondere Sehergabc dazu, um dieser Samm-
lung eine schnelle und weite Verbreitung zu prophezeien; be-

sitzen doch diese Abhandlungen und Vorträge den sonst bei der-

artigen gelegentlichen Geistesprodukten meist vermissten Vorzug,
dass sie auch in gedruckter Form, wo der Zauber des gesprochenen
Wortes fehlt und der Leser seinen Gegenstand durch eine kri-

tische Brille und mit grösserer Ruhe betrachtet, einen ungemein
anziehendem und anregenden Eindruck hervorrufen.

Dieser Eindruck setzt sich aus mehreren Momenten zu-

sammen. Er beruht einmal auf der vollendeten Sicherheit, mit
der ein Altmeister seine Wissenschaft beherrscht und in gefälligem,

anziehenden Gewände auch dem Laien verständlich macht und
dem letzteren namentlich eine Einsicht in die Bedeutung mancher
rein wissenschaftlichen Fragen für das praktische Leben eröffnet;

sodann aber auf den geistreichen Gedankenverbindungen, welchen
der Leser darin begegnet und durch welche die behandelten
Fragen oft eine vielseitige und originelle Beleuchtung erfahren.

Als ganz besonders wohlthuend aber empfindet der Leser einer-

seits die mehrfach betonte Beziehung zu den grossen Fragen,
welche die Culturmenschheit bewegen, und andererseits die

warme Menschlichkeit und die versöhnliche Gesinnung, durch
welche sich der Verfasser über jede persönliche und pareitisehe
Gehässigkeit erhebt; er predigt diese Versöhnlichkeit nicht nur,

er befolgt auch seine Lehre. In dieser Beziehung kann mancher
aus diesem Buche lernen!

So wünschen wir denn diesem gut ausgestatteten und wohl-
feilen Bande weiteste Verbreitung; möge die Leetüre desselben
dazu beitragen, den Naturwissenschaften neuen Boden zu ge-
winnen.

August Garcke, Flora von Deutschland. 16. neubearbeitete
Auflage. Verlag von Paul Parey. Berlin 1890.
Von der im Titel genannten geschätzten Flora liegt wieder

eine neue Auflage vor, die mit der letzten Auflage verglichen,
wesentliche Verbesserungen aufweist. Sie enthält die wild-
wachsenden Arten ganz Deutschlands also mit Einschluss des
Reichslandes und auch der bayerischen Alpen. Trotz dieses
grossen Gebietes, das die Flora behandelt, ist es doch ein hand-
liches Buch von nur 570 Seiten in Klein-Octav geblieben, das
sich_ also bequem auf der Exkursion mitnehmen lässt. Allerdings
durfte, um dies zu erreichen, nur das Nothwendigste geboten
werden. Von den Zierpflanzen z. B., die gerade dem Anfänger
so häufig unter die Finger gerathen, sind in dem Buche nur die-
jenigen aufgenommen, die wirklich über- u. überall anzutreffen
sinil; andere sehr häufige sind nur dem Namen nach erwähnt
und der grössere Theil endlich ist fortgeblieben. Die Bastarde
konnten ferner aus dem angegebenen Grunde nur ohne Diagnose,
einfach dem Namen nach aufgeführt werden. Das Buch ist
übrigens so bekannt und ist seiner ganzen Anlage und Gewandung
nach das alte geblieben, dass es sieh hier wesentlich nur darum
handeln kann, auf die neue Auflage des alten Freundes aufmerksam
zu machen. Der Florist von Fach muss das Buch natürlich in

jeder neuen Auflage in seiner Bibliothek zur Hand haben; der

Anfänger — dem die elementare Terminologie geläufig ist —
wird es in vielen Fällen zum Bestimmen mit Nutzen gebrauchen.

F.

Kirsch, Th., Coleopteren, gesammelt in den Jahren 1868— 1877
auf einer Reise durch Süd-Amerika von A. Stübel. Nebat
Nekrolog auf Th. Kirsch. Berlin.

Knabe, K. A. F., Ueber den direkten Beweis. Cassel.

Koehue, E., Die Gattungen der Pomaceen. Berlin.

Kolb, M., Die europäischen und überseeischen Alpenpflanzen.
Zugleich eine eingehende Anleitung zur Pflege der Alpinen in

den Gärten. 8. Lfg. Stuttgart.

Konkoly, N. v., Handbuch für Spectroskopiker im Kabinet und
am Fernrohr. Praktische Winke für Anfänger auf dem Ge-
biete der Speetralanalyse. Halle.

Kövesligethy, E,. v., Grundzüge einer theoretischen Spectral-
analj.'ie. Halle.

KrestofF, K. K., Lotze's methaphysischer SeelenbegrifF. Leipzig.
Kusnezow, A. Ch. u. F. L. Herrmann, Influenza. Eine geschichtl.
und klin. Studie. Wien.

Lehmann, A., Geographische Charaeterbilder. Nr. 26—28. 26.

Die drei Zinnen. (Aus den Dolomiten.) — 27. Die Adelsberger
Grotte. — 28. Well- und Wetterhorn. Leipzig.

Lindemann, E., Photometrische Bestimmung der Grössenklasseu
der Bonner Durchmusterung. Supplement II aux Observations
de Poulkowa. Leipzig.

Lippmann, E. O. v., Geschichte des Zuckers, seiner Darstellung
unil Verwendung, seit den ältesten Zeiten bis zum Beginne der
Rübeuzuckerfabrikation. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
Lei|)zig.

Liuthe, W., Die Erkenntnisslehre der Stoiker. Leipzig.
Magelssen, A., Ueber die Abhängigkeit der Krankheiten von der

Witterung. Leipzig.
Massonius, M., Ueber Kants transcendentale Aesthetik. Eine

kritische Untersuchung. Leipzig.
Mathers, E. P., Reise nach Süd-Afrika mit der Castle-Linie.

Leipzig.
Maxwell, Th., Terminologia modica polyglotta, ein internationa-

les Wörterbuch der medicinischen Terminologie. Leipzig.

Mellmann. P., Die geographische Verbreitung der Schweizer
.Staphylinini. Berlin.

Mertins, H., Beiträge zur Kentniss des mechanischen Gewebe-
.Systems der Pflanzen. Berlin.

Messtischblätter des preussischen Staates. 1 : 25,000. 1403.

Passow. — 1404. Cunow. — 1406. Bahn. — 1482. Greiffenberg

(Uckermark). — 1485. Uchtdorf. — 1580. Penchowo. — 1697.

Freienwalde a/d. Oder. — 1714. Gosciejewo. — 1716. Mietschisko.
— 1719. Gonsawa. — 1722. Inowraziaw. — 186Ü. Welnau. —
2269. Lublin. — 2270. Dolzig. — 2271. Borek. Berlin.

Meyer, V., Ergebnisse und Ziele der stereochemischen Forschung.
Heidelberg.

Micheli, M., Contributions a la flore du Parraguay. III et IV.

III. Polygalacees par R. Chodat. — IV. Cyperacees par P.

Maury. Basel.

Müller," H., Ueber die Erzlagerstätten in der Umgegend von Berg-

gicssluibel. Leipzig.
Nicolai -Hauptsternwarte, Zum 50-jährigen Bestehen der Be-

schreibung des 30-zölligen Refractors und des astrophysikalischen

Observatoriums. Leipzig.

Oborny, A., Flora von Mähren und österr. Schlesien, enth. die

wildwachsenden, verwilderten und häufig angebauten Gcfäss-

pflauzen. Brunn.
Oltramare, E., Description möthodique de la dentition cbez
rhomme. Basel.

Pax, F., Allgemeine Morphologie der Pflanzen mit besonderer
Berücksichtigung der Blütheumorphologie. Stuttgart.

— .— Die neuen pflanzengeographischen Anlagen des Kgl. bo-

tanischen Gartens in Berlin. Berlin.

Penseier, G., Eine lineare Differentialgleichung 5. Ordnung mit
2 endlichen singulären Stellen. Kiel.

Inhalt: H. J. Kolbe: Emiu Pascha's Wirken in der Aequatorialprovinz Innerafrikas. — H. Potonie: Die pflanzengeographische
Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin. (Forts, und Schluss.) — Ethnologisches Problem ist die Vielsprachigkeit. —
Der Sperling in Nordamerika. — Celhilose-Reaction bei Athropoden und Mollusken. — Zu den Hertz'schen Versuchen über
Strahlen elektrischer Kraft. — 10. internationale medizinische Kongress. — Preussischer Medizinal-Beamten-Verein. — British

Medieal Association. — Zweiter Kongress für das Studium der Tuberkulose. — Fragen und Antworten: Welches Licht haben
die Untersuchungen von Hertz in Betreflf der wellenförmigen Fortpflanzung der Elektrizität über die Natur der beiden
Schwingungsformen der Elektrizität verbreitet? — Litleratur: Wilhelm Foerster: Sammlung von Vorträgen und Abhandlungen.
~ August Garcke: Flora von Deutschland. — Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
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I'^riedrichstrasse 19.

Apotheke zum weissen Schwan

.Spandauerstrasse 77.

Gegen Schwindsucht,

Keuchhusten. Brechdurch-

fall, Appetitlosigkeit, Blut-
or-iTiiifh ''- "' >^>>til>i)litcrilcon, I'i'ut>
a.\ iiiuill
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Ml>.;i,«(). I . KlascheJIk.ä.OO. 8n biicficr

Enliuliiiif i-iiieä 1 ISoflcoUoS ab ffabril

-jJQ^ld.

Xeiie verbesserte

Wärmeschutzmasse
anerkaiiiil hcstes Isolirinittel für

Kessel-, Dampf-. Warm- und Kftlt-

wasserleitungen etc.

von

HORX & TAUBE,
BERLIN 0. Posenerstrasse 12.

S*~ Prospectc gratis und franco.TW

Dresdener Gasmotorenfabrik

D. lt. Patent.

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.
Leipzig, Windmühlenstr. 7-

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

UX) Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
viere ylindriger Construction.

M Ferd. DüDiinlers Vri la^stiuclitKindluiiu in Berlin SW. 1

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Jlit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen

-m gr. 8". geh. Preis 6 Mark, m-

^ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. I

Zemmin & Co.
BERLIN C,

An der Spandauer Brücke 7a.

I Fabrik medizinischer Verbandstoffe. I

Lager sämiiitliuber Artil^ei zur

Krankenpflege.
Verbandkästen für Fabxnken.

fi**^**^4^***it^^^^^^^^^ *^*^^^^^^^f:^^^^^^i-^,

Dr. Carl Riemaiiii in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfügung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.
Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.
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Pysikalisch-technisches Institut.

Lisser k Beiiecke.

Inselstrasse 6. BERLIN S. Inselstrasse 6.

Specialität : physikalische Unterrichts-Apparate.

„Lisser's Parva",

.selbsterregende luflueuz-Electrisir-Maschine.

(.Siehe Xo. 40. 1889 dieser Zeitschrift.)

Electrisir-Maschiuen für Aerzte und Techniker.

Preislisten etc. zu Diensten.
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E. Biesemcyer
Decoratenr

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

DregerhOff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabriziit in stilvoll c-infaclisli-r bis reic'listef Ausliihiiing: Verzierte Fenster-, Tliiir- und Knnstmübel-Beschläge. — Tresor-
einiichtimsen, Kassentluiren und Fensterladen. — Gewächs- und Treibliäuser, Oberlichte, Glasdiicher und Ateliers. — Gartcn-
ballen nnd' Balkon-Ueberbaiitcn. — Brücken-, Begräbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hanstbür- ii. Firstgitter. — Firmen- und
Tbürschilder. — Hausthüren. Garten- und Hausthorwege. — Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeländer, Caudelaber,
Laternen, Ampeln, Kronen, Waudarme für Kerzen und Gas. — Tlinrin- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen. —
Feuergeräthständer mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. — Schirm- und Garderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Specialität: Sehinierteeiserne Treppen.
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!J . Kloniie & G
Berlin NW., Luisenstr. 49

Neue Preisverzeichnisse
J

(franco tjratis):
;

No. 2(). Farbslotl'e. (Jlie- l

mikalieu. Papiere etc.

Nu. 21. Mikroskopische
Piiiparate der Gewebe- 5

lehre, welche besonders
milbsam und sorgfälti

herziistelleii sind.

No. 22. Priiparir-Iustru- 1;

m eilte.>
Liebhaber der Photographie

^^^ Helios- Platinpapier

|:

oliue Ent«ickelung, Tiiiuuig und Fixinuig. — Scliwarzc- und biäuuliche
Töne, Glatt und raiili.— In ganzen Bogen und in gesclinitteuen Formaten.— Bequeme Bezugsbedingungen. Ausführliclier Prospect portofrei.

Ausfiiliriing aller photographischen Arbeiten.

Negative von Liebhabern werden entwiolielt, retouchirt und ia .Silbei-,

Platin- und Pigment(huck vervielfältigt.

Vcrg-rösseriiiiiion.

Specialität: Projections-Bilder aus allen wissenschaft-

lichen Gebieten und Einrichtungen für Projection.

BERLIN N. 4. HGÜOS, Chaussocstr. 2E.
Ijhotogr. Kunst- und Verlan-sanstalt.

s
putuiü-
liitprsufhungen (k t> Jt)
iiiiiKcli. von t!. Heiners-
dorif's mikroskopisch -bak-

teriologischem Institute.
Berlin W., WinterfeldtStr. 23.

i Adolph Ristow r
M Berlin S., Sebastian-Str. 16.

Fabrik
chirurgischer Instrumente
aus Hartgummi und Metall.

Th. Paetzold
(früher Kluge & Paetzold).

Berlin S., Wasserthorstrasse 10,11.

Mechanische WerkstiUte.
Fabrikation electrischer Apparate.

Aidage von Telegraphen und
Telephonen.

Sichel hi'itsooiitactc gegen Diebstahl.

|Emil Sydow:
Mechaniker u. Optiker

Berlin NW., Albrechtstr. 13. t
Specialität:

^ Augenspiegel, Laryngoskope, J
4 Reflexspiegel, Brillenkästen, ^

; Kehlkopfspiegel u. s. w.
' ^ Mein neuerCatalogniit vielen J
I

prachtvollen Illustrationen ^
]

ist soeben erschienen und
1 ^ franco zu beziehen. ^»»

: Carl Voigt,
j

I Mechanische Werkstatt.
: BERLIN s., :

;Oranien-Strasse 143 (Moritzplatz).}
m

Specialität: !

Konstante S

TauchbatterieDj
System Dr. Spamer, J

mit nnd ohne In-

duktionsapparate •

in sauberster Aus-
führuug. S

-§~ Inserate für Xr. 31 der „Na-
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1 H. Müller,
iM] Fabrik chemischer, physi-

'M kalischor, ineteorologiscber

Apparate und Instrumente
aus Glas.

Berlin JVIF., Luisenstr. 51.
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bezeichnen. Es ist nun leiclit einzusehen, dass aus dieser

Lösung sofort eine zweite folgt, wenn man das Brett

eine Vierteldrehung (entgegengesetzt dem Uhrzeiger) machen
lilsst, so dass die Kante, die jetzt an der linken Seite ist,

nach unten kommt. Die Steine haben dann die Stellung

2) 7 13 8 fi 4 2 5.

Eine weitere Vierteldrehung, wodurch die Kante, die zu-

erst die obere war, die untere wird, liefert

3) 4 l 5 8 6 3 7 2, _

und durch eine nochmalige Drehung ergiebt .sich die Stellung

4) 4 7 5 3 16 8 2.

Jede Lösung der Aufgabe stellt also eigentlich deren

4 dar, je nachdem man das Brett von unten, von links,

von oben oder endlich von rechts ansieht. Die Mühe,

eine einzige Stellung wie Nr. 1 zu suchen, belohnt sich

aber nicht nur vierfach, sondern sogar achtfach. Denn
stehen die Steine einmal so, dass sie sich nicht schlagen

können, so bleibt dies auch unangetastet, wenn wir das

Brett im Spiegel sehen; das heisst aber nichts anderes,

als dass wir die achte Reihe zur ersten, die siebeute zur

zweiten u. s. w. machen, kurz, dass wir die gefundene

Zifferfolge einfach umkehren. Zu den vier ersten Stel-

lungen kommen also noch die folgenden:

5) 5841 36 2 7 6) 5246 8317
7) 2 7 3 () 8 5 14 8) 2 8 6 1 3 5 7 4.

Vergleichen wir Stellung 3 mit 5, und 4 mit 6, so sehen

wir, dass die gleichstelligen Ziffern immer einander zu 9

ergänzen. Den Grund hiervon ausfindig zu machen, dürfte

dem Leser unschwer gelingen.

Solcher Fundamental-Lösungen wie Nr. 1, aus denen

sich ohne Weiteres 7 andere ableiten lassen, giebt es nun

im Ganzen gerade ein Dutzend, nämlich folgende:

L 7 2 6 3 14 8 5 VII. 1 6 8 3 7 4 2 5

II. 6 15 2 8 3 7 4 VIII. 5 7 2 6 3 18 4

III. 5 841 7 2 63 IX. 4815 7263
IV. 5 7 2 6 3 1 4 8 X. 5 1 4 6 8 2 7 3

V. 4 6 15 2 8 3 7 XI. 4 2 7 5 18 6 3

VI. 3584 1726 XII. 3528 1746

Hiernach müssten also überhaupt S x 12 = 96 Stellungen

möglich sein, während oben bemerkt wurde, dass es nur

92 giclit. Dieser Widerspruch löst sich durch eine Be-
trachtung der in obiger Tafel zuletzt aufgeführten Stel-

lung XII, die hier abgebildet ist. Dieselbe ist symmetrisch
zu beiden Diagonalen des Brettes, so dass sie von oben
gesehen, dasselbe Bild giebt, wie von unten, und von
links gesehen, dasselbe Bild wie von rechts. Diese letzte

Lösung enthält also statt 8 nur 4 in sich, und es giebt

daher in der That im Ganzen nur 96— 4=92 Lösungen,
die sich aus der oben gegebenen Tafel mit Leichtigkeit

vollständig aufstellen lassen.

Wer die Aufgabe im Freundeskreise stellen will,

wird sich gern eine der Fundamental-Lösungen einprägen
wollen. Zu diesem Zwecke sei für die Stellung I. unserer

Tafel der Gedächtniss-Satz empfohlen

Sieh' zu setzen die eine Figur achtfach!

Derselbe ist allerdings nicht sehr geistreich, steht aber

in Beziehung zur Aufgabe und hat die Eigenschaft, dass

die Anfänge der einzelnen Worte mit denen der ent-

sprechenden Ziffern

sieben zwei sechs drei eins vier acht fünf

übereinstimmen.

Die zweite Fundamentallösung erhält man aus der

ersten, indem man jeden Stein um ein Feld abwärts
rückt und den Stein aus dem ersten Felde in das achte

bringt.

Ebenso geht die Lösung III. aus der zweiten hervor.

Setzt man endlieh in den drei ersten Lösungen die letzte

Ziffer an die Spitze der übrigen, so entstehen die Lösungen
IV. bis VI.

Auch für die Stellungen VII. bis XII. giebt es solche

Regeln, die wir indessen hier übergehen. Ist doch durch

das Mitgetheilte der Leser bereits im Stande, 48 Stel-

lungen der Königinnen aus dem Kopfe in ganz kurzer

Zeit niederzuschreiben, und das wird seinem Ehrgeize

vermuthlich genügen.

Kurze Uebersicht meiner Hypothese von der geologischen Zeitrechnung"^).

Von Prof. Axel Blytt.

Die Frage nach der geologischen Zeitreichnung ist

nur durch ein Zusammenwirken der verschiedenen Zweige
der Naturwissenschaften zu lösen. Im Folgenden soll

eine kurze Uebersicht über meine Hypothese von der

Zeitrechnung gegeben werden. Ich gebe willig zu, dass

meine Anschauungen in vielen Stücken sehr hypothetisch

sind, und dass unsere Kenntnisse vielleicht noch zu gering

sind, um eine Lösung der Frage zu erlauben. Es scheint

mir aber, dass meine Hypothese von den Naturforsehern

geprüft zu werden verdient. Diejenigen, die daran Inter-

esse haben, werden sich mit meinen Anschauungen näher

bekannt machen können, wenn sie die Origiualabhand-

lungen lesen.

Durch alle geologischen Schichtenreihen hindurch

finden wir einen stetigen Wechsel der Gebirgsarten. Wir
lernen aus diesem Wechsel erstens, dass das Vcrhältniss

zwischen Meer und Land zu allen Zeiten periodischen

Aenderungen unterworfen gewesen ist. Und diese bald

*) In dem obigen in den Geologisk.a Föi-eninges I Stockoliu

Förliandlingav erechiencno Aufsatz giebt der Verf. eine Ueber-
sicht seiner zwar stellenweise übermässig theoretischen aber

dennoch sehr beachtenswerthen Resultate der im Titel genannten
Untersuchungen. P-

negativen bald positiven Verschiebungen der Strandlinien

setzen uns in den Stand, die Sehichfenreihen in Forma-

tionen, die Formationen in Stufen zu gliedern, je nach-

dem die Verschiebungen griisscr oder kleiner waren und
je nachdem die durch die Verschiebungen verursachten

Lücken in den Reihen längeren oder kürzeren Zeiträumen

entsprechen. In den verschiedenen Stufen finden wir

aber ausserdem, und in allen geologischen Formationen,

einen Wechsel anderer Art, der sich besonders in einem

Wechsel von mechanischen und chemischen Sedimenten

kundgiebt und darauf hindeutet, dass die ablagernden

Strömungen bald stärker, bald schwächer gewesen sind.

Die Schichtenreihen aller geologischen Zeiten sind

somit unter periodisch wechselnden Verhältnissen ge-

bildet, und Avir können zwei solche Perioden unter-

scheiden, eine von längerer Dauer, die in den Ver-

schiebungen der Strandlinien iin-en Ausdruck findet,

und eine kürzere, die sicii in der wechselnden Stärke

der Strömungen spiegelt.

In diesen beiden Perioden liegt nun nach meiner

Uebcrzeugung der Schlüssel für die Zeitrechnung der

Geologie.

Wir wollen zuerst eine kurze Uebersicht über die
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Tliatsaclicn jjchen, auf wclcluni niciiic TliC()rio vom Klinia-

wpclisi'l in hms'en rcriixlou .sicii yründct. Dieselbe lir-

liauptet folgendes:

1. Zu allen Zeiten ist das Klima periodisclicn Selnvan-

kungen unterworfen i;e\vesen, mid die Dauer dieser Pe-

rioden rechnet naeii .Inlirtansenden.

2. Die Aeuderun^en, von welelien liier die Rede ist,

hatten keinen besonders g:rossen umfang; sie waren keine

tiefgreifenden, vollzogen sich aber innerhalb grösserer

klimatischen Provinzen in derselben Kichtung und sind

demgemäss aucii auf l'rsaelieu \on allgemeiner Wirkung
zurückzuführen.

3. Nach den Indizien, welche die l'eridde in den
Torfmooren und an anderen (»rten liinterlasscn hat, ist

man zu der Annahme berechtigt, dass dieselbe nach
Verlauf einer bestinnntcn Zeit einigcrniaassen rcgelmäs.sig

/.uriickkeinl.

Diese Tlicorii' stützt sich auf eine ganze l?cihc von

einander nnabhängiger ücoliaciitungcn und Thatsachen,

welche alle leicht und natürlich aus derselben sich er-

klären lassen.

Diese Thatsachen sind die folgenden:

1. Die Lücken in der jetzigen Verbreitung sowohl

der kontinentalen als der insularen Pflanzen (und Thiere).

Nicht nur einzelne Arten, sondern ganze (irupiicn von
Arten haben ein zerstreutes N'orkommen. Uud die Lücken
in der Verbreitung sind so gross, dass dieselben sieh

kaum anders als durch klimatische Aenderungen erklären

lassen: die Erklärung wird durch fossile l'tlanzen und
Thierarten bestätigt.

2. Die von der Eiszeit hinterlassenen Moränen ordnen
sich I sowohl im südlichen Norwegen als in anderen früher

eisbedeckten Ländern) in hinter einander gelegenen Reihen.

Diese Jloräncureihen erstrecken sieh über grosse Theile

der Länder und bezeichnen die Oscillationen im Rückzug
des Eises. Solche ()scillationen lassen sich allein durch

allgemeine periodische Aenderungen des Klimas erklären.

3. Die ältesten norwegischen Torfmoore sind auf-

gebaut aus vier Torfschichten, häufig mit drei einge-

lagerten Schichten von Stannnresten und Baumwurzeln.
Eben dieselben wechselnden .Schichten (auch in gleicher

Anzahl i findet man sowohl in Schweden als in Dänemark
und anderswii. Ihr Auftreten ist dasjenige von geolo-

gischen Unterstufen, uud sie sind in begrenzten (Gebieten

(z. B. im südlichen Norwegen und Dänemark i durch be-

stimmte Fossilien eharaktcrisirt. Torfbilduiig findet in

der Gegenwart bei uns nur in den feuchtesten Mooren
statt. Sie war in der ^'orzeit viel allgemeiner. In Däne-
mark uud Schottland ist (nach J. Stecustrup und .1. (leikie)

dasselbe der Fall. Die Moore des südlichen Norwegens
sind in unseren Tagen trockener als sie in der nächsten
Vorzeit gewesen sind, und da dies eine durchgehende
Regel ist, lassen die Wechsel von Torf und Waldresten
sich niclit durch lokale Aenderungen der Feuchtigkeit

erklären; denn wären lokale Ursachen hier bestimmend,
so müssten ja doch auch manche Torfnujore sich jetzt

feuchter zeigen als früher. Die Bohrungen zeigen aber,

dass dies nicht der Fall ist.

4. Während des postglacialcn Aufsteigens der Länder
unter höheren Breiten bildeten sich an den Küsten ]\Iuschel-

bänke, an den Flussmündungen Terrassen aus losem Ala-

terial und im Innern der Fjorde im festen Fels ausge-

höhlte Strandlinien. Diese Andeutungen älterer Meeres-

niveaus treten in Stufen auf, die man durch die Annahme
von Pausen im Aufsteigen hat erklären wollen. Jene

Stufen liegen aber selbst in benachbarten Gegenden in

verschiedener Höhe und keine Erklärung dürfte besser

alle Schwierigkeiten lösen, als die Theorie der klima-

tischen Wandlungen. Während des Aufsteigens waren

die Verhältnisse der Bildung von Terrassen, Musehei-

bänken uud Strandlinien balil gün.stig, bald ungünstig.

Das Transpcn-tvernK'igen der Flüsse variirte, darum bilden

die Terrassen eine Stufenreiiu\ Die norwegischen Strand-

linien köiMien nicht durch die Brandung der Meereswellen

gebildet sein, denn (iicselbcn fehlen gewöhnlich draussen

am otfenen Älecr; iiire Entstellung während der stetigen

Ilebnng des Landes haben wir vielmehr darauf zurück-

zuführen, dass die Kälte in den strengeren Wintern der

kontinentalen Perioden stark genug war, um unter dem
weclLselmlen Spiel von Ebbe und Flutli durch das Spreng-

MM'mögcn des Frostes hie und da im Innern der Fjorde

eine Strandiinie in den Uferklippen auszuhiililen. In

solchen strengen Wintern bildete sich ebenfalls im Innern

der Fjorde Eis, so dass die Muschelbänke während des

Aufsteigens zerstört wurden.

Auch die Alpenthäler haben sowohl in Norwegen
als anderswo ihre Terrassen. Diese Terrassen sind nicht

marine Bildungen. Ihre Erklärung sucht Penck in der-

selben Theorie vom Klimawechsel, indem er annimmt,

dass Zeiten der Thalzusehüttung mit Zeiten der Erosion

wechselten.

5. Durch alle geologischen Formationen hindurch

läuft die Erscheinung der Wechsellagerung von verschie-

denen Sedimenten. Die Schichten sind zum grössten

Theil in der Nähe des Landes abgelagert, so dass Aen-

derungen in der Regenmenge und der von dieser ab-

hängigen Grösse des Transportvermögeus der Flüsse sich

in der Beschaffenheit derselben muss abspiegeln können.

Und der hier besprochene Schichtcnwechsel, besonders

der Wechsel von mechanischen und chemischen Sedi-

menten, muss in einem Wechsel in der Stärke der ab-

lagernden Strömungen seinen Grund haben. Der rasche

Wechsel der Fossilien in einer zusannnenhängenden
Schichtenreihe von nur geringer Mächtigkeit beweist,

dass dünne Schichten lange Zeiten repräscntiren. Auf
einen durch eine bestinnnte geologische Fauna oder Flora

eharaktcrisirten Horizont fallen in der Regel nur wenig
Wechsellagerungen, ja jede Schicht hat häufig ihre eigen-

artigen Fossilien. So haben die Etagen der Europäischen

Tertiärformation gewöhnlich nur i—b solche Wechscl-

lagerungen, und die Zahl der Wechsellagerungeu ist auch

für ganze Epochen keine grosse. Die oligocäne Scliichten-

reihe zeigt im ganzen kaum :'><), die iniocäne und pliocäne

noch weniger. Ich sehe desshalb in dieser Wechsellage-

rung eine Stütze für meine Theorie der wechselnden

klimatischen Perioden.

Es giebt zwar auch andere mehr örtliche und vor-

übergehende Aenderungen der Verhältnisse, die eine

Weehsellageruug veranlassen können. Aber solche Weclisel-

lagevungen bildeten sich nur an Orten, wo die Zufuhr

reichlich war, z. B. in der unmittelbaren Nähe der Fluss-

mündungen. Solche Ablagerungen werden deshalb aber

auch bei den stetigen Verschiebungen der Strandlinien

der Zerstörung besonders ausgesetzt sein. Wo ein grosser

Strom viel Material hinausführt, werden sich mächtige

Schichten in kurzer Zeit bilden können; wenn aber diese

Schichten über das Meer gehoben werden, sind sie durch

ebendenselben Strom, der sie gebildet, einer raschen Zer-

störung ausgesetzt. Langsam gebildete Schichten, welche

in weiterer Entfernung von den Flussmündungen und

ferne vom Lande abgelagert wurden, hal)cn bedeutend

grössere Aussieht auf Erhaltung für s]»äterc Zeiten. Es

ist demgemäss nur eine wahrscheinliche Annahme, dass

es besonders derartig langsam gebildete Schichten sind,

aus welchen die Hauptmasse der geologischen Schichfen-

reihen sich aufbaut.

Fragen wir nun nach der wahrscheinlichen Ursache

dieser periodischen Klimawandluugeu, so haben wir zu-



294 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 30.

erst die allg-enieiuen Gesetze der KlimatoKjgie ins Auge
zu fassen.

Die winterliche Abkühlung' in höhereu Breiten ver-

lu'sacht hohen Lnftdruck über den Festlauden. Dieser

hohe Luftdruck giebt den wesentlichsten Grund ab für

die Andauer eines niedrigen Luftdruckes über den weniger
abgekühlten Meeren. Denn die Luft strömt in den höheren

Schichten der Atmosphäre nach den abgekühlten Gegen-
den hin, um den durch den niedersteigenden Lnftstrom

entstehenden Verlust auszugleichen, und diese Luft kommt
von dem wärmeren Meere her. Ueber dem Meere bildet

sich denigcmäss im Winter ein niedriger Luftdruck.

Der niedrige Luftdruck bei Island hält sich, vielleicht

iu Folge der grossen isländischen Gletscher, auch den
Sommer über, wenngleich minder ausgeprägt, als während
des Winters. Dieser niedrige Luftdruck bedingt aber das
Vorherrschen südwestlicher Winde im nordatlantischen

Meere und im westlichen Europa die ganze Dauer des

Jahres hindurch.

Die Winde sind nun aber, wie Groll und Zöppritz

nachgewiesen haben, die eigentliche Treibkraft der Meeres-

strömungen. Der Hauptstrom folgt der Richtung des herr-

schenden Windes, und seine Stärke und Gescliwindigkeit

ist abhängig von der mittleren Geschwindigkeit der (Jber-

fläche im letzten grossen Zeitabschnitt. Der warme nord-

atlantische Strom fliesst demgemäss in derselben Richtung,

wie die herrschenden Südwestwinde, denen er seine Ent-

stehung verdankt. Da dieser warme Meeresstrom ja aber

als die Hauptursache für das milde Klima Westeuropas
anerkannt wird, haben wir unzweifelhaft Recht auszu-

sprechen, dass die Abkühlung der grossen Kontinente

eigentlich die Ursache ist, der wir unsere milden Winter
verdanken.

Die mittlere jährliche Stärke der Südwestwinde ist

aber unzweifelhaft im Laufe der Zeiten periodisch ver-

änderlich. Mit der Präcession der Aequinoctien hängt
nämlich eine Schwankung in der Dauer von Winter und
Sommer auf jeder Halbkugel zusammen. In der einen

Halbperiodc von ungefähr 10 500 Jahren ist der Winter
bei uns kürzer als der Sommer (wie dies gegenwärtig der

Fall ist), in der anderen Halbiteriode ist er länger. Dieser

Unterschied wächst mit der Zunahme der P^rdbahnexcen-

tricität. Bei der grössten Excentricität steigt der jähr-

liche mittlere Unterschied bis auf mehr als 20 Tage und
die Anzahl der überschiessenden Tage in jeder Halb-

periode bis auf beinahe 220 000.

Die Kräfte, welche die warmen Meeresströnmngen iu

den mittelwarmen Meeresgebieten befördern, wirken im
Winter am stärksten. Die mittlere Stärke der herrschen-

den Südwestwinde im Nordatlantisehen Öcean ist (nach

Mohn) im AViuter beinahe dreimal so gross als im Sommer.
Da nun die Länge des Winters und Sounners im

Lauf von lO 500 Jahren schwankt, da ferner die Wind-
stärke im Wiuter viel grösser ist, als im Sommer, und da
endlich die Stärke der Meeresströmungen von der mitt-

leren Windstärke im letzten grossen Zeitabschnitt ab-

hängig ist, so kann es doch wohl nicht gleichgültig sein,

ob jene Tauseude von Tagen während einer 10 500-jäh-

rigen Halbperiode als Ueberschuss auf den Winter oder

auf den Sommer fallen. Es spricht alles dafür, dass der

warme Meere-sstrom im Nordatlantischen Meere zunehmen
wird, wenn der Winter in die Sonnenferne fällt, dass also

das nordwestcuropäische Klima in der Gegenwart etwas
strenger und trockener sein muss als es in dem letztver-

laufenen grösseren Zeitraum gewesen ist. Dies stimmt
durchaus mit der Annahme der Theorie.

In Gegenden mit anderen Windverhältnissen, wo
z. B. wie an den Ostseiten der grossen Kontinente,

während des Winters nordwestliche Winde herrsehen,

werden die Winter iu der Sonnenferne wahrscheinlich ein

etwas strengeres Klima bedingen. Es ist jedenfalls ein-

leuchtend, dass die periodischen Aendcrungen nicht über-

all auf derselben Halbkugel gleichzeitig dieselbe Richtung

innehalten werden.

Bei Berechnung konnnt man zu dem Resultate, dass

die jährliche Treibkraft des warmen Mccresstromes sich

um ein bis mehrere Trocent vergrössern wird, wenn der

Winter in die Sonnenferne fällt. Es ist höchst wahr-

scheinlich, dass diese Aenderung gross genug ist, um
die ganze Reihe von Thatsachen zu erklären, auf

welche meine Theorie der wechselnden Klimate Bezug
ninnnt.

Je grösser nun die Excentricität der Erdbahn ist, um
so ausgesprochener wird die durch die Präcession be-

dingte klimatische Periode sein. Wenn die Erdbahn sieh

der Kreisform nähert, wird sie beinahe unmerklich. Aber
die Länge der synodischen Präcessionsperiodcn ist auch

veränderlich. Sie variirte in der postglaeialen Zeit (nach

Groll) sogar um (UOO Jahre. Es ist nun einleuchtend,

dass auch solche Variationen einen Eintluss auf die kli-

matischen Perioden haben müssen. Je länger eine Periode

mit Winter in der Sonnenferne dauert, um so mehr wird

der Meeresstrom zunehmen müssen, und um so mehr wird

sich das Klima ändern. Nach den Angaben der post-

glaeialen Norwegischen Torfmoore traf z. B., nach einer

solchen ungewöhnlich langen Präcessionsperiode, eine

ausgesprochen milde Zeit ein, wo die jetzige Meeresfauna

der Westküste Norwegens im Christianiafjorde lebte, wo
sie jetzt ausgestorben ist. Und auch aus anderen Gegen-

den der nördlichen Hemisphäre hat mau ähnliche Be-

weise für eine postglaeiale Periode, die milder war als

die Jetztzeit.

Wenn die Winter in die Sonnenferne fallen, wird so-

mit der Unterschied zwischen Küstenklima und Kontinen-

talklima verschärft. Die Regenmenge, folglieh aus das

Transportvermögen der Flüsse, schwankt, je nachdem die

Winter in die Sonnennähe oder Sonnenferne fallen. Wenn
die Regenmenge steigt und die Flüsse grösser werden,

werden mechanische Sedimente wie Thon, Sehlamm und

dgl. au vielen Orten abgelagert, wo in trockneren Zeiten

nur ehemische Sedimente wie Kalk, Eisensteine u. s. w.

sich bilden. Und eine solche Wechscllagerung chemischer

und mechanischer Sedimente sehen wir in allen geolo-

gischen Formationen. In den infraaquatischen Bildungen

sowohl des süssen als des salzigen Wassers sind die

trockenen Zeiten gewöhnlich durch chemische Sedimente

bezeichnet. Diese chemischen Sedimentschiehten ent-

sprechen somit den Wurzelschiehten der Torfmoore, und

ebenso wie diese häutig zwischen Torflagen mit ver-

schiedenartigen Ptianzenresten scheiden, in dersellten Weise

sehen wir auch, dass chemisch gebildete Schichten häutig

die Grenze bilden zwischen geologischen Unterstufen oder

Stufen, die durch verschiedene Fossilien geschieden sind.

Es ist dies nicht selten der Fall sogar mit Septarien-

schichten. Es muss bemerkt werden, dass solche in ge-

wissen Horizonten vorkommende Reihen von Septarien,

selbst in dem Falle, dass sich die Septarien durch spä-

tere Intiltrationen bildeten, doch als eine Andeutung von

Klimawandlungen während der Bildungszeit der Schichten

zu deuten sind. Denn dass sieh nur in gewissen Schichten

Septarien bildeten, beruht eben auf einer ursprünglichen

Wechsellagerung von verschiedenartigen Schichten. Es
ist, wie mir scheint, für die postglaeiale Zeit, wo uns die

Verhältnisse natürlich am besten bekannt sind, mit Evi-

denz nachgewiesen, dass solche periodischen Klimawand-
lungen stattfinden. Ich meine, wir haben hier eine sichere

Grundlage; und, an der Hand des grossen LyeH'schen

Grundsatzes, das wir aus der Gegenwart auf die Ver-
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S'aii^ciilioit sclilii'sscii (liirtVii, liaho icli \iicht das i;('riiis;ste

Bedenken, diese Tlieoiie auch auf die \\'eelisellai;-ei-uni;en

der S]iätereii i;eoloi;iselien Formationen an/.uwench'n. Es
lassen sich die |icriodischen l\liiua\van(lhini;en der post-

,i;iaciaien Zeit nicht durcli i;-ein;raiihisclie Aciideruni;'en

erklären. Ich .sehe keine andere Krklanmj;', die in<ii;lieh

wäre, als die astroiuiuiisclie. l'nd i(di ,i;ianhc dessiuilh

in der Wcehselhii;erun,i;', wenigstens für die jüni;eren

Formationen, ein Mittel zu erkennen, wodurch wir die

Länge der geologischen Zeiträume messen krmncn.

Es gicbt aller auch eine andere l'eriode, die sich in

den Sehichtenreihen spiegelt, und die viel länger dauert

als die oben hespruchene. Das Verhältuiss /wis(dicn ^leer

und Land ist zu allen Zeiten periodischen Aenderungen
unterworfen gewesen. Siisswasserhildungen und Land-
formationen wechseln mit Brachwasser- und Meerwasser-
gebilden, und unter den letzteren begegnet man wieder
einer Abwechselung von Strandbihhingen und solchen, die

tieferes AVasser voraussetzen.

Die Triasperiode hat ihren Namen erhalten, weil sie,

wo sie zuerst untersucht wurde, eine deutliche I-)rei-

theilung zeigt. Sie fängt mit Hüsswasser und Strand-

bildungen an; es folgen echte Meeresbildungen; zuletzt

kommen wieder Strand- und Snsswassergcbilde. Es
haben also im Verlauf dieser Periode zwei grosse

Verschiebungen der Strandlinien stattgefunden, eine

positive und eine negative. Und diese grossen Ver-

schiebungen sind durch viele kleinere Oscillationen be-

dingt gewesen.
Aber wie mit dem Trias so verhält es sich, wenn

man von den grossen Faltungszonen absieht, wo die regel-

mässigen Verhältnisse durch lokale Stiiningen verdunkelt

sind, auch mit anderen ge<dogis('hen Formationen. Sie

fangen mit Straudbildungen an, häutig liegt ein Couglo-
nierat zu unterst; auf diese Strandbildungen folgen echte

Meeresgebilde und zuletzt wieder Stramlbildnngen. Der
Name Trias passt somit eigentlich auf alle Formationen.
Eaton, Newlierry, llull, Dawson u. a. haiien diese merk-
würdige Dreitheilung der Formationen hervorgehoben.
Und wenn man die Schichtenreihen genauer prüft, sieht

man, dass diese grossen Verschiebungen aus vielen klei-

neren sich ziisannnensetzen. Solche Formationen hat man
auch ..cycles" oder „circdcs df deposition" genannt. In

der Jlitte eines solclien Cyklus haben wir eine grosse

Meerestransgression, und die Cyklen sind von Festlands-

perioden geschieden.

Diese Verschiebungen der Strandlinien sind aber

kaum überall gleichzeitig in derselben Richtung vor sich

gegangen. Es ist, wie wir bald sehen werden, Grund
anzunehmen, dass sie in höheren und niederen Breiten in

entgegengesetzter Richtung stattfinden. Wenn man aber
die aus Nordamerika bekannten Schichten mit den Euro-

päischen vergleicht, sieht man, dass in denselben Breiten

auf beiden Seiten der grossen Oceane die Verschiebungen

gleichzeitig in derscUien K'ichlung stattfanden. Mojsisovics,

Suess u. a. haben mit Kecht herv(U'gehobeu, dass dieses

Gesetz eines der merkwürdigsten Resultate der geologischen
Forscdnmg ist.

Iloworlh hat die (|uartäreu Verschiebungen der
Strandliuie für die ganze Erde Ncrgleiclieud uutcrsucht

und das HcsuKat seiner Untersuchung in folgenden Worten
zusannnengefasst: „The South Pole, as well as the North,
is a focus of ]n-<itrusi()n, the land around it is being gra-

dually cle\ated". Das Land ist im letzten geoiogisidmn
Zeitabs(diuitt im Gnisseu und (iauzen gestiegen in den
höheren und gesunken in den niederen 15reiten.

Zu einer ähnli(dien l'^olgcrung konnnt auch Suess.

Er sagt: „Es zeigt sich terrassirtes Land in den hohen
nordischen Breiten allenthalben. In den tropischen Wässern
tritt der entgegengesetzte Fall ein. Weiter gegen Süden
beginnt abermals das Terrassenland des Nordens". Aus
diesem Umstände, dass also im letzten geidogis(dien Zeit-

abschnitt, wo die \'erhältniss(^ uatiniich leichter erkenn-

bar sind, die Verschiebungen in höheren und niederen

Breiten in entgegengesetzter Richtung stattfanden, dürfen

wir aber mit hoher Wahrscheinlichkeit schliessen, dass

dasselbe auch in älteren Perioden der Fall war, dass

also die Verschiebungen gewöhnlich im Grossen und
Ganzen in verschiedenen Breiten eine verschiedene Rich-

tung innehalten.

Howorth und Suess haben für diese Thatsachen ver-

schiedene Erklärungen, indem der erste die feste Erde
als das Bewegliche ansieht, während Suess verticale Stei-

gungen der festen Erdkruste, in soweit sie nicht mit der

Faltenbildung in Verbindung stehen, leugnet. Die Ur-

sache, vparum er die Hebungstheorie verwirft, scheint

einzig darin zu liegen, dass ihm Kräfte unbekannt sind,

die ganze Kontinente vertical zu heben im Stande wären.

Er will die negativen Verschicbungen unter höheren

Breiten durch ein Sinken des Meeres erklärt wissen,

vermag aber keine Gründe für ein solches Sinken anzu-

geben.

Die alten Sirandlinien sind nun aber weder in Skan-
dinavien noch in Nordamerika in ihrer ursprünglichen

horizontalen Lage. Und die Hebung des festen Landes
war selbst auf relativ kurzen Strecken viel zu ungleich-

massig, als dass sie sich allein durch ein verändertes

Meeresniveau erklären lassen könnte, üeberdies sehen

wir, wenn wir die sogenannte feste Erdkruste näher unter-

suchen, dass es mit ihrer Festigkeit nur schlecht bestellt

ist. Wir finden grössere oder kleinere Verwerfungen,

Faltenbildungen u. s. w. Und wir müssen desshalb auch

zugeben, dass die Verschiebungen nicht allein auf Aende-

rungen des Jleeresstandes beruhen können.

Verschiebungen der Strandlinien, die unter höheren

und niederen Breiten in entgegengesetzter Richtung statt-

finden, lassen sich aber kaum durch die von den Geo-

logen .jetzt allgemein angenonnnenc Theiu'ic von der Ab-

kühlung und Contractiini der Erdrinde erklären.

(Forts, folgt.)

Gewöhnlich stösst der Eisvogel (Alcedo ispida) auf
seiner Jagd nach kleinen Fischen, ohne die Flügel zu be-

wegen, schräg von seinem Sitze herab ins AVasser. Am
27. Juni hatte ich Gelegenheit, ein davon abweichendes
eigenthündiches Verfahren seitens des merkwürdigen
Vogels zu beobachten, welches noch manchem Vogel-

freunde unbekannt sein dürfte. Ich stand auf einem
trocken liegenden Wehr unterhalb dessen ein grosser breiter

Wassertümpel von etwa ',o m Tiefe sich ausbreitete.

Das Ufer war flach, sandig und unbewacbsen. Nur in

kurzer Entfernung vom Wassersi)iegel standen einzelne

hohe Erlenbüschc in der Wiese. Plötzlich sclioss etwa

40 Schritt von mir ein Eisvogel aus dem (Jebüsch, eilte

mit raschen Flügelschlägen etwa 10 m weit pfeilschnell

über den AVasserspiegel , um sich plötzlich wie einen

Stein fallen zu lassen. Gleich darauf tauchte er mit

einem fingerlangen Fisch im Schnal)el auf und kehrte in

das Gebüsch zurück. Von dort musste er bereits seine

Beute ins Auge gefasst haben, da er keineswegs erst

über dem Wasserspiegel rüttelte, wie es wohl auch mit-
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unter vorkommt, sondern sich iinniittclhar im Fhii^e fallen

Hess. Doch das merkwürdigste kam noch. Dcim nach
kurzer Pause, wilhrend welcher er den Fiscii getutet haben
moclite, erschien er wieder mit demselben, llog hoch in

der Höhe über die nahe fiiessende Lahn, ein daranliegendes

Wohnhaus und die Chaussee nach einem gegenüberliegenden
olien mit Wald bestandenen Abhang, wo er versehwand.

Ich naiim an, dass er daselbst in dei' Höhlung einer der

zalilrcichcn Erdmauern, welche ein Kutschen des Erd-

reichs hindern sollen, sein Nest hat. Der Grund für beide

Eigenthüudichkciten des Vogels mag in der örtlichen Be-

scbaft'enlieit liegen, indem das Flussbett in jener Gegend
flach und sandig ist, also weder einen erhabenen Sitz

zum Fischen, noch eine Uferwand zum Nestljau gewährt.
Bemerkt sei noch, dass sich in dem Erlengebüsch Ge-
rolle vorfand und der Vogel bei dem weiten und hohen
Fluge nach dem Abhang den Fisch nicht ijuer im Schnabel
trug, sondern mit der Vorderhälfte nach innen , so dass

die Ilinterhälftc mit der ScliwanzHosse über die Sehnabel-

spitze herunterhing; jedenfalls wurde dadurch ein leich-

teres Entfallen vermieden.

Eine andere Beobachtung ülter denselben Vogel möge
noch hier augeführt sein. Im Winter 1885/86 fand ich

in der Nähe von Fulda bei Hochwasser und heftigem

Schneegestöber in einem ungefähr f) m h(dien Weiden-
gebüsch weit vom Flussufer entfernt 6 Stück des sonst

so ungeselligen und scheuen Thieres, welche nur nach
wiederholten Versuchen sie zu verscheuchen eine kurze

Strecke abstrichen, um alsbald wieder in das schützende
Obdach zurückzukehren, welches ihnen genanntes Gebüsch
durch das angeschwemmte Schilf und Gras gegen den
starken Westwind bot. L. Kathariner.

Versuche mit Süsswasserpolypen. — Die
in der Geschichte der Zoologie berühmt gewordenen Ver-

suche Trembleys, die Süsswasserpolypen (Hydraarten) um-
zukehren und die dann erhaltenen Thiere am Leben zu

erhalten, so dass ihr vorheriges Innere die Funktionen
der Aussenseite, ihre bisherige Ausseinvandung die der

Innenfläche erfüllen, sind aus biologischem Interesse von
Rösel, Lichtenberg, später von Engelinann, Nussbaum und
Marshall wiederholt worden. Da man erkannt hatte,

dass der Körper der genannten Thiere wesentlich aus
zwei Zelisehichten, dem sog. Eeto- und Entoderm, be-

steht, deren jede ihre besondere Lebensthätigkeit hat,

musste es wichtig sein festzustellen, ob in der Tliat diese

Zelisehichten für einander eintreten, sich gegenseitig er-

setzen können. So behauptete denn auch Nussbaum, dass
bei allen Umstülpungsversuehen die nach innen gewendeten
Ectodernizellen wieder hinauskröehen und sich zu einem
neuen Ectoderm zusammenfügten, ein Funetionswechsel
aber nicht stattfände. Neuerdings stellte nun C. Jschi-
k aw a (Trembley'sUmkehrungsversuche anllvdra nach neuen
Versuchen erklärt. „Zeitschr. f. w. Zool."" 49. B. S. 433)
fest, dass in der That weder die anatomische ümstülpung
dauernd ist, noch eine physiologische Umkehrung statt-

flndet. Er klebte Hydren mit ihrem hintern Ende an
einen Glasstal) und stüijite sie ndt einer gespaltenen Nadel
um. Die so behandelten Thiere stülpten sieh nun stets,

oft sehr rasch, zurück, indem die Schichten in toto

elastisch zurückschnappten, llr konnte also das Ergebniss
Nussbaums, wenn auch nicht die Art und Weise der

Wiederherstellung der früheren Schichtenlage, bestätigen.

Gelang den umgestülpten Thieren die Rückkehr in die

frühere Lage nicht, so gingen sie zu Grunde. Ischikawa
beobachtete auch, dass zuweilen Polypen von selb.st sich

zum Theil umstülpten oder den Mundrand mehr oder
weniger zurückkrempelteu. Es geschah das, wenn sie

eine Beute, z. B. einen Wasserfloh (Daphnia), von der

Seite so gepackt hatten, dass sie sie nicht oime weiteres

in die Leibeshöhle hineinzuziehen vermochten. Dieses
Uud\la|)pen des ICörpers geschah infolge der Elastizität

der zwischen beiden Zelisehichten liegenden Stützlaniellc

und wohl auch infolge einer Zusammenziehung der Mund-
ringmuskeln.

Im Zusanmienhang mit der besprochenen Frage steht

die weitere, aus welchen Theilen eines zerstückelten Po-
lypen sich ein neuer zu regeneriren vermag. Entgegen
den Ansichten Rösels und Engelmanns hatte Nussbaum
behauptet, dass abgeschnittene Arme keiner Neubildung
eines ganzen Thieres fähig seien, sondern dass an ihnen
ein Stück des Mundrandes stehen geblieben sein müsse.
Auch dieser Behau [jtung Richtigkeit bestätigte Jschikawa,
wenn er auch, abweichend von Nussbaum, den Grun(l

der ünmögliclikcit, dass ein Arm den ganzen Körjjer zu

reproduzircn vermöge, in der allzuweit fortgeschrittenen

Spezialisirung der Ento- und Ectodernizellen der Fang-
arme sieht.

Schliesslich wiederholte der Verfasser die von Lichten-

berg ausgeführten und von Marshall mit negativem Er-

folge erneuerten Versuche, zwei Individuen zu vereinigen.

Es gelaug ihm, zwei durch Borsten aneinander geheftete

oder ineinander gesteckte Thiere zur dauernden Ver-

einigung zu bringen. Dr. C. Matzdorif.

Die mineralogisch-geologischen Ergebnisse
der wissenschaftlichen Forschungsreise S. M. S.

„Gazelle". — Die Beoliachtungen, welche auf jener

Reise in Bezug auf die Mineralogie und Geologie des

Meeresl)odens gemacht wurden, sind von Herrn Ober-

Bergrath v. (iümbcl discntirt worden und haben fol-

gende Ergebnisse geliefert, die, zum Tlieil, ül)liche An-

sichten modificiren müssen. So wurde bisher angenonnnen,

dass die, den Festlandsmassen entstammenden, durch die

Flüsse dem Meere zugeführten Schlammtheilclien an der

Zusannnensetzung der Tiefseeablagerungen nicht betheiligt

seien. Dem entgegen kommt Herr von Günd)el auf

Grund mikroskopischer und chemischer Untersuchung zu

dem Schlüsse, dass die durch die Beobachter der „Gazelle"

heraufgelirachten Proben des Meeresgrundes eine ganz

unzweideutige Gleichheit besitzen mit den im Globigerinen-

schlannn tein verthcilten Thonfleeken. Dandt erscheint

denn in der That mit einem sehr hohen Grad von AVahr-

scheinliehkeit auch festzustehen, dass die von Flüssen in

die Meere eingeschwemmten thonigen Mineraltheilchen, je

nach dem Grade ihrer Feinheit, selbst bis zu den von

den Küsten entferntesten Gebieten des Oecans durch die

Wogen fortgetragen werden, und dort, nach und nach

zum Absatz gelangend, den Hauptbestaudtheil der thonigen

Ablagerungen bilden.

In nahezu gleicher Allgemeinheit zeigt sich, dass

auch vulkanischer Staub und Vulkanasche an der Bildung

der Tiefseeablagernngen aller Art einen sehr wesentlichen

Antheil haben," ohne jedoch durch ihre Zersetzungspro-

duktc eine dominirende Rolle unter den thonigen Varie-

täten des Meeresgrundes zu spielen.

Manganoxyde finden sieh ganz durchgängig, meist

sogar als färbendes Priueip. Als durchaus neu muss

hervorgehoben werden, dass in einigen Proben eine Bei-

mengung von Fettthcilchen sich hat nachweisen lassen. Bis-

her waren solche in den Tiefseeprobeu noch nicht gefun-

den worden.
Bei einer Probe zeigten sich die Schalen der beige-

mengten Foraminiferen im Innern mit einer Kruste von

Tiion überzogen. Es erscheint wohl möglich, dass ein

grosser Tlieit des sogenannten rothen Tiefseeschlamms

aus solchem, gewissermaassen coneretirten, Schlannn be-
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stelle. Denn wenn juicii duieli die Einwivknn.:;- der

Kohlensäure die kalkigen Tliieri;eli:luse zerstört wurden,

so blieb glcieliwohl ein thoni.uer Küekstand, dc.r unter

Umständen die Form des zerstörten 'riiiergeliäuses bci-

lielialten konnte, wie es die l'roben zeii;en.

(ilaukonit ist in mehreren l'roiien vorhanden. Die-

selben zei,i;en, dass dieses viel verbreitete Mineral nneli

inimert'ort gebildet wird, und unter gewissen Bedingungen
in Meeren von begrenzter Tiefe fortwährend erzeugt

wird. (Ks werden Iiierdureh in sehr seiiöner Weise die

Ergebnisse neu bestätigt, zu denen selnm l'ourtales ge-

langt war, der analoge Heobaehtnngeu in den (Sewässern

von (ieorgia und Süd-Carolina gemaeiit liatte. D. K'ef)

Bei einer der Proben nnisstc deren aussehliesslieh

quarzig-.sandige Zusammensetzung überraschen, da sie

aus einer Tiefe stannnt, in der man nur kalkige und
thouige Al)sätze zu tretten gewohnt ist. Solehe sandigen

Ablagerungen ersehieuen bisher innner nur in seieliten

Gewässern, und man hat, durch einen Analogieschluss,

daher Sandstein bis jetzt ausschliesslich als eine Seicht-

wasserbildnng betrachtet, welche Aunalnne nach dem er-

wähnten Ergebniss nun zu moditiciren ist.

Im Indisehen Ocean zeigen die Proben, die aus der

Nähe von Fcstlandniassen oder Inseln gcw(Mnien sind,

eine grosse .Alanuigfaltigkeit organischer Beimengungen.
In grösserer Entfernung von den Küsten herrschen aber

die Schalen von Foraminifercu fast ansschliesslicb vor.

und machen oft den Hauptbestandtheil der Tiefseeablage-

ruugen aus.

In der Nähe von Kerguelen (deutsche astronomische

Station zur Beobachtung des Venusdurchgangs 1874),

nördlich dieser Inseln, wo ein rascher Wechsel der Tiefe

des Jleeres getunden wurde, haben sich auch rasche Ver-

änderungen in der Zusammensetzung des Meeresgrundes,

hinsichtlicli der organischen Beimengungen, gezeigt.

Ebenfalls in der Nähe dieser Inseln und auch an der

Westküste Australiens fand man in den Grundproben
strahlig faserige Kügelchen, die vulkanischen Ursprungs
zu sein seheinen.

In der grossen Mehrzahl der Tiefseeprol)en finden

sich, durch den Magnet anziehbare, Eisentheilchen. Es
ist die Ansicht aufgetreten, dieselben könnten von kos-

mischem Staub abgeleitet werden. Herr von Gümbel
lässt die Frage offen, ob diese Ableitung möglieh, oder

ob jene Theile vulkanischen Ursprungs seien.

Die Anzahl kleinster Thiergehäuse in den Tiefsee-

proben ist eine erstaunlich grosse. In einer derselben

fanden sich in einem Cubikecntinieter mehr als .WO 000
Einzelgehäuse. Bedenkt man, dass viele Kalksteine dieser

kalkigen Ablagerungen des Meeresgrundes ganz analog

zusammengesetzt, und oft Hunderte von Metern mächtig
sind, so lässt sich denken, in wie gewaltigem Massstabe

die kleinsten Lebewesen betheiligt sind bei dem Aufbau
der Erdrinde.

Auch auf der Reise der „Gazelle" wurden jene

merkwürdigen Mangauconcretionen vom Meeresgrund
heraufgeholt, die schon in mehreren (Jceaneu nachgewiesen
sind. Ausgezeichnete Exemplare, in Gemeinschaft mit

Bimssteinstttcken, wurden namentlich in der engeren und
weiteren Umgebung der Fidji-Inseln gefunden. Die

Manganbeimischung dieser Funde kann schwerlich als

Produkt zersetzter vuleaniseher Materialien erklärt werden,

da der Eisengelialt in gnr keinem Verhältnisse zum Man-
gangehalt steht. Man niuss vielmehr an unterseeische

Ergüsse denken, die den Mineralquellen analog sind.

Von geologisch ganz besonderem Interesse ist die

Beobachtung, dass viele Tiefseeablagerungen, da, wo sie

mächtig sind, aus materiell verschiedenen, über einander

gelegten Schichten bestehen.

Es stellen sich also auch am Grunde des Meeres im

Laufe der Zeiten andere uiul andere \'crhältnisse ein,

die sich geologisch kennzeichnen in dem Wechsel der

über einander Ingerndcn Gcsteinsnnissen. (iravelius.

Im Anschluss an die llcraiisgalic einer neuen Tiefen-

karle der Ozeane macht der bcriihmtt; amcrikanisehe

(ieologe .T. D. Dana auf zwei bcmerkcnswcrtlic iMgen-

tliinulichkciten, welche die Bodenbeschaffenheit der
Meere darbietet, aufnu'rksam und spricht eine Ver-

nmthnng über ihre Entstehung aus. Die eine dieser

Eigenthündichkeiteu besteht darin, dass, wie viele weit

von einander entfernte Festhindgebirge uml Festlandufer

— besonders diejenigen der nrirdliehen lu-dhallikugcl —
in ihrem Richtnngsverlaufe übereinstimmen, auch unter-

seeische Kücken eine ähnliche Erstreckung aufweisen.

Da in der Anordnung dieser „Leitlinien" eine Gesetz-

mässigkeit erkennbar ist, die sich über die ganze Erde

verfolgen lässt und in ihren Grundlagen bis in den Be-

ginn der Erdentwickeluug zurückreicht, so schliesst der

\'crfasser, dass das Fortschreiten der letzteren das Leit-

linicnsystem ausgebildet habe. Das Gleiche lässt sich

nun auch von der anderen Eigenthümlichkcit in der Bc-

schatt'enheit des Meeresbodens aussagen: von der über-

einstimmenden Anordnung der tiefen Mulden im At-

lantik und im Pacifik. In l)eiden Meeren sind alle Tiefen

über 4000 Faden und auch der grössere Theil derjenigen

von 3000 Faden in der westlichen Hälfte gelegen;

und es zeigt sich, dass diese Erscheinung nicht auf die

Wirksamkeit vulkanischer Kräfte zurnckführbar ist, da

sich nur einige dieser grossen Tiefen in der Nachbar-

schaft vulkanischer Festlandsgebiete befinden und anderer-

seits in der Nähe zahlreicher stark vulkanischer Gebiete

(wie der Westküste von Nord-, Mittel- und Süd Amerika

und der Umgebung von Island) keine grossen ozeanischen

Tiefen vorhanden sind. Dana neigt sich vielmehr der

Ansicht zu, dass die Zusammenziehung der Erdrinde, wie

sie die Entstehung der Leitlinien bewirkt habe, auch ge-

wisse Niveauäuderungen des Meeresbodens im Gefolge

habe, die wir an dem Vorhandensein der tiefen Mulden

der Ozeane erkennen. Dr. K. F. J.

Ueber die Zahl der Staubtheilchen in der
Atmosphäre an verschiedenen Orten und die
Beziehvmgen zwischen dem Staubgehalte der
Luft und den meteorologischen Erscheinungen.
— Prof. Aitken hielt im Februar dieses .Jahres in Edin-

burgh einen interessanten Vortrag ül)cr die Zahl der Staub-

theilchen in der Luft und den Zusammenhang zwischen,

dieser Zahl und gewissen meteorologischen Erscheinungen

Er zeigte dabei den leicht transiiortablen Ajjparat vor,

der zum Zählen der Staubtheilchen diente. Da die hier-

bei in Anwendung kommende Methode an und für sich

Interesse bietet, so möge dieselbe hier zunächst kurz aus-

einandergesetzt werden. (Siehe diese Zeitschrift, Band HI,

Seite 184.)

Die Feinheit der Staubtheilchen geht so weit, dass

die besten Mikroskope sie kaum zur Darstellung briugen

können. Es musste also ein künstliches Mittel gefun-

den werden, um sie auf irgend eine Weise sichtbar zu

machen. Die zu diesem Zwecke angewandte Methode^

beruht auf ilem folgenden Princip. AVenu man die auf

ihren Staubgehalt zu analysirende Luft in einen Recipi-

enten bringt und diese Luft mit Wasserdampf sättigt, so

braucht man nnr die Dimensionen dieses Reeipienten (ver-

mittelst eines Kolben) zu vergrössern, um die Luft zu

übersättigen, wofern die Lnft- und Wasserdampfmenge
ungeändert bleibt. Das Resultat dieser Uebersättigung ist
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die Erzeugung eines Nebels und der Niederschlag- sehr

feiner Tröpfchen auf den AVändcn des Recipicnten. Da
nun jedes Tröpfchen ein Stauhkörnchen zum Iverne hat,

so genügt es, die Tröpfchen zu zählen, um die Zahl der
Staubkörnchen zu ermitteln.

Aber eine einzige solche Operation genügt nicht

i

man muss den Prozess mehrere Male wiederholen, um zu

einigermaassen genauen Zahlenwerthen zu gelangen. Es
tritt ein Moment ein, wo die Zahl der Staubtheilchen bis

zu einem solchen Grade abgenommen hat, dass eine noch-

malige (Operation genügt, um alle niederzuschlagen. Dieser

Umstand führte zu folgender Modifikation des Verfahrens.

Anstatt das zu analysirende Luftquantum ganz einzuführen,

führte mau eine etwa 10 mal kleinere Luftmasse ein, die

mit alisolut reiner, v(jn j'edem Staube befreiter Luft ge-

mischt ist. Eine eimnalige Operation genügt dann zum
vollständigen Niederschlagen aller Staubtheilchen und man
hat das erhaltene Resultat nur noch mit zehn zu multi-

pliziren. Dazu ist noch zu bemerken, dass dieses Ver-

fahren, die Zahl der Staubtheilchen zu reduciren, den
Vortheil mit sich bringt, dass sich grössere Tröpfchen
bilden, die sich folglich leichter zählen lassen. Dies ist

das Prinzip der Methode. Das Verfahren war dabei

folgendes. Ein Glasrccipient steht einerseits mit einer

Luftpumpe in Verbindung, andererseits mit der äusseren

Luft durch eine mit Watte gefüllte Röhre, durch welche
diese Luft hindurch filtrirt wird. In diesem Recipienten

ist in einem Abstände von 1 cm von seinem oberen Theile

eine Fläche von 1 qcm angebracht, auf welcher sich die

Tröpfchen bei der Kondensation niederschlagen. Wegen
der Grösse dieser Fläche und ihres Abstandes vom oberen

Ende des Recipienten sammeln sich auf derselben die

Staubtheilchen eines Kubikeentimeters Luft.

Zunächst lässt man also filtrirte Luft in den Recipi-

enten eintreten und coustatirt, dass keine Kondensation
dieser reinen Luft statthat; dann führt man eine be-

stinnnte Menge des zu analysirenden Luftquantums ein,

bewirkt die Kondensation und zählt die auf der registri-

renden Platte erzeugten Tröpfchen. Diese Platte ist

mittelst feiner Linien in kleine Flächen von 1 qmm ge-

theilt. Da man das Verhältniss des Quantums der reinen

Luft zu demjenigen der staubhaltigen Luft kennt, die

Grösse, um welche das totale Luftcpianfum niodificirt

wurde, um die Kondensation zu bewerkstelligen, ebenso
das Volumen des Recipienten, so lässt sich leicht aus der

Zahl der Tröfifchen das wirkliche Vcrliältniss der in dem
gegebenen, zu analysirenden Luftcpiantum enthaltenen

Staubtheilchen bestimmen. Diese Experimente sind

schwierig auszuführen. Als registrirende Flächen benutzte

man alle möglichen Glasdickeu, aber ohne Erfolg; man
nnisste zu mögliehst fein polirten Silberspiegeln greifen.

Diese bewährten sich. Auch die Frage der Regulirung

der Temperatur verursachte viele Mühe. Ferner beob-

achtete man, dass jenachdem die Luft das Filtrum rascher

oder langsamer passirte, die Reinigung mehr oder weniger
vollkommen war. Eine langsame Filtration der Luft

durch eine 2 cm dicke Watteschicht reinigt die Luft voll-

konnnen; passirt die Luft dagegen in rascher Weise eine

Schicht von 12— 15 cm, so ist die Filtration unvoll-

kommen. Auch bei der Kondensation ist langsam zu ver-

fahren, da ohne diese Vorsicht man sich schweren L'r-

thümern aussetzt. Der Apparat selbst ist leicht und klein;

er wird mittelst Tragriemen in einem Gehäuse transpor-

tirt, dessen Dimensionen 8x5x3 Zoll (engl.) betragen.

Die Silbers})iegel, welche anfänglich viele Arbeit verur-

sachten und häufig polirt werden mussfen, bleiben jetzt

bei täglichem Gebrauche zwei bis drei Wochen ohne Er-

neuerung der Politur brauchbar.
Die erste Beobachtungsreihe wurde zu Hyeres, einer

kleinen, 2 engl. Meilen von der Küste im südlichen Frank-
reich gelegenen Stadt angestellt und zwar auf einem
circa lOOO Fuss (engl.) hohen Berge. Dia Zahl der Staub-

partikel variirte an verschiedenen Tagen zwischen 3550
bis 25 000 pro Kubikeentimeter; letztere Zahl wurde ge-

funden, als der Wind direkt aus der Richtung des etwa
9 engl. Jfeilcn entfernten Toulon kam. Die nächste Be-
obaclitungsstation war Cannes, wo die Beobachtungen
auf der Spitze des Berges La Croix des Gardes angestellt

wurden. Die Zahlen schwankten zwischen 1550 pro cem,

wenn der Wind von den Bergen her wehte, und 150 000,

wenn er von der Stadt her kam. Zu Mentone variirte

die Zahl der Staubtheilchen zwischen 1200 und 7200,

wobei der Wind von den Bergen, resp. von der Stadt her

kam. Versuche wurden ferner angestellt, wenn der Wind
vom Mittelländischen Meere nach der Küste zu blies und
zwar an drei verschiedenen Orten zu La Plage, Cannes
und Mentone. In keinem Falle waren die Zahlen klein,

die niedrigste betrug 1800 pro cem, die höchste 10 000.

Auch wurden Beobachtungen an den italienischen Seen,

zu Bellaggio und Baveno, angestellt. Beide Orte ergaben
hohe Zahlen, zwischen 3000 und 10 000. Die hohen
Zahlen waren die Folge des leichten südlichen, über stark

bevölkerte Distrikte wehenden Windes. Kleinere Werthe
wurden beobachtet zu Locarno und am Eingange des

Simplon-Passes, wobei der Wind in beiden Fällen von

den Bergen her wachte. Auf dem Rigi Kulm wurden
auch Versuche gemacht. Am 21. Mai, wo die Spitze des

Berges in AVolken geliüUt war, kamen nur 210 Staub-

partikel auf den cem; am folgenden Tage wuchs die Zahl

stetig bis über 2000, worauf sie wieder allmählich ab-

nahm, bis sie am 25. Mai, 10'' am. nur wenig über 500
Zu Vitznau, am Fusse des Berges, ergab sich um
die Zahl 600,

englische

auf dem
von Luzern entfernt, die

und am Nachmittage
Meile

betrug.

Mittag

See, eine

Zahl G50.

Die meisten in der Schweiz angestellten Beobach-
tungen ergaben eine vergleichsweise staubfreie Luft; dies

beruht wahrscheinlich auf dem geljirgigen Charakter des

Landes. Man glaubt, dass die Klarheit und Durchsichtig-

keit der Luft in der Schweiz dem geringen Gehalt der-

selben an Staubtheilchen zuzuschreiben ist.

Dank der Güte des Herrn Eiffel konnte eine Unter-

suchung der Luft auf der Spitze des Eiffel-Thurmes an-

gestellt werden. Der Beobaehtungstag, 29. Mai 1889,

war wolkig und sturmisch, bei Südwind. Die Mehrzahl

der Beobachtungen wurden auf der Sjjitze des Thurmes,
oberhalb der obersten Plattform und gerade unterhalb

der Lichtprojektoren angestellt. Es ergab sich, dass die

Zahl der Staul)theilchen in dieser Höhe raschen Aende-
rungen unterworfen war, dass sich die unreine Luft der

Stadt sehr ungleiehmässig in den höheren Schichten aus-

breitete uud in grossen Massen nach diesen Schichten

aufstieg. Zwischen den Stunden 10'' am. und 1'' pm. wur-

den als extreme Werthe die Zahlen 104 000 und 226 pro

cem gefunden. Letztere Zahl wurde erhalten, als gerade
eine Regenwolke sich über dem Tliurme befand und da
der Regenschauer lokal war, so scheint der fallende

Regen die Stadtluft niedergedrückt zu haben. Dieser

niedrige Werth blieb einige Zeit bestehen und erhielt sich

annähernd konstant, während des für 10 Proben erforder-

lichen Zeitraums, deren Mittelwerth obige Zahl (226)

darstellt. Am selben Tage wurde die Luft am Erdboden
im (Jarten des meteorologischen Instituts in der Rue de

rUniversite durch die Güte des Herrn Maseart geprüft.

Die Zahlenwerthe schwankten zwischen 210 000 und
160 000 pro cem.

Sehr wenige Untersuchungen der Londoner Luft sind

bis jetzt angestellt worden. Am 1. Juni schwankten die



Nr. 30. Naturwissciisehat'tliclic Woclieiiseliritt. •29(J

Zahlenwertlie zwischen 116 (.»00 und 48 000, während ein

frischer .Südwestwind vom Uattevsea-Park blies.

Die innerhalb der .Stiidte gefundenen Zaiden sind

von keinem grossen Wertlie, weil so sehr vi^'l von der

unmittelbaren Umgebung des jeweiligen Beobaelitungs-

ortes abhängt. Niedrige Zahlen werden nie gefunden,

hohe dagegen können immer beol)achtet werden. Die

oben augeführten Zahlenwerthe wurden an solchen

Punkten gefunden, an denen die Luft am reinsten er-

schien.

In Schottland wurden an drei Stationen während
zwei oder drei Wochen Beobachtungen gemacht, zu

Kingairloch, am Ufer des Loch Liunhe, zu Alford in

Aberdeeushire, zwei Meilen westlich von jenem Dorfe

lind an einem G Meilen nordwestlich von Dumfries ge-

legenen Punkte. Zu Kingairloch variirten die Werthe
zwischen 205 und 4000, zu Alford zwischen 350 und 5700
und zu Dumfries zwischen 235 und 11 500 pro ccm.

Diese 3 Stationen befanden sich in reiner Landluft, d. h.

rein insofern als die Luft nicht von der unnnttelbaren

Umgebung verunreinigt wurde.

Auch auf dem Ben Ncvis wurde am 1. August eine

Prüfung der Luft vorgenommen und wurden die Zahlen
335 und 473 um 1^ pm resp. 2 Stunden später, gefunden.

Auf der Spitze des Callievar in Aberdeeushire ergab sich

am 9. September die Zahl 262, die in 2 Stunden auf
475 stieg.

Während also auf der Spitze des Rigi und in den
Wildnissen von Argyllshire die Luft nur wenig über
200 Staubtheilchen pro Kubikcentimeter enthält, steigt

diese Zahl in der Nähe der Dörfer in die Tausende und
in den Städten in die Hunderttausende.

Der niedrigste bis jetzt beobachtete Werth beträgt

etwa 200 pro ccm, aber wir köuuen nicht wissen, ob
dies der möglicherweise niedrigste Werth ist, elicnso

wenig wie viel von diesen Staubtheilchen terrestrischen

und wie viel kosmischen Ursprungs sind, wegen der
Millionen von Meteoriten, die täglich unsere Atmosphäre
durcheilen. .Selbst die oberen Luftschichten scheinen

staubhaltig zu seiu, da sich Wolken noch in grossen

Höhen bilden. Die Durchsichtigkeit der Luft hängt von
der Staubmenge in iin' ab und die Wirkung des Staubes
wird durch die Luftfeuchtigkeit moditicirt. Enthält die

Luft viel Staub, so ist sie im Allgemeinen wenig durch-

sichtig, aber sie kann noch klar sein, wenn sie selbst

5000 Partikel pro ccm enthält, wofern sie so trocken ist,

dass das feuchte Thermometer 10" F. (5.6'* C.) tiefer als

das trockene steht. Vergleicht mau Tage mit gleichem
Staubgehalte, so findet man, dass die Durchsichtigkeit

variirt mit dem Grade der Feuchtigkeit; an einen

Tage mit einer Psychrometer-Dift'erenz von 13" F. (7.2'' 0.)

war die Luft sehr klar, während au einem anderen mit

nur 2'* F. (1.1" C'.i Differenz dieselbe sehr dick erschien.

Um die Wirkung der Zahl der Staubtheilchen auf
die Durchsichtigkeit der Luft zu ermitteln, wurde eine

Anzahl von Tagen ausgesucht, an denen die Luftfeuch-

tigkeit dieselbe war, während die Zahlen der Staub-
partikel variirten. Bei einer konstanten Psychrometer-
DiÖ'erenz von 4" F. war die Luft klar, wenn 550 Partikel

auf den Kubikcentimeuter kamen, mittelmässig klar wenn
814, und dick wenn 19<X) Partikel auf denselben Kubik-
inhalt kamen. Die aus einer Tabelle entnommenen
Zahlenwerthe illusti-ireu die Abhängigkeit der Durchsich-

tigkeit der Luft von der Zahl der in ihr schweljcnden
Staubtheilchen und von der Feuchtigkeit, indem sowohl
Staub wie Feuchtigkeit die Durchsichtigkeit vermindern.
Feuchtigkeit allein scheint keinen Einfluss auf die Durch-
sichtigkeit zu haben, sondern nur dadurch die Wirkung

des Staubes zu erhöhen, dass sie den Umfang der Staub-
tlieilchen steigert.

Die Wirkung der Feuchtigkeit wird modifizirt durch
die Temperatur. Bei einer gegebenen Anzaiil von Staub-
theilchen und unveränderlicher Psychrometerdift'ercz wird
die Luft dick erscheinen, wenn ihre Temperatur 60" F.

(15.6" C.i beträgt, durchsichtiger dagegen, Avcnn ihre

Temperatur niedriger ist. Die zunehmende Undurclisiehtig-

keit bei höherer Temi)cratur nmss dem zunehmenden
Dampfdruck zugeschrieben werden, witdurcli sich an die

Staubtheilchen mehr Feuchtigkeit ansetzen kann. Diese
Bemerkungen gelten aber nur für Luft von einem gewis-
sen Grade der Trockenheit, wenn also das feuchte Ther-
mometer tiefer steht, als das trockene. Aus der Betrach-
tung aller Beobachtungen gelangt man zu dem Schlüsse,

dass der atmosphärische Staub den Niederschlag von Was-
serdampf bewirkt, ehe die Luft bis zum Thaupnnkt ab-

gekühlt ist. Es ist wahrscheinlich, dass bei allen (Jraden

der Luftfeuchtigkeit eine gewisse Menge der Feuchtigkeit

den Staubtheilchen anhaftet und dass mit der Zunahme
des Wasserdanipfgehaltes auch die Staubtheilchen sich

stärker mit Feuchtigkeit beladen. Es wurde ferner ge-

funden, das der atmosphärische Staub Wasserdamjif
niederschlägt bei Temperaturen, die 1.8 bis 4.5" F. über
dem Thaupunkt liegen. Dieses Kondensationsvermögen
des Staubes erklärt, warum Fensterscheiben, das Glas
der Bilderrahmen etc. feucht erscheinen, wenn die Luft
auch nicht gesättigt ist; es erklärt ferner zum Theil,

warum es geboten ist, elektrische Apparate frei von
StauV) zu erhalten, wenn sie gut isolirt sein sollen.

Hieran schliesst sich eine Betrachtung über die

Natur des Dunstes. Er ist in vielen Fällen einfach Staub,

der mehr oder weniger mit Feuchtigkeit beladen ist. In

der Regel erblickt man nur bei trockener Luft das was
man Dunst nennt, und beruht diese Erscheinung haupt-

sächlich auf der Wirkung des Staubes.

Die Frage, ob der Staubgehalt innerhalb eines Ge-
bietes mit niedrigem oder hohem Luftdruck am grössten

ist, lässt sich dahin beantworten, dass derselbe innerhalb

des letzteren Gebietes am grössten ist. Dies erklärt sich

durch den Umstand , dass die Staubmenge von der je-

weiligen Windstärke abhängig ist und dass, weil in einem
anticyklonalen Gebiet der Wind gewöhnlich nur schwach
weht, daselbst in der Regel viel Staub auftritt. Stellt

man durch Curven die Staubmenge und die Windge-
schwindigkeit für jeden Tag dar, so stellt sich ein enger
Zusammenhang zwischen beiden Curven heraus, in der

Weise, dass, wenn die eine steigt, die andere fällt; es

ist also bei wenig bewegter Luft der Staubgehalt allge-

mein grösser als bei stark bewegter Luft.

Bei allen Untersuchungen von Nebeln ergab sich

ein grosser Staubgehalt. Dies Hess sich erwarten, wenn
man berücksichtigt, unter welchen Bedingungen Nebel
zu Stande kommen; dazu ist vor allem nöthig, dass die

Luft ruhig sei. Ist die Luft aber ruhig, so ninnnt die

Staubmenge und die Feuchtigkeit zu; indem der Staub
das Ausstrahluugsvermögen der Luft erhöht, nimmt die

Temperatur derselben ab, wodurch Wasserdampf sich

auf den Staubpartikeln niederschlägt, also sich Nebel

bildet. Die Dichte des Nebels scheint theilweise von

der vorhandenen Staubmenge abhängig zu sein, da die

Nebel in Städten, abgesehen von ihrer grösseren Dunkel-

heit, auch dichter sind als Nebel auf dem Lande. Der
grössere Staubgehalt der Stadtluft mag durch das durch

ihn bewirkte Ausstrahlungsvermögen auch die grössere

Häufigkeit der Nebel in Städten gegenüber dem Lande
verursachen. i„Nature" v. 27. Februar 1890.)

Dr. P. Andries.
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H . J. Klein, Lehrbuch der Erdkiinde für höhere Lehranstalten.
3. Auflage. Friedrich Vieweg und Sohn. Braunschweig 1888.

In dem vorliegenden, in mehrfacher Beziehung trefFlichen Buche
sucht der Verfasser vor allem den so häufig begangenen Fehler
zu vermeiden, dass in der ph3'sisclien Geographie eine Darstel-
lung naturwissenschaftlicher Theorien gegeben wird, die bei
weitem über die Grenzen der Geographie hinausgeht. Es scheint,

als ob der Verfasser durchweg das richtige Mass innegehalten
hat. Sehr bemerkenswerth ist die grosse Heranziehung der bild-

lichen Darstellung zur Unterstützung des beschreibenden Wortes.
Die gebotenen Abbildungen sind in überwiegender Mehrzahl
glücklich gewählt, sie lassen das Charakteristische der Erschei-
nungen hervortreten, ohne durch Wiedergabe von Uebergangs-
formen die Unterschiede zu verwischen. Es gelangen Landschafts-
bilder von charakteristischem Gepräge, eigenartige Städtetypen
und einige Menschenrassen zur Darstellung. Im Texte sind ferner
Orientirungskarten untergebracht, die indessen unseres Erachtens
von sehr ungleichem Werthe sind; am wenigsten können wir
uns mit der in mehreren dieser Karten befolgten Darstellung der
Höhenverhältnisse befreunden (Vgl. Fig. 76, 79, 82. 85. 87, 90 etc.),

es tritt bei der verwendeten .Schraftirungsmethode das Gebirge
nicht plastisch genug hervor: dies aber ist unserer Meinung nach
zu erstreben. — .Sicherlich wird das verdienstliche, bereits vor
längerer Zeit erschienene Werk dazu beitragen, den so lange
stiefmütterlich behandelten Unterricht in der Erdkunde zu fördern.

Prof. Dr. Eugen Reimann, Beiträge zur Bestimmung der Ge-
stalt des scheinbaren Himmelsgewölbes. (Programm des
Kgl. Gj'mnasiums zu Hirschberg, Ostern 1890.)

Robert Smith hat zuerst die Bestimmung der Gestalt
des Himmelsgewölbes zum Gegenstande mathemaischer Untersuchun-
gen und der Beobachtung gemacht, indem er von der Annahme
ausging, dass das Himmelsgewölbe die Gestalt einer Kugelcalotte
besitze. Den Entwicklungen dieses Forschers und zwar der ein-

fachen Ausführung von Prof. Drobisch folgt nun der Verf.
der vorliegenden lesenswerthen Abhandlung insofern, als er die
gegebene Keduction durch Näherung,sformeln und eine allgemeine
Formel zur Berechnung der relativen Dimensionen des Himmels-
gewölbes vervollständigt. Es wird dargethan, dass wir über die
relativen Dimensionen des als Kugelcalotte angenommenen
Himmelsgewölbes orientirt sind, sobald wir durch Beobachtung
den Winkel kennen gelernt haben, welcher die Höhe des Hal-
bierungspunktes des vom Zenitlie bis zum Horizonte laufenden
Bogeus, in welchem das Himmelsgewölbe durch eine Vertikal-
ebene geschnitten wird, darstellt; diese Grösse wird von
Smith zu 23° angegeben. Die Beobachtungen von Kämtz in

den Schweizeralpen ergaben einen geringeren Werth. — Neuere
Bestimmungen dieser Grösse wurden nun vom Verfasser der vor-
liegenden Abhandlung in Hirschberg und einige in der Nähe
von iJels und Ostrowo vorgenommen. Dieselben wurden in

einem übersichtlichen Tabellenwerk zusammengestellt. Aus den
Mittelwerthen ergab sich, dass im Sommer und Herbst der
Himmel sich stärker wölbt, als im Winter und Frühjahr und
dass er in der letztgenannten Jahreszeit am flachsten erscheint.

Ebenso ergiebt sich aus den gemachten Beobachtungen und
einigen einfachen Raisonnements, dass am Vormittage der Himmel
flacher ist als am Nachmittage, unter der Voraussetzung, dass
der Himmel heiter ist, während bei trübem Himmel die Wölbung
desselben Vor- und Nachmittags dieselbe ist. — Die Formeln,
aus welchen diese Erscheinungen berechnet werden, müssen als

sehr einfach bezeichnet werden und sind wegen dieser Eigen-
schaft sowie deren Eleganz sehr gut zu verwenden. — Die
Frage, ob die scheinbare Wölbung des Himmels für alle Beo-
bachter dieselbe ist, oder ob individuelle Verschiedenheiten sich
geltend machen, konnte der Verfasser nicht mit Sicherheit lösen,
da dem Zweifel zu entgehen, ob die Schätzung eine fehlerfreie
ist und die gefundene Mitte der thatsächlich erblickten Himmels-
wölbung entspricht, schwer möglich war. — Es ist auf Grund
des oben angegebenen Winkels (Höhe des Halbierungspunktes
des vom Zenith zum Horizont laufenden Bogens) nach Formeln,
welche bereits von Prof. Drobisch angegeben wurden, mög-
lich, die Höhe der scheinbaren Mitte des Vertikalkreises zwischen
zwei Punkten von bekannter Höhe, von denen der eine im
Horizont oder im Zenith liegen kann, zu finden, um diese mit

den beobachteten zu vergleichen. Diese Methode, welche in

ihrem Beobachtungstheile vom Verfasser weiter verfolgt wird,
scheint demselben die beste zu sein. Dr. J. G. Wallentin.

Perlewitz, P., Die Fusspuuktlinien des umbeschriebenen Kreises
eines Dreiecks, elementar behandelt. Berlin.

Pernter, J. M., Die blaue Farbe des Himmels. Wien.
Plassmanu, J., Meteore und Feuerkugeln. Mit einer Anleitung
zum Notiren der Meteorbahnen. Freiburg.

Poleck, Th., Das chemische Atom und die Molekel. Rede.
Breslau.

Prahl, P., Kritische Flora der Provinz Schleswig-Holstein, des
angrenzenden Gebiets der Hansestädte Hamburg und Lübeck
und des Fürstenthums Lübeck. 2. Teil 2. Hälfte. Kiel.

Ribbe, C, Beiträge zur Lepidopteren -Fauna des malayischen
Archi])els: Rhopalocera der Insel Gross-Ceram. Dresden.

Robert, F., Ueber Wiederbildung quergestreifter Muskelfasern.
Kiel.

Scheidt, L., Vögel unserer Heimat. Für Schule und Haus dar-

gestellt. Freiburg.
Schmidt, F., Anleitung zur qualitativen Analyse. Halle.
Schröder, E., Vorlesungen über die Algebra der Logik, (exakte
Logik) 1. Bd. Leipzig.

Schröder, P., Theorien über die willkürliche Hervorbringung des
Geschlechts beim Menschen. Eine kritische Studie. I3erlin.

Schulze, E., Fauna piscium Germaniae. Verzeichniss der Fische
der Stromgebiete der Donau, des Rheines, der Ems, Weser,
Elbe. Oder, Weichsel, des Pregels und der Memel. Potsdam.

Siemon, P., Ueber die Integrale einer nicht homogenen Diff'eren-

tialgleichung. 2. Ordnung. Berliu.

Sigwart, Gh., Ein Collegium logicum im XVI. Jahrh. Freiburg.
Simon, M., Die Elemente der Geometrie mit Rücksicht auf die

absolute Geometrie. Strassburg.
Singer, K., Die Bodentemperatur an der k. Sternwarte bei Mün-
chen und der Zusammenhang ihrer Schwankungen mit den
WitterungsVerhältnissen. München.

Sorauer, P., Atlas der Pflanzenkrankheiten. Berlin.
Stiborius, Die Kategorien der sinnliehen Perception. Leipzig.
Stilling, J., Anilin-Farbstoft'e als Antiseptica und ihre Anwendung

in der Pra.xis. Strassburg.
Stoss, Anleitung zu den Sektionen und Präparierübungen an

unseren Hausthieren. München.
Struve, O., Sammlungen der Beobachtungen von Sternbedeckungen
während der totalen Mondfinsterniss 1888 Januar 28. Leipzig.

—.— Tabulae quantitatum Bessellanarum pro annis 1890 ad 1894
computatae. Ebd.

Thiele, J., Die abdominalen Sinnesorgane der Lamellibranchier.
Berlin.

— .— LTeber Sinnesorgane der Seitenlinie und das Nervensystem
der Mollusken. Ebd.

Thienemann, W., Ueber eine transcendente Minimalfläche, welche
eine Schar algebraischer Raumcurven 4. Grades enthält. Leipzig.

Tschusi zu Schmidhoffen, "V. Ritter v.. Das Steppenhuhn (Syr-

rhaptes paradoxus Pall.) in Oesterreich-Ungarn. Graz.
Vodusek, M., Grundzüge der theoretischen Astronomie zum Selbst-

studium für angehende Astronomen oder auch zur einheitlichen
Basis für Vorlesungen. Laibach.

Voigt, W., Ueber die innere Reibung der festen Körper, insbe-
sondere der Krystalle. Göttingen.

Westerlund, C. A., Fauna der in der paläarctischen Region
(Europa, Kaukasien, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Ai"-

menien, Mesopotamien, Kleinasien, Syrien, Arabien, Egypten,
Tripolis, Tunesien, Algeiien und Marocco) lebenden Binnen-
conchylien. I. Suppl. Berlin.

Wiedemann, E., Ueber das Licht der Sterne nach Ibu al Hait-
ham. Halle.

Wiedemann, E., Ueber die Naturwissenschaften bei den Arabern.
Hamburg.

Wild, H., Nadel-Inclinatorium der modificirten Konstructionen.
Leipzig.

Wolff, H., Kosmos. Die Weltentwickelung, nach monistisch-

psychologiseheu Principien auf Grundlage der exakten Natur-
forschungeu dargestellt. 2 Bde. Leipzig.

Zacharias, O., Zur Kenntuiss der niederen Thierwelt des Riesen-

geliirges. nebst vergleichenden Ausblicken. (Schluss-Heft.)

Stutteart.

Inhalt: Heinrich Simon: Die acht Königinnen auf dem Schachbrett. (Mit Abbild.) — Axel Blytt: Kurze Uebersicht meiner
Hypothese von der geologischen Zeitrechnung. — Der Eisvogel. — Versuche mit Süsswasserpolypeu. — Die mineralogisch-
geologischen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungsreise S. M. S. „Gazelle". — Die Bodenbeschafi'enheit der Meere. —
Ueber die Zahl der Staubtheilchen in der Atmosphäre an verschiedenen Orten und die Beziehungen zwischen dem Staubgehalte
der Luft und den meteorologischen Erscheinungen. — Litteratur: H. J. Klein: Lehrbuch der Erdkunde für höhere Lehranstalten.— Eugen Reimann: Beiträge zur Bestimmung der Gestalt des scheinbaren Himmelsgewölbes. — Liste.
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alle. Elementgrupi)en eine einfacliste Ableitung- der Werth-
zift'er des Atomgewichts ergiebt.

Die Erklärung für das von mir entdeckte Cubipon-
deralgesetz giebt meine neue

Hypothese vom Atom-Isomorphismus:
„Die Atome verschiedener Elemente aus

natürlichen Gruppen gleichwerthiger Elemente,
deren Verbindungen Isomorphismus zeigen, sind
selbst von geometrisch gleicher Gestalt und
unterscheiden sich lediglich durch ihre relative
Grösse, welche im Verhältniss einfacher Mul-
tipla zunimmt und neben der geometrischen Ge-
stalt allein die specifische Natur eines Ele-
mentes begründet."

Aus der Hypothese vom Atom-Isomorphismus leitet

sieh das Cubijionderalgesetz als directe Folge ab. Da
nur Gestalt und Grösse der Atome ihre Natur begründet,

liegt kein Grund vor, für das Atomgewicht noch eine

besondere gehcimnissvolle Kraft zu substituiren : die all-

gemeine Gravitation der Materie reicht vollständig für

alle Elemente ans. Da nun bekanntlich der Cubikinlialt

von geometrisch ähnlichen Köri)ern im Cubus einer gleich-

belegenen Lineardimension wächst, müssen die Atom-
gewichte derjenigen Elemente, welche gleiche geome-
trische Gestalt und sprungweise in einfachen Multiplen
zunehmende Grösse (Lineardimension) besitzen, im Ver-
hältniss der Guben dieser Multiplen wachsen, oder um-
gekehrt: <lie Cubikwurzeln aus den Atomgewichten einfache

Mullipla ergeben , wie das Cubiponderalgesetz verlangt.

Durch das neue Gesetz und die neue Hypothese er-

hält die Physik und C'heniie statt der bisher von einem
mystischen Dunkel umgebenen Begriffe „natürliche Gruppe
von Elementen" und „specifische Natur eines Elementes"
zwei völlig klare mathematische Begriffe, welche die

gestellten

Grundlage für eine mathematische Erklärung und Be-
rechnung aller i)hysikalisclien Eigenschaften der Materie
auf Gruud einiger weniger den Elementen cigenthüinliclieu

Constanten (Gestalt und Atonifactor) enthalten und be-

rufen sind, eine völlige Umwälzung in unseren gesanunten
Anschauungen über den Mikrokosmos der Atome und
Moleküle hervorzurufen und die Stereoehemie ihrem ihr

von verschiedenen Forschern der Gegenwart
Ziele, eine Gesannnterklärung der Welt der Materie zu

geben, um ein gutes Stück Weges näher zu bringen. Die
nächsten Aufgaben, über welche bereits Untersuchungen
im Gange sind, betreffen die Ableitung der Krystallform
von Molekülen auf Grund der hy]iothetischen Gestalt von
Atomen, den Zusammenhang zwisclien letzterer und der
chemischen Valenz oder Werthigkeit und im Ansehluss
liieran den Zusammenhang zwischen der Werthigkeit und
der Krystallform der Elemente, soweit letztere bis jetzt

mit Sicherheit festgestellt ist, ferner die Ableitung der
Krystallform von chemischen Verbindungen solcher Ele-

mente, deren Krystallform bekannt ist, und den Eintluss

der Atomfactoren hierbei, namentlich in Bezug auf die

Abweichungen isomorpher Verbindungen von einander,

sowie endlich den Wechsel der Krystallsysteme bei ana-
logen Verbindungen in Folge des Einflusses der Atom-
factoren — eine Fülle von Arbeit, deren Bewältigung
geraume Zeit beansprucht, namentlich da noch keinerlei

Vorarbeiten in der von mir zuerst betretenen Richtung
der Forschung vorliegen, obgleich das Beobachtungs-
material ins Unendliche angeschwollen ist.

Das neu entdeckte Gul)ii)onderalgesetz und die aus

ihm abgeleitete Hypothese vom Atom-Isomorphismus und
der si)ecifischen Natur der Elemente liefert den Schlüssel

zu den bis jetzt völlig im Dunkeln liegenden Problemen
der Naturforschung und ist namentlich für die gesanmite
Chemie und Physik von grundlegender Bedeutung.

Kurze Uebersicht meiner Hypothese von der geologischen Zeitrechnung.

Von Prof. Axel Blytt.

(Fortsetzung.)

Die herrschende Contractionstheorie scheint also nicht

im Stande zu sein, die Thatsachen zu erklären. Es giebt

aber auch eine andere Lehre, die, wie mir scheint, be-

rufen ist, in der Geologie eine grosse Rolle zu spielen.

Sie stammt von dem grossen Naturphilosophen I. Kant
her. Derselbe zeigte in seiner: „Untersuchung der Frage,
ob die Erde eine Veränderung ihrer Achsendrehung er-

litten habe", dass die Reibung der Fluthwelle gegen die

Küsten und den Meeresboden eine Verzögerung der
Achsendrehung bewirken muss. Und diese Meinung wird
auch von den leitenden Physikern der Gegenwart als

richtig anerkannt.

Thomson und Tait sagen, dass verschiedene Kräfte
wirken, die theils eine Verkürzung theils eine Verlänge-
rung des siderischen Tages hervorbringen. Die in der
letzten Richtung wirkenden Kräfte sind aber die wich-
tigsten, und unter diesen spielt abermals die Flutreibung
unzweifelhaft die erste Rolle. Diese Kraft wirkt unab-
änderlich durch Millionen von Jahren in derselben Rich-
tung, und in Folge dessen wird auch die Achsendreluing
immer langsamer und langsamer. G. II. Darwin hat aus-

gerechnet, dass vor vielen Millionen Jahren der siderische

Tag viele Stunden kürzer war als heute.

Welche Wirkung wird nun diese stetig

der Centrifugalkraft auf die Erde ausüben?
ist, wie wir wissen, ;

Abplattung ist el)en

Wäre nun die Erde

iiii den Polen abgeplattet,

durch ihre Achsendrehun

Abnahme
Die Erde
Und diese

ü' bedingt.

;anz und gar flüssig, dann müsste

zuletzt

muss,

immer
Blick

immer ihre Form der jeweiligen Achsendrebung ent-

sprechen, und wenn sich die Achsendrebung immer mehr
und mehr verzögerte, müsste die Abplattung immer ab-

nehmen, die Erde würde sich immer mehr und mehr der

Kugelform nähern. Das flüssige Meer muss sich natür-

lich sofort einer Aenderung in der Centrifugalkraft an-

passen. Solange die feste Erde nicht ihre Form ändert,

muss das Meer, wenn die Tageslänge wächst, langsam
steigen in höhereu Breiten und langsam sinken in niederen.

Es ist nun aber eine Frage, ob nicht auch die feste Erde
den Kräften nachgeben und ihre Form ändern

wenn die Achsendreluing durch Millionen Jahre

mehr und mehr verzögert wird. Werfen wir einen

auf die anderen Planeten, deren Achsendrehung
und Abplattung wir kennen, so sehen wir, dass die Grösse

der Abplattung von der Geschwindigkeit der Achsen-

drehung abhängig ist. Auch die Abplattung der Erde
stimmt im Wesentlichen mit deren Achscudrehung über-

ein. Wir sehen in diesen Verhältnissen eine Andeutung
daliin, dass auch die feste Erde Itei abnehmender Achsen-

drehung ihre Form ändern wird, eine .Meinung die schon

vor langer Zeit von Herbert Spencer ausgesprochen wurde.

Ueber diese Frage sind aber die Physiker noch nicht

einig geworden. Einige nehmen an, dass die Erde ihre

Form nicht ändern wird, andere z. B. G. H. Darwin,

glauben dagegen, dass die feste Erde auch zuletzt nach-

geben muss, dass die Abi)laftung immer abnimmt. „The
polar regions niust have beeu ever rising, and the equa-
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torial ones falling'", und er nimmt an, dass aus diesem

Grunde ancli \'ersi'liicl)uni;en der Strandiinie stattfinden

können.
Tresea iiat i;e/.eij;t. dass teste Stiitf'e, ^\ie Eis, Blei

ja seilist (iiisseisen unter ludieni Druck iilastiseii werden.

l)as Innere unseres l'ianeti'U nuiss sieli desshall) in einem
plastisciieu Zustand hetinden. Wenn somit das Gleieli-

gewiclit dureil Alnialnne der Centrituicalkrat't gestört

wird, und wenn zuletzt die feste Kruste nielit melir den
Kräften Widerstand leisten kann, wird auoii die innere

l)lastisi'lie blasse walirselieinlieii naeligehen müssen. Wenn
wir bedenken, dass die Form der Krde lieinaiie der

gegenwärtigen Dreliungsgeseliwindigkeit entsjirielit, dass

der sideriselie Tag früher wahrseiieiulicli viele Stunden
kürzer war als .jetzt, dass die Erde seit vielen Millionen

Jahren eine feste Kruste gehabt haben muss, uud dass

wir zahllose Beweise haben, dass die Kruste im Lauf
der Zeiten Forniveränderungen unterliegt, so sind wir

geneigt die Meinung zu theilen, dass eine Aenderung der

Centrifugalkraft auch Verschiebungen in der festen Erde
hervorrufen nuiss.

Während nun das Meer sofort bei einer Aenderung
der Zentrifugalkraft seinen .Stand ändern muss, wird die

feste Erdkruste erst dann nachgeben, wenn die störenden

Kräfte einen gewissen (Irad erreicht haben. Bis dies ge-

schieht, wird also das Meer allein seinen Stand ändern.

Es wird in den höheren Breiten steigen und in den
niederen sinken. AVcnn endlich die Erdkruste den Span-
nungen nachgicbt, wird in höheren Breiten eine Hebung,
in niederen eine Senkung der festen Kruste statttinden.

Es werden sich dann die Strandlinien wieder verschieben,

aber in einer der vorigen entgegengesetzten Richtung.

Während das Meer unaufhaltsam den Kräften nachgiebt

und langsam in den höheren Breiten steigt, wird aber

die feste Erde mehr ruckweise ihre Form ändern mit

zwischenliegendeu Ruhepausen, in welchen neue Span-
nungen sich anliäufen, bis diese S|)ammngen zuletzt so

gross gewachsen sind, da.ss die Kruste ihnen nicht länger

Widerstand zu leisten vermag. Wir haben also in dieser

Verzögerung der Achsendrehung durch die Reibung der

Fluthwelle eine Kraft, die wahrscheiidich im Stande ist

Verschiebungen der Strandlinie, sowohl positive als ne-

gative, und zwar im entgegengesetzten Sinne in höheren
und niederen Breiten hervorzurufen. Auf die Frage, ob
die Verzögerung gross genug ist, um die geologischen
Thatsachen zu erklären, wollen wir erst später in unserer
Abhandlung zurückkommen.

Die Erdbel)en sind von Bewegungen in der Erdfestc

verursacht. Zuweilen hat man sogar nachweisliche Ver-

schiebungen im festen Fels bei Erdbeben beobachtet. So
z. B. auf Neuseeland uud im westlichen Nordamerika.
Noch häutiger haben in losen Allu\ iahnassen Verschie-

bungen während Erdbeben stattgefunden. Wenn solche

Verschiebungen nicht häufiger beobachtet wurden, mag
der Grund einfach darin liegen, dass die Verschiebungen
gewöhnlich so klein waren, dass sie .sich der Beobach-
tung entzogen. Wenn man bedenkt, dass Erdbeben in

vielen Gegenden der Erde sehr häufige Erscheinungen
sind, und dass im Laufe von Jahrtausenden zahllose

kleine Verscliiebungen sich zu einem gro.ssen Betrage
sunnniren können, liegt der Gedanke nahe, der schon vor

vielen Jahren von Charles Darwin ausgesprochen wurde,
da.ss zwischen den sogenannten secularen Verschiebungen
der Strandliuien und den bei Erdbeben beobacliteten

Dislocationen kein wesentlicher L'ntcrschied besteht. Im
Laufe der Zeiten addiren sich die Wirkungen von zald-

losen kleinen, jede für sich vielleicht kaum bemerkbaren
Dislocationen (oder Erdbeben; bald zu einer Hebung,

bald zu einer Senkung, je nachdem die Druckkräfte in

])()sitiver oder negativer Richtung wirksam sind.

Die Erdbeben sind die Folgen von Spanmuigcn in

der festen Erde. Es sind nicht alle Theile der Erdober-

tiäche in demselben (Jrade von Erdbeben heimgesucht,

das heisst: ilie innere Spannung und die Widerstands-
fähigkeit der Kruste sind nicht überall gleich gross. Grosse
Dislocationen verbrauchen die inneren Spannung.skräftc.

Nach solchen folgen Zeiten der Ruhe, worin neue Span-
nung angehäuft wird. Die Kräfte wirken bald hier, Itald

dort. Es ist desshall) ganz verständlich, dass Elrdbcben

nicht ülierall auf der Erde gleich häutig sind.

Aus Erdbcbenbedbaclitungen hat mau herausgefunden,

dass p^rdiiebcn nicht zu allen Zeiten des .lahres gleich

häufig vorkommen. Sie sind, wie die Statistik der Erd-

beben zeigt, häufiger in unserem Winterhalbjahre als im
Sommer. Man nimmt an, dass die Ursache dieser That-

sache darin liegt, dass die Erde, wenn die nördliche

Halbkugel ihren Winter hat, sich in der Sonnennähe be-

findet, dass also die grössere Nähe der Sonne mehr Erd-

beben hervorbringen würde. Auch in den Zyzygien
seheinen Erdbeben häufiger vorzukonnnen als in den
Quadraturen. Ja es scheint sogar, als ob ein niedriger

Luftdruck von häufigeren Erdbeben begleitet wird.

Solche kleinen Acnderungen der Druckkräfte wie diese

sind kaum im Stande, an und für sich Elrdbeben zu be-

dingen. Wir müssen vielmehr annehmen, dass sie nur lösend

wirken für Spannungen, die durch andere Kräfte (z. B.

die Abnahme der Centrifugalkraft) liei-vorgerufen sind.

Ist die Erde au irgend einer Stelle bis zur Elasticitäts-

grenze gespannt, dann ist eine geringe Aenderung in

den Druck- oder Zugkräften zureichend, um die Spannung
zu lösen.

Die Excentricität der Erdbahn ist periodisch ver-

änderlich. Sie steigt und sinkt wechselweise; jede solche

Periode dauert ungefähr 80—100 000 Jahre. Die Kraft

der Fluthwelle ändert sich etwas mit der Excentricität

der Erdbahn. Die ])erturbierende Kraft der Sonne wächst

nämlich mit der Excentricität. Und wenn diese ihren

grössten Werth bekonnnf, ist die Erde in ihrer Sonnen-

nähe mehr als eine lAlillion Meilen näher der Sonne
als wenn die Excentricität gering ist. Bei grosser Ex-

centrität wächst somit die innere Spannung etwas schneller,

weil die Fluthwelle stärker ist und die Verzögerung der

Achsendrehung etwas rascher vorschreitet. Da somit l)ei

hoher Excentricität nicht nur die innere Spannung schneller

zuninnnt, sondern auch die lösenden Kräfte viel gewalt-

samer wirken, dürfen wir annehmen, dass bei hoher Ex-

centricität die Erdbeben häufiger werden, mit anderen

Worten, es ist wahrscheinlich, dass die feste Erde be-

sonders dann ihre Form ändern wird, wenn die Excen-

tricität der P>dbahn eine grössere wird. Wir sollten so-

mit in der Lage sein, die Verschiebungen der Strand-

linien mit den Acnderungen der Erdbahnexcentricität zu

verknüpfen. Um diese Hypothese zu prüfen können wir

die geologischen Sehichtenreihen mit den astronomischen

Perioden vergleichen.

Die Kurve der Erdbahnexcentricität wurde nach den

neuen StockweH'schen F'ormeln von Mc. Farland berechnet

für mehr als 4 Millionen .fahre, etwiis mehr als 3 Mill.

in der Vergangenheit und 1 Million Jahre in der Zukunft.

Diese Berechnung, deren Genauigkeit für unseren vor-

liegenden Zweck völlig ausreicht, zeigt die sehr bemcr-

kenswerthe Eigenthündichkeit, dass die Kurve sich mit

merkwürdiger Regelmässigkeit wiederholt. Die berech-

nete Kurve wiederholt sich in dieser Weise dreimal.

Jeder dieser so gebildeten Cyklen dauert ungefähr

IV2 Millionen Jahre. In einem solchen Cyklus steigt
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und sinkt der mittlere Werth der Excentricität einmal

unter 16 Oscillatioueu. Jede Oseillation dauert 80üU0
bis 100 000 Jahre und umfasst also 4—5 syiKnlisclie Prä-

cessionsperiodeu. Der mittlere Werth der Excentricität

ist im Anfang eines Cyklus gering, er steigt in der Mitte

und nimmt im letzten Theile des Cyklus wieder ab, und
er kann viele hunderte Jahrtausende hindurch viel

grösser sein als in andern Hunderten von Jahrtausenden.

So war er z. B. für die Zeit ^^ 3 250 000 bis : 2 720 000
Jahre in der Vergangenheit 0,0304, für die Zeit ^2150000
bis -: 1 810 000 nur 0,0203.

Indem wir annelimen, erstens, das die Präcession

der Aequinoctien eine klimatische Periode bedingt, die

sich in der Wechsellagerung spiegelt, und zweitens, dass

die Formveräuderungen der festen Erde l)esonders dann

stattfinden, wenn die Excentricität eine grössere wird,

dass also der Meeresstrand in höheren Breiten mit der

Excentricität steigt und fällt, werden wir somit im Stande

sein, die geologischen Schichtenreihen mit den astrono-

mischen Perioden zu vergleichen.

Schon in meiner Abhandlung über Wechsellagerung

machte ich den Versuch, mit Hülfe der Kurve geologische

Profile zu construiren, und es zeigte sich, dass ein solches

„künstlich" construirtes Profil mit beinahe 40 Wechsel-

lagcrungen und 10 Oscillationen sich Schicht für Schicht

in eocänen und oligocänen Schichtenreihen des Pariser-

beckens wiederfinden Hess. Wir wollen jetzt, soweit dies

möglich ist, die ganze tertiäre und quai'täre Formation

mit der Kurve vergleichen. Bei der mir zugänglichen

Litteratur habe ich diese Vergleichung nur für die Euro-

päische Schichtenreihe durchführen können.

Die Tertiärformation wird, wie bekannt, in vier

Epochen getheilt: Eocän, Oligoeän, Miocän und Pliocän.

Untersucht man nun die Zahl der Wcchsellagerungen in

jeder dieser vier Epochen, dann zeigt es sich, dass die

Eocänepoche von ebenso langer Dauer war als die drei

übrigen Epochen zusammengenonnnen.
Die Grenze zwischen Kreide und Eocän ist durch

eine negative Phase, wie Suess es nennt, bezeichnet, das

heisst, während dieser Zeit hatten sich die Strandlinien

in höheren Breiten zurückgezogen. In der Eocäuzeit stieg

das Meer wieder und das eocäne Meer hatte eine weite

Verbreitung. Zwischen Eocän und (»ligocäu haben wir

wieder eine negative Phase. In der Öligocän- und noch

mehr in der Miocänzeit ist das Meer wieder in höheren

und niittlereu Breiten gestiegen, zwischen Miocän und
Pliocän sind die Strandlinien wieder zurückgegangen und

am Anfang der Quartärzeit stieg das Meer aufs neue.

Und ähnliche grosse Oscillationen fanden auch in Nord-

araei'ika und Patagonien statt.

Es scheint also, als ol) die Tertiärzeit zweien der

oben besprochenen geologischen Gyklen entspricht. Der
erste Cyklus ist das Eocän, der zweite das Oligoeän, das

Miocän und das Pliocän.

Wir müssen jetzt untersuchen, wie viele kleinere

Oscillationen oder Stufen in jedem dieser zwei Cyklen
enthalten sind. Und wir wollen auch die Zahl der

Wcclisellagergungen in jeder geologischen Stufe zu be-

stimmen suchen.

An der Hand der mir zugänglichen Literatur über

das Europäische Tertiär habe ich nun folgendes ge-

funden. Ich bemerke, dass unter den von den Autoren

aufgestellten Stufen es mehrere giebt, die 3—4 Oscil-

lationen der Strandlinie enthalten.

Erster tertiärer Cyklus (P]ocän).

Oscillationen: 1. MontienV 2. Heersien. 3. Sues-

sonien. 4. Ypresien inferieurV 5. Ypresien superieur?

(j. Paniselien. 7— 12. Parisien 13—Iß. Bartonien.

Zweiter Cyklus,

Oligoeän: 1— 4. Ligurien. 5—7. Tongrien. Miocän:

8. A(iiiitanieny 9. Langhien. 10. Helvetien. 11. Tor-

tonien. 12. Mcssinien. Pliocän: 13. Materin. 14. Plai-

sancicn. 15. Astien. 16. Arnusien.

Ausserdem scheint die Quartärzeit vier Oscillationen

der Strandlinie zu enthalten.

Die Zahl der Wechsellagerungen in jeder Oseillation

war es mir nicht möglich in allen Fällen zu bestimmen.

Die tertiären und quartären Oscillationen der Strandlinien

seheinen jede 4—5 Wechsellagerungen zu enthalten. Diese

Zahl ist festgestellt für fast alle Oscillationen der ge-

nannten Zeit, und man darf annehmen, dass sich auch

für die übrigen diesell)e Zahl herausstellen wird, sobald

man genaue Detailprofile der betreftenden Stufen be-

kommt.
In der Abhandlung über Wechsellagerung machte

ich den Versuch mit Hülfe der Kurve ein „künstliches"

Profil zu konstruiren. Ein solches mit beinahe 40 Wechsel-

lagerungen wurde, wie oben gesagt, in der eocänen und
oligocänen Schichtenreihe des Pariserbeckens aufgefunden.

Schon dies ist sehr auftauend. Die Kurve und die geo-

logische Schiehtenreihe stimmen mit einander vollständig

überein, und es mag liinzugefügt werden, dass die be-

sprochene Schichtenreihe nur in einen bestimmten Theil

der Kurve hineinpasst.

Gleichzeitig mit diesen Pariserschichten bildete sich

auf der Insel Wigth eine lange Reihe von Schichten.

Nimmt man an, dass zwischen dem Barton und dem
Lower Headon auf der Insel Wigth eine Lücke in der

Schichtenreihe vorhanden ist, eine Annahme, die durch

den i)lötzliehen Wechsel der Fossilien zwischen dem Bar-

ton und dem Middle Headon, sowie durch einen Vergleich

mit den Pariserschichten, (es gicbt auf Wight keine Schieb-

ten, die mit dem Calcaire de St. Ouen zu vergleichen

wären), höchst plausibel erscheint, dann kann man zeigen,

dass in den gleichzeitig gebildeten Schichten sowohl auf

der Insel Wigth als im Pariserbecken, die Zahl der Os-

cillationen und der Wcchsellagerungen dieselbe ist; und

doch sind die Schichten auf der Insel Wigth mehr als

dreimal so mächtig als die aequivalenten Pariscrbildungen.

Zwar sind die Schichten auf der Insel Wigth sehr vari-

abel ; aber es geht aus den Beschreibungen von E. Forbes

hervor, dass es auch hier gewisse konstante Wechsel-

lagcrungen giebt, die man benutzen darf um die Zahl der

klimatischen Wandlungen festzustellen. In zwei getrenn-

ten Gegenden bildete sich folglich in derselben Zeit unter

ähnlichen Oscillationen der Strandlinie dieselbe Zahl von

Wechsellagerungen. Solche Verhältnisse sprechen ja doch

dafür, dass sowohl die Oscillationen der Strandlinie als

die Wechsellagerung in allgemeinen kosmischen Perioden

ihren Grund haben.

Die solcherweise in die Kurve eingepassten Schichten-

reihen aus dem Pariserbecken und der Insel Wiglit sollten

sieh in dem Zeiträume zwischen 2 Millionen Jahre und

1 150000 Jahre in der Vergangenheit gebildet haben.

Ist dem nun wirklieh so, dann sollten wir in der

Zeit, die seit der Bildung der letzten dieser Pariserschichten

verflossen ist, ebenso viele Oscillationen und Wechsel-

lagerungen zählen können, als die Excentricitätskurve an-

giebt. Und das ist nun, wie es scheint, wirklich auch

der Fall. Und gehen wir von den ersten Schichten der

ebengenannten Schiehtenreihe aus dem Pariserbeeken rück-

wärts bis zum Schluss der Kreidezeit, dann kihuien wir

den ersten C^yklus der berechneten Kurve mit (»scillationen

ausfüllen, und die Grenze zwischen Kreide und Tertiär

fällt mit der Grenze zwischen zwei Cyklen der Kurve zu-

sammen, in einer Zeit, wo also der mittlere Werth der

Excentricität gering war.

Alle diese Uebereinstimmuugen zwischen den Schichten-
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reihen und der Exeentricitiitskurve sind .so i;r<iss und so

aurtiiUcnd, dass sie l<auni nur auf Zufall beruiien k('innen.

Ebenso wie ein Cvklus der Kurve aus 16 kleineren l{oj;en,

jeder mit 4—5 rrileessi(ins|)eri()den, ij'ehildet wird, so be-

steht auch die Tertiärforniafion aus zwei f;eoloi;isehen

Cyklen; jeder dieser j;eoloj;isehen Cyklen zei.i;t Ki Os-

cillationen der Strandlinie loder 10 geologische Stufen),

und jede Stufe hat 4-5 AVechsellagerungen. Eine solche

Uebcreinstimnnini;- kann wohl kaum zufallig sein.

Und wenn dii's alles nicht Zufall ist, daini kiinncn

wir sagen, dass die Tertiärzeit \or n'ifitlOOO Jalnen ihren

Anfang nahm. Es dauerte das Eociin beinaiie 1 '
, Mil-

lionen Jahre i)is 1 SOOOOO ,lahre in der Vergangeidieit.

Oligocän, Mioeiin und Pliocän hatten zusannnengenonnnen

eben dieselbe Dauer von beinahe 1 '/^ Millionen Jahre.

350()(^ Jahre sind seit dem Ende der Tertiärzeit verflossen.

Und die (inartäre Eiszeit liegt 1— 30()Ü(X) Jahre zurück.

Wir müssen nun noch die Frage zu lösen versuchen,

ob auch wirklich die Verzögerung der Achsendreliung

für sich allein im Stande ist, quantitativ die geologischen

Thatsacheu zu erklären, ob wir auch die alte Conractions-

tlieorie zu Hülfe nehmen müssen.

Diese Frage lässt sich noch nicht definitiv lösen,

weil wir niciit wissen, wie schnell, «idcr richtiger gesagt,

wie langsam die Verzögerung der Aehsendrehung ist.

Sir W. Thomson hat einst berechnet, dass die Verzöge-

rung der Rotation durch die Flutwelle in 1(H)(X)0 Jahren

den siderischen Tag um 10 Sekunden verlängern sollte,

aber dieser Werth ist nur ein wahrscheinlicher. Nelnnen
wir aber diesen Werth als Ausgangspunkt, dann sollte

bei einer ^'erIängerung des Tages um 10 Sekunden der

Aequatorialradius der Erde sich um 5,6 m verkürzen,

der Polarradius sich um 11,2 m verlängern. Nehmen
wir der Einfachheit wegen an, dass die Flutwelle durch
die ganze Tertiärzeit mit derselben Stärke wirksam war,

dann sollten sieh in 1'
., Millionen Jahre (einem geologischen

C'yklusi Siiannkräfte anhänfen können, die gross genug
wären, um eine Verkürzung des Ae(|uatorialradins von

84 m und eine Verlängerung des Polarradius von 168 m
zu bewirken. Für die ganze Tertiärzeit müssten diese

Zahlen dann wenigstens verdoppelt werden.
Ist min eine Senkung der Ae(|natorialgcgenden um

168 m und eine Hebung der Polarzonen um H36 m aus-

reichend, um die während der Tertiärzeit stattgefundenen

Verschiebungen in der festen Erde zu erklären? Auch
die.se Frage ist natürlich nicht leicht zu entscheiden.

Die gr('issten und mächtigsten Gebirgsketten unserer

Erde sind während der Tertiärzeit entstanden. Al)er

die.se Ketten sind nur durch lokale Faltungen gebildet.

Sie nehmen keinen grossen Kaum ein, und mit dem
ganzen Erdliall verglichen sind sie nur als uubedeutcudc
Runzeln anzusehen. Kleine Kräfte, die auf eine grosse

Alasse wirken, können lokal, an schwachen Punkten oder
Linien bedeutende Aenderungen verursachen. Es laufen

die grossen Gebirgsketten auf der Scheidelinie zwischen
gro.ssen Kontinenten und Oceanen. Selbst die Ketten, die

quer durch Eura.sien laufen, bildeten sich einst an der
Küste des grossen tertiären Mittelmeeres. Es ist nun
Grund anzunehmen, dass der Meeresboden und das trockene

Land sieh nicht gleichzeitig Itewegen werden. Denn das
Meer ist beweglich und folgt sogleich den Aenderungen
der Centrifugalkraft. Es wird durch das steigende Meer
in höheren Breiten auf dem Jleeresboden ein Gegendruck
geschaffen, und in niederen Breiten steigt auf dem Meeres-
boden der Druck langsamer, weil das Meer sinkt. Diese
Wirkung wird in höheren Breiten durch die Denudation
des festen Landes verstärkt. Es ist also wahrscheinlich,

dass die Festländer und der Meeresboden nicht gleich-

zeitig dislocirt werden. Und sie werden auch durch vul-

kanische Linien geschieden, durch Spalten in der Kruste,

wo der Widerstand gegen die inneren Kräfte schwächer
ist als sonst. Eben auf diesen Linien befinden sich die

grössten und jüngsten (iebirge unserer Erde.

Und was die seit dem Anfang der Tertiärzeit statt-

gefundenen Strandlinienverschiebungcn anbelangt, so sollte

man prüfen, ob sie vielleicht durch eine allgemeine Senkung
der ganzen Acquatorialgegcn<len um 1()8 m und durch

eine Hebung der Polarzonen um 336 m erklärbar sind.

Es wäre vielleicht nicht unnK'iglich.

Wir können grosse niul kleine Verschiebungen der

Strandliiiien unterscheiden. So hat in der (juartärzeit

in höheren Breiten eine ausgedeimte und bedeutende

Hebung der Festländer stattgefunden. Skandinavien ist

an einzelnen Orten 188 m gestiegen. Aber an anderen
( Irten war die Hebung viel geringer. Der Mittelwerth

der Hebung für die ganze Halbinsel würde viel kleiner

ausfallen. Auch in Nordamerika, besonders im hohen

Norden, hat man bedeutende quartäre oder s])ättertiäre

Niveauveränderungen (bis öOO m und mehr an einzelnen

Orten) konstatirt.

Die alten marinen Tertiärbecken bei Paris, Wien, in

Ungarn, Deutschland u. s. w. sind auch gestiegen, aber

hier in diesen Breiten war die Steigung, obgleich nicht

ganz unbedeutend, doch geringer als im arctischen Norden.

Solche grosse Verschiebungen der Strandlinicn, die

im Verhältnisse zur ganzen P>de doch nur als verschwin-

dend kleine Aenderungen zu betrachten sind, waren aber

im Ijauf der Zeiten ziendich seltene Erscheinungen. Sic

finden nur dann und wann statt nach dem Verlaufe von

langen ruhigeren Zeitperioden, in welchen nur kleinere

und, wie es scheint, mehr lokale Verschiebungen, gcwisser-

massen als Vorboten der grösseren, stattfinden. Die

grossen Verschiebungen sind mit anderen Worten die

Folge von den durch ganze Cyklen, durch mehrere, viel-

leicht viele Hunderttausende von Jahren angesammelte

Spannungen.
Es lassen sich solcherweise auch mit unserer Hypo-

these die grossen Meerestransgressionen erklären. Das
Meer steigt unter höheren Breiten so lange, bis zuletzt

das feste Land den Kräften nacbgiebt. Liegt nun die

feste Erde durch Hundertausendc von Jahren unl)eweg-

lich, entfernt sich somit die feste Erde, während der

Verlängerung des siderischen Tages, mehr und mehr von

der der jeweiligen Tageslänge entsprechenden Form, so

wird in höheren Breiten das Meer hundert bis zweihundert

oder vielleicht noch mehr Meter steigen. Und bedenken

wir, dass wir in höheren Breiten grosse und weitgehende

Tiefländer besitzen, wie z. B. die Ebenen im nördlichen

Asien und Mitteleuropa, so sehen wir leicht, dass in

dieser Weise grosse Meerestransgressionen bewirkt werden

können. Ramsay und v. Kichthofen haben nun gezeigt,

wie bei diesen Transgressionen die P)randung die Küsten

zerstiirte, so dass gro.s.se Abrasionsflächen gebildet wurden.

Es zeigt dies, wie langsam und unmerklich die positiven

Verschiebungen der Strandlinicn stattfanden, und das

stinnnt sehr wohl mit der Annahme, dass es die Ver-

zögerung der Achsendrehung war, welche das Steigen

des Meeres bewirkte. In diesen Transgressionsperioden

häuften sich somit durch lange Zeiten die Spannungen
an, die später durch grosse Hebungen der festen Erd-

kruste in höheren Breiten ausgelöst wurden. In diesen

Transgressionszeiten wurden die vulkanischen Kräfte stärker

und stärker. A. Geikie hebt hervor, dass es in der Ge-

schichte der Erde Zeiträume gegeben hat, da der Vul-

kanismus viel heftiger wirkte als sonst. Die grossen

Masseneruptionen, wodurch tausende von Quadratmeilen

mit Laven überschwemmt wurden, gehörten gewiss solchen



306 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 31.

Zeiten an, wo die Erde mein- als gewöhnlich i^e.sjjannt

war. So sehen wir, wie in der Miocänzeit an vielen

Orten der Erde hefti.nc vulkanische Eru])tionen sich er-

eigneten. Und diese Eruptionen waren die Vorboten der
grossen Verschiebungen, die bis in die Pliocänzeit statt-

fanden.

Die nachfolgende negative Verschiebung, durch die

liebung des Landes bewirkt, war aber, wie Suess her-

vgrliebt, von verhältnissiniissig kurzer Dauer, was auch
sehr wohl mit unserer f^rklärung stinnnt.

In dieser Weise fanden also nach unserer Meinung
die grossen Verschiebungen der Strandlinien statt, die

uns in den Stand setzen zwischen geologischen f'yklen

zu scheiden. Die Gyklen sind aber von Stufen gebildet.

Jede Stufe (in unserem Sinne genommen) bezeielniet eine

kleinere Oscillatiou der Strandlinie. Die Tertiärreihe ist^

wenn man von den Schicliten der grossen gefalteten Ge-
birgszüge absieht, von wechselnden Süsswasser- und ma-
rinen Seichtwasserbildungen aufgebaut. Tiefwasserbildungen
kommen kaum vor oder sind jedenfalls selten, l'^in Wech-
sel von Strandbildungeu und Süsswasserbildungen, wie
wir einen solclien in unserer tertiären Schichtenreihe sehen,

setzt natürlich keine grossen Verschiebungen der Straud-

linie voraus. Wo marine mit Süsswasserbildungen in

mehrfachem Wechsel auftreten, wie das in der Tertiär-

formation häutig der Fall ist, wurden die Seliichten in

einem durch Dännne vom offenen Meere geschiedeneu
Becken abgesetzt. Waren die Bildungsräume nicht becken-
förmig, und wurden die Schichten nicht an der Mündung
grosser Flüsse abgesetzt, dann sind die marinen Schich-
ten durch Lücken in der Reihe geschieden. Es ist nun
einleuchtend, dass dort, wo ein Becken durch Dämme
vom offenen Meere abgesperrt ist, wir nur eine unbedeu-
tende Verschiebung der Strandlinie brauchen, um den
Damm wechselweise zu überfluthen oder trocken zu legen.

Bei geringfügigen Strandlinienverschiehungen kann das
Becken wechselweise mit Süss- und Salzwasser gefüllt

werden. Und solche Verschiel)ungeu können somit, wenn
das Becken tief ist, sogar den Wechsel von mächtigen Süss-

und Salzwasserbilduugen aus tiefem Wasser bedingen.

E. Forbes zeigte, wie schnell sich in der Strandzone
die Fauna mit der Tiefe des Wassers ändert. Gering-
fügige Tiefenditt'erenzen von wenigen l'^uss reichen aus,

um grosse W^rsehiedenheiten im Tliierleben zu bedingen.
Kleine unbedeutende Verschiebungen sind somit hin-

reichend, um einen Fossilienwechsel hervorzurufen. Auch
sehen wir in der Tertiärformation nicht selten, dass die

Oscillationen des Strandes so klein waren , dass nicht

einmal das ganze Aestuarium von der Veränderung be-

einflusst wurde. Während z. B. eine Stufe an einem
Orte nur aus Süsswasserschichten aufgebaut ist, sind zu-

weilen in demselben Aestuarium, aber an anderen Orten,

in der Mitte der Stufe marine Schichten eingeschaltet.

Nach dieser Anschauung werden somit die Verschie-

bungen der Strandlinie durch Aenderungen der Centri-

fugalkraft bedingt. Die Aenderungen der Centrifugal-

kraft werden mit wachsender Excentricität der Erdbahn
etwas grösser. Ebenso wachsen unter denselben Ver-

iiältnissen die Spannung auslösenden Kräfte. Somit finden

die Verschiebungen der festen Erdkruste besonders bei

grosser Excentricität statt. Das Meer richtet sieh sofort

nach den Aenderungen der Centrifugalkraff. Es steigt

in höheren Breiten im Verhältuiss zum Lande, solange

die feste Kruste den Kräften nicht nachgiebt. Der Mittel-

wcrfh der Excentricität steigt und sinkt während eines

(lyklus einmal unter Ki (•seillationen. Jede von diesen

IG Oscillationen bedingt lokal an besonders schwachen
Punkten kleine Verschiebungen der Strandlinie. Wenn
der Mittelwerth der Excentricität durch hunderttausende
von Jahren ein grösserer ist, werden grössere Verschie-

bungen eingeleitet. Die Spannungen steigen. Der Vul-

kanismus wächst in Stärke. Zuletzt folgen grössere und
allgemeinere Formveränderungen der testen Erde, wo-
durch die Spainiungeu ausgelöst und viele früher marine
Becken für lange Zeiten dem Meere entzogen werden.

In solcher Weise bekommen wir Schiehtenreihen wie sie

in den Formationen vorliegen; die Stufen, durch kleinere

Verschiebungen bedingt, sammeln sich zu Cyklen, deren

Unterscheidung erst durch grössere Formveränderungen
der Erde möglich wurde. (Schluss folgt.)

Giebt es einen besonderen Raumsinn? —
in Nunnner 12 Bd. \. der „Naturw. Wochenschrift'- findet

sich in den Notizen über die „Physiologie des Ge-
hörorgaues" eine Bemerkung über die vielleicht zu-

lässige Existenz eines besonderen Raumsinns, welche
jedoch der Herr Verfasser auf Grund der Untersuchungen
von Prof. Yves Delage und derer von Prof. H. Aubert
in Abrede stellt. — Dass ein spezifischer Raumsinn
nicht vorhanden ist, erachte ich dadurch als bewiesen,
dass allen äussern Sinnen ein räumlicher Charakter
inhaerirt, wodurch die durch sie vermittelten Perceptionen,
die eigentlichen Sinueswahrnehmungen also, sieh von den
inneren Sinnen, den Gemeingefühlen (Hunger, Durst,
Luftmangel u. s. w.) wesentlich mit unterscheiden. Sind
die Gcmeingefühle, die höchst wahrscheinlich durch Ner-
ven des Sympathieus vermittelt werden, wie es häuhg vor-

konnnt, von eigentlichen Sinneswaln-nehmungen begleitet,

so kann man annehmen, dass eine Irradiation der Er-
regung von diesen sogenannten vegetativen Nerven auf
die speziell sensibelen Nervenfasern, meistens auf die des
Tastsinnes, stattgefunden hat.

Da aber der Kaum ein von allen (äusseren) Sinues-
wahrnehmungen untrennbares Attribut ist, kann es keine
besonderen Nerven geben, die uns von dem Räume als

solchem benachrichtigen, eine Thatsache, die sich einfach
auch daraus ergiebt, dass der Raum ohne Sinnesenergien,

I

wie Lieht, Farbe, Ton, Wärme, überhaupt nicht per cipir-

I

bar ist.

Wenn aber die genannten Forscher meinen, dass der

Tast- und der Gesichtssinn die Mittel seien, „durch welche

wir zur Abgrenzung unseres Körpers von dem Raum und
daher zur Raumvorstellung gelangen", so irren sie, da
alle Siuneswahrnehmungen uns den Raum, mithin
auch unseren Körper, zum Bewusstsein bringen und

so dem Ich eine Vorstellung von einer Ausseuwelt
verschaffen. Gleichfalls unhaltbar erscheinen mir nach-

folgende Behauptungen

:

„Während die aprioristische und ebenso die concrete

Vorstellung des Raumes die Annahme einer Ausdehnung
nach allen Dimensionen involvirt, beruht die Reduktion

desselben auf drei Dimensionen in einer reinen Ab-

straction unseres Verstandes und scheint den Ausgangs-

])unkt zu nehmen von den I^eobachtungen über den Fall

der Körper oder über die Wirkung der Schwere."
Das Unzutreffende dieses Raisonnemenfs leuchtet ein,

wenn man bedenkt, dass wir mit Hülfe der angeborenen
Anschauungsformen des Raumes auf Veränderungen im

zentralen Nervensystem hin , ohne dass das Ich es ge-

wain- wird, die Sinneswahrnehmung zurechtgestalten,

welche das Ich alsdann percipirt und die uns so zum Be-

wusstsein gelangt, während die Konstruktion der Sinnes-

wahrnehmuug, obwohl an sich seelischer Natur, für das
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Ich iinlx'wiisst, (1. li. voll iliiii iiit-lit lu'rrüliri'iid, \ crliiiift.

Da wir at)or den lU'iiriff des Riuuiu's i;:iii/ allein aus

den 8inncswaliniciinmiii;eii seiiöpfeii, so ist dieser der

E r fa ii ni 11 i;- eiitlelint , d. li. a posteriori. Weil diese

einpiristise lie l)e\viisste li'amiu's\()rste]liui;;- alur drei-

diineiisioiia 1er Natur ist, so iiiuss auch die aii,i;('l)oreMe

(unhewusstet Anseliauuii,i;storiii des llauuies dreidiiuen
sioiial sein. Hieraus t'oLt iil)rii;ciis allem selioii, dass

die Ilvpotliesi- eines Jvauiues von vier und mehr Di-

mensionen iiiilialtbar ist, wie jede andere Hyjiothese von

dem Vorhaiideusein eines l\aniiies. welcher der durch die

Sinne erschlossenen \'orstellunj;- widerstrebt.

Dr. Kugen Dreher.

Das Diphteriegift. — P>ekaniitlieli werden nach

neuerer AiisclKuuiiii;' die meisten Iiifektionskranklieiten

durch die Stott'weehsclprodukte von Bakterien liervorge-

rufen. Dergleichen Stot^weehselprodukte, welche heftige

Gifte sind, in reinem Zustand darzustellen und ihre iiliy-

siologischen \\'irkuiig-en zu ]>riiten, hat l'rof. Hrieger in

Berlin seit längerer Zeit sich zur Antgabe gemacht. Die

meisten dieser Gifte sind, wie früher hier mitgetheilt,

alkaloidähnliche Körjier (Ptomaine). Doch auch Körjier

anderer Art kiinnen durch die Wirkung- der Bakterien

auf den Organismus entstehen. Das Gift, weiches durch

den Eintluss der von Löffler aufgefundenen Dipliterie-

bacillen im K(ir])er entsteht, lialien vor kurzem L. Bricger
und C. Frank el (s. ehem. Centralbl. ISüO, 1, S07) iso-

lirt. Um die toxischen Stofle herzustellen, wm'de pejiton-

haltige Bouillon, welche mit Rinderblutserum versetzt

war, mit Keinkulturcn von Diphteriebacillen vermischt.

Ein üp)»iges Waclisthum der Baeillen war zu be(d)achten-,

die Flüssigkeit wurde zuerst alkaliscli, dann sauer, zuletzt

wieder alkalisch. Naclidem entweder durch dreistündiges

Erhitzen auf oü" die Bacillen g-etödtet oder durch Fil-

tration aus der Flüssigkeit entfernt waren, wurde eine

citronengelbe Flüssigkeit erhalten, welche reichliclie

Mengen des Diphteriegiftes enthielt. Zu staHvCS Erhitzen

muss vermieden werden, da die Lösung bei 60" zum
Theil ihre toxischen Eigenschaften einbüsst. Sie lässt

sich dagegen unter Zusatz von Salzsäure bei 50" ein-

dampfen, ohne wirkungslos zu werden.
Das Gift kann deshalb kein Ferment oder Enzym

sein. Die giftige ^'erltindung lässt sich aus der Flüssig-

keit durcli Alk(diol, Ammoniumsulfat oder Natriumjjhos-

phat ausfällen. Durch Lösen und Wiederfällen mit Al-

kohol (beschleunigt durch Zusatz von Essigsäure) kann
sie weiter gereinigt werden. Sie ist schwefelhaltig und
giebt mehrere Eiweissreaktioncn, weslialb sie zu den

Eiweissk(irpern gerechnet werden muss, nicht zu den
eigentlichen Ftomainen.

Das Gift bildet eine schneeweisse amorphe Masse, ist

leicht löslich in Wasser, scheidet sieh Ijciin Koebeii aus

der Lösung niclit ab und wird nicht gefällt durch Na-
trinmsulfat, Chlornatrium, Magnesiumsulfat, verdünnte
Salpetersäure und Bleiacetat, dagegen durch K(dilensänre

uml andere Fällungsmittel. Die aschenfreie Substanz ent-

hält: 45,35% Kohlenstoff, 7,13% Wasserstoff, 16,33ö/„

Stickstoff, l,397o Schwefel imd 28,90% Sauerstoff.

Was die physiologische Wirkung anbelangt, so wirken
2,5 mg auf 1 Kilo Körpergewicht tödtlich, wenn das Gift

von der Blutbahn aus zur Geltung gelangt: doch tritt der
Erfolg zuweilen erst nach Wochen und Jlonaten ein. Das
Gift ruft liauj)tsäehlicli Lähmungserseheinungcn hervor,

daneben in der Umgebung der Infektionsstelle Abseesse
und Nekrotisirnng. Letztere Wirkungen treten nicht auf,

wenn das Gift auf eine verletzte Schleimhaut gebracht
wird. Das bekannte Symptom der Diphferie, die Bildung
von Pseudomembranen kommt bei Anwendung des reinen

(üftes nicht zur Enlwiekelung. so dass diese Bildung mit

dem Wachsthuin der ISakti'rieii selbst, die hier ja nicht

vorhanden sind, ziisammeiihängcn muss.

Das Diphteriegift ist ziemlich haltbar. Im Vacuuni
lässt es sich wochenlang unzersetzt aufbewahren, im

ti-oekiieii Zustande anl' 7n" erhitzen, ohne wirkungslos zu

werden.

In Betretf der Entstehung der Verbindung im Körper

muss angenonimcn werden, dass sie aus dem (iewebc-

eiweiss durch die Lcbensthätigkeit der Bakterien gebildet

wird. Auch andere Bakterien erzeugen aus Eiweiss giftige

eiwehssartige Körjier, Albumosen, zu deren genaueren

Bezeichnung der Name Toxalbuminc vorgeschlagen

wird. Solche Toxalbumine können isolirt werden aus

Blutserunikulturcn von Typhus-, Tetanus-, (Üiolerabacillen,

ferner von Staphylococcus aureus und aus den \\;isserigen

Auszügen innerer Organe von Thieren, welche an Milz-

brand verendet sind. Diese Gifte sind, ähnlich dem
Schlangengifte, einzelnen Thierspccies gegenülier unwirk-

sam. Dr. M. B.

Uebex' Wasserplagen an der "Weichsel nnd
Nogat. — Vor wenigen Jahren drohte eine wahrscheiii-

lieli aus Nordamerika mit Schiften eingeschle])ptc Wasser-

ptlanze, die sogenannte Wasserpest — Elodea caiiadensis

— für die vielen Kanäle, Gräben, Flüsse und Laahen
(Mündungen) im Weichsel- nnd Nogatdclta vcrhängniss-

voll zu werden. Durch die staunenerregende Vermehrung
dieser Ausländerin wurden die Gewässer wie „verfilzt",

der Fischfang wurde geschmälert, an vielen Stellen das

Durchdringen eines Bootes fast unmöglich gemacht und

die Interessenten niussten jährlich namhafte Summen für

Krautung der tiiessenden und stehenden (Tcwässer opfern.

Merkwürdig! — Ganz unerwartet und ohne menschliche

Einmischung ist die besorgnisserregende Pflanze auf ein

erträgliches Mass beschränkt worden. Die Ursache wollen

einige Beobachter darin finden, dass wir einen für diese

Pflanze ungünstigen Winter gehabt haben, andere darin,

dass die zum Gedeihen der Elodea unbedingt nothwendigen

Nährstoftc aufgezehrt seien, und darum ein natürliches

und radikales Absterben der meisten Individuen dieser

Pflanzenspecies habe eintreten müssen. Der Hungertyphus

habe eine Pest unter der Wasserpest hervorgerufen, und

das Massensterben sei etwa mit dem vieler Insekten zu

vergleichen, welchen bei eintretendem Nahrungsmangel

eine Auswanderung nach frisch gedeckten Tafeln un-

möglich ist.

Viele andere als Unkraut noch heute üppig wuchernde

Sumpf- und Wasserpflanzen brachte dem vorerwähnten

Territorium die „grosse Ueberschwemmung" im Jahre 1888.

Die Landwirthe fuhren über die übermässige Zahl der

fremden Gäste bittere Klagen, der Botaniker jedoch freut

sieb, besonders viele Exemplare von neuen Monocotyle-

donen aus Polen und Galizien nun in den Werdern un-

mittelbar an den Gestaden des frischen Haffes und der

Ostsee anzutreffen.

Aus der Thierwelt können sicherlich die Milliarden

von Mücken, welche nach ihrer Metamorphose dem nassen

Element entsteigen, als kleine Dämonen für die Menschen

und die höher organisirte Fauna angesehen werden. Doch
lirachte der Dammbruch von Jonasdorf am 28. März 1888

einem Gebiete von 20 bis 30 Quadratnicilen eine andere

„Wasserplage" in ungeahnter Ausdehnung. Gleich nach

dem Altlaufen oder Abmahlen des Ucberscbwemmungs-
Wassers durch Dampf- Ross- oder Windmidden wimmelten

selbst die kleinsten Pfützen und Tümpel von „Stich-

1 in gen". Der gemeine Stiehling— Gasterosteus trachmni —
dieser muthige, gut gewappnete, kleine Raubfish hat gerade

in den unbedeutenden Gewässern, in denen andere Fische
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nicht mehr genügenden Unterliait finden oder durcii den
Mensclien weggefangen werden, offenbar durcli die Ver-

tilgung der etwa liineinfallenden Eier von Fliegen, Libellen etc.

eine grosse Mission zu erfüllen. (Referent verweist auf

seine Artikel: „Ein Advokat des Stichlings" in Zeitschrift

des Danzigcr Fro\ inzial-iMuseuni.) Dahin hat der Schöpfer

seinen Wirkungskreis ganz besonders gelegt. Jedoch —
nimmt seine Zahl ülierhand, so wird er durch eine

ungeheure Gefrässigkeit für Laich und Brut der Nutz-

fische verheerend. Die Midirzaid der Bewohner hatte ge-

glaubt, dass die kleinen Plagegeister verschwinden wür-

den, wie sie gekommen waren, doch war ihre .Menge

18S9 und besonders 18110 ganz erheblich gestiegen und
mit ihrer Zahl denn auch die Besorgniss über ihre volks-

wirthschaftliche Schädlichkeit. Kein Eimer voll Wasser
konnte für Menschen und Haustiiiere benutzt werden,

wenn das Wasser nicht erst von den lästigen Eindring-

lingen gereinigt wurde. Von einer Seite machte man den

Vorschlag, die Stichlinge zur Thranbereitung massenhaft

fangen zu lassen. Der Fischerei-Verein Terranowa setzte

eine Prämie von 40 Mark, ä Tonne 25 Pfennige, auf den

Fang der gefürchteten Fischräuber aus. In wenigen
Tagen war das Geld ausgegeben, die Stichlinge aber

sichtlich nicht verringert. Ein einziger Knaljc fing an

einem Tage mit dem Handnetz 7 Tonnen v(dl. Die Re-

gierung in Danzig konnte sich jetzt nicht länger der

Kalamität verschliessen, sondern beschloss die energiscli-

sten Gewaltmaassregeln gegen den Landesfeind. Einst-

weilen kehrten sich die Stichlinge an den Oberpräsidenten

ebenso wenig, wie an den Präsidenten. Da, als die Noth

am grössten war, kam Hülfe. Zu Millionen und ]\Iillionen

starben die Fische und ihre Kadaver lagen so dicht an

den Ufern aufgeliäuft und ver])esteten derartig die Luft,

dass die Ortsvorstände aufgefordert wurden, den Todten
ein gehöriges Begräbniss bereiten zu lassen. Als Todes-

ursache nimmt mau auch hier Nahrungsmangel an, auch

will man an den Körpern der Stieidinge krankhafte

Flecken bemerkt haben, welche man mit ihrer unge-

nügenden Ernährung in Verbindung bringt. Die inhalt-

schwere Frage ist nun die: „Wird die diesjährige Deci-

mirung der Stichlinge genügen, um ihre Zahl auf die

natürliche Höhe herabzudrücken, oder werden sie im

künftigen Frühlinge in derselben Menge auftreten V" Im
letzteren Falle dürfte es um den Fischreichthum in den

Gewässern des Weichsel- und Nogatdeltas, sowie des

frischen Haffes und des grossen Drausensees geschehen

sein. A. Boldt.

Ueber die Anwendung des Bolometers zvir

quantitativen Messung der Hertz'schen Strah-
lung hat H. Rubens auf (Jrund von gemeinsam mit

R. Ritter angestellten Versuchen in der physikalisclien

Gesellschaft zu Berlin einige Mittheilungen gemacht, denen

wir Folgendes entnehmen. Zu den Versuchen wurde ein

hier nicht näher zu beschreibendes, auf dem bolometrischen

Prinzip bei'uhendes Elektrodynamometer verwendet, das

von A. Paalzow und H. Rubens angegeben worden ist.

Mit diesem Instrument, das sehr empfindlich ist und einen

kleinen inneren Widerstand und eine verschwindend

geringe Selbstinduction besitzt, ist es Dr. ß. Ritter und
Dr. Rubens gelungen, einige quantitative Versuche über

Polarisation und Reflexion elektrischer Wellen an paral-

lelen Dratligittern anzustellen, die nach den bisherigen

qualitativen Methoden nicht ausführbar gewesen wären.

Die Erregung und Konzentration der elektrischen

Schwingungen fand im wesentlichen in derselben Weise
statt wie bei Hertz-, die Apparate waren theilweise sogar

den Dimensionen nach den Hertz'schen nachgebildet.

Der sekundäre Leiter aber bestand bei diesen neuen

Versuchen aus zwei etwa 35 cm langen und 12 cm breiten

Streifen von Staniol, die auf Kartonrahmen frei aufge-
spannt waren und an Stelle der Hertz'schen geradlinigen
Metalldrähte in dem empfangenden Spiegel angebracht
wurden. Dieser sekundäre Leiter ergab eine 4 — 5 fach

so grosse Wirkung wie der Hertz'sche.

Die einander zugekehrten Enden der Staniolstrcifen

standen in direkter Verbindung mit dem Bolometerwider-
stand. Natürlich erforderten diese Versuche die An-
wendung eines äusserst enqifindlichen Galvan()meters von
kleinem Widerstand. Ursprünglicli benutzten Ritter und
Rubens ein astatisches Glockengalvanometer von Siemens
und Halske, erzielten alter später noch weit bessere Re-
sultate mit einem astatischen Thomson'schen Instrumente,

das eigens zu diesem Zwecke in London angefertigt

wurde. Diese Instrumente verbinden ein sonst unerreichtes

^lass von Emptindlicidvcit mit einer ausserordentlich ein-

fachen und betpiemen Art der Aufstellung. Wegen des
ziemlich kleinen Spiegels derselben musste ein Skalen-
abstand von nur 1 m und eine auf halbe Millimeter ge-

theilte Skala gewählt werden, die durcli ein etwa 15 mal
vergrösserndes Fernrohr beobachtet wurde. Ohne hier

auf die quantitative Bestimmung näher einzugehen, sei

bemerkt, dass die von Ritter und Ruliens gemessenen
Schwingungen ihrer Wärmewirkung nach mit Strömen
von etwa '/soo ^>^^ Vhkjo Amp. verglichen werden können.

Zunächst untersuchten die genannten Physiker mit

Hülfe ihrer Methode, ob ein zwischen die Spiegel gestelltes,

aus iiarallelen Drähten gebildetes Gitter auch in Bezug
auf Intensität und .Schwingungsrichtung der durchgelassenen
Strahlung sich so verhält wie eine Turmalinplatte, auf

welche linear polarisirtes Licht fällt. Es ergab sich, dass

dies mit grosser Annäherung der Fall war. — Durch
Neigen des Gitters unter 40" gegen die Richtung der

auffallenden Schwingung und durch Einfügen eines zweiten

Dratbgitters in den Gang der Strahlen Hess sich zeigen,

dass die vom Gitter durchgelassene Schwingung senk-

recht zu deii Drähten derselben stattfindet. Durch ein

analoges Verfahren wurde gefunden, dass die vom Gitter

reflektirte Schwingung den reflekfirenden Drähten parallel

gerichtet ist. Ferner wurde die Abhängigkeit des Re-

flexionsvermögens eines solchen Drahtgitters von der

Richtung seiner Drähte untersucht; es ergab sich, dass

das Gitter in jeder Stellung einen gleichen Bruchtheil

der nicht durchgelassenen Strahlen reflektirt. Die genaue
Bestimmung dieses Bruchtheils zeigte, dass bei vertikaler

Stellung der Drähte das Gitter fast sämmtliche Strahlen

(etwa 98pOt.) reflektirt, dass somit nur ein verschwindend

kleiner Theil derselben vom Gitter absorltirt wird.

Schliesslich entnehmen wir der in Rede stehenden

Mittheilung, dass Ritter und Rul)ens auch Versuche mit

Glasplatten angestellt haben und dabei fanden, dass eine

Spiegelglasplatte von etwa 0,7 cm Dicke die elektrischen

Wellen weder absorbirt noch reflektirt. Das letztere

dürfte seinen Grund darin haben, dass die Dicke der

Glasplatte zur Reflexion der langen elektrischen Wellen

noch nicht genügt. G.

Ueber die Gold- und Silbergewinnung der

Welt theilt Prof Vogt in Christiania („Berg- und Hüttenm.

Zeit.", 1890, 100) folgende Daten mit. Was zunächst die

Goldgewinnung anbelangt, so ist diese im Vergleiche zu

der in der Mitte dieses Jahrhunderts erheblich zurück-

gegangen. Die Produktion von Alluvialgold Itetrug in

(len Vereinigten Staaten von Nordamerika 1880 nicht ein

Drittel der in den Jahren 1850— G8 durchschnittlich ge-

wonnenen Menge, wogegen die Gewinnung von Gold aus

Gängen allmählig zugenommen hat, ohne aber den Au.s-

fall der ersteren decken zu können. Die Gesammtgold-
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Produktion in den Vi'ri'iniijten Staaten boliet' sirli 1SS4

auf 46 343 Kilo, ilaii'i'g-on in der 1. Hälfte der fiinf/ijjer

Jahre auf S^ >^00 Kilo. In Australien ist der Küeki^anu'

noch bedeutender. Die Kolonie Vietoria produ/irt Iniehstens

noch Vj— '/4der in den fiinfzii;er.lahren gewünuenenMenj;c;
1871 — 70 betruii' die Produktion Australiens durcluselmitt-

lich 63 V29 Kilo" 18S4 nur noeli 42400. Vor der Ent-

deekung- der Goldfelder in Amerika und Australien war
Sibirien die Ilauptfundstätte für Gold und bat seine Pro-

duktion seit Entdeekuug der reieben (Goldfelder am Amur
wieder gehoben. Die Produktion betrug 1851 — 55 jäbr-

lieh -24^730, 1879 42 600 und 1884 32 908 Kilo. Alle

übrigen Länder stehen weit hinter Amerika, Australien

und Sibirien zurück. Anfang der achtziger Jahre pro-

duzirtcn Columbia 6<i00, Venezuela 5000, Afrika 3000,

Oesterreieh-Ungarn und Jloxiko je 1600, Kanada 1400,

Brasilien 100, Deutsehland 500 Kilo. Auf der ganzen

Erde betrug 1884 nach Sötbeer die Goldproduktion

146 151 Kilo, nach der Schätzung der amerikanischen

Münzdirektion 143 381 Kilo, gegen 185 847 resp. 179 275
im .lahre 1878. ^'or der Entdeckung der Goldfelder in

Amerika und Australien betrug die jährliche Goldjiroduktion

der Welt nur 15 — 2i 1000 Kilo, stieg aber, als Amerika
und Australien mit insSitiel kamen, plötzlich auf 200000Kilo
im Werthe von 500 Mill. Kronen (1 Krone = l'/s Mark)
uudhältsichseitdeni, allmählich abnehmend, auf löOOOOKilo
im Werthe von 375— 40i) Mill. Kronen. üel)er die weitere

Zukunft der Goldproduktion giebt Vogt an, dass die Ge-
winnung von Alluvialgold in Amerika und Australien zu-

rückgehen, die von Gauggold sich heben wird. Europa,

welches 1,5 pCt. der AVeltproduktion liefert, hat auf Ent-

deckung bedeutender Fundstellen nicht zu hoffen, ebenso-

wenig spielt Südamerika eine erhebliche Eollc. Auch
Britisch-Iudien, Transvaal und die afrikanische Westküste
haben den gehegten ^Erwartungen nicht entsprochen. Im
Grossen und Ganzen werden die Alluvialfunde allniählig

erschöpft und können durch die Gangproduktion nicht

ersetzt werden, so dass eine Abnahme der Goldproduktiou
gewiss ist.

Die Silbergewinnung in Tons (1 ton = 1016,046 Kilo)

betrug in den Vereinigte'n Staaten 1851 — 60 7, 1876 933,
1881 '^1035, 1885 1241 Tons; diejenige Mexikos und Perus
ist sehr bedeutend; nach amtlichen Angaben soll Mexiko
von 1537 — 1885 75 506 200 Kilo Silber im Werthe von
IIV2 Milliarden Kronen geliefert haben. Infolge besserer

Verhüttung und Komnninikation steigt die Silberproduktion

beider Länder von Jahr zu Jahr; so ist der Betrag in

Mexiko von 466 Tons in den Jahren 1851 — 55 auf
785 Tons 1884 in Peru, Chile und Bolivia 7ATsammen von
219 auf 450 Tons gestiegen. Von anderen Ländern pro-

duzirten 1885 Deutschland 278, Chile 130, Spanien 75,

Gestreich-üngarn 50, Japan 21, Columbia 18, Argentinien

10, Russland 9, Frankreich und Norwegen je 6 Tons.
Nach Sötbeer betrug die Gesannntproduktion der Erde
an Silber 1884 2957 Tons, nach amerikanischen Quellen
2771 Tons, von denen die Vereinigten Staaten und Mexiko
66, Südamerika 20, Europa 13, Japan 1, Australien 0,1 pCt.
lieferten. Der Werth des Silbers sinkt stetig; so kostete
1870 in London die Unze Silber 61 V„ Peuce, im letzten

Frühjahr nur noch 42 — 447,.
"

Dr. M. B.

Die 21. allgemeine Versammlung der deutsclien
anthropologisclien Gesellschaft wird in Münster in

Westfalen in den Tagen vom 11.-16. August abgehalten
werden. — Localgeschäftsführer: Geheimer Eath Prof.
Pr. Hosius.

Die diesjährige allgemeine Versammlung der
Dentschen geologischen Gesellschaft lindet in

Freibnrg im IJreisgau statt, i'rof. Dr. G. Steinmann
daselbst hat die Geschäftsführung übernonmicn. Die Ver-

sammlung tagt vom 7.— 21. August.

Eine Ausstellung dts Vereins der Aquarien-
und Terrarien-Liebhaber zu Berlin tindct vom 13.

bis 26. August im (Jrand llötcl „Alexanderplatz" in

Berlin statt."

L i 1 1 e r a t u r.

Eugen Dreher, Die Physiologie der Tonkunst. C. E. M. Pfeffer
(Kobert Strieker). Halle a. 8. 1889.

Es ist eine geistreiche Studie, iiiisei es Mitai'beiters, aufweiche
wir heute die Aufmerksamkeit unserer Leser lenken wollen; eine
Studie, welclic in anziehender und lebendiger Sprache einen sehr
interessanten Gegenstand behandelt: die Tonkunst. Wie bei

allen aesthetischen Fragen, so hat man auch inbezug auf die
Wirkung einer Tonschöpfung und über die Ursache dieser A\'ir-

kung noch niclit volle Gewisshoit erlangen können. Es ist bekannt,
welche Bedeutung den epochemachenden Untersuchungen von
Helmholtz' in diesem Gebiete zukommt; vom physikalischen
und physiologischen Gesichtspunkte aus hat dieser Forscher die
Frage sehr eingehend behandelt. Aber gerade die Frage nach
dem Grunde für das aesthetische Wohlgefallen an den musika-
lischen Kunstwerken ist noch nicht zu einer allgemein aner-
kannten und befriedigenden Lösung geführt worden.

Im Anschluss au das von Helmholtz'sche Werk will nun der
^'erfasser ,in grossen Zügen die physiologischen Gesetze auf-

decken, dui'ch deren kunstgerechte Benutzung der Tondichter
seine beabsichtigten Wirkungen erreicht." Dabei ist die Physio-
logie im weitesten Sinne des Wortes gefasst, so dass die Psycho-
Physik oder die Psycho-Physiologie eingeschlossen ist.

Unter den mannigfachen Ergebnissen , zu denen der Ver-
fasser durch seine Analyse gelangt, sei hervorgehoben, dass er

nicht in der Melodie, sondern in der Harmonie die Basis der
gesamten Tonkunst erblickt. Weiter erscheint uns bemerkens-
werth, dass der Verfasser die musikalische Bedeutung der Schwe-
bungen und der Combinationstöne berücksichtigt. Erwähnen
wollen wir ferner, dass es nach dem Verfasser ausser den Diti'e-

renz- und Sunnnationstönen noch eine grosse Zahl von anderen
Arten von Couibinationstönen giebt, „deren Schwingungszahlen
sich nicht durch die beiden einfachen, von Helmholtz angegebenen
Gesetze ausdrücken lassen."

Seinen Standpunkt deutet der Verfasser selbst in den Worten
an, „dass Helmholtz, trotz seiner erstaunlichen Leistungen doch
bei weitem das nicht voll und ganz gelöst hat, was er glaubte,
gelöst zu haben, so dass wir in Anbetracht der Erklärung musi-
kalischer Harmonie wieder auf die Erklärung von Euler zurück-
greifen mussteu, wobei wir sie freilich, um sie vor dem schein-
bar sehr berechtigten Einwände Helmholtz' zu retten, in psycho-
logischer Hinsicht durch Einführung des Unbewussten in der
Seele ergänzen mussten."

In dem engen, einer Besprechung zugemessenen ßahmen
können wir dem Verfasser nicht weiter in das Detail seiner an-
regenden , bisweilen zum Widerspruch reizenden Darlegungen
folgen. Jedem Physiker aber, wie jedem musikalisch Gebildeten
dürfte die Leetüre der vorliegenden Studie zu empfehlen sein.

H. Jäger, Der Apothekergarten. 3. Aufl. Verlag von Philipp
Cohen. Hannover 189U.

In der vorliegenden Schrift werden nur solche arzneilichc
Pflanzen aufgeführt, zuweilen ihre Wirkung auf dem menschlichen
Organismus und vor allen Dingen ihre Kultur angegeben, die in

Deutschland kultivirbar sind. Beschreibungen der Arten finden
sich in dem kleinen Buche nicht, dafür aber hier und da eine
liabitusabbildung, namentlich der giftigen I-'fianzen. Bemerkungen
über das Anbauen von Arzneipflanzen überhaupt, über allgemeine
Kulturregeln, sowie Ernte, Aufbewahung und Verkauf gehen dem
Buche voraus.

W. F. A. Zimmermann, Naturkräfte und Naturgesetze. Ein
populäres Handbuch der Physik zum Selbstunterrichte. Nach
dem neuesten Stand der Wissenschaft bearbeitet von Fr. Matthes.
4. Auflage 1890. Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung.

Dieses aus zwei Bänden bestehende, allgemein verständlich
gehaltene Lehrbuch der I'hysik für Jedermann unterscheidet sieh

von den gewöhnlichen für Gymnasien und Realschulen bestimmten
Lehrbüchern in mehrfacher Hinsicht. Entsprechend seiner Auf-
gabe, allgemein verständlich zu sein und zum Selbstunterrichte
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zu dienen, mussten die einzelnen physikalischen Erscheinungen
und die aus denselben abzuleitenden Gesetze in ausführlicherer

Weise dargestellt werden als dies bei den gewöhnlichen, für die

Schule bestimmten Lehrbüchern, bei denen die erläuternden Be-
merkungen des vortragenden Lehrers als Ergänzung dos Textes
vorausgesetzt werden, der Fall ist; auch durfte weniger Gebrauch
gemacht werden von der mathematischen Forniulirung der physi-

kalischen Gesetze, weil das Werk damit den Charakter der
Allgemeinverständliehkeit eingebüsst hätte, indem das Verständ-
niss für die mathematische Form bei dem Leserkreise, an den
es sich vorzugsweise wendet, nicht angenommen werden konnte.

Es war daher geboten, die einzelnen Gesetze in möglichst klaren
Worten zum Ausdruck zu bringen. Der Umfang des Werkes
gestattete es auch, mit grösserer Ausführlichkeit auf Einzelheiten

einzugehen, die in den kürzeren Lehrbüchern entweder gar nicht

oder nur andeutungsweise behandelt werden, die aber gerade das
allgemeine Publikum oft am meisten interessiren. wie z. B. die

Photographie, die Luft- Wasser- und Dampfheizung, die künst-

liche Eisfabrikation etc. Der erste Band umfasst Elektricität,

Magnetismus, Galvanismus, der zweite die anderen Discipliuen

der Physik, Kalorik, Akustik, Gptik und Mechanik. Der zweite

Band ist gegenüber dem Umfang des ersten, etwas zu kurz ge-

kommen. In der neuen Auflage wurden die neuesten Ergebnisse
der Wissenschaft berücksichtigt. Der Druck in grossen deutlichen

Lettern und das Papier lassen nichts zu wünschen übrig.

Dr': P. A.

G. Krebs und C. Grawinkel, Jahrbuch der Elektrotechnik
1888—89. Zweiter Jahrgang. Verlag von Wilhelm Knapp.
Halle 18!J0.

Wir stehen prinzipiell derartigen Unternehmungen, wie sie

uns in Jahrbüchern über die Fortschritte einzelner Zweige der
Wissenschaft oder Technik entgegentreten, sympathisch gegen-
über. Darum heissen wir auch den uns vorliegenden zweiten
Jahrgang des Jahrbuchs der Elektrotechnik willkommen und
wünschen demselben einen grossen Leserkreis. In guter Aus-
stattung und mit ausserordentlich vielen Abbildungen versehen,
bringt uns dieses Werk aus kundiger Feder folgende Aufsätze:

I. Die elektrischen Maschinen. Von Dr. A. Krebs.
IL Die Akkumulatoren. A'^on Dr. Edm. Hoppe.

III. Galvanische Elemente. Von Dr. G. Erlwein.

IV. Die elektrischen Messinstrumente. Von Dr. A. Krebs.
V. Die Entwickelung des elektrischen Lichtes. Von Dr. O. May.
VI. Die elektrische Kraftübertragung. Von Ingen. Dr. Drexler.

Vn. Elektrische Bogenlampen. Glühlampen und lustallations-

theile. Von Ingen. Fr. Drexler.

VIII. Telegraphie. Von Telegr.-Iugeu. E. Müller.

IX. Eisenbahn-Telegraphen- und Signalwesen. Von Telegr.-

Inspector Lübbecke.
X. Fernsprechwesen. Von Dr. V. Wietlisbach.

XL Ueber die Fortschritte der Galvanostegie, Galvano-
plastik, Elektrometallurgie, der elektrikalen Bearbeitung
der Metalle in letzter Zeit und über einige neue An-
wendungen der elektrolytischen Vorgänge. Von Prof.

Dr. J. G. Wallentin.

XII. Atmosphärische Elektrizität, Blitzgefahr und Blitzschutz-

vorriehtungen. Von Dr. A. Krebs.

Universal- und Special-Taschen-Atlas. Verlag von Schroeder
und Greven, Berlin 1890.

Es ist überraschend, für welchen geringen Preis jetzt

Atlanten hergestellt werden. Der vorliegende Taschen- Atlas,

dem ein kurzer erläuternder, von Karl Greven verfasster Text
vorangeht, liefert einen Beleg hierfür. Die Karten sind ja nicht

entfernt mit denen der bekannten theuren Atlanten zu ver-

gleichen, aber sie sind doch brauchbar, namentlich die über
specielle Gebiete Afrikas, über die Samoa-Inseln sowie über die

arktischen und antarktischen Gebiete.

H. Offinger, Deutsch-Englisch-Französisch-Italienisches-Tech-
nologisches Taschenwörterbuch. Erster Band. Deutscli voran.
J. B. Metzler'scher Verlag. Stuttgart 1889.

Ein glücklicher Gedanke ist hier praktisch verwirklicht
worden, indem die reichhaltige technologische Nomenklatur der
deutschen, englischen, französischen und italienischen Sprache
übersichtlich zusammengestellt worden ist. Das Unternehmen
wird sich in vier Bändchen gliedern, je nach der Sprache, welche
bei der Anordnung vorangestellt ist. Das erste Bändchen liegt

uns in schöner Ausstattung vor. Es ist zwar nicht möglich, in

dem Umfange von 175 Seiten kl. 8" eine Vollständigkeit in den
aufgenommenen Bezeichnungen zu bringen — es ist eben ein

Taschenwörterbuch geplant — , aber dennoch haben uns ver-

schiedene Lücken gleich beim ersten Durchblättern dermasen
überrascht, dass wir dem Unternehmen in seinem eigenen Interesse

dringend rathen müssen, bei einer neuen Auflage auf grössere

Vollständigkeit bedacht zu sein; es kann sehr gut Platz geschaffen
werden durch eine Beschränkung der vielen kaufmännischen
Ausdrücke, welche man hier doch nicht suchen wird.

Abel, J. J., Bestimmungen des Moleculai-gewichtes der Cholal-
säure, des Cholesterins und des Hydrobilirubins nach der Raoult-
sclien Methode. Leipzig.

Adermann, F., Beiträge zur Kenntniss der in der Corydalis cava
outhiilteuen Alkaloide. Dorpat.

Adler, Gr., Ueber die Veränderung elektrostatischer Kraftwirkungen
durcli eine leitende Wand. Leipzig.

Albarracin, Th., Mikrophotographien einiger für die Lehre von
den Tonenipfindungeu wichtiger Theile des Ohres. Leipzig.

Arnold, C, Kurze Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse
und medizinisch-chemischen Analyse. 3. Aufl. Hannover.

Bary, A. de., Botanik. (Naturwissenschaftliche Elementarbücher.)
8. Liefg. Strassburg.

Beilstein, F., Handbuch der organischen Chemie. 2. Auflage.

52. (.Schluss-jLfg. Hamburg.
Benedikt, R.. Die Harze. Wien.
Bilharz, A., Metaphysik als Lehre vom Vorbewussten. 1. Hälfte,

enthält den analytischen Theil und vom synthetischen Theil

die Beziehungen der Metaph3'sik zur Erkenntnisstheorie und
Logik. Wiesbaden.

Blanckenhorn, M., Beiträge zur Geologie Syriens: Die Ent-

wickelung des Kreidesystems in Mittel- und Nord-Syrien mit

besonderer Berücksichtigung der paläontologischen Verhältnisse,

nebst einem Anhang über den jurass. Glandarienkalk. Eine
gengnostisch-paläontologische Monographie Berlin.

Böhm, A., u. A. Oppel, Taschenbuch der mikroskopischen
Technik. München.

Brezina, A., Wie wachsen die Steine? Wien.
Busch, F., Beobachtungen über die atmosphärische Polarisation.

Arnsberg.
Demme, W., Ueber einen neuen Eiweiss liefernden Bestandtheil

des Protoplasma. Dorpat.
Dreyer, F., Die Theorie der Biokrystallisation im Allgemeinen
und die Skelettbildung der Polycystinen im Besonderen. Ku-
dolstailt.

Eder, J. M., Ueljer Fortschritte in der Photographie. Wien.
Eschenhagen, M.. Bestimmung der erdmagnetischen Elemente,

an 40 Stationen im nordwestlichen Deutschland ausgeführt im
Auftrage der kaiserlichen Admiralität in den Jahren 1887 u. 1888.

Berlin.

Escherich, G. v.. Zur Theorie der 2. Variation. Leipzig.

Ettingshausen, C. Frhr. v., Die fossile Flora von Schoenegg bei

Wies in Steiermark. 1. Theil (entliält die Cryptogamen, Gym-
nospermen Monocotyledonen und Apet.alen). Leipzig.

Farnsteiner, K., Ueber die Einwirkung einiger anorganischen

Salze auf das optische Drehungsvermögen des Rohrzuckers.

Jena.
Fatio, F., Faune des vertebres. Histoire naturelle des poissons.

II. partie. Physostomes (suite et fin), Anacanthiens, Chon-

drosteens, Cyclostomes. Basel.

Fleischer, E..,' Lehrbuch der inneren Medizin für Studierende

und Aerzte. 2. (Schluss-)Bd. 1. Hälfte. Wiesbaden.
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Aquarien- und Terrarien-Liebhaber. — Litteratur: Eugen Dreher: Die Physiologie der Tonkunst. — H.Jäger: Der Apotheker-

garten. — W. F. A. Zimmermann: Naturkräfte und Naturgesetze. — G.Krebs und C. Grawinkel: Jaln-buch der Elektro-
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dergl. geeignet ist. Im tägliclien Leben spielt dieser

Bast überall in Westindien eine nicht unbedeutende Rolle,

indem man durch einfaches Abschälen der Rinde von
einem Sida-, Abutilou- oder Hibiscus-Strauch, die wie

Unkraut allerwegen anzutreffen sind, sogleich einen billigen

und dauerhaften Strick erhält.

Hauptsächlich sind es doch die zwei Arten Paritium,

die kleinere tiliaceum und die grössere elatuni, welche
nicht nur zum augenblicklichen Gel)rauch Verwendung
finden, sondern deren Bast auch in grösserer Menge ge-

sammelt wird um theils für die Zukunft aufbewahrt,

theils als das, unter dem Namen Cubal)ast l)ekannte, für

gärtnerische Zwecke sehr geschätzte, Bindematerial in

den Handel gebracht zu werden.
Beide Arten werden in Westindien mit dem Namen

Majagua (Spanisch) oder Mahaut, Maho (Franz. und Engl.)

bezeichnet, sind iudess nicht gleichmässig über die An-
tillen verbreitet, indem P. tiliaceum sich fast auf allen

Inseln und auch ausserhalb Westindiens, besonders an
feuchten Orten und am Meeresufer, findet, während P.

elatuni nur auf Jamaica und Cuba vorkommt. Sowohl
die eine wie die andere Species hat grosse, runde, an
der Unterseite weissgraue Blätter und grosse, gelbe, der
Stockrose ähnliche Blüthen, sehen sich auch beide in an-

derer Beziehung ziemlich ähnlich.

Während P. tiliaceum indess immer nur ein kleiner

strauchartiger Baum von 3— 4 Meter Hrdie bleibt, erreicht

P. elatuin oft eine ganz riesige Grösse und gehört be-

sonders auf Cuba zu den Giganten des Waldes, unter

denen ich Stännne von über 2 Meter Durchmesser ange-
troffen habe. Der Bast dieser Art ist von verschiedener
Güte, je nachdem der Bauui auf lichten Geländen oder
im Walde wächst, wessbalb bei Bestellungen von Majagua
immer ausbedungen wird, dass der Bast von Waldbäumen
herrühren müsse, weil derjenige freistehender Bäume viel

schneller verdirbt.

Um den Bast zu gewinnen, haut man die Jüngern,
geraden Zweige von 10—20 Centimeter Dicke ab, schält

die Rinde ab und zieht hierauf die unter derselben
liegende Bastlage in zusammenhängenden Längsstreifen
herunter, um dieselbe später aufzuspainien und zu trocknen.
Der Bast vom Stamm und von den älteren Zweigen ist

zu grob und wird nicht verwendet, was sehr zur Con-
servirung der Art beiträgt.

Der Cubabast des Handels rührt fast ausschliesslich

von P. elatum her, indem die andern Baste nicht in

solchem Umfange vorzukommen scheinen, dass sie Gegen-
stand der Ausfuhr werden könnten, obgleich viele der-

selben sowohl an Weichheit wie an Stärke und Weisse
den Cubabast übertreffen. Es sind dies hauptsäch-
lich verschiedene Arten der Thymeleen, die hier in Be-
tracht kommen, kleine Bäume von nur wenigen Meter
Höhe und geringem Umfange, die indess alle einen aus-

gezeichneten Bast besitzen, der von den Einwohnern,
besonders auf Cuba, allen andern Fasern vorgezogen
wird. Zu den bekanntesten zählt Lagetta lintearia, der
Spitzenbaum, so genannt, weil der schneeweisse, feine

Bast sich zu einem zarten, spitzenartigem Gewebe aus-

einander ziehen lässt und besonders auf Jamaica, wo man
den Baum Lace bark free nennt, zu Kragen, Manschetten
u. dergl. verarbeitet wird. Auf Culia, wo der Baum
ebenfalls häufig ist, heisst er Guana, und wird hier sehr
viel zu Pferdehaltern verwendet, nicht nur, weil der Bast
schön weiss, stark und sehr leicht ist, sondern auch
wegen seiner Eigenschaft, sich im Regen nicht zusammen-
zuziehen, was bei den aus Hanf und andern Fasern ge-

webten Haltern der Fall ist, und wodurch die Pferde auf
der Weide viel zu leiden haben und zuweilen sogar er-

würgt werden können.

Fast jeder Culianer versteht es, zierliche Halfter aus

der Guana zu ffecliten ebenso wie den dazu gehörenden
feinen Strick, die Soga, die immer am Sattel befestigt

auf Reisen mitgeführt wird.

Neben der Lagetta liefert besonders noch die Gattung
Daphnopsis derselben Familie einen vorzüglichen weissen

und starken Bast, der ohne grosse Mühe gewonnen wird

und vielfach Verwendung findet. Auf Cuba und St. Do-
mingo ist es besonders D. Guacacoa, auf den andern
Inseln die ül)er ganz Westindien verbreitete D. cariboca,

die am meisten benutzt werden.
Die einzige Zubereitung, welche man dem Bast der

verschiedenen oben erwähnten Bäume zu Tlieil werden
lässt, besteht darin, dass man die oft 3—4 Meter langen

Streifen an der Sonne trocknen und bleichen lässt, sie

aber während des Trocknens vor Regen bewahrt, weil sie

sonst leicht fleckig werden würden. Nach dem Trocknen
werden die Baststreifen zusammengerollt und bis ziun

Gebrauch aufbewahrt.

Aus der Familie der Tiliaceen, die bekanntlich reich

an werthvollen Basten ist, und der besonders der russische

Lindenbast wie auch die weltbekannte Jute entstammen,

benutzt man in Westindien verschiedene Arten von Triinn-

fetta und Corchorus, ebenso wie die häufig auf allen

Inseln vorkommende Guazuma aus der Familie der Bütt-

neriaceen, die ebenfalls einen sehr zähen Bast besitzt,

alle jedoch nur wie die Malvaceen zum häuslichen Be-

darf ohne an eine Verwerthung dieser und ähnlicher di-

cot3ler Faserpflanzen im Grossen, mit einziger Ausnahme
des Cubabastes, zu denken, obgleich die Jute z. B. ebenso

wie andere Corchorus-Arten ebenso gut auf den Antillen

wie in Ostindien Gegenstand der Cultur sein könnte.

Die Nothwendigkeit einer jährlichen Neupflanzung

und daraus entspringenden bedeutenden Kosten, in Ver-

bindung mit dem verhältnissmässig geringen Marktpreise

der Jute, würden indess bei dem bedeutend höheren

Preise der Arbeit den Anbau derselben in Westindien

kaum gestatten.

Diese Schwierigkeiten finden sich nicht bei vielen

faserhaltigen Monocotyien, besonders aus der Familie der

Liliaceen, die theils mehrjährig sind und bei jährlicher,

theilweiser Benutzung nur ein geringes Maass von Cultur

beanspruchen, theils einen sowohl quantitativ wie quali-

tativ besseren Ertrag liefern.

Da die meisten dieser Pflanzen ausserdem in West-

indien einheimisch sind und mit weniger gutem, oft durch

frühere Cultur ausgesogenem Boden vorlieb nehmen, ge-

winnen dieselben immer mehr an ökonomischer Bedeutung
für die Inseln.

In erster Reihe gehören hierher die Fourcraeen und

Agaven, deren äussere Erscheinung im Wesentlichen als

allgemein bekannt vorausgesetzt werden darf. Von Four-

craea kommen zwei Arten, F. gigantea und F. cubensis,

auf den meisten westindischen Inseln vor, von den Agaven
unterscheiden dieselben sich besonders durch die mehr
geraden, weniger fleischigen und grüneren Blätter, kleinere

Stacheln am Blattrande und weisse, glockenförmige

Blüthen. Die Agaven sind durch eine ganze Anzahl

Arten in Westindien vertreten, unter denen die wichtig-

sten hier in Betracht kommenden A. Karatto, A. Morrisii

und A. rigida sind,*) die letztgenannte, die in Westindien

bis jetzt nur auf den Bahamas gefunden wurde, ist die-

selbe, die auf dem Festlande besonders in Yucatan vor-

kommt, wo sie den Sisalhanf liefert.**) Die Blätter aller

*) Die in Südeuropa allgemein eingebürgerte A. aniericana,

die aus Mexico stammt, kommt in Westindien iiiclit vor, wie oft

angegeben wird.
**) Der Wertli der iährliclien Ausfuhr von Sisalhanf betrügt

ca. 13 Mill. Mark.



Nr. 32. Natuiwisscnsehaftliebe Wocliensclirift. 313

(lieser Agaven sind von derselben Grösse, wie die der

Fourcracen, 2— 3 Meter, unterselieiden sicli aber von

diesen besonders dureli ilire bläuliche Farbe, grössere

Dicke und zahlreiche, seiiwarzbraune Stacheln. Die

Agavenblüthcn sind schmal, goldgelb und stehen auf-

recht, sie erscheinen fast inuiier im Februar wälu'end der

trockensten Jahreszeit, wie denn Uberhauiit sowold Four-

craea wie Agave trockene Standorte lieben und gewöhn-
lich auf dürrem, felsigem, mit Gebüsch bewachsenem
Terrain, häufig mit Cacteen, Crotou, Acazien und ähn-

liehen Pflanzen der dürren Zone vermisciit, angetroffen

werden. Man findet sie deshalb iiauptsächlich in grösserer

Anzahl aid" den niedrigen Inseln mit trockenem Klima,

wie den Haliamas, den Jnngferninscln, Antigua, Harbuda
u. a. ebenso wie in den dürren Tlieilen der grossen An-
tillen, besonders im östlichen Cuba und St. Domingo in

der Nähe der Südküsten, während sie in den feuchteren

Theilen dieser Inseln und auf den hohen, vulkanischen

earaibischen Antillen fast gar nicht vorkonmien.

Die Fasern dieser PHanzen sind in grosser Menge in

den Blättern enthalten, wo dieselben die das Blatt der

ganzen Länge nach durchsetzenden Gefässbündel bilden,

und aus welchen sie sich (diue grosse Jlüiie ausscheiden

lassen. Obgleich alle werthvolle Fasern liefern, sind doch
die der Fourcraca glatter, stärker und glänzender als die

der Agaven, die alle mehr oder weniger trocken, hart

und matt sind, auch niclit dieselbe Stärke besitzen wie

die ersteren. Der Marktpreis in London ist desshalb auch
bis 1 Mark pr. Kilo für Fourcraca Faser, aber nur 60
bis SO Pf. pr. Kilo für die der Agaven. In trockenen

Gegenden liefern die Blätter mehr und bessere Fasern
als an feuchten Orten, wo die Pflanzen zwar gedeihen,

aber mehr Wasser und lose Blattsubstanz enthalten.

Auf den sjianischen Inseln nennen die Eingeljorenen

die Fasern Pita Cabulla oder Maguey, auf den englischen
Silkgrass, Manilla oder Karatä. üeberall hat die Ge-
winnung der Fasern, trotz ihrer wohlbekannten Güte, bis

vor Kurzem hauptsächlich nur zur Deckung des häusliclien

Bedarfs an Seilen, Peitschen u. dergi. stattgefunden, be-

sonders weil die vorliandeneu Arbeitskräfte vollauf mit

dem vortheilhafteren Anbau des Zuckers, des Kaffe u. s. w.

zu thun hatten. Nachdem der Zuckerbau indess an vielen

Orten aufgegeben worden ist, und viele der Plantagen
verödet daliegen, hat man auf mehreren Inseln angefangen,
sich unter Anderem auch der Gewinnung von Agavefasern
zu widmen, zum Theil nach dem Vorbilde der Insel Mau-
ritius, wo vor Jahren die Fourcraca sich auf vei-Iassenen

Zuckerrohrfeldern einbürgerte und sich mit solcher Schnel-

ligkeit und in solchem umfange vermehrte, dass man
auf der genannten Insel alsbald eine ganze Industrie be-

hufs der Fasergewinnung aus dieser Pflanze erblühen sah,

und der Mauritiushanf seitdem ein bekannter Handels-
artikel auf dem englischen Markte geworden ist.

Hier wie sonst überall ist es indess nothwendig ge-

wesen, um einen regelmässigen Betrieb der Fasergewin-
nung zu ermöglichen, neben dem wildwachsenden Ma-
terial auch durch Anbau den erforderlichen Rohstoff zu

beschaffen, zum Theil auch, um densellten des leichteren

Transportes wegen in der Nähe der Fabriken zu haben.
Auf Mauritius, in Yucatan und jetzt auch in Westindien
werden die Agavepflanzen in Reihen mit |)assenden Zwischen-
räumen auf grossen Feldern gepflanzt und die abgehauenen
Blätter auf kleinen Schienenwegen zur Fabrik gebracht.

Mit dem vierten Jahre sind die Pflanzen bereits gross

genug um verwendet zu werden, die äusseren Blätter

werden nach und nach abgehauen, während innner neue
sieh in der Mitte entwickeln. Durch das Heraussehneiden
der Blüthenknospe, die gewöhnlieh im sechsten oder
siebenten Jahre sich zu zeigen anfängt, und deren Ent-

wickelung der Pflanze das Leben kosten würde, kann
man dieselbe noch längere Zeit in vegetativem Zustande
i'rhalten und bis zum zwanzigsten Jahre mit dem Ernten
der Blätter fortfahren.

Unter den westindischen Inseln sind es besonders
die Bahamas, wo der Anbau von Agaven zur Faserge-
winnung in letzter Zeit einen ])cdeutendcn Aufschwung
genommen hat, theils durch sehr \crständige Begünsti-

gungen der lokalen Regierung, theils durch Betheiligung

englischen und amerikanischen Kapitals.

Der Preis des Bodens auf diesen flachen, weitgedehnten
Inseln, die sich vorzüglich für diese Industrie zu eignen

scheinen, ist bereits von lOMark jtr. Hektar auf 40 - 50 Mark
gestiegen, die als Proben nach L(nulon verschitt'ten Faser-

ballen, von denen ich im Jahre 1888 einige in Nassau
auf der Insel New-Providence zu sehen Gelegenheit

hatte, erzielten einen sehr vortheilhaften Preis und es

scheint kaum bezweifelt werden zu können, dass binnen

wenigen Jahren die Bahamas eine Haui)tstätte der Fascr-

crzeugung sein werden.

Von anderen westindischen Inseln, wo man dieselbe

Industrie in Angriff' genonunen hat, nenne ich noch Tobago,
die früher sieh ausschliesslich dem Zuckerbau gewidmet
hatte. Nachdem aber ein grosser Theil der Zuckerplan-

tagen verlassen worden ist, hat sich hier ebenso wie auf

Mauritius, eine Fourcraca ungemein verbreitet und damit

den Bewohnern das Material zu einer Fasergewinnung

ähnlich wie auf der letztgenannten Insel gegeben. Durch
passende Anpflanzungen ist man jetzt bemüht die Faser-

erzeugung daselbst anhaltend in regelrechte Bahnen zu

lenken.

Eine Ilauptschwierigkeit für eine vortheilhaftc Ge-

winnung der Fasern der meisten der genannten Pflanzen

lag bislier in der zeitraubenden Zubereitung, indem die-

selbe, wie bis .jetzt noch auf den Philippinen bei der

Darstellung des Manillahanfes, fast nur durch Handarbeit

vorgenommen wurde.

Wo die Arbeit sehr billig ist, wie auf Luzon, in Ost-

indien oder in Yucatan, kann man sich auch ohne Ma-
schinen bcheifcn. In Westindien dagegen konnte eine

Bearbeitung der verschiedenen Faserpflanzen erst mit

Vortheil eingeführt werden, nachdem man durch zweck-

mässige Maschinen die Kosten des Betriebs auf ein passendes

Verhältniss gebracht hatte, weil die Arbeitslöhne hier be-

deutend luiher sind als an den obengenannten anderen

Orten.

Da die trockene Fasersubstanz der Agave und Four-

craca nur 2— 3pCt. des Blattgewichtes beträgt, wie ich

aus eigenen Versuchen auf einer von nur auf der Insel

St. Thomas angelegten Faserpflanzung hinlänglich be-

stätigt fand, enthält der zu bearbeitende Rohstoff" also

eine bedeutende Menge werthloser Blattsubstanz, die be-

seitigt werden muss. *) Die besten hierzu erfundenen

Maschinen sind die erst seit Kurzem in den Handel ge-

brachten von der General Fibre-Company in London, die

liereits in Yucatan, auf den Bahamas und auch in Ost-

indien bedeutende Verbreitung gefunden haben.

Die Maschine besteht der Hauptsache nach aus einem

eisernen Zylinder, auf dem der Länge nach sechs schmale

bronzene Leisten angebracht sind, und der nut einer Ge-

schwindigkeit von nOO Umdrehungen in der Minute von

einer Dampfmaschine in Bewegung gesetzt wird.

*) Die Angaben über Prozentgehalt an trockener Faser der
verscliiedenen Pflanzen sind nur zu liiiufig vollständig unrichtig

In der Schrift von Dr. H. Grothe (Die Gespinnstfasern, Berlin

1879) findet man z. B. Seite 36 die Angabe, dass die Ananas
2-5 — 40pCt. trockene Faser liefert, und Seite 55, dass Agave
americana J.'iOGramm trockene Faser (was ca.SOpCt. gleichkommen
würde) in jedem Fuss Blatt enthalten soll!
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Vor dem Z_ylincler liegt ein kleiner eiserner Tisch,

der durch Schrauben in passender Entfernung von den

Zylinderleisten, je nach Dicke des zu schabenden Blattes,

gebracht werden kann. Das Blatt wird, nachdem es

durch zwei Schnitte mit einem Messer von den Stacheln

befreit worden ist, von dem Arbeiter mit der Hand ge-

halten und auf dem eisernen Tische vorgeführt, bis es

von den Leisten des Zjdinders crfasst und gegen die

Tischkante vollständig zerquetscht und rein geschabt wird,

wobei gleichzeitig ein von unten herauf wirkender breiter

Wasserstrahl aus einer an der Maschine angebrachten

Pumpe das geschabte Blatt von aller grüner Substanz

rein wäscht.

Wenn das Blatt zur Hälfte die Maschine passirt hat,

zieht der Arbeiter dasselbe zurück, dreht es um und
steckt nun das andere Ende hinein, Itis dasselbe eben-

falls geschabt ist, worauf das Faserbündcl fertig ist und
nur noch an der Sonne getrocknet zu werden braucht.

Zur Sicherung der Hände sind einfache Vorrichtungen

oberhalb des Zylinders und vor demselben angebracht.

Bei einiger Uebung der Leute arbeitet die Maschine
sehr gut und kann mit zwei Mann Bedienung täglich bis

50 Kilo Fasern liefern. Obgleich der Zylinder nur

ca. 7-2 Meter lang ist, können doch zwei Mann gleich-

zeitig sehr wohl daran arbeiten, indem der eine sein

Blatt hineinführt, während der andere das seinige um-
dreht.

Die fertigen Faserliündel werden von Knaben in

Empfang genommen und zum Trockenplatze getragen,

wo bei gutem Wetter die Bündel in wenigen Stunden
schneeweiss und trocken werden, worauf sie sortirt und
in Ballen \'erpackt, gepresst und somit zum Versand fertig

gemacht werden.

In ähnlicher Weise wie von den Agaven gewinnt

man die Fasern einiger anderer westindischer Monocotylen,

l)esondcrs der Bromeliacecn, unter denen die Bromelia

Pinguin die wichtigste ist. Dieselbe sieht einer riesigen

Anauaspflanze ähnlich, hat 2—3 Meter lange, schmale,

am Rande mit scharfen, krun)men Stacheln versehene

Blätter, die eine vorzügliche, weisse, starke und glatte

Faser enthalten. Da die Stacheln sich hier nicht leicht

durch Abstreifen mit dem Messer beseitigen lassen, werden
die Arbeiter mit starken Lederhandschuhen versehen und
können darauf die Blätter sowohl im Felde wie in der

Fabrik ohne Schwierigkeit handhaben.
Die Pflanze wächst allgemein wild auf allen Antillen,

wo sie sehr viel zu Einfriedigungen benutzt wird, da sie

sich leiclit durch Ausläufer vermehrt, und last nicht aus-

zurotten ist. Mit dem dritten Jahre ist die Pflanze be-

reits zu benutzen, und dieselbe kann von nun an in ähn-

licher Weise wie die Agave längere Zeit hindurch ab-

geerntet werden. Die Pflanze, die auf den englischen

Inseln Pinguin, auf den spanischen Maya heisst, wächst
in jedem Boden und hat meiner Ansicht nach eine grosse

Zukunft als Faserpflanze, da die Älenge der trockenen

Faser über 4pCt. des Blattgewichts beträgt, und die

einzelnen Fäden fein genug sind, um gesponnen werden
zu ki'innen.

Die vielgerühmtc Ananas scheint mir dagegen keine

Zukunft als Faserpflanze zu haben, indem ihre lUälter zu

kurz sind um die Mühe des Abschneidens und der Zu-

bereitung zu lohnen.

Dagegen bietet das Bromeliacecn - Geschlecht der

Pitcairnien mehrere Arten, die werthvolle Fasern besitzen,

besonders die auf felsigen Küsten in ungeheuren Mengen
gesellig wachsende P. angustifolia, deren 1—2 Meter lauge
Blätter eine sehr starke, wenn auch etwas grobe Faser
enthalten, die sich besonders zu Seilen eignen würde.

Alle die oben erwähnten monocotylen Faserpflanzen sind

mit Stacheln versehen, welche bis zu einem gewissen
Grade inuner einen Uebelstand bei der Bearbeitung bilden.

Dies ist dagegen nicht der Fall mit der Sanseviera
guineensis, einer aus Westafrika auf den Antillen ein-

geführten Asparaginee, die bereits in vielen Orten ein

schwer zu vertilgendes Unkraut geworden ist. Die Pflanze

besitzt einen rothen Wiu'zelstock , aus dem in schneller

Reihenfolge immer neue Blätter emporschiessen , und
dessen kleinstes Stück noch inuner der Ursprung einer

neuen Pflanze werden kann. Die Vermehrung dieser aus-

gezeichneten Faserpflanze ist deshalb sehr leicht, nur

verlangt dieselbe einen etwas reicheren und fruclitbareren

Boden, als die im Obigen vorher beschriebenen, ül)er-

trifi't andererseits aber auch diese mit Rücksicht auf
Feinheit und Glanz der Faser bei Weitem. Der Prozent-

gehalt des Blattes an trockener Faser ist 2V2 — 3, der

Preis der Faser zur Zeit in London 1 Mark 20 Pf. pr. Kilo,

der Ertrag pro Hektar grösser, als von irgend einer

anderen, indem die Blätter der Sanseviera sich nicht

halbl)ogenförmig ausbreiten und somit viel Raum bean-

spruchen, sondern fast senkrecht wie Grasshalme dicht

aneinander gedrängt in die Höhe wachsen. In Indien

erhält man von der zylindrischen Sanseviera zeylanica

den berühmten Moorva-Hanf. Die westafrikanische Art,

die wie erwähnt jetzt in Westindien eingebürgert ist, hat

vor jener den Vortheil, ein l^andförmiges, flaches Blatt

zu besitzen, welches sich leichter bearbeiten lässt und
auch der im Vorhergehenden beschriebenen Maschine an-

gepasst ist. Je nach der Beschaffenheit des Bodens und
des Klimas hat man also in Westindien das Material zu

einer V((rtlieilhaften Fasergewinnung, eine Industrie, die

verhältnissrnässig wenig Kapital beansprucht, deren Risiko

ein geringes ist und deren Produkt stets auf einen sicheren

Absatz rechnen darf. Zum Schluss erwähne ich noch

der Palmen, von denen mehrere Arten brauchbare Fasern

liefern, die besonders zur Verfertigung von Matten zum
Einpacken (Ccrones auf St. Domingo), von Strohhüten und
Seilen verwendet werden. Auf St. Domingo und Guba
dient hierzu besonders Sabal umbraculifera, die auch auf

den Bahamas vorkommt, wo man übrigens mehr eine

Thrinax verwendet, deren Blätter hier und aufden Jungfern-

inseln auch zu Seilen gedreht werden. (Silver Top,

Teyer tree). Die bekannten Fasern der Cocosnuss werden
dagegen, soweit mir bekannt, nirgends in Westindieu ver-

wendet.

Achnlich den Palmen ist die Carludovica, von der

ich zwei Arten auf mehreren Inseln, besonders auf Do-

minica und Tobago, oft in grosser Menge gesellig wachsend,
gefunden habe, und deren Blattstiele eine sehr zähe Faser

enthalten. In Südamerika verfertigt man bekanntlich die

schönen Panamahüte aus den Fasern einer Garludovica,

in Westindieu scheint man den Werth dieser Pflanzen bis

jetzt kaum zu beachten, ebensowenig wie die in den

südlichen Vereinigten Staaten sehr viel benutzte Tillandsia

usneoides, die ebenfalls auf den Antillen sehr häufig ist,

und deren schmale, graue Blätter in Wasser geröstet eine

feine, elastische, schwarze Faser geben, die als vege-

tabilisches Pferdeliaar viel zum Auspolstern von Ma-
trazen u. dergl. in Amerika verwendet und sogar nach
Frankreich zu diesem Zwecke ausgeführt wird und hier

Crin vegetal benannt wird. Es sind dies nur neue Be-

weise der Thatsache, dass in Westindien, sowie in den
anderen Tropenländern, noch zahlreiche Schätze der Natur

unbenutzt daliegen, die nur der intelligenten Arbeit

warten, um der Menscldicit dienstbar gemacht zu werden
und dem energischen Europäer ein weites Feld für lukrative

Unternehmungen bieten.
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Kurze Uebersicht meiner Hypothese von der geologischen Zeitrechnung.

\ Oll I'rol'. Axel Hlytt.

(Sclihiss.)

^\'ir lialien im Antaiii;' unserer Abliandlunp von den
vcrhültnissniassig' kleinen kliniatisehen Wandlungen ge-

sprochen, die durch die Priieession der Ae(|uinoetien be-

dingt werden.

Die Geologie erzählt aber auch von grossen Aende-
rungen des Klimas, die schwerlich allein durch die Trä-

eessionstheorie zu erkliiren sind.

Während der Eiszeit waren grosse Theile der Erde,

die sieh jetzt eines temperirten Klimas erfreuen, unter

Schnee und Eis begraben. Und in der Tertiärzeit wuchsen
in den Polargegenden, wo jetzt nur eine kümmerliche
arctische Flora zwischen Schnee und Eis gedeiht, grosse

Wälder von Nadel- und Laubbäumen, die von dem Vor-

herrschen eines warmen temperirten Klimas zeugen.

Um solche Aenderuugen des Klimas zu verstehen,

hat man verschiedene Hypothesen aufgestellt. Wir wollen

versuchen zu zeigen, dass vielleicht geringe geographische
Aenderungen ausreichen, um grosse klimatisclie Wand-
lungen hervorzurufen. Die Wandlungen des Klimas in

den nördlichen Gegenden während der Tertiär- und
Quartärzeit waren kurz gefasst die folgenden:

Die Eiszeit war viel ausgeprägter zu beiden Seiten

des Atlantischen Oceans als am Stillen Meere. Im nord-

westlichen Europa, auf den Färöinseln, Island, Grönland,

und im östlichen Nordamerika hatte das Eis eine un-

geheure Verbreitung. Im östlichen Asien und im west-

lichen Nordamerika sind die Spuren der Gletsclier viel

weniger ausgedehnt.

Das warme Klima, das während eines grossen Theiles

der Tertiärzeit in den hochnordischen und nördlichen Ge-

.

genden waltete, scheint nach unserem jetzigen Wissen,

wie Nathorst zeigte, ebenso in den Gegenden, die an das
nördliche Atlantische Meer grenzen, mehr ausgeprägt ge-

wesen zu sein, als in den Gegenden am Stillen Ocean.
Nathorst spricht den Gedanken aus, dass die Ver-

theilung der tertiären Flora im hohen Norden l)esser ver-

ständlich wird, wenn wir annehmen, dass der Nordpol
damals eine andere Lage hatte. Er verlegt, nach den
verschiedenen Wärmeliedurfnissen der aufgefundenen
fossilen Floren schlicssend, seinen hypothetischen tertiären

Nordpol nach TU« n. Br. und 120" ö. L. Gr. Es ist diess

aber eben die Lage des jetzigen sibirischen Kältepoles.

Ein solcher Erklärungsversuch scheint uns auch desshalb

bedenklich, weil dadurch keineswegs die Eiszeit erklärt

wird. Es ist theoretisch nachgewiesen, dass eine Ver-

schiebung der Achsenlage im Erdkörper sehr wohl denk-
bar ist. Und es giebt geologische Thatsachen, die viel-

leicht durch eine .solche Aendernng der Achsenlage zu

erklären sind. p]s ist aber nicht bewiesen, dass eine

solche Aenderung in der Lage der Pole, wie sie Nathorst
voraussetzt, wirklich stattgefunden bal)e, und wir wollen
deshalb untersuchen, ob nicht vielleicht die stattgefun-

denen klimatischen Wandlungen sich einfach durch geo-
graphische Aenderungen erklären lassen.

Das Stille Meer steht mit dem Polarmcere nur durch
die enge und seichte liccringsstrasse in Verbindung.
Kein mächtiger warmer Strom vermag durch diese

Strasse einzudringen. Der Atlantische Ocean ist dagegen
gegen Norden zu offen, und der warme Meeresstrom be-

spült die Küsten von Spitzbergen und Nowaja-Semlja.
Wir sehen die mächtige Wirkung dieser geogra-

phischen Verhältnisse im Verlauf der Isothermen. Die-

selben biegen im nordatlautischeu Meere weit gegen

Norden hinauf, am Beeringsmeere dagegen verlaufen sie

den Breitecirkeln ])arallel.

Die grossen Wirkungen der kalten und warmen
Meeresstnimungen auf das Klima wurden schon von
Sartorius v. Waltershausen betont und sind jetzt allgemein

anerkannt. Es leuchtet somit ein, dass verhältnissmässig

kleine geographische Wandlungen geniigen würden, um
das Klima der Polargegenden mächtig zu ändern. Und
aus dem, was oben gesagt wurde, sollte man schliessen

können, dass solche geographische Wandlungen grösser

waren im nördlichen Atlantischen als im Stillen Meere.

Vor dem Eingange zu den nördlichen Tlieilen <1er

zwei grossen Oeeane liegen vulkanische Liinen. Südlich

von dem Beeringsmeere streicht ipierüber von Kontinent

zu Kontinent die Vulkanlinie von Alaska und den Aleuten,

und querüber dem nördlichen Atlantischen Meere läuft

längs der unterseeischen Brücke mit seichtem Wasser die

vulkanische Linie der Hebriden, Färöer und Island von
Schottland nach Grönland hinüber.

Solche vulkanische Linien sind nun aber Linien der

Schwäche in. der Erdkruste, wo man Hecht hat grössere

Hebungen und Senkungen anzunehmen als sonst. Welche
grossen Aenderungen sind z. B. im östlichen Mittelmeere

seit der Pliocänzeit vorsichgegangen?
Und welch einen mächtigen Eintlnss würde z. B.

eine Hebung der unterseeischen Landbrückc von Europa
nach Grönland auf das Klima der nördlichen Gegenden
ausüben?

Pflanzengeographische Gründe sprechen in hohem
Grade dafür, dass eine solche Landbrücke während oder

nach der Pliocänzeit wirklich bestand. Das südliche

Grönland, noch mehr Island und die Färöinseln haben

eine europäische Flora. Und um diese Verbreitung der

Flora zu verstehen, müssen wir eine alte Landverbindung

als wahrscheinlich annehmen. Durch eine solche Ver-

bindung wäre ausserdem der warme Meeresstrom vom
n(irdlichcn Meere ausgeschlossen. Aus dem nordatlan-

tischen Meere würde ein Eismeer werden, und die Eis-

zeit, die besonders an den Küsten dieses Meeres ausge-

prägt war, wäre vielleicht erklärt.

Sind nun ähnliche Aenderungen an der Beerings-

strasse und am Beeringsmeere vor sich gegangen, hätte

einst das Stille Jleer eine mehr offene Connnunication

mit dem Polarbecken; könnten gleichzeitig aus beiden

grossen Oceanen warme mächtige Meeresströme sich ins

Polarmcer ergiessen, und die kälteren Gewässer längs

den Ostseiten sowohl von Amerika als von Asien ihren

Ausweg tinden, dann würde vielleicht das Klima der

Polargegendcn so mild werden, dass wir solche geogra-

|)hischc Aenderungen allein durch die klimatischen Wand-
lungen erklären könnten. Es ist dies jedenfalls eine

Frage, die von den Meteorologen ernstlicli geprüft zu

werden verdient.

Auch geologische Gründe sprechen dafür, dass solche

geograjjhische Veränderungen stattgefunden hal)cn. Eine

grosse Hebung des Landes hat in hohen l)reitcn in der

letzten geologischen Zeit stattgefunden. Besonders liegen

die alten Strandlinicn hoch im arktischen Nordamerika.

Und marine Tertiärbildungen in Sibirien und Mitteleuropa

sowie in Alaska und am Beeringsmeere erzählen, dass

einst die Verbindung des Polarmeeres sowohl mit dem
atlantischen Meere als mit dem Stillen offener war als

jetzt. Auch sehen wir, wenn wir die fossilen Säugethier-
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faunen der neuen und alten Welt vergleichen, dass die

zwei grossen Kontinente bald zusammenhingen, bald ge-

schieden waren, dass somit das Eismeer bald mit den

grossen Meeren in offener Communication stand, bald von

den wärmeren Meeren abgeschlossen war.

Wir sehen also, dass verhältnissmässig kleine geo-

graphische Aenderungen grosse klimatische Wandlungen
bedingen können. Und ich glaube überhaupt, dass die

liier dargestellte Hypothese im Stande ist, die geolo-

gischen Thatsacheu zu erklären, wenn nicht allein, so

doch mit Hülfe von anderen Hypothesen z. B. der von

der Contraction.

Ich habe versucht zu zeigen, dass die besprochenen
Kräfte gross genug sind um in der gegebenen Zeit die

stattgefundenen geographischen und klimatischen Wand-
lungen zu l)edingen. Die seit der Kreidezeit stattgefun-

denen Aenderungen auf der Erdoberfläche sind nur von
einem menschlichen Standpunkte aus gross zu nennen.

Im Verhältniss zur ganzen Erde sind sie versehwindend
klein.

Die Zeiträume, die unsere Hypothese annimmt,
stimmen auch gut mit den Annahmen der Physiker, nach

denen kaum mehr als 100 Millionen Jahre für die Bil-

dung aller sedimentären Formationen zur Verfügung-

Stehen. Und hätte die Tertiärzeit eine Dauer von vielen

Millionen Jahre gehabt, dann sollte man viel mächtigere
Schiclitenbildungen erwartet haben als die tertiären

sind.

Ist nun auch die berechnete Zeit zureichend für die

seit der Kreideperiode vorgangenen Aenderungen der

Arten von Thieren und Pflanzen? Auf diese Frage kann
die Wissenschaft kaum eine bestimmte Antwort geben.

Bedenken wir, wie schnell sich in der Kultur neue Formen
bilden können und dass sogar in der historischen Zeit

viele Arten ausgestorben sind, dass grosse klimatische

Wandlungen und ausgedehnte Wanderungen der Arten

seit der Kreidezeit stattfanden, dass schon lange vor dem
Anfang der Tertiäri)eriode Dicotyledonen und Säugethiere

existirtcn, so scheint es mir nicht unwahrscheinlich, dass

auch für die Aenderungen der Arten die gegebene Zeit

ausreichen würde. Ich kann mich ausserdem in dieser

Beziehung auf die Ausführungen von A. R. Wallace be-

rufen. Derselbe meint, dass die von den Physikern ge-

währte Zeit sowohl für die Bildung der Schichtenreihen

als für die Modification der Arten ausreichend ist.

Zu einem eigenthündiclien Ergebniss betreffs der

Wärme - Regulation beim Menschen führte eine

Reihe von Versuchen, welche N. Zuntz (in Verbindung
mit A. Loewy) im Ganzen an IB Personen verschiedenen
Alters, verschiedener Körperbeschaftenheit und Lebens-
weise angestellt hat. (Verh. der physiol. Gesellsch. zu

Berlin. 1889, Nr. 18). Es ergab sich, dass der gewöhn-
lich gehegte Gedanke, dass bei starker Kältewirkung der
Stoffwechsel im menschlichen Organismus ohne Weiteres
auf unwillkürliche Weise gesteigert und so für eine

Wärmeerzeugung gesorgt werde, nicht richtig ist. Die
Versuche wurden in der Art ausgeführt, dass eine Person
durch Entblössen des Körpers oder durch Hautbesprengungen
mit Wasser, Alkohol oder Aether oder durch kühle Bäder
einer Abkühlung unterworfen wurde und dass während-
dessen die Aenderungen im Gaswechsel — in der Sauer-
stoflf-Einathmung und Kohlensäure-Ausathnumg — beob-
achtet wurden, da sich aus diesen am sichersten auf eine

etwa eingetretene erhöhte Wärmebildung schliesscn lässt,

denn sie sind ja das Ergebniss eines gesteigerten Stoff-
wechsels, an welchen andererseits die Wärmeproduktion
des Körpers geknüpft ist. —

Nur in der Minderzahl der Fälle trat überhaupt eine

Steigerung des Gaswechsels und somit der Wärniebildung
ein und Hess sich dann zumeist auf eine sichtbare Muskel-
thätigkeit (Zittern und Spannungen) zurückführen. Soweit
es gelang, diese Muskelthätigkeit, die eine reflektorische,

nicht willkürliche war, durch den Willen zu unterdrücken,
blieb auch die Steigerung des Gaswechsels (und daher
der Wärmeliildung) aus. Im Ganzen ist die unwillkür-
liche Erhöhung der Wärmeproduktion also eine unter-
geordnete; vielmehr wirkt der Mensch der zu starken

Kältewirkung — abgesehen von der verminderten Wärme-
ahgabe durch die Haut infolge der Zusammenziehung
der Hautgefässe — willkürlich entgegen, indem er sieh

warm bekleidet, warme Wohnräume aufsucht oder seine

Muskeln — abermals willkürlich — in stärkere Thätig-
keit versetzt. Nur wenn diese Massnalnnen ausnahms-
weise unterlassen werden, stellt sieh auf dem AVege der
Reflexwirkung ein Zittern ein, welches eine Steigerung
der Wärmebildung bewirkt. Anders als der Mensch ver-

halten sich die kleineren warmblütigen Thiere. Je kleiner

ein Thier ist, desto ungünstiger beschaffen ist es gegen-
über der Kältewirkung, da bei abnehmender Körpermasse

die Körperoberfläche im Verhältniss zur ersteren wächst.

Daher rauss auch der Stoftumsatz zur Erhaltung der

Körperwärme bei kleinen Thieren ein verhältnissmässig

bedeutender sein. Es entspricht in der That das Verhält-

niss des Stoffumsatzes verschieden grosser Thiere nicht

der Masse, sondern der Körperoberfläche derselben. —
Trotz dieser ungünstigen Verhältnisse wird aber, wie Ver-

suche mit Meerschweinciien lehrten, die Körpertemperatur
kleiner Thiere in sehr vollkommener Weise reguliert; viel

inniger als beim Mensclien passt sich somit bei ihnen

die Wärmeerzeugung dem Wärmeverluste au. — Hieraus

ergicbt sich der Sclduss, dass ein Vorgang — derjenige

der Wärmeregulation, — der sich bei niedriger stehenden

Tiiieren reflektorisch abspielt, beim Menschen dem Be-

reiche der Willkür unterstellt ist und sich nur unter be-

sonderen Umständen noch unwillkürlich abspielt.

Dr. K. F. J.

Die Ursache der Malariaerkrankung. —
Seit den ältesten Zeiten der Medizin sind die verschieden-

sten und kühnsten Vermuthungeu über die Ursache jener

merkwürdigen Krankheit aufgestellt worden, deren wesent-

liche Erscheinung das zeitweilige Auftreten von Fieber

in Zwischenräumen von ein, zwei oder drei Tagen ist.

Man hat die Ursache der Krankheit kurzweg „Malaria"

genannt — eine Bezeichnung, die inkorrekter Weise viel-

fach auf die Krankheit selbst angewendet wird — ohne

eine bestinnnte Vorstellung mit diesem Namen zu ver-

binden. Zu Anfang dieses Jahrhunderts sah man speci-

fische Gase als Erreger der Krankheit an, erst 1849 hat

man die organische Natur des Krankheitgiftes erkannt.

Zunächst beschuldigte man nun Insekten und Pilze aller

Art als die Krankheitserreger. Da brach endlich 1879

eine neue Aera der Malariaforschung an, welche uns auf

die Spur des richtigen Malariagiftes führte. Im genannten

Jahre entdeckten Klelts und Tommasi-Crudeli in dem
Boden- und Sumpfwasser der römischen Gampagna den
„Bacillus malariae." Indessen ist dfesern kleinen Lebe-

wesen kein langes Dasein besehieden gewesen. Es wurde
ihm alsbald seine Existenz bestritten, und heute existirt er

thatsächlich nur noch in der Geschichte. An seine Stelle

ist das „Plasmodium malariae" getreten, welches als der

Erreger des Wechselficbers gegenwärtig fast die allge-

meine Anerkennung der wissenschaftlichen Welt gefunden
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hat. Das „Plasiiiodiuiu niahiriae'' ist von (ioiii IVan/üsi-

schen Forscher Laver an ISSOcntdeekt worden und zwar in

dem Blute von Maiarialvranlicn als ein eigontliiindiehcr jjroto-

zoenartigcr (»rganisnius. Um die Eeiitiieit dieses L)inf;es

ist Jalirc iaujj,- ein sehr liet'tiger wissenselial'tlieher Streit

ausj;'eti'eliten worden, derjetztalsentsehiedenhetraciitet wer-

den iiann und /.war /.u (iunsten der Keiitiu'it jenes ()r,i;anis

nins. Denn er besitzt so ausgesjjroeiiene hioi(ii;ische

Eifi'ensehat'ten, die wir sogleich erwähnen werden, dass

er unniöi;lieh ein Kunstprodulit sein kann, als welches er

von den (jegnern Laveran's verschrieen worden ist. Bei

der Häutiijkeit der .Malariaerkrankunj;- in Italien sind es

vornehndich itaiienisehe (lelehrte wie (.'elli, iMarehiat'ava,

(Jolg'i u. s. w.. wt'lclie dureli ihre zahlreieiien und ein-

gehenden Forschungen die Frage der Malaria klargestellt

haben, neuerdings haben aber auch mehrere deutsche

Forscher wie Plehn, Roscnbaeh u. a. die Angaben La-

veran's bestätigen können. Das Plasmodium nnilariae

tindet sich vorzugsweise eingeschlossen in die rotlicn Blut-

k(>r|)erchen. und kennzeichnet sich durch seine Beweg-
lichkeit als lebender ürganismus. Auch bei anderen

Krankheiten wie Typhus und Scharlach, ja selbst bei

Gesunden wollten einige Forscher dieses merkwürdige
Gebilde gefunden haben, es unterliegt indessen keinem
Zweifel mehr, dass fehlerhafte Untersuchungsmethoden
diese Täuschung bedingt haben. Die Grösse des Plas-

modium malariae ist eine sehr schwankende, in allen

Uebergängen von der Grösse kleinster bei 7()U facher

Vergrössernng eben sichtbarer heller Pünktchen bis zur

völligen Ausfüllung der rothen Blutkörperchen. Von einer

gewissen Grösse an sind diePlasnodien reichlicli mit schwar-

zen Körnchen und Stäbchen besetzt, die bald in der Mitte,

bald in der Peripherie der Körper regellos zerstreut

liegen. Sie unterscheiden sich von Kunstprodukten durch

ihre unregelmässigen Contouren, ihre scharfen Begrenzun-
gen und ihre excentrischeLage in denrothen Blutkörperchen.

Gleichsam die Probe auf's Exempel ist die Beobachtung
der Plasmodien im Blut der Kranken während des Ver-

laufes der Krankheit und nach der Darreichung V(m

Chinin, das bekanntlich eine ausgezeichnete Wirkung auf

das Wechseltieber ausübt. Es hat sich nun in der That
gezeigt, dass die ]\[alarienplasniodien in den freien

Zwischenräumen der Krankheit weit geringer sind als

während der Fieberanfälle oder sogar ganz verschwinden,

und ebenso verhalten sie sich dem Chinin gegenüber. Es
ist also nicht daran zu zweifeln, dass sie die wahren Er-

reger des Fiebers sind. Leider weiss man über die Natur
der Plasmodien noch gar nichts, weder über ihre Herkunft
noch über ihre botanische Stellung. Vielleicht wird es ge-

lingen. Näheres darüber durch mikroskopische Beobach-
tungen der Kulturen festzustellen. Dr. A. Albu.

Eine neue werthvolle Sammlung fossiler
Säugethiere. — In dem sog. Löss der Pampasregion
Argentiniens, einer von der Tertiärperiode bis in die

Diluvialzeit gebildeten, theils vom Winde als Staub her-

beigetragenen, theils von Flüssen angeschwemmten Ab-
lagerung findet sich eine wunderl)are Thierwelt einge-

schlossen, Riesengestalten von Säugethieren, welche uns

ein verständliches Bild zu bieten vermögen von den merk-
würdigen Umwandlungen, welche die Thierwelt im Laufe
der Vergangenheit erlitten hat. Ein in Argentinien leben-

der Schweizer, Herr Rotli, hat nun mit grosser Sach-

kenntniss und wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit in

vielen müh.samen Expeditionen sorgfältige Ausgrabungen
gemacht und eine Sammlung angelegt, die ihresgleichen

in der ganzen Welt noch nicht haben soll und ein wich-

tiges Kapitel der Schöpfungsgeschichte repräsentirt. Was
bis jetzt von fossilen Thieren der Pampasregion in die

europäisclien Museen gelangte, sind zufällige und unzu-

sannnenhängcnde Funde; die Roth'sclie Sannnlung aber

enthält vollständige Schädel in grosser .\nzahl, ein tadel-

loses koni|)lctes Skelett des 4 Meter langen und "2'
,j Meter

h(ilienl\iesengi\rteltbieres, viele andere montirbare Knochen-
gerüste n. s. w., ein Schatz, der olfenbar für die ge-

sannnten biologischen Wissenschaften von hohem Wcrth
ist. Die Sannnhing Ix'tindet sich gegenwärtig in Zürich,

und der Besitzer will sie seinem Vaterlande für die

Sannnlungen des eidgenössischen Polytechnikums über-

lassen. A.

Veränderungen der Insektenfauna Süd-
Australiens innerhalb der letzten Jahre. iNach
brietlichen Mittlicilungen von J. G. < >. Tcpper in Nor-

wood (Südaustralien.) — In einem früheren Aufsatz

„Ueber das Verschwinden gewisser Insekten in Folge

der Einwaiulerung der Puccinia Malvaccarum Mont."

(llcdwigia 1885, Heft V) hatte ich bereits darauf hinge-

wiesen, dass mit der Malvacee Lavatera i)lebeja Sims.,

welche in einzelnen Gegenden Südaustraliens früher sehr

häufig war, aber durch den Malvenrost Puccinia Malva-

ccarum, (der auch in Deutschland die Malven an vielen

Orten sammt ihrer Insektenfauna völlig vernichtet hat)

ein hübscher Käfer, der mctallglänzende nculndländische

Schröter Lamprina (Verwandter unseres Hirschkäfers), der

sonst zu Hunderten von Exemplaren auf der Lavatera

weidete, ausgerottet worden ist. Neuerdings hat Tepper
eine Reihe anderer Veränderungen der Südaustralischcn

Insektenfauna festgestellt, von denen einige der wichtig-

sten hier Erwähnung finden sollen.

Von Schwärmern kam früher in Südaustralien nur

Chaerocampa Scrofa vor. Durch den Wein ist zunächst

unser grosser Weinvogel Deilophila Celcrio vermuthlich

aus Europa (oder Indien), eingeschlepjjt worden. (In

Südaustralien kommen einheimische Vitisarten nicht vor,

nur in Neu Süd-Wales, Queensland, Central- und Nord-

australien finden sich solche.) Im Anfang der 6Uer Jahre

war er noch äusserst selten und hat sich seit dieser Zeit

so vermehrt, dass er jetzt der gemeinste der wenigen

Schwärmer ist und dass seine Raupen ernstlichen Schaden
anrichten. In einem Weinberge entblätterten dieselben

zahlreiche Reben ganz und gar („strijjped the vines of

leaves"). In den letzten Jahren findet sich auch ein un-

serem Windig, Deilophila Convolvuli, ähnliche Schwärmer-

art (D. roseo-maculata?), von der jedoch die Raupe erst

ganz tief schwarz mit weissen Zeichnungen versehen ist,

später zwar viel lichter, aber nicht grün und anders ge-

zeichnet ist, als der europäische Verwandte. Zu beson-

derer Vermehrung dieser sonst seltenen Art scheint die

Einbürgerung der an öffentlichen Anlagen etc. (z. B. des

Adelaicler Museums) jetzt als Unkraut vorkommenden
Winde Convolvulus sepium, geführt zu haben, während
Convolvulus erubescens zwar gleichfalls von den Raupen
gefressen wird, aber wenig verbreitet ist. Die Chaero-

campa Scrofa ist jetzt die seltenste der drei genannten

Schwärmer Südaustraliens. — Nach Riley trägt Yucca nur

da Früchte wo die Yuccamotte (Pronuba yuccasella; vor-

kommt, da nur diese die Bestäubung vollzieht. Bisher

hatte Tepper auch nirgends Früchte an den Yuccas ge-

sehen, obwohl dieselben häufig und bis zu 12—20 Fuss

Höhe in den Gärten Südaustraliens gezogen werden. Erst

kürzlich fand er auf der Staats-Experimental-Farm zu

Rosewartliy zahlreiche reife Früchte mit ausgebildeten

Samen an etwa 5 Fuss hohen Pflanzen und vermuthet,

dass sich entweder die Pronuba dort eingebürgert hat

oder ein einheimischer Falter, der gleiche Fälligkeiten

besitzt sich der neuen Pflanze zugewandt hat.

Die Blattläuse etc. Südaustraliens verschwintlen im
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hcissen Sommer und Herbst jetzt vollstäiulii;', indem Syr-

phiden und Halyzia galbnla (Coccinellide), sowie eine

Anzahl Wanzen dieselben total abränmen. In den letzten

Jahren hat sich sogar eine einheimische Coccinella, C.

conformis, dort der Apfelblutlaus Schizoneura lauigera

angenommen und scheint dieselbe V(illig- zu vertilgen.

Dagegen hat eine der grössten australischen Wanzenarten
Myctis (Ferrus) i)rofanus {?), die sonst nur vom Raube
lebte, wie es scheint, ihre Lebensweise gegenwärtig ge-

ändert. Sie wird jetzt stark beschuldigt, die jungen
Triebe der Orangen anzustechen und so zu vergiften, dass

sie in einigen Stunden verwelken und absterben. Ein
Gärtner liess Tausende dieser Wanzen, die seine Leute
bei dieser Zerstiirungsarbeit trafen, töten, um Orangen-
frttclite zu bekommen.

Eine Reihe anderer wichtiger Beobachtungen hat

J. G. 0. Tepper in einer grösseren populären Arbeit

niedergelegt, von der soeben der IL Tlieil erschienen ist

und welche für den Entomologen von besonderem Werthe
zu sein scheint: „Common Native Insects of South Aus-
tralia. A Populär Guide to South Australian Entomology
by J. G. 0. Tepper, F. L. S. Part I Coleoptera or Beetles

1887 (46 p.). Part II Lepidoptera, or Butterflies and
Moths (65 p.) 1890. Adelaide. Published by E. S. Wigg
u. Son." Auf sie möcliten wir bei dieser Gelegenheit
besonders aufmerksam machen. Prof. Dr. F. Ludwig.

Die Eisverhältnisse im nördlichen At-
lantischen Ozean im Frühjahr 1890. — Das Treib-

eis bei Neufundland ist in diesem Jahre sehr massenhaft
und schon aussergewöhnlich früh und aussergewöhnlich
weit nach Osten vorgedrungen. Am 6. April ])assirte der
Dampfer „Trave" zwischen 45o,7 Nördl. Br. in 400,8 Westl.

Länge und 46 ",5 Nördl. Br. in 38 «,9 Westl. Lg. nicht

weniger als 18 Eisberge. Am meisten südwärts war,
wie immer, das Treibeis auch in diesem April in der
Kaltwasserbucht des Golfstromes in der Nähe von 50" Westl.

Länge vorgedrungen, wo ein einzelner Eisberg schon
südlich von 41" Nördl. Br. angetroffen wurde. Diese
durch die deutsche Seewarte festgestellten Thatsachen
über die Eisverhältnisse im Nordatlautischen Ozean in

diesem Frühjahr werden nun durch die neueren Ver-
öftentlichungen des hydrographischen Amts der Vereinigten
Staaten sehr wesentlich ergänzt und erweitert. Bereits

im Januar d. J. scheint demnach bei den grossen Bänken
von Neufundland mehr Eis eingetroften zu sein, als in

den Vorjahren, während desselben Monats. Bis Ende
des Monats hatten nicht weniger als 122 Schiffe der oben
erwähnten amerikanischen Behörde Meldungen über pas-

sirte Eisberge zugehen lassen. Für einige dieser Schiffe

war das Treibeis verhängnissvoll geworden und hatte

ihnen Havarien verursacht. Nachdem schon im Januar
die Fahrt der transatlantischen Dampfer durch diese Ver-
hältnisse sehr erschwert und mit Gefahr verknüpft war,
waren die Eismassen, bestehend aus mächtigen Eisbergen,
Packeis und grossen Eisfeldern, im Februar bis 43" 30' Nördl.
Breite und 49" 30' Westl. Länge vorgedrungen. Bis

gegen Ende März war zwar von den grossen Massen
der Parallel von 42" 20' Nördl. Breite noch nicht nach
Süden hin überschritten-, dagegen tinden wir einzelne ver-

sprengte Berge oder Felder schon während der ersten

Hälfte des März bedeutend südlicher. Ueberhaupt wird
sonst die südliche Grenze, welche das Eis heuer schon
im Januar hatte, erst ungefähr zwei Monate später er-

reicht. Anfang Januar hatte sich das Eis südwestlich
bis etwa 41" 30' Nördl. Breite und 51" 30' Westl. Länge
vorgeschoben. Die „Amsterdam" passirte einen 150 Meter
langen, sehr hohen Eisberg, sowie mehrere kleine, die

„Danzig" sehr viel Treibeis und gegen 50 Eisberge. Der

deutsche I>ami)fer„Cremona" befand sich während 36 Stunden
im Eis. Namentlich englische und amerikanische Schifte

haben mehr oder weniger ernste Havarien erlitten. Selten

tritt das Eis so frühzeitig in niedrigen Breiten auf wie
in diesem Jahre. Aus unserem .laln-liundert sind in dieser

Bezielunig zu erwälinen hauptsäehlicli die Jahre 1S42,

1844, 1849, 1851, 1868, 1874.

Die Ursache des diesjährigen frühzeitigen Auftretens

so gewaltiger Eismassen liegt zum grossen Tlieil in dem
Vorherrschen heftiger nördlicher Stürme im Osten von
Lal)rador und Neufundland, und der westlichen Winde,
die im Dezendjer und Januar längs der transatlantischen

Dampferroute wehten. Die schottischen Walfischfänger,

die im Sommer 1889 in den grönländischen Gewässern
waren, fanden die See dort oft'en, aber eine grössere

Menge von Eisbergen als in früheren Jahren. Bereits im
August und September 1889 hatten viele dieser Eisberge

die Labra<Iorkttste erreicht und wurden mit der arktischen

Strömung nach Süden treibend beobachtet. Diese dürften

wohl schon im Dezendier und Januar die transatlantische

Dampferroute erreicht haben. Es kommt noch hinzu,

dass der letzte Winter in Labrador und Neufundland
aussergewöhnlich streng war, mit ganz ungeheurer Eis-

bildung, das namentlich auch am Ufer ungewöhnliche

Dicke erreicht hatte. Mächtige Stürme haben diese Eis-

niassen losgerissen — so dass oft bis weit in See offenes

Wasser hergestellt wurde — und auf den Ozean hinaus-

getrieben. Gravelius.

In dem letzten Jahresberichte der Staats-Ober-Real-

schule in Trop])au behandelt Prof. Hans Januschke
die Gesetze des Oberflächendrucks und der
Oberflächenspannung in elementarer Darstel-
lung. Die Arbeit enthält nicht nur in knapper und
klarer Form eine recht vollständige Uebersicht über die

hier in Betracht kommenden einfacheren Erscheinungen,

sondern der Verfasser hat in derselben auch eigne, neue
Anschauungen über diesen Gegenstand niedergelegt. Haupt-

sächlich interessirt jener Theil der Arbeit, wo die Theorie

des Aetherdrucks mit den Gesetzen des Oberflächendrucks

und der Coliäsion in Zusammenhang gebracht wird. In

Folge der Maxwell'schen Berechnungen über den Zwangs-
zustand eines elektrischen Kraftfeldes , in Folge von

Hertz's Versuchen über elektrische Wellen müssen alle

derartigen Betrachtungen ein ganz besonderes Interesse

erwecken. Der Aetherdrnck wird hier als durch Acther-

verschiebung erregte Elastizität betrachtet, und ein Kraft-

feld dadurch erzeugt gedacht, dass in der Richtung der

Kraftlinien kleine Verschiebungen stattgefunden haben.

Wie man sich Molecularwirkungen durch Aetherdrnck

hervorgebracht denken kann, hat Dr. K. F. Jordan vor

einiger Zeit in dieser Zeitschrift (Die Oberflächenspan-

nung und die Adhäsionserscheinungen der Flüssigkeiten

in ihrer Abhängigkeit vom spezifischen Gewicht. Bd. IV.

p. 81, 91, 100) entwickelt. Prof. Januschke leitet nun

aus der Arbeit der Aetherverschiebung im Kraftfeld die

Cohäsionsarbeit und das Gesetz für den Cohäsi(msdruck

her, und es ergiebt sich, dass die Hypothese des Aether-

drucks im Allgemeinen mit den bezüglichen Erscheinungen

im Einklang steht. Wenn es der elastische Zustand des-

selben Aethers ist, der sich als Cohäsion und als elektrischer

Zwang geltend macht, so nmss die Cohäsionskonstaute der

Dielektrizitätskonstanten umgekehrt proportional sein. Die

bis jetzt vorliegenden Zahlen für diese Grössen lassen

freilich nur erkennen, dass die Cobäsions- und Dielektri-

zitätskonstanten einen entgegengesetzten Gang befolgen,

und annäherungsweise umgekehrt proportional sind, doch

hofft der Verfasser, bald eingehendere Untersuchungen

hierüber veröftentlichen zu können. Eine vollständige
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Bestiitigung der vom \'erl'assor aiigenonnnenen Beziehung

würde höchst interessant und thooretiscli und praktiscii

wichtig sein. Dr. 8g.

Die 21. allgemeine Versammlung der Deutschen
anthropologischen Gesellschaft findet vom 11. bis

lli. August in .Münster i. W. statt. — Localgeschäfts-

führer: Geh.-Rath Hosius.

Die schweizerische naturforschende Gesell-
ird ihre J;

in Davos abhalten.

Schaft wird ihre Jahresversammlung vom 17.—20. August

Die Wandcrversammlung der Ungarischen Natur-
ächer und Aerzte

wardein erötlnet werden.
forscher und Aerzte wird am 17. August in Gross-

Die „American Association for the Advan-
cement of Science" wird sich am 19. August in In-

dianopolis versammeln. — Präsident Prof. Goodale.

L i 1 1 e r a t u r.

Michael Faraday, Experimental-Untersuchungen über Elektrizi-
tät. Deutsche Uebersetzung von Dr. S. Kalischei'. Zweiter
Band Verlag von Julius Springer, Berlin 1S90.

Wir haben bereits in Band IV' Nr. 14 der „Naturwissenschaft!.
Wochenschrift"' Gelegenheit gehabt, auf die im Erscheinen be-

griftene deutsche Ausgabe der „Experimental Researches in Elec-
tricity" hinzuweisen und dem ersten Baude unser Lob zu spenden.
Jetzt liegt der zweite Band dieses epochemachenden und klassischen
Werkes vor — zwar ein wenig später als versprochen — und
wir können nicht umhin, auch diesem unsere volle Anerkennung
auszuspi-echen. Die Uebersetzung ist enie vortreffliche zu nennen,
und auch die Ausstattung des Werkes nebst den Tafeln müssen
wir wieder rühmen. Wie bereits im ersten Bande hat der Ueber-
setzer auch hier einige Anmerkungen beigefügt, welche dem Ver-
ständnisse hilfreich entgegen kommen; meistens bestehen die-

selben in literarischen Hinweisen.
Dem Inhalt nach entspricht der uns zur Besprechung unter-

breitete Band zwar dem im Jahre 1844 erschienenen zweiten
Bande der E.xperimental Researches, aber der Uebersetzer hat
noch einige Stücke aufgenommen, welche mit den in jenem Bande
enthaltenen Untersuchungen zeitlieh und inhaltlich zusammen-
hängen, und er hat unseres Erachtens Hecht daran gethan. Es
kann ja nur erwünscht sein, die grundlcgentlen Faraday'schen
Untersuchungen vollständig vereinigt zu haben. Diese Stücke
sind: ein Brief Faraday 's an den Herausgeber des London and
Edinburg Philosophical Magazine über die Passivität des Eisens;
Historical Sketsch of Elektromagnetism aus den Annais of Philo-
sophy, auf den sich Faraday mehrmals bezieht und eine kurze
Notiz aus dem Quarterly Journal of Science, betitelt „Contact
in voltaic Electricity''. Wir sind der Ansicht, dass durch die
Aufnahme dieser Theile das Werk selbst abgerundeter geworden
ist. Durch ein Inhaltsverzeichniss und ein Register ist die Be-
nutzung des Bandes wesentlich erleichtert.

Es ist zu wünschen, dass die deutsche Ausgabe, welche mit
dem demnächst erscheinenden dritten Bande abschliesst, in keiner
Schul- und physikalischen Privatbibliothek fehle. Der Preis ist

kein unerschwinglicher. G.

S. D. Poisson, Lehrbuch, der analytischen Mechanik. Deutscli
herausgegeben und mit einem Anhange versehen von Dr. August
Pfannstiel. I. Band. Verlag von Hermann Jleyer, Dortmund.
Von der durch unseren Mitarbeiter herausgegebenen deutschen

Uebersetzung der Poisson'schen analytischen Mechanik ist soeben
der erste Band vollendet worden. Es ist zu beklagen, dass dem
schnellen Fortschreiten dieses Unternehmens, ilem wirsympathisch
gegenüberstehen, sich unerwartete Schwierigkeiten in den Weg
stellten. Das Werk begann schon 188S zu erscheinen, und es

sollte alle 3—4 Wochen eine Lieferung herauskommen, während
thatsächlich alle 3 — 4 Monate eine Lieferung erschien. Hoffen
wir, dass der zweite Band schneller vollendet wird.

Ueber die hohe Bedeutung des Poisson'schen Werkes ist das
Urtheil längst abgeschlo.ssen ; die Klarheit, das gründliche Er-
fassen der Probleme, die erschöpfende Behandlung derselben sind
Vorzüge, die es weit über die überwiegende Mehrzahl ähnlicher
Werke erheben. Der Herausgeber hat mit richtigem Blick er-

kannt, dass es kaum ein anderes Werk der analytischen Mechanik
giebt, welches geeignet ist, den Anfänger auf ebenso sicherem

und zweckniässigeiu Wege mit diesem interessanten Wissens-
zweige bekannt zu machen. Das Original ist nun bereits seit

Langem vergriffen und auch die frühere deutsche Uebersetzung
ist nicht mehr im Buchhandel. Wollte man also das Werk Pois-
Bou's in Deutschland wieder zugänglich machen, musste man sich
schon zu einer neuen deutschen Ausgabe entschliessen. Den be-
rechtigten Bedenken, welche dieser Absicht der Herausgabe des
zwar methodisch ausgezeichneten, aber im Laufe eines halben
Jahrhunderts vielfach überliolten Lehrbuches entgegenstehen,
weicht nun Dr. Pfannstiel dadurch aus. dass er einmal die kleinen
Versehen Poisson's verbessert und sich bei aller Anleluiung an
das Original bemüht, ein deutsches Werk zu schaffen, und dass
er andererseits diejenigen Punkte, welche dem heutigen Stande
der Wissenschaft nicht mehr voll und ganz entsjjrecdien, in einem
Anhange besonders behandelt.

Ein abschliessendes Urtheil über die deutsche Ausgabe können
wir naturgeinäss erst nach dem Erscheinen des zw(dten Bandes
abgeben, der ja auch den hierbei besonders massgeblichen An-
hang enthalten wird. Soweit wir aber aus d(!m vorliegenden er-

sehen haben, ist die Uebertragung ins Deutsche durchweg klar
und sinngemäss. Wir sind überzeugt, dass sich das Studium des
Poisson'schen Werkes als sichere Vorstufe zu dem Vcrständniss
des unerreichten, aber ungemein schwierigen Kirchhoft'schen
Werkes erweisen wird. G.

W. Steffen, Lehrbuch der reinen und technischen Chemie
nach System Ivleyer. Bd. 1. Metalloide. Julius .Maier. Stutt-

gart 1889
Nicht ohne Bedenken macht sich der Fachmann an das

Studium eines Werkes, wie das vorliegende, nach System Kleyer
bearbeitete. Der Stoff dieses Lehrbuches der Chenue ist gänzlich
in Fragen und Antworten zergliedert, an die sich sorgfältig

registrirte Erklärungen und Experimente anschliessen; das
Lehrbuch selbst ist nur ein Theil von „Kleyer's Encyklopädie
der gesammten mathematischen, technischen und exacten Natur-
Wissenschaften," deren gewaltiger Inhalt ausschliesslich nach
erwähntem System behandelt ist: erst kommt die Frage, dann
folgt nebenstehend die Antwort mit den resp. Erklärungen und
Experimenten. — Beim Studium des vorligenden Theiles verweilt

man bis zum Schlüsse mit gleich regem Interesse. Man überzeugt
sich, dass das Buch sowohl für den Lernenden, dem alle chemi-
schen Grundbegriffe fehlen, als auch für den, der mit Fachkennt-
nissen reichlich ausgestattet ist, geschrieben ist, und man muss
unumwunden zugestehen, dass der Herr Verfasser die im Vor-
wort sich gestellte, gewiss heikle und mühevolle Aufgabe meister-

haft gelöst hat. Mit mehr Sorgfalt, — in alle details eindringend,
— dürfte wohl keine Chemie der Metalloide zu schreiben sein.

Geschichtlichen Daten, sprachlichen Erklärungen, praktischen
Haudgritt'en beim Ex]ieriment, Tabellen, kritischen Bemerkungen,
zahlreichen Figuren ist dieselbe Aufmerksamkeit gewidmet wie
der ganzen gemeinverständlichen, wissenschaftlichen Ausführung.
Den Freunden der Chemie kann das Werk daher nur mit bestenr

Gewissen empfohlen sein. Für Laboratorien ist es ein vorzüg-
liches Exijerimentirbuch, Dr. R. F.

W. R. P. Hobbs, Berechnung elektrischer Messungen an
zahlreichen Beispielen dargestellt. Aus dem Englischen über-

setzt von 0. Kietzer, ^'erlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S.

18SI0.

Der Verfasser stellt in obigem Werkchen ca. 4.50 Fragen, die

sich auf die Kirchhoti'schen .Sätze von der Stromverzweigung,
das Ohm'sche Gesetz, vortheilhafte Schaltung der Batterieen,

elektrische Beleuchtung durch Dynamomaschinen etc. etc. be-

ziehen und giebt gleichzeitig die Antworten auf dieselben. Zu
jedem Kapitel wird die, für das Vcrständniss der in diesem ent-

haltenen Fragen, nothwendige Theorie in knappen jedoch aus-

reichenden Formeln gegeben und werden einige Probebeispiele
gerechnet, an deren Hand sieh dann die übrigen leicht lösen

lassen. Dem Büchlein ist eine Tabelle der natürlichen Tangenten
beigegeben, so dass man nicht auf die Zuhilfenahme einer Logarith-

mentafel angewiesen ist. Was die Wahl der Beispiele anbetrifft,

so können wir dieselbe als eine sehr glückliche und erschöpfende
bezeichnen und dient die Lösung derselben jedem jüngeren Elektro-

techniker zur Befestigung der so überaus wichtigen Gesetze, wde
der Verfasser in der Vorrede sagt, der Grundlage aller elektrischen

Messungen.
Hat das Werkchen an und für sich unseren vollen Beifall,

so können wir die Uebersetzung nicht als eine gute bezeichnen.

Es macht auf uns den Eindruck, als ob Herr Kietzer kein Mann
vom Fach ist, denn er gebraucht Ausdrücke, die dem Elektro-

techniker nicht geläufig sind, so z. B. Nebenschlussrolle einer

Dynamomaschine, wofür allgemein Nebenschlusswicklung ge-

sagt wird, dann bildet der Herr Uebersetzer einen Plural von
Ohm und Volt, welche Neuerung uns bis jetzt unbekannt war.

Warum aber stets für unser gut deutsches Wort: Nebenschluss

der englische Ausdruck : shunt beibehalten wurde, ist uns uner-
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len, in einer deutschenEndlich. Ebenso dürfte es sich enipfel

Ucbersetzung auch die deutsche Formel für das Ohinsche Gesetz

einzuführen, denn nicht jeder jüngere Elektrotechniker, für den

doch dies Werkchen geschrieben ist, dürfte ohne weiteres ver-

E
traut sein mit der Gleichung: C R

und wird bei der Lösung

E
der Aufgaben sicherlich die ihm geläufige Form: J = ^ dafür

Abgesehen von diesen Mängeln, zu deren Beseitigung in einer

etwaigen neuen Auttage wir rathen möchten, können wir das

Büchlein, welches in recht handlicher Form erschienen ist, auf

das Wärmste empfehlen. A. Sachs, Ingenieur.

Thomas Craig, A Treatise on Linear Differential Equations.

Volume I. Equations with uniform coefficients. John VViley

and Sons, New-York 1889.

Das Studium der Differentialgleichungen beherrscht bekannt-

lich die moderne Mathematik in hohem Grade, so dass die Er-

gebnisse dieser Forschungen einen erheblichen, wenn nicht den

wesentlichsten Antheil an dem Fortschritt der neueren, auf

functionentheoretische Betrachtungen basirten Mathematik dar-

stellen. Die Grundlagen für die heutige Theorie der Dift'erential-

glcichungen sind v -n Fuchs vor genau einem Vierteljahrliundert

geschaffen worden, und es hat sich herausgestellt, dass diese

„neue Pro inz," welche Fuchs dem „mathematischen Königreiche"

zugefügt hat, der Forschung einen überaus günstigen Boden dar-

bietet, nachdem einmal die Wege gebahnt sind. Es fehlte

aber bisher ein Buch, dass die reichen Ergebnisse der Erforschung

dieser neuen Provinz in übersichtlicher Weise zu einem systema-

tischen Ganzen vereinigt.

Diese Aufgabe hat sich nun der Verfasser des vor uns liegen-

den, prächtig ausgestatteten und umfangreichen Bandes gestellt.

Er beabsichtigt, eine keineswegs vollständige, aber doch für die

Bedürfnisse der Studirenden ausreichende zusammenfassende Dar-

stollung des heutigen Standes der genannten Theorie zu geben. Das
W^erk ist auf zwei Bände berechnet, von denen der vorliegende erste

Band in erster Linie der sogenannten Fuchs'schen Klasse linearer

Differentialgleichungen gewidmet ist, aber auch eine Darstellung

der Untersuchungen von Frobenius und Thome über diejeni en

linearen Differentialgleichungen enthält, deren Integrale nicht

sämmtlich regulär sind. Ebenso geht der Verfasser auf die von
Jordan gegebene Anwendung der Substitutionentlieorie auf lineare

Differentialgleichungen ein, ein Gegenstand, der aber im zweiten

Bande eindringender erledigt werden soll. In diesem in Aussicht

gestellten zweiten Bande soll ferner die Untersuchung der Diffe-

rentialgleichungen mit algebraischen Integralen aufgenommen
werden, sodann soll derselbe eine Uebersi.ht über uie Poi.care-

schen Untersuchungen über d.e P'uchs'schen Grujipen und die

Fuchs'schen Functionen enthalten. Die Theorie der Invarianten
linearer Differentialgleichungen ist in dem ersten Bande mehr-
fach berührt worden, aber ihre vollständige Entwickelung reser-

virt der Verfasser ebenfalls für den zweiten Band.
Es .-iei noch bemerkt, dass die bekannte Aljliandlung von

Goursat über die hypergeometrische Differentialgleichung wört-

lich in den vorliegenden Band übergegangen ist.

Aus dem Gesagten erhellt, dass wir es hier mit einem Werke
zu thun haben, welches sich weite Ziele stockt: es unterliegt

auch keinem Zweifel, dass ein solches Unte''nehmen, wie wir be-

merkten, bei sachgemässer Durchführung sehr werthvoU sein und
allerseits freudig begrübst weraen würde. Aber es lässt .sich aus
dem ersten Bande noch kein bestimmtes Urtheil gewinnen, in-

wieweit der Verfasser sein Ziel erreicht hat. Wir sehen daher
dem Erscheinen dos zweiten Bandes mi' Spannung entgegen.

G.
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Vortlieile darbieten «ird, wesshalb wir nicht uoterliessen,

für eine Reihe von Kupferlegierungen die vollständigen

Skalen der aufeinanderfolgenden Anlauftarben anzufertigen

und ausserdem an einigen wenigen Kunstgegenstilnden,

die uns zu diesem Zwecke geliehen wurden, die CTleich-

mässigkeit der Färbung nachzuweisen. Endlich will ich hier

noch ausdrücklich betonen, dass das Verfahren, aufandern als

Stahlflächen L'ärbungen durch ))losse Erwärmung hervor-

zurufen, auch au sich nicht neu ist, ja sogar in gewissem
Umfange in vereinzelten Gebieten der Technik schon jetzt

Anwendung findet, nur ist das bisherige Anwendungsgebiet
ein sehr beschränktes, weil die Erzeugung einer gleichmäs-

sigen Färbung, wie sie für die meisten Zwecke der Technik
nöthig ist, bei den sonst üblichen Verfaiu'cn nicht möglich ist.

Lassen Sie mich zunächst auf den für das Anlassen

von uns verwendeten Apparat eingehen. Er besteht im
wesentlichen aus einem gewöhnlichen Luftbad in der

Form eines unten geschlossenen (Zylinders aus Eisenblech,

der von einem weiteren ebensolchen Rohr umgeben wird.

Letzteres liat einen Siebboden und kommt auf einen Drei-

fuss zu stehen, unter welchem Gas- oder Kohlenfeuer

brennt. Durch den Siebboden steigen die Verbrennungs-

gase in den Hohlraum zwischen den beiden Röhren auf

und entweichen durch kreisförmige Löcher, welche in

dem den Hohlraum oben abschliessenden Deekel vorge-

sehen sind. Um den Austritt der (iase und damit die

Erwärmung des eigentlichen Luftbades reguliren zu können,

trägt der Deckel einen verschiebbaren Ring, gleichfalls

mit kreisförmigen Oeffnungen, durch deren Hilfe die Löcher
des Deckels mehr oder weniger verdeckt werden können.

Das eigentliche Luftbad wird oben mit einer ({lasplatte

verschlossen, welche es gestattet, die Färbung der ein-

gehängten, anzulassenden Gegenstände von aussen zu be-

obachten. Der Apparat lässt sieh auch in viereckiger

Form herstellen. Endlich kann man ihn in der Art ver-

einfachen, dass man nur ein Luftbad wählt und dasselbe

mit den anzulassenden Gegenständen in einen von Heiz-

gasen durchstrichenen Kanal einhängt. Die beschriebenen

Einrichtungen reichen indessen nur zur Färbung von
Metallflächen aus, nicht aber auch zur Feststellung der Bedin-

gungen für Eintritt bestimmter Farbtöne. Für solche

Zwecke haben wir umständlichere Einriclitnngen benutzt,

auf welche ich noch näher einzugehen lialjcn werde.

Die Handhabung des vorgeführten gewöhnlichen
Apparates ist sehr einfach. Er wird zunächst zusammen-
gestellt und vor dem Einhängen des anzulassenden Gegen-
standes entsprechend hoch angewärmt. Will man Stahl

oder Eisen anlassen, so kann die Erwärmung bis auf

etwa 200'' getrieben werden; bei Anlassen von Kupfer
reicht es schon aus, bis 120" vorzuwärmen; für Messing
empfiehlt es sieh, noch über 200'^ hinauszugehen. Das
Vorhandensein einer hinreichenden Vorwärmung ermittelt

man, wenn ein Thermometer fehlt, in bekannter Weise
an dem Schmelzen eines Kügelchen Sehnelllots oder der-

gleichen, welches auf einem Schälehen in das Luftbad
eingelegt wird. Dieses Vorwärmen geschieht vor allem

deshalb, um ein Besehlagen der anzulassenden Flächen
mit Wasserdampf zu verhüten; dies könnte leicht ein-

treten, wenn man die Gegenstände in das kalte Luftbad
einbrächte. Ist die Erhitzung hoch genug, so wird das

anzulassende Stück in das Bad eingehängt oder auf einer

passenden Unterlage eingelegt. Nach Eintritt der ge-

wünschten Farbe nimmt man den Gegenstand mit Hilfe

geeigneter Zangen sclinell heraus und legt ihn, wenn er

aus Eisen oder Stahl ist, auf eine grosse Metallplatte, da-

mit er sich schnell abkühlt, oder taucht ihn, wenn er aus
Kupfer, Messing und dergleichen ist, in kaltes Wasser.
Sehr dünne Gegenstände sind schon kurze Zeit vor Er-

reichung des gewünschten Farbentoues aus dem Luftbad

zu nehmen, da sie stets noch etwas nachlaufen. Bei

Gegenständen, welche an Drähten aufgehängt werden,

sind diese so anzubringen, dass sie an nicht bearbeiteten

Theilen des Gegenstandes anliegen, da sonst leicht

Flecke entstehen können.

Um eine gleichmässige Färbung zu erzielen, kommt
es darauf an, da.ss die 01)erfläehe der anzulassenden

Körper möglichst blank und glatt ist. Je gröber die

Stücke bearbeitet sind, um so stumpfer gefärbt werden
sie. Auch treten bei gröber bearbeiteten Flächen die

höheren Farben nicht genng hervor, nämlich diejenigen

P'arben, welche bei höherer Erwärmung sieh zeigen und

dabei wenigstens für Kujifer und Messing sehr schöne

Töne ergeben, auch in der Technik gute Verwendung
finden können. Ferner ist darauf zu halten, dass die an-

zulassenden Flächen völlig fettfrei sind. Der geringste

Fettüberzug verursacht einen Fleck in dem Farbüberzug,

indem die gefettete Stelle eine höhere Farlie aufweist,

d. h. eine solciie, die ohne Fettüberzug erst bei lu'ilicrer

Temperatur eintreten würde. Die Beoliaehtung, dass

jeder Fettüberzug gewissermaassen ein Voreilen der Fär-

bung bewirkt, hat Veranlassung gegelien, die Verwendung
dieser Eigenschaft des Fettüberzuges für Zierzwecke vor-

zuschlagen. Schart't man nämlich absichtlich einen dünnen
Fcttülterzug an einer bestinmit abgegrenzten Stelle der

anzulassenden Fläche, so färbt sich diese beim Anlassen

anders als die übrigen Theile der Fläche. Bei einer An-

zahl von Stahlplättcheu hat man die eine Hälfte der

Fläche in dieser Weise eingefettet, die andere trocken

angelassen und durch Zwischenlegen eines dünnen Steges

an der Grenze der beiden Hälften gehindert, dass bei der

Erhitzung die Fettdämpfe auf dem trockenen Theil der

Fläche sich absetzen können. Die vorher gefettete Hälfte

der Stahlplättcheu erscheint nunmehr dunkelblau, wäh-

rend die andere Hälfte orange gefärbt ist. Bei der

ersteren lagert nämlich über dem Metalloxyd eine dünne

Schicht von Rückständen des Fettes, denn legt man ein

vorhergefettetes und darauf dunkelblau angelassenes Stahl-

stück in Kalilauge, so wird letztere das Fett auflösen und

nur eine orangegefärbte Fläche zurücklassen. Erhitzt

man aber solche zur Hälfte gefettete Stahlplatten bis zum
Hellblau, einer Farbe, welche immittelbar hinter dem
Dunkelldau liegt, so ist ein Unterschied zwischen den ge-

fetteten und nicht gefetteten Flächen nicht mehr zu be-

merken, vermuthlich weil bei der hierfür erforderlichen

Erhitzung die P'ettrückstände sich völlig verflüchtigen.

Wieweit diese Eigenschaft der Fettüberzüge für Zier-

zwecke wirklich verwendbar ist, lässt sich noch nicht be-

stimmen; viclleiclit wird es aber möglich sein, ein-

zelne Theile von Ornamenten mit Fett zu überziehen und

dadurch beim Aulassen eine andere Färbung hervorzu-

rufen, als die umliegenden Theile sie haben. Dieses Ver-

halten der Fettschichten hat indessen noch nach anderer

Richtung hin Bedeutung für die Praxis. In mechanischen

Werkstätten kommt es nicht selten vor, dass blau ange-

lassene Stahlzapfen sich nicht abdrehen lassen; der Grund
dafür liegt dann häufig daran, dass man es versäumt hat,

vor dem Anlassen des Zapfens alle Reste des von der

Bearbeitung herrührenden Fettes zu entfernen; das Blau

des Zapfens rührt somit gar nicht von der blossen Oxydi-

rung des Stahls, sondern von der über dem Oxyd
lagernden Fettschicht her. Wir werden jedoch im weiteren

noch hören, dass die Anlassfarben überhaupt nicht, wie

man gewöhnlich annimmt, als entscheidende Kennzeichen

für die Oberflächenhärte gelten dürfen.

Die Nothwendigkeit, alles Fett von den anzulassen-

den Flächen fernzuhalten, fordert es auch, jedes Anfassen

der letzteren mit der Hand vor dem Einhängen in das

Luftbad durchaus zu vermeiden.
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Wenn (his Anhisson eines (iegenstandcs dnreli einen

unglüekiielien Zufall niisslinj;-t, so lilsst sich bei Stahl-

flächen durch Abreiben oder durch höchstens 30 Sekunden
langes Eintauchen derselben in starkverdünnte Schwefel-

säure (etwa "25 Theile Wasser und 1 Tlieil Säure) der

farbige Ueberzug zum A'ersciiwinden bringen, ohne dass

die Politur wesentlieii leidet, sdt'ern die Farlie niciit über

tiefes Dunkelblau iiiniil)ergegangen war. Bei überlaufenen

Stücken ist Erneuerung der Politur unvenneidlicli, das-

selbe gilt für Kupfer und dessen IjCgierungen. Hei allen

diesen Metallen geht die Oxydsehicht so tief, dass beim
Misslingen des Anlaufens die liezügliche Fläciie ganz mit

Seluuirgel abzureiben und neu zu poliren ist.

Es Süll nunmehr meine Autgabe sein, unsere Versuche
über die Bedingungen für den Eintritt der einzelnen An-
lautfarbcn bei Ötahl Ihnen darzulegen. Die Praxis unter-

stheidet bei Stahl nur etwa die folgenden Farben: Hell-

gell), Duukelgelb, (»ränge, Purpur, Violett, Dunkelblau,
Hellblau, Meergrün oder Grau. In der Tliat sind al)er

viel mehr Farben beim Stahl vorhanden. Man kann die

ganze Folge derselben auf ein und demselben Stabe er-

zeugen, den man auf gut leitender Unterlage an einem
Ende glühend macht. Zunäclist entstehen unmittelbar an

der CTlühstelle Farbenbänder; bald aber sieht man eine

grössere Zahl verschieden gefärbter Bänder über den
Stab hinstreichen, und zuletzt wenn man das Glühen so

lange fortsetzt, bis am anderen Ende eben noch ein

schmales Stück in der Naturfarlic übrigbleibt, finden sich

alle möglichen Farben auf der Fläche des Stabes neben-

cinanderliegend. Vor Hellgelb sehen wir noch ein Blass-

gelb, hinter JleergrUn aber erscheint wiederum ein Gelb,

und es treten von da an zum zweiten Male dieselben vor-

her genannten Farben in dcrselljen Folge auf; nur sind

sie näher aneinandergerückt und haben einen etwas
grauen Ton. An diese Farbenreihe schliesst sich zuletzt

wieder ein schwaches Graugelb an, welches den Anfang
einer dritten Reihe bildet. So lässt sich noch eine vierte

und fünfte Farbenreihe unterscheiden, doch werden die

sie bildenden Bänder immer schmaler, auch heben sich

hier mit Sicherheit nur noch Roth und Grün von einander

ab. Diese fünf Farbenreihen entsprcclien genau den-

jenigen der sogenannten Newtonsclien Ringe. Wie be-

kannt, erscheinen nämlicJi, wenn man eine schwach ge-

krümmte Linse und eine planparallele fJlasplatte auf-

einanderlegt, an der Berührungsstclle beider eine Reihe
von Farbenringen. Betrachtet man z. B. die im reflek-

tirten Licht entstehenden Ringe, so sieht man in der

Mitte einen schwarzen Fleck, (len eine Anzahl V(ni Ringen
verschiedener Färbung umgeljcn; auf diese folgt wiederum
ein schwarzer Ring, von welchem eine zweite Reihe von
farbigen Ringen ausgeht. So unterscheidet man wenigstens
fünf Reihen solcher Farbenringe.

Die Newtonsclien Farbenringe entstehen dadurch,
dass Licht an den Grenzfläclien der kleinen Luftlamelle,

welche sich zwischen der Linse und der plan})arallelcn

Glasplatte bildet, refiektirt wird und dass das ölten und
unten reflektirte Licht eine Interferenz miteinander macht.
Bei den Anlauffarben spielt der dünne Metalloxydüberzug,
der sich durch Erwärmen auf der Oberfläche des Metalles

bildet, die Rolle der Luftlamelle; nur tritt dort noch der
Einffuss der Grundfarbe der Metalloberfläehe hinzu.

Kehren wir noch einmal zu der Folge von Farben-
händern zurück, wie sich dieselben auf der Fläche eines

Stahlstabes nebeneinander darstellt, so erkennt man so-

fort, dass nicht nur die Farl)en der späteren Reihen
immer enger aneinander rücken, s(mdern dass auch un-

mittelbar benachbarte Farl)enbäuder ganz verschiedene
Breite haben, wobei aber keineswegs etwa jedes f(jlgende

Band schmaler ist als das vorangehende. Im Gegenthcil

zeigen vielfach fridier eintretende Farben schmalere Bänder,
als spätere, höhere Farben. So ist das Band für Hell-

gelb schmaler als das darauf folgende Band für Dunkel-
gelb, ebenso ist Hellblau und Meergrün erheblich breiter

als das davor liegende Dunkelblau. Aehnlich liegt es

bi'i Kupfer und Messing. Die Verschiedenheiten sind für

die techuisehen Verwendungen der Aniaullärben von Be-
deutung; je breiter nändicli das Band einer Farbe er-

scheint, um so leichter ist es, diese Farbe beim Anlaufen-
lassen von grösseren Stücken fest zu erhalten. Für
die Praxis haben bei Stahl nur die Farben der ersten

Reihe Bedeutung; Itci anderen Metallen konnnen vielfach

auch Farben der späteren Reihen in Betracht.

Die Aufgabe der Reichsanstalt ging zunächst dahin,

die Abhängigkeit des Eintritts der einzehien Anlauffarben
bei Stahl von dem Grade und der Dauer seiner Erwärmung
festzustellen. Dazu bedurfte es eines hinreichend sicheren

Verfahrens einerseits zur Ermittelung der Temperatur des

angelassenen Körjters, andererseits zur Abschätzung der
einzelnen Farbentöne. Für den letzten Zweck wurden
Farbenmuster angefertigt und eine Skale solcher Muster-

plättchen mit aufeinanderfolgenden Farben bliel) während
der Anhuirtarbeiten in der Hand des Beobachters, der
die im Luftbad entstehenden Färbungen fortgesetzt mit

diesen Mustern verglich. Zur Ermittelung der Tempera-
tur der anzulassenden Stahlstücke hätte das J^inhäugen

von Thermometern unmittelbar in das Luftbad nicht zu-

gereicht, man musste die Thermometergefässe mit den
Stücken selbst in metallische Berührung bringen. Hierfür

gab man einem Theil der Stücke die Form von Zylindern,

welche in der Mitte mit einer tiefen Bohrung versehen

sind; diese Bohrung wurde mit einer leichtfiüssigeu Metall-

mischung angefüllt und in diese das Thermometer einge-

setzt. Auf der oberen gut bearbeiteten, geschliffenen

und polirten Ringfläche dieser Stücke wurden die Farb-
erscheinungen beobachtet. Andere Stücke erhielten die

Gestalt von Vollzylindern; sie wurden in eine mit leicht-

flüssiger Legirung gefüllte Metallwanne gesetzt und so in

das Luftbad eingebracht, wobei wiederum zwei oder
mehr Thermometer in das flüssige Metall eintauchten.

Diese Tem])eraturbestinnnungen reichen für verglei-

chende Versuche mit Stahl verschiedener Eigenschaften

vollkommen aus; will man jedoch absolute Werthe haben,

so nniss man zu umständlicheren Einrichtungen greifen,

welche eine gleichmässigere Temperaturvertheilung in

dem Luftbad sichern, als sie bei dem vorher beschriebenen,

für die Praxis des Anlassens bestimmten, einfachen Apparat
nnigiich ist. In der Tliat haben wir zur Koutrole jedes
der noch mitzutheilenden Ergebnisse auch n)if solchen

Einrichtungen gearbeitet; bei ihnen geschah die Erwärmung
des Luftbades nicht unmittelbar durch die Heizgase,

sondern durch die Dämpfe hochsiedender Oele. Man
wählte vorzugsweise Destillationsprodukfe von Mineralölen,

deren Siedepunkte in gewissen, nicht zu weiten Grenzen
lagen. Der das Luftbad umgebende Dampfraum wurde
mit einem Rüekflusskühler vcr))undcn. l\Ian konnte nun
die Temperatur des Luftbades eine Zeitlang konstant er-

halten oder durch schrittweises Ablassen der zuerst kon-

dcnsirfen Dämj)fe nach und nach steigern. Man sieht

leicht ein, dass mit einer solchen Einrichtung bei vor-

sichtiger Handliabung eine grosse Glcichmässigkeit in der

Temperatur des Luftbades erzielt werden kann.

Die ausgeführten Versuche erstreckten sich nun auf

drei verschiedene Stahlsorten, auf eine Sorte englischen,

eine solche deutschen Werkzeugstahls und auf einen

3,.5 % Wolfram enthaltenden Stahl. Von jeder Sorte

wurden aus ein und derselben Stange eine grössere An-
zahl gleich grosser Cylinder geschnitten, die Hälfte der-

selben wurde zu Ringkörpern, die andere zu Vollköri)eru
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verai-heitet. Von beiden Gattungen wurde ein Tiieil der

Stücke gehärtet, während man den anderen ungehärtet

anliess. Alle Stücke hatten vor dem Einhängen in das
Luftbad die mittlere Temperatur des Beobachtungs-
raumes angenommen und wurden eingehängt, als die

Temperatur des Luftbades nahezu 200'' erreicht hatte.

Der Beobachter notirte nun für jeden an der Hand seiner

Musterskale abzuschätzenden Farbenton die Zeit seines

Eintritts, gemessen von dem Moment des Einhängens an,

sowie die Anzeigen der in die Metalllegiernng eintauchen-

den Thermometer.
Die Ergebnisse dieser Versuche sind an der vorher

angegel)enen Stelle ausführlich mitgetlicilt; hier wird es

ausreichen, auszugsweise einige Zahlen zusammenzustellen.

Die nachfolgende Tafel giebt die gemessenen Zeiten und
Temperaturen für drei der wichtigsten Farlien, Orange
(Braungelb), Dunkellilau und Meergrün.
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peraturen fast alle Anhuiffarhen /u orzeuü'ou. 80 wurde
ein Stahlstück schon bei IHU'^' iiaeli etwa 9 Tagen dunkel-

blau, Sttteke gleicher Art erreiciiten diese Farbe bei 230"

in 50 Stunden, l)ei 290" in

weniger als 20 Sekunden.
i bis 15 Minuten, bei 380" in

Bei anderen \'ersuehen wur-

den noeli niedrigere Temperaturen angewandt. Bei 105"

waren 17 Tage erforderlich, ehe überhauiit der Eintritt

einer Färbung konstatirt werden konnte, während eben
solche Stalilstüekc liei 133" nach 24 Stunden blassgelb

gefärbt waren.

Nach gewissen Anzeiehen ist es übrigens zweifelhaft,

ob beliebig hohe Farben bei jeder noch so niedrigen

Temperatur erzeugt werden können; vielmehr seheint bei

sehr langsamer und gleielunässiger Entstehung der t)xyd-

schicht diese eine gewisse Dicke nicht zu überschreiten

und dann Schutz gegen weitere Oxydirung zu bilden, so-

lange die Erwärnning des KTirpcrs unter einer bestimmten

Grenze bleibt. Vielleiclit giebt es für jede Stahlsorte und
jeden einzelnen Farbenton eine gewissermaassen kritische

Temperatur, über welche hinaus die Erhitzung des Stahls

getrieben werden niuss, wenn jener Farbenton erreicht

werden soll.

Es bleibt für Stahl noch darauf hinzuweisen, dass

unsere P^rgebnisse für Material verscliiedencr Härte ein

sicheres Mittel zur Erkennung von Inhomogenitäten in ge-

härteten Stahitläeheu bieten. Lä.sst man gehärteten Werk-
zeiigstahl deutschen oder englischen Ursprungs bis zum
Dunkelblau an, so erhält man trotz aller Vorsicht fast

niemals ganz gleichmässige Flächen-, immer zeigen sich

Flecken in Violett, Purpur oder Orange. Diesell)en rühren

von härteren Stellen her, welche sich nach den frfliieren

Darlegungen sjiäter färben. Bei dem für die umfassen-

deren Versuche benutzten Wolframstahl fanden sich solche

Inhomogenitäten nicht vor, während bei anderen wolfram-
haltigen Stahlsorten sie nicht immer fehlten. Liess man
Stahl gleicher Zusammensetzung in ungehärtetem Zustande
an, so waren jene Ungleichmässigkeiten in der Färbung
nicht zu Ijcmerkeu, ebenso versehwanden bei gehärtetem

mkel-
d. h.

Stahl die Flecken, sobald man die Färbung über Dunkel-
blau hinaus l)is zum Hellblau oder Meergrün triei),

sobald man die Enthä''tung weit genug ausdehnte.

Dieselben Farben, welche auf Stahltiächen erscheinen,

lassen sich durch Anlaufen auch auf Gusseisen erzeugen.

Die Färbungen sind gleichmässig und schön.

Ich gelange nunmehr zu unseren Anlaufversuchen mit
Kupfer, Nickel und verschiedenen Legierungen dieser

Jletalle. In der Einleitung wurde schon angedeutet, wie
wir zur Ausdeluning der ^'ersuclle auf diese anderen
Metalle gekommen sind. Ebenso wurde dort schon auf
andere, in der Technik gebräuchliche Verfahren zur Her-
stellung von farbigen Ueberzügen auf Metallen hinge-

wiesen. Von diesen ist besonders das schon in den
vierziger .laln-en von Puseher in Nürnberg angegebene
Verfahren zu nennen, auf welches Herr Paul Herrinann
die Güte hatte, mich aufmerksam zu machen. Bei diesem
werden die zu färbenden Gegenstände in eine kocliende
Salzlösung von unterschwefligsaurem Natron und Bleizucker
getaucht, worauf sich eine Schicht von Schwefel l)lei auf
den Metallflächen niederschlägt und die schönsten Farben-
töne bildet. Die Folge der letzteren stimmt genau überein
mit derjenigen der durch Oxydation erzeugten Anlaul"-

farben, was ganz natürlich ist, da die Verschiedenheit
auch jener Farbentöne durch verschiedene Dicke der
Schichten verursacht wird. Bei entsprechender Uebung
würde es wohl gelingen, auch mit dem Puscherschen Ver-
fahren durch längeres oder kürzeres Belassen der Flächen
in der Salzlösung eine bestimmt vorgeschriebene Farbe
zu erzielen, nur scheint es, als ob die Erzeugung der
Farben durch Anlaufen eine viel weitergehende Nuan-

cirung ermöglicht Dafür mag schon das als Beweis
gelten, dass das l'uschcrsche Verfahren auf Stahl sofort

Dunkelblau erzeugt, während bei dem Anlaufenlassen die
Hervorrufung aller der vor Dunkelblau liegenden I^arl)cn

nicht die geringsten Schwierigkeiten bereitet. Nimmt man
hinzu, dass die Haltbarkeit der durch Anlaufen erzeugten
Farben der Art ihrer Entstehung nach grösser sein muss
als diejenige der durch Schwefclbicischichten gebildeten
Farbüberzüge, und dass man durch Arbeiten bei niederen
Temperaturen die Haltbarkeit beliebig steigern kann, so
wird es nicht unberechtigt erscheinen, wenn wir dem An-
laufverfahren für die Technik auch des Kupfers und seiner
Legierungen neben den bereits üblichen Färbungsmethoden
einige Bedeutung zuschreiben.

Betrefts der Behandlung von anzulassenden Gegen-
ständen aus Kupfer und kupferhaltigen Legierungen ist

im Allgemeinen vorauszuschicken, dass dieselben unmittel-

bar vor dem Einhängen in das Luftbad mit Säure abzu-
beizen sind; denn bei längerem Stehen an der Luft bilden

sieh hier Oxydschichten, welche an tieferliegenden Stellen

der Oberfläche durch blosses Abreiben mit Tüchern oder dgl.

nicht zu entfernen sind. Stellen mit solchen Oxydschichten
werden aber beim Anlassen spätere Farben zeigen. Um
eine ganz gleichmässige Färbung zu erzeugen, ist es auch
nötliig, das Luftbad möglichst gross zu wählen, einerseits,

damit Sauerstoff genug zum Oxydiren vorhanden ist, so-

dann aber damit alle Theile des anzulassenden Stückes
nahezu in dieselbe Temperaturschicht kommen. Für
letzteren Zweck kann es sich unter Umständen empfehlen,
den Gegenstand so aufzuhängen, dass man ihn während
der Erwärmung um seine Achse drehen kann. Den Vor-

rath an Sauerstotf kann man dadurch vergrössern, dass

man von aussen her durch ein einfaches, bis auf den
Boden des Luftbades reichendes Metallrohr dem Bade
kalte Luft in feinem Strahl fortgesetzt zuführt; wenn man
höhere Farben erzielen will, ist diese Erneuerung der
Luft sogar unbedingt nötliig.

Man kann die Anlauflarbcn der sämmtlichen Metalle,

welche wir untersucht halien, mit gewisser Annäherung
etwa in drei Typen einreihen. Die eine bildet Eisen
und Nickel , die zweite Kujifer, die dritte Messing. Die
Farbcnfdige für Eisen (Stahl) ist oben erwähnt worden,
die vollständigen Folgen für Kupfer und Messing stellen

sich ungefähr folgendermassen dar:

Kupfer.

Ilellbraunorange

Roth braunorange.
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verschiedene Toiiihake (gelben Tombak, Auran, Chryso-

chalk oder Goklkupfer), weichen Rothguss, harten Roth-

guss, Kanonenmetall, Glockengut, Arsenbronze, Arsen-

kupfer, Phosphorbronze, Siiiciumbronze, Neusilljer ver-

schiedener Zusammensetzung (Argentan, Nickelin u. s. w.)

und Nickel. Letzteres zeigt eine der des Stahls ganz
ähnliche Farbentblge, dagegen ist bei den Nickellegierungen

eine auffallende Erscheinuug hervorgetreten; nur eine

niekelarme Neusilbersorte (sogen. Neusilber quarta) ergab

schöne, denen des Messiugs nahekommende, sie aber ins-

besondere in den höheren Reilien an Glanz noch über-

treffende Farben, alle nickelreicheren Legierungen zeigten

dagegen beim Anlaufen marraorirte Flächen, als ob die-

selben ganz inhomogener Beschaffenheit wären und das

Kupfer in Punkten oder Linien an der Oberfläche sich

abgesondert hätte.

Ueber das besondere Verhalten der einzelnen Metalle

bei dem Anlassen ist folgendes zu erwähnen

:

Kupfer und die viel Kupfer enthaltenden Metalle

sind bei ziendich niedriger Anfangstemperatur (120—140")

in das Luftbad zu bringen, die erste Farbenreihe wird

rasch durchlaufen; lässt man die Temperatur langsam
sich steigern, so folgen auch die höheren Farbenreihen

ziemlich gleichmässig aufeinander. Für technische Zwecke
verwendbar sind hier von der ersten Reihe besonders

Rosenroth, Stahlweiss und Messinggelb, aber eine noch
höhere Bedeutung werden häufig die schön irisirenden

Farben der höheren Reihen haben, welche sieh zudem
durch grosse Haltbarkeit auszeichnen. Aluminiundironze,

Tombak und Stald brauchen zwar auch nur eine niedrige

Aufangstemjjcratur, die Steigerung der Temperatur muss
aber energisch und schnell vor sich gehen.

Messing und andere zinklialtige Legierungen er-

fordern sowohl eine hohe Anfangstemperatur, als eine

stetige und energische Steigerung, welche erst in der

Glühhitze ihren Abschluss findet. Für gelbgebrannte

Messinggegenstände ist eine noch höhere Anfangs-

temperatur nöthig, vermutlieh weil die Einwirkung
der Säure den Kupfergehalt an der Oberfläclie ver-

ringert. Messing kann auch in freier Luft angelassen

werden; die höheren Farben bedürfen überdies einer zu

starken Erhitzung, als dass sie im Luftbad erzeugt wer-

den könnten. Für technische Zwecke kommen hier vor-

nehndich die Farben der ersten Reihe, die Goldfarben-

töne und Stahlweiss, in Betracht.

Nickel kann im Luftbad nicht mehr angelassen werden,

die Oxydirung tritt zuerst bei Dunkelrothglutli ein; die satten

Farben zeigen sich hier erst nach dem Erkalten, doch
sind auch in der Ghith die Färbungen schwach erkennbar.

Viele Farben haben in der Hitze einen anderen Ton
als nach dem Erkalten, der erste lässt sich al)er durch
schnelles Eintauchen des heissen Stückes in Wasser fest-

halten. Geschieht dies nicht, so verschwinden bei

Messing z. B. die rothen Töne der ersten Reihe ganz
und gar, dasselbe gilt von der Grünspanfarbe des Kupfers.

Die Kupferfarben lassen sieh in prachtvollen Tönen auf
geprägten Medaillen hervorrufen, wobei auch die auf ge-

walzten Kupferblechen bei dem Erkalten verschwinden-
den Färbungen ohne Mühe erhalten bleiben. Durch die

Freundlichkeit einiger Herren wurden wir auch in den
Stand gesetzt, mehrere Statuetten theils aus Bronze, theils

aus sogenannten Kronenguss (Kupferziuk) nach unserem
Verfahren zu behandeln. Inwieweit das vorgeführte Ver-

fahren für die Technik wirklichen Nutzen haben wird,

können wir vorläufig nicht ermessen; es wird Sache der

Praxis sein, die Anwendbarkeit des Verfahrens weiter zu

erproben. Wir mussten uns damit begnügen, die be-

theiligten Kreise auf dasselbe hinzuweisen, und nnserer-

seits bei orientirenden Versuchen stehen bleiben, um so

mehr, als diese Untersuchungen, soweit sie sich nicht auf

Stahl beziehen, an der Grenze unseres Arbeitsgebietes

liegen oder sogar über dieselbe bereits hinausreiehen.

In diesem Sinne will ich am Schluss noch zwei Versuche
erwähnen, welche möglicherweise für die Technik auch
Bedeutung gewinnen könnten. Wenn man auf einer

durch Anlaufen etwa stahlweiss oder roth gefärbten

Kupfer- oder Messingitlatte mit Kupferstechergrund oder

einem anderen säurebeständigen Mittel Zeichnungen ent-

wirft, die Platte hierauf in verdünnte Salpetersäure taucht

und endlich den Aetzgrund mittels Benzins entfernt, so

erhält man metallisch glänzende Bilder auf matt-

geätztem Grunde. Es lassen sich auf diese Weise sogar

zweifarbige Bilder herstellen, indem man bei einiger

Uebung durch eine Stichflamme die einzelnen Theile der

Platte verschieden färben kann. Besonders leicht ist

diese Doppelfarbigkeit in den höheren Farbenreihen zu

erzielen, wo Roth und Grün einander sehr nahe liegen;

so macht es z. B. nicht viel Mühe, Bilder mit rothen

Blumen, aber grünen Stielen und Blättern zu erzeugen.

Der andere Versuch l)etrift't die gute Isolati(jnsfähigkeit

der den höheren Reihen angehörigen Anlaufschichten; für

technische Zwecke dürfte diese Eigenschaft schwer
verwendbar sein, weil die Schichten äusserst dünn und
dabei überaus spröde, also zu leicht der Zerstörung

ausgesetzt sind. M(iglich wäre es alter, dass für manche
wissenschaftliche, elektrische Zwecke die Isolirung fertig

zusammengestellter Metalle durch Anlassen im Luftbade

von Nutzen werden könnte.

Zu interessanten Ergebnissen hat eine Reihe von
Untersuchungen geführt, welche H. Vöchting über die

sogenannte Transplantation am Pflanzenkörper,
d. h. die Versetzung von Pflanzenthcilen auf andere
Pflanzen oder andere Theile derselben Pflanze, angestellt

hat. In der Gartenkunst wird ja diese Transplantation

in der Form der „Veredlung" bereits vielfach praktisch

ausgefiün't, indem man die Knospe oder das Zweigstück
einer aus irgend einem Grunde werthvoUen Pflanzenform

mit dem Stock einer anderen derart verbindet, dass beide

mit einander verwachsen und eine Lebenseinheit bilden;

jener verpflanzte Pflanzentheil wird als Reis, der ihn

tragende Stock als Unterlage bezeichnet. Vöchting stellte

sich nun die weitgehende Frage, ob man die Theile des

Pflanzenleibes nach Entfernung von ihren durch die Ent-

wickelung gegebenen Orten an beliebige andere ver-

pflanzen, die Bausteine des Pflauzcnkörpers beliebig

vertauschen könne; und ferner, in welcher AVeise die

verpflanzten Elemente von ihrer neuen Umgebung beein-

flusst werden. — Auf Grund seiner Untersuchungen, die

er vor allem an gewissen fleischigen Pflanzen, besonders

an den knollenförmig wachsenden Wurzeln, wie der

Runkelrübe (Beta vulgaris), aber auch an holzigen Pflanzen

anstellte, kam er zu dem Ergebniss, dass die Möglichkeit

der Transplantation eine äusserst weitgehende ist, wenn
das verpflanzte Stück eine normale Verbindung mit

demjenigen eingeht, welchem es eingesetzt wird, d. h.

wenn die Wachsthumsriehtnng beider überein-
stimmt. Nicht nur lassen sich Stengelstückc auf andere

Stellen des Stengels verpflanzen, Wurzelstücke auf andere

Stellen der Wurzel und Blattstücke auf andere Blätter,

sondern auch die Transplantation von Stengeltheilen auf

Wurzeln und umgekehrt ist leicht ausführbar; ja entfernt

man von einem im Treiben befindlichen Stengel den



Nr. 33. Naturwissensoliaftliche Wochenschrift. 327

oberen Thcil und setzt durch Pfropfen in den Spalt eine

mit ihrem Stenü'cl versehene Wur/cl auf, so erhält man
die eiiienthinnliche Erschcimiiii;' einer Pflanze, welche auf

einer an<lcrcn wäclist. — Wenn man aber l'thinzenstiickc

in all normaler Stclluni;- verpllan/.t, also derart, dass

einzelne oder alle Achsen dcrsellien um 180" i;edrcht er-

scheinen, so lileiht die Verwachsung' un\ollkonnnen, und
es treten kraidciuifte Ersciicinun.nen auf: Wülste oder üc-
sehwülste, welche den Eindruck hervorrufen, als stiessen

sich an den Kcriihrun,!;sstellen des verkehrt einj^esctzten

Stückes und der normal i;estellten Tiicilc die Elemente
j;es;enscitii;' ah. Auf alle Fälle ist crkcnni»ar, dass diese

Elemente — die lclicndii;en Zellen von Wurzel und
Steni;el — ein verschiedenes ( »ben und Unten, ein ver-

schiedenes Vorn und Hinten und damit eine rechte und
linke Hälfte besitzen, welch' letztere aber symmetrisch
gebaut sind. - Was die liceintlussung- des verpflanzten

Stückes durch die Unterlaj;e anlangt, so konnte eine

solche nicht beobachtet werden — ein Beweis, dass sich

die Gewebe der verbundeneu Pflanzenfornien auch bei

innigster Verwachsung- völlig- gesondert halten. Nur ein

Uebergaug der Nahrungsstotie findet statt. Dr. K. E. .1.

Ueber das Vorkommen der österreichischen
Natter in der Provinz Brandenburg erhalten wir

von unserem Mitarbeiter, Herrn Prof. A. Ne bring, eine in

der .,Tägl. Rundschau" veröftentlichte Mittheilung-. Bei

Ragow zwischen Müllrose und P.eeskow wurde am 22. Juli

d. J. ein schönes weibliches Exemplar der sogen, öster-

reichischen oder glatten Natter (Coronella austriaca oder

Cor. laevisl getödtet und zur Bestimmung- der Art an die

Kgl. laudwirtiischaftliche Hochschule in Berlin eingeschickt,

da man im Zweifel war, ob es nicht vielleicht eine Kreuz-

otter sei. Die österreichische Natter ist zwar auch bissig,

aber nicht giftig; sie wird häufig von Leuten, welche die

Artunterschiede nicht genau kennen, mit der Kreuzotter

verwechselt. Angeblich sollen beide Arten in ihrer Ver-

breitung einander ausschliessen, d. h. wo die Kreuzotter

vorkoumit, soll Coronella austriaca fehlen, uud umgekehrt;
doch wird die Richtigkeit dieser Behauptung von manchen
Beobachtern bestritten, hi der Provinz Brandenburg- ist

die österreichische Natter bisher nur selten gefunden
oder wissenschaftlich festgestellt worden. In der be-

kannten Fauna Marchica von J. H. Schulz wird sie über-

haupt nicht erwähnt; nach E. Friedel*) ist sie inzwischen

einige Male in der Provinz Brandenburg beobachtet
worden, nämlich bei Teupitz, Oderberg, Colpin und Ebers-

walde. Sie ist also bisher als sehr selten zu bezeichnen,

und es erscheint wohl der Mühe werth, auf ihr Vorkommen
bei Ragow aufmerksam zu machen. x.

Da obige Notiz mir von der Redaction der „Naturw.
Wochenschr." zur Durchsicht bezw. Correctur übersandt
ist, so benutze ich die Gelegenheit, um einige ergänzende
Bemerkungen hinzuzufügen

:

Wie Herr Förster Metzing in Ragow, der Einsender
der oben erwähnten Coronella, mir nachträglich mitge-

theilt hat, sinil Schlangen dieser Art dort früher von ihm
nicht beobachtet worden; in diesem Jahre kommt sie .je-

doch ziemlich häutig vor. „Ol) die Kreuzotter dort

heimisch sei, könne er nicht angeben; Fälle von Otter-

bissen seien ihm bisher nicht bekannt geworden." Ich

bemerke noch, dass die am 22. Juli d. J. bei Ragow ge-

tötete weibliche Coronella trächtig war und 13 Embryonen
enthielt, welche schon ziendich weit entwickelt waren.
Coronella laevis gehört gleich der Kreuzotter zu den
lebendig-gebärenden Schlangen.

188Ü
*) Wirbel tliiere der Provinz Braudeuburg, 2. Ausg., Berlin
S. 21.

Nach einer Notiz der „Tägl. Rundschau" v. 30. Juli

d. J., welche an meine Mittheilung über das Vorkonnnen
der österreichischen Natter in der Provinz P.randcnburg

anknü|)ft, unterzeichnet viim Herrn (>bcrföi-ster Ungarland
in 'i'antcnhaiü (llcrzogtiium AltiMiliurg), kommt Coronella

laevis dort in massiger Zahl neben zahlreichen Kreuz-

ottern vor. Prof. Dr. \. Nehring.

Die Vertilgung von Schnecken durch
Tauben wurde neuerdings in .Minister i. W. iicobachtet.

Ein Tauiicnbesitzer, welcher anfangs Juli zwei annäiicrnd

drei Wociien alte (Brief) Tauben schlachtete, fand in den
Kröpfen derselben insgcsanimt über 20 ausgewachsene
Exemplare von Helix (Xeropliila) ericetorum. Noch über-

raschender war der Kropfinhalt einer wenige Tage später

geschlachteten Taube. Derselbe betrug nicht weniger als

ti7 Stück derselben Art, die allerdings bis auf ein Exem-
plar noch nicht ausgewachsen waren. Dieser iiöchst ener-

gische Vertilgungseifer dürfte sehr wahrscheinlich in

längerer oder kürzerer Zeit die Ausrottung der genannten
Art in dortiger Gegend zur Folge haben. Diese Schnecken
sind nämlich durch die immer weitere Url)armachung- des
(Jeländes auf wenige beschränkte Stellen /.usannnenge-

drängt und so den jagenden 'J'auben um so mehr preis-

gegeben. Beschränkt sich die Nachstellung der Tauben
nicht allein auf diese Species des Haidebodens, so dürfte

man ihnen für die Vertilgung- von scliädlichcn Schnecken
den Raub so mancher Sämereien zu gute halten.

II. Reeker.

Ueber das Gummiferment. Die von
Dr. Kronberg in der „Naturw. Wochen.schr." vom
I.""). Juni 1890 (Bd. V, S. 240) ausgesprochene Ansicht,

dass auf Grund des Nickel'schen Werkes über die

Farben reactionen der KohlenstofifVerbindungen alle

früheren Untersuchungen, bei denen das Hülfsmittel der

Farbenreactionen ohne das Niekel'sche Princip der
Atomgruppen zur Anwendung gekommen ist, der Re-
vision bedürfen, hat sehr schnell eine Bestätigung er-

fahren.

Prof. Wiesner hatte vornehmlich auf Grund der

Reichl'schen Orcinreaction die Behauptung aufgestellt, dass

im Pflanzenreich ein Ferment sehr verbreitet sei, welches
aus Cellulose Gummi bilden könne. Prof. Reinitzer hat

neuerdings eine interessante Untersuchung über das Gunnni-
ferment veröttentlicht. Reinitzer ist hierbei gleichzeitig

und unabhängig- von Nickel hinsichtlich der Reactionen
zwischen den Kohlenhydraten und Phenolen zu denselben

Anschauungen gelangt und kommt auf Grund derselben

und aus anderen Umständen zu dem Schluss, dass

Wiesner's Behauptungen hinsichtlich des Gummiferments
wieder aus der Physiologie zu streichen sind. — Es ist

zu erwarten, dass die Kronberg'sche Ansicht auch von
anderen Seiten her bald wieder eine Bestätigung erhält.

Einige Temperaturbeobachtungen im Bal-
lon. — Arn Morgen des 17. Juni, so schreibt Dr. Klein in

seiner „Wochenschr. für astronomische Meteorologie und
Geographie", ist gelegentlich der damals statthabenden

Sonnentinsterniss hier in Köln ein Luftl)allon aufgestiegen.

Der Führer desselben, welcher wünschte, die Sonnen-
tinsterniss in der Höhe zu photographiren , hatte sich

dieserhalb mit mir in Verbindung- gesetzt. Natürlich er-

schien mir das Unternehmen: eine partiale Sonnenfinster-

niss im Ballon ohne jede genauere Zeitangabe der Phase
zu photographiren nur als Larifari, statt dessen empfahl
ich Temperaturbeobachtungen und schlug- als zu diesen

Beobachtungen geeignet einen Herrn vor, welcher mehrere
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Jahre die Instrunientcu-Ablcsungen der idesigen Wetter-
warte der Kölnischen Zeitung besorgt und bereits wieder-
holt Ballonfahrten mitgemacht hatte. Die Luft war auch
in der Höhe dunstig und die Beobachtungen sind nicht
regelmässig angestellt worden, wie ich es gewünscht
hatte; nichts destoweniger liaben sie ein grosses Interesse
dadurch, dass sie die erhebliche Abkühlung der Luft-
schichten in der Ibihe über ausgedehnten Waldkomplexen
erweisen. Der Beobachtende berichtet:

„Die anfängliche Flugrichtung blieb für die ersten
zehn Minuten ungefähr Nordwest; dann aber, nachdem
einige Handvoll Ballast abgeworfen, und genau über den
Schiessständen der Midlheimer Heide, von denen der
Knall der Gewehre und das Zischen der Geschosse herauf-
drang, in einer Höhe von 2(50 m, änderte sieh die Ri<di-

tung in eine östliche und wir passirten den Rheinstroni
etwa '/ä km mirdlicli der Müllheimer Schiffbrücke. Die
Hiihe nahm stetig zu, und wir notirten über dem Orte
Düniiwald um 9 Uhr 5 Minuten 17,G" C. 727 m Luftdruck
(reduzirt 724), also ungefähr 430 m Höhe. Nicht lange
mehr (nur noch Gdeiithal und Umgebung bei 5GÜ ni Höhe
und gleicher Temperatur, 9 Uhr LS Minuten) konnten wir
das Gelände unter uns genau bestinmien, denn der Nebel
und Dunst verdichtete sich, der Rlieinstrom und das Bild
der Stadt Köln entschwand, und vor uns entrollte sich

das fast unabsehbare grüne, von allerlei phantastisch er-

scheinenden Weglinien durchschnittene Waldlnld. Um
9 Uhr 30 Minuten verzeichneten wir Luftdruck 683 bei
14,2« C. also rund 900 m. (Bei Berechnung der Höhen-
zift'ern sind die Ablesungen am Barometer hier nur mit
Berücksichtigung der Temperatur, korrigirt.) Um 9 Uhr
35 Min. konnten wir die merkwürdige Thatsacbe fest-

stellen, die wir später noch wiederholt bestätigt fanden,
dass jedesmal, wenn der Ballon über Hochwald schwebte,
ein bedeutend kühlerer Luftstrom heraufdrang, der sofort
die Temperatur des Ballongases herabdrücktc und das
Luftschiff' wie mit magnetischer Kraft niederzog. Wir
notirten nämlich 9 Uhr 45 Minuten nur noch 11,5" C. und
zwar in der verminderten Höhe von etwa 680 m. Nun
wurde wieder Ballast geworfen, und der Ballon stieg

rasch wieder bis auf 1000 m, nahm auch gleichzeitig

eine neue Richtung, Nordost, an. Genau um 9 Uhr 58 Min.
lichtete sich das Gewölk und die am untern rechten Rande
verfinsterte Sonnenscheibe trat für die Dauer einer halben
Minute ganz klar hervor, so dass wir in der Höhe von
1100 m das Bild auf die Momentplatten bannen konnten.

Die Temperatur stieg rasch auf 16 •> C. Luft unsichtig,
unten Mühlengeklapper, also kein Hochwald. Die er-

wärmte Luft hob uns wieder ganz bedeutend ; um 10 Uhr
17. Minuten notirten wir 1400 m. Die Sonne entschleierte
sich und wir konnten neue Aufnahmen derselben bei
weiter vorgeschrittener Verfinsterung machen (10 Uhr
17 Minuten). Aber wieder gewahrten wir vor uns in

der Fiugrichtung ausgedehnten Hochwald, und wieder
fiel das Thermometer auf 12,5" C. der Ballon bis auf
1100 m (10 Uhr 23 Minuten), und weiter auf 900 m
(10 Uhr 27 Minuten). Die Flugrichtung sprang ])lötzlich

nach genau Süd um, und zwar in dem Augenblick, als

wir zu unsern Füssen ein mit üppigen Fluren geschmücktes
Flussthal (wahrscheinlich das Volmethal) erblickten. Diese
Luftströmung dauerte nur etwa 10 Minuten, lange genug,
um uns über eine in dieser Richtung vor uns liegende
grössere Stadt (Lüdenscheid V) hinwegzufuhren. AVir sanken
bis auf 600 m und konnten sehr deutlich die Rufe der
auf den Strassen und Plätzen sieh ansammelnden Ein-
wohner vernehmen. Nun wurden etwa 20 Kilo Ballast
geopfert, und sehr rasch stiegen wir, so dass wir um
10 Uhr 30 Minuten 850 m (Temperatur 16,8" C.) um
10 Uhr 45 Minuten 1250 m bei 17" notiren konnten. Die

nächsten zehn Minuten lioben uns weitere 400 m empor,
und merkwürdigerweise stieg mit der Höhe auch die

Lufttemperatur auf 17,5" C. um 10 Uhr 50 Minuten, und
um 11 Uhr gar auf 18" bei 1900 m Hrdie. Die grösste

Höhe auf unserer Fahrt erreichten wir um 11 Uiu' K» Min.,

nänilieli nahezu genau 2200 m; das Barometer zeigte

582 nnn, das Thermometer 17,4" C. Inzwischen hatten
wir wieder eine grössere Stadt (Altena?) zu unseren
Füssen gesehen, eine andere, noch bedeutendere (Iser-

lohn?] etwas nördlicli von unserer Fluglinie. Die letztere

war seit 10 Uhr 45 Minuten in die Richtung nach Ost-

Nord-Ost eingelenkt, und wir verfolgten sie weiter, bis

sie kurz vor unserer Landung sich in Nord verwandelte.
Wir bekamen die Berge des Sauerlandes mit ihren ins

Unabsehbare sich ansdehnendeu Waldungen in Sieht und
fuhren in stetig sieh vermindernder Höhe über einer in

sclninem Flussthal liegenden Stadt dahin, die wir später

als Arnsberg und Ruhrthal erkannten".

Es sind mir keine andern Beobachtungen in diesem
Augenl)lieke bekannt, welche in gleichem Grad die De-
pression der Lufttemperatur bis zu lOOO und 1400 m
Erhebung über Waldkomplexen erkennen Hessen.

Der Zustand der Materie in der Nähe des
kritischen Punktes. — Eine also betitelte Denk-
schrift hat Cai liefet in seinem und CoUardeaus Namen
der französischen Akademie der Wissenschaften überreicht.

Die Denkschrift giebt eine cudgültige Antwort auf die

lange unentschiedene Frage : wie vollzieht sich der Ueber-
gang aus dem flüssigen in den gasförmigen Zustand bei

Erwärmung einer Flüssigkeit in einer geschlossenenRöhre?
Man weiss, dass in dem Augenblicke, in welchem bei der

Erwärnumg die sogenannte kritische Temperatur erreicht

ist, plötzlich die vorher noch wahrnehmbare Begreuzungs-
fiäche der Flüssigkeit verschwindet.

Zuerst hat den Versuch Gagniard-Latour mit Wasser,
Weingeist und flüssigem Aether ausgeführt. Er gab
demselben die Deutung, dass mit dem Eintreten der kri-

tischen Temperatur die Flüssigkeit sich plötzlich in Dampf
verwandle und als solcher den vorher innegehabten Raum
erfülle. Diese längere Zeit gültige Erklärung veranlasste

auch den an Stelle von „kritische Temperatur" häufig

gebrauchten Namen „Temperatur der totalen Verdampfung".
Ramsay, nach ihm Jamiu, gab eine andere Erklärung.

Die Dichtigkeit des über der Flüssigkeit lagernden ge-

sättigten Dampfes nimmt mit steigender Temperatur zu,

während die Dichtigkeit der Flüssigkeit wegen ihrer

starken Ausdehnung abnimmt. Danach ist die kritische

Temperatur diejenige, bei welcher die Dichtigkeiten beider

gleich werden; in diesem Augenblick ist für die Flüssig-

keit kein Grund mehr vorhanden, gesammelt unten in der

Röhre zu bleiben, sie muss gewissermassen schwimmen
in einem Gase gleicher Dichte, darum das Verschwinden
ihrer ursprünglichen Begrenzungsfläche. Wäre — wie

Cailletet bemerkte — diese Auffassung die richtige, so

müsste eine weiter fortgesetzte Erhöhung der Temperatur
eine gesteigerte Verdünnung der Flüssigkeit und Ver-

dichtung des Dampfes zur Folge haben, darum müsste

eine neue Scheidung sieh vollziehen, diesmal aber die

Flüssigkeit sich oben in der Röhre sammeln.
Da die Erfahrung diese Folgerung keineswegs be-

stätigt, so haben Cailletet und CoUardeau eine befrie-

digendere Erklärung zu geben gesucht. Aus ihren Unter-

suchungen ging hervor, dass die Flüssigkeit über den

kritischen Punkt hinaus als solche fortbesteht und dass

auch dann noch, im Gegensatze zu der Hypothese von

Gagniard-Latour sowohl wie von Jamin, ihre Dichtigkeit

grösser bleibt als die des darüber lagernden Gases. Sie

folgerten daraus: die kritische Temperatur ist diejenige,
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bei wclelior eine Fliissii;koit und die darulier lai;onule

gasige Schicht die eine in der andern in jedem Miscliungs-

verhältiiiss löslich werden. Diese wechselseitige Lüslich-

keit der Gase und Flüssigkeiten hat es den beiden For-

schern möglich gemacht, Mischungen (des systömes mi.xtes)

ber/nstellen, welche alle UKiglichen Ucbergänge vom
flüssigen in den gasförmigen Zustand darstellen. Sie be-

stätigten damit die Richtigkeit der schon von Andrews
aufgestellten Auffassung: „Der sogenannte Gas- und der

sogenannte Flüssigkeitszustand sind nur weit voneinander

getrennte Formen eines und desselben Aggregatzustandes

und können durch eine Reihe so allmählicher Abstufungen

ineinander übergeführt werden, dass nirgends eine Kon-
tinuitätsstörung in diesem Uebergange merkbar ist." Da-
nach ist die Unterscheidung der Materie in feste, flüssige

und gasförmige Körper keine absolute; der zähflüssige

Zustand bildet den allmählichen üebergang vom voll-

kounnen Festen zum vollkommen Flüssigen; die genannten
Mischungen, d. i. die systenies mixtes Cailletets, sind in

gleicher Weise die allmäldichen Uebergaugsstufen zwischen

Flttssiükeit und Gas. (Jahrb. der Naturwissenschaften.)

Bezüglich der Portpflanzting der durch Ex-
plosionen in der Lnft hervorgerufenen Störungen
hat Tait daiauf hingewiesen, dass dieselbe in vielen

Fällen nicht eine wellenförmige, sondern eine geschoss-

artige sei, dass die Luft und die durch Explosion er-

zeugten Gase vom Orte der Explosion fortgetrieben werden.
In der That muss die Fortpflanzung immer auf diese

Weise von statten gehen, wenn ihre Geschwindigkeit
grösser ist als die des Schalles. Dadurch erklärt sich

auch die Thatsache, dass manche der Opfer von Dyna-
mitexplosiouen das Trommelfell nur desjenigen (Jhres

eingebüsst haben, welches dem Orte der Explosion am
nächsten lag.

Eine damit im Zusammenhang stehende Erscheinung
ist die endliche Grösse des Durchmessers eines Zickzack-

blitzes, wie sie sich auf den besten Photographien dar-

stellt und kaum durch Irradiation zu erklären ist. Viel-

mehr scheint es, als wenn die Luft von der eigentlichen

Blitzbahn mit solcher Geschwindigkeit nach aussen ge-

trieben wird, dass sie die Luft der unmittelbaren Uiji-

gebung durch Kompression leuchtend macht. Dies führt

auf die Vermuthung, dass bei einer Pulverexplosion der

Blitz wesentlich von der Verbrennung umhergestreuter
Theilchen herrührt, bei einer Dynamitexplosion dagegen
von der Kom]3ression der umgebenden Luft, da hier die

Uebertragung der Energie viel schneller von statten geht,

als der Schall sich fortpflanzt.

(Gretschel & Bornemann: Jahrb. d. Erfind.)

Die British Association for the Advance-
ment of Science wird ihre 60. Jahresversammlung am
3. September in Leeds beginnen. — Präsident: Frederick
Abel. General -Sekretäre: Capt. Douglas Galtou und
A. G. Vernou Harcourt. Sekretär: Arthur T. Atchison.

L i 1 1 e r a t u r.

Leopold Scheidt, Vögel unserer Heimath. Heriler'sche Ver-
lagsbuclihaudluug in Freiburg im Breisgau. 1890.

Das vorliegende kleine Oktav-Buch (es umfasst nur 204 Seiten)
ist „für Schule und Haus" berechnet und enthält in freundlicher
Form nur dasjenige, was dem Laien und jedem Naturfreund auf
seinen Spaziergängen über unsere Vögel zu wissen, wir möchten
sagen, unumgänglich geboten ist. Es behandelt nur diejenigen
Vögel, die entweder besonders bomerkenswerth sind, oder uns in

unserer Heimath auf unseren Wanderungen immer wieder be-
gegnen. Zur Erkennung der Thiere sirul gute Holzschnitte und
eine in Farbendruck gut ausgeführte Tafel, die Nachtigall dar-
stellend, beigegeben.

Es siml «Bilder aus der N'ogolwclt", die der wohl bewanderte
Verfasser bietet. Die Betrachtung des Lebens der Vögel, ihre
Beziehungen zum Menschen steht durchaus im Vordergrunde

;

die Beschreibungen über ihr Aussehen, ihre Gestalt — oft so er-

müdend für denjenigen, der nur eine elcmentai-e Oi-ientirung

wünscht — bringen nur das Nothwendigstc.

Krass und Landois, Lehrbuch für den Unterricht in der Bo-
tanik. 2. Aurt. Herder'sclie Verlagsbuchhandlung. Freiburg
im Breisgau. 1810.

Das Buch ist für „Gymnasien, Realgj'mnasien und andere
liöhere Lehranstalten" berechnet. Gemäss der Zirkular-Verfügung
des Preuss. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medi-
zinal-Angelegenheiten vom 31. März 1882, nach welcher im Unter-
richt in erster Linie die systematische Seite der Botanik zu be-

rücksichtigen ist, legt denn auch das Budi das Hauptgewicht
auf die Systematik. Nach jener Verfügung ist für Realgymnasien
und Ober-Realschulen aber auch die „Kenntniss der wichtigsten
Erscheinungen aus dem Leben der Pflanzen" vorgeschrieben und
dieser Forderung scheint uns das Buch nicht genügend zu ent-

sjjrechen. Die Systematik nimmt in dem 285 Seiten dicken Buch
den Raum von 232 Seiten ein ; an geeigneter Stelle finden sich

allerdings kurze physiologische Bemerkungen eingeschaltet. Ein
besonderer Abschnitt über Physiologie ist aber nicht vorlianden,

sondern die folgenden, sehr kurzen Abschnitte sind übertrieben:
Pflauzengeographie, Geschichte der Botanik, Systematische und
nachweisende Zusammenstellung der gebrauchten wissenschaft-

lichen Begriffe, Bestimmungstabellen der Pflanzen nach dem
Liune'schen Sj'Stem, Natürliches System ; sie sind also wieder im
Wesentlichen systematischen Inhalts.

Das Buch enthält 268 leidlich gute Figuren.

Peter Milnch, Lehrbuch der Physik. Mit einem Anhange: Die
Grundlehren der Chemie und der mathematischen Geographie.
9. Auflage. Herdersche Verlagshandlung. Freiburg im Breis-

gau. 1889.

Es ist ein erfreuliches Zeichen für den Werth des vorliegenden
Lehrbuches der Physik, dass dasselbe bereits in 9. Auflage er-

schienen ist. In der neuen Form hat es seine alten Vorzüge
bewahrt, und es weist zugleich einige neue auf. Mit richtigem
Blick hat der Verfasser erkannt, dass es bei dem gegenwärtigen
Stande der Wissenschaft nöthig ist, einerseits das allgemein ange-
nommene absolute llasssj-stem auch in einem Schulbuche zu

Grunde zu legen, andererseits aber auch eine elementare Behand-
lung der Potentialtheorie aufzunehmen, „weil ohne diese keine
elektrotechnische Mittheilung verstanden werden kann, und weil

doch den Zöglingen höherer Lehranstalten die Möglichkeit der

Aneignung dieser Kenntnisse geboten werden muss." Damit hat
sieh der Verfasser unseres Erachtens auf den richtigen Stand-
punkt gestellt, der in manchen andern, sonst treft'lichen Büchern
ähnlicher Art nicht durchgeführt ist. Ueber die sonstigen Vor-
züge dieses Münch'schen Lehrbuchs sind wir mit der fachmänni-
schen Kritik einig, so dass wir dem klar geschriebenen, mit guten
Abbildungen durchsetzten und trefflich ausgestatteten Werke
nur noch eine weite Verbreitung zu wünschen haben. G.

L. J. Gruey, Exercices astronomiques ä l'usage des eleves des
facultes et des observatoires. Paris, A. Hermann, librairie

scientifii[ue, 1889.

Diese astronomischen Uebungen sind für den der Astronomie
sich widmenden Stuilenten, junge Astronomen sowie für alle die-

jenigen bestimmt, die in das grosse Gebiet der astronomischen
Wissenschaft tiefer eindringen wollen. .Sie schliessen sich eng
an den von demselben Verfa.->sor herausgegebenen Cours d'Astro-

nomie an, der bereits vergriffen und hott'entlich bald in neuer
Auflage erscheinen wird. Im ersten Buche dieser Aufgaben-
sammlung werden Aufgaben aus der sphärischen Trigonometrie

nebst den dabei in Betracht kommenden Ditt'erentialfürmeln be-

handelt, sodann solche über Reihenentwickelungen und über An-
wendung der Methode der kleinsten Quadrate mit zum Theil aus-

führlicher Lösung der gegebenen Beispiele. Das zweite Buch
handelt von den allgemeinen Beobachtungsmethoden, speciell von
der Theilung der Kreise, Konstruktion derselben, vom Niveau,

von der Winkelmessung und bespricht in einem besonderen Ka-
pitel das Dipleidoskop, den Heliostat und Siderostat. Das dritte

Buch enthält Probleme über die tägliche Bewegung eines ein-

zelnen Sternes, über eine geometrische Form der Refraktions-

wirkungen bei der täglichen Bewegung, über die tägliche Bewe-
gung zweier Sterne, über das Ringmikrometer und die Bestimmung
seines Radius, über die Bewegung dreier Sterne, über Bestimmung
von Erdörtern unter gegebenen astronomischen Bedingungen,
über tägliche Aberration und Parallaxe. Das vierte Buch bringt

Probleme über die tägliche Bewegung der Sonne, ihre elliptisclie

Bewegung, über Präcession und Nutation,, Verwandlung der

i Koordinaten der .Sterne, Translation der Sonne, Sonnenflecken.
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Das fünfte Buch emilich ist der Lösung von Aufgaben über den
Mond, die Planeten und .die Finsternisse gewidmet, speciell

den Sonnenfinsternissen und den Sternbedeckungen durch den
Mond.

Unter diesen Aufgaben kommen einzelne sehr interessante

und zum Theil sclnvierige vor, so z. B. Aufgabe 93 : Welches ist

auf der Erdobertläehe der Weg eines tingirten Keisenden, der
stets im Azimut eines gegebenen Sternes E' so fortschreitet, dass

die Zenithdistanz Z eines anderen ebenfalls gegebenen Sternes E
unveränderlich bleibt

V

Der Sammlung sind 22 Tafeln mit zahlreichen Figuren bei-

gegeben, die zum besseren Verständniss wesentlich beitragen.

Weder in Deutschland noch in einem anderen Lande besteht, so-

weit dem Recensent bekannt, eine ähnliche Aufgabensammlung,
wie die vorstehende. Wohl sind in einzelnen Werken über
Astronomie uud verwandte Wissenschaften Aufgaben aus der
Astronomie gestellt, dieselben sind aber fast ausnahrnslcs elemen-
tarer Natur; eine systematische Sammlung von schwierigeren
Problemen der Astronomie hat bis jetzt nicht existirt. Die as;ro-

nomischen üebungeu von Prof. Gruey füllen daher in glücklicher
Weise eine fühlbare Lücke aus. Zwar hätte der Verfasser die
Zahl und Art der Aufgaben noch sehr vervielfältigen und va-
riiren können; aber es ist schwer, in einem ersten Versuch gerade
die wichtigsten und interes.^antesten Probleme alle aufzufinden
und aufzustellen, weil die Zahl der möglichen Probleme geradezu
unbegrenzt ist. Derjenige aber, der die vorliegende Sammlung
durcharbeitet, wird im Stande sein, sich selbst neue Probleme zu
stellen oder andere ihm gestellte selbstständig zu lösen. Es kann
daher jedem, der die astronomische Wissenschaft gründlich stu-

diren will, diese Sammlung nur bestens empfohlen werden. Auch
kann die fremde Sprache kaum ein Hinderniss bieten, da die
einfachsten Kenntnisse der französischen Sprache genügen, um
den Sinn eines jeden Satzes richtig zu erfassen; derselbe ergiebt
sich aus dem Zusammenhange fast ganz von selbst. Nichts ist

leichter als ein mathematisches Werk in einer fremden .Sprache
zu lesen, wofern man die dazu erforderlichen mathematischen
Kenntnisse besitzt. Dr. P. A.

Joseph Flassmann, Die neuesten Arbeiten über den Planeten
Mercur und ihre Bedeutung für die Weltkunde. Für das
Verständniss weiterer Kreise dargestellt. Herder'sche Verlags-
buchhandlung, Freiburg i. Br. 1890.

In diesem kleinen Schriftcheu trägt der bekannte Verfasser
die Entdeckung Schiaparelli's bezüglich der Rotation des Merkur
vor, über welche in diesen Spalten („Naturw. Wochenschr." V,
S. 78) berichtet worden ist. Die Darstellung ist eine ebenso
klare wie leichtverständliche und rückt die Schwierigkeiten, mit
denen exakte Beobachtungen des Mercur zu kämpfen haben, in
helles Licht. Zugleich sucht der Verfasser die Tragweite der
neuen Resultate darzulegen und die Ursachen für die eigenartige
Rotation _ aufzudecken. Die .Schilderung der Erscheinungen,
welche sich dem Auge eines Mercurbewohners darbietet, ist eben-
falls interessant. Es sei bemerkt, dass der Verfasser die Ursache
für den Umstand, dass auf dem Mercur der Tag gleich dem
Jahre ist, einmal in der durch die gewaltige Flutwirkung der
Sonne hervorgebrachten Reibung und sodann in dem Niederfall
von Meteoriten erblickt. 6.

O. Schlömilch, Fünfstellige logarithmische und trigonometrische
Tafeln. Zehnte verbesserte Autlage. Verlag von Friedrich
Vieweg und .Sohn, Braunschweig 1S90.
Von den logarithmisch-trigonometrischen Tafeln des wohlbe-

kannten Verfassers, Geheimrath Schlömilch. liegt eine neue, als
„wohlfeile Schulausgabe" bezeichnete Auflage vor, die ihrer
praktischen Einrichtung, ihrer sehr bequemen handlichen Form
und der ganz ausserordentlichen Wohlfeilheit wegen sehr em-
pfehlenswerth ist. Die Zahl der Auflagen, sowie der Name des
Verfassers sind die besten Bürgschaften für die Güte der Samm-
lung, welche ausser den üblichen noch manche nützliche Tafeln
enthält. Gegen die neunte Auflage sind einige Verbesserungen
hinzugekommen.

Murr, J., Die Pflanzenwelt in der griechischen Mythologie.
Innsbruck

Nalepa, A., Zur Systematik der Gallmilben. Leipzig.
Nathorst, A. G., Beiträge zur mesozoischen Flora Japans. Leipzig.
Neubauer, C, .Systematischer Gang der (pialitativen und quanti-

tativen Analyse des Harns. 9. Aufl. Wiesbaden.
Niemilowicz, L., Glycerinbromal (Tribrompropionsäurealdehyd)
uml Tribrompropionsäure. Leipzig.

Niessl, G. V., Bahnbestimmung des Meteors vom 23. Oktober
18S9. Leipzig.

Oppenheim, P., Die Land- und Süsswasserschnecken der Vicen-
tiner Eocänbildungen. Eine paläontologisch-zoogeographische
Stuilie. Leipzig.

Ostertag, J. F., Der Petrefakten-Sammler. Zugleich eine Ein-

führung in die Paläontologie für Seminaristen, Gymnasiasten
und Realschüler. Stuttgart.

Penck, A., Das österreichische Alpenvorland. Wien.
Pfeffer, G., Die Bezeichnungen für die höher-en systematischen

Kategorien in der Zoologie. Hamburg.
— .— Ueber einen Dimorphismus bei dem Weibchen der Portuniden.
Ebd.

— .— Die Fauna der Insel Jeretik, Port Wladimir, an der Mur-
mau-Küste. Nach den Sammlungen des Herrn Kapitän Hörn.
1. Theil: Die Reptilien, Amphibien, Fische, Mollusken, Brachi-

opoden, Krebse, Pantopoden und Echinodermen. Nebst einer

angänglichen Bemerkung über die Insekten. Ebd.
— .— Die Wiudungsverhältnisse der Schale von Planorbis. Ebd.
Pfeiffer, Ii., Die Protozoen als Krankheitserreger. Jena.
Plassmann, J., Beobachtungen veränderlicher Sterne.- 2. Thl.

K(ilu.

Pocta, Ph., Ueber den Inhalt eines Quarzknollens von Ruditz. Prag.
Renneberg, A., Grundriss der Erdkunde. 2. Aufl. Leipzig.

Sachs, J., Lehrbuch der ebenen Elementar-Geometrie (Planime-
trie). 2. Thl.: Der Winkel und die parallelen Linien Bear-
beitet nach System Kleyer. Stuttgart.

SchafTer, J., Die Färbung der menschlichen Retina mit Essig-

säurehämatoxylin. Leipzig.
—.— Verhalten fossiler Zähne im polarisirten Lichte Ebd.
Schlosser, M., Die Alien. Lemuren , Chiropteren, Insektivoren,

Älarsupialier, Creodouteii und Carnivoren des europäischen
Tertiärs und deren Beziehungen zu ihren lebenden und fossilen

aussereuropäischen Verwandten. III. Thl. Wien.
Schmidt, G. C, Ueber die Volumänderung beim Lösen von Sal-

zen in Wasser. Leipzig.
Schmiedeknecht, O., Die Gattungen und Arten der Cryptinen,

revidirt und tabellarisch zusammengestellt. Berlin.

Schönberg, P., Ueber die Wärmeleitung und ihre Abhängigkeit
von der Temperatur in den Dämpfen von Benzol und Schwefel-
kohlenstoft'. Rudolstadt.

Schumann, H., Vorschule der Elektrostatik und das Potential.

Leipzig.
Schwarz, A., Zur Theorie der reellen linearen Transformationen
und der Lobatschewsky'sehen Geometrie. Leipzig.

Seekarten der kaiserlich deutschen Admiralität. Herausgegeben
vom hydrographischen Amte des Reichs-Marine-Amtes. No. 39.

Aarö-Sund. 1 : 60.000. — No. 40, Alsen-Sund. l : 50,000. —
No. 41. Flensburger Föhrde. 1 : 50.000. — No. 49, Nordsee.
Mündungen der Jade, Weser und Elbe. Sekt. III. 1 : 100,000.

— No. ÖG. Jade- und Weser-Mündungen. 1 : 50,000. — No. G4.

Ostfriesische Inseln. Sekt. IV. 1 : 100,000. — No. 70. Schleswig-

Holstein, Westküste. Nördlicher Theil. 1. Sekt. 1 : lOO.OOÖ.

— No. 87. Die Mündungen der Jade, Weser, Elbe und Eider. 1 :

120,000. — No. 88. Helgoland. 1 : 15,000. — No. 101. Afrika
— Westküste. Karte der Kamerun-Mündung. 1 : lOO.UOO. —
No. 104. Westafrika, Guinea Golf. Mündungsgebiet der Flüsse
Aqua, Jafe, Rio del Rev, Meta, Andonkat und Meme. 1 :

100.000. — No. 105. Die Eidermündung. 1 : 50,000. Berlin.

Smolka, A. u. A. Friedreich, Zur Kenntniss des Ammelins.
Leipzig.

Spehr, P., Pharmaeognostiseh-chemische Untersuchung der Ephe-
dra monostachia. Dorpat.

Sprague, Ch. T., Ueber den Thiacetessigester. Rostock.
Stadler, O., Ueber eine seltene Missbildung des Herzens. Würz-

burg.

Inhalt: Dr. Loewenherz: Die Anlauft'arben der Metalle. — Trans]ilantation am Pflanzenkörper. — Das Vorkommen der öster-
reichischen Natter m der Provinz Brandenburg. — Die Vertilgung von Schnecken durch Tauben. — Ueber das Gummiferinent.— Einige Temijeraturbeobachtungen im Ballon. — Der Zustand der Materie in der Nähe des kritischen Punktes. — Fort-
pflanzung der durch Explosionen in der Luft hervorgerufenen Störungen. — Jahresversammlung der British Association for
the Advancement of Science. — LItteratur: Leopold Scheidt: Vögef unserer Heimath. — Krass uud Landois: Lehrbuch
tur den Unterricht in der Botanik. — Peter Munch: Lehrbuch der Phvsik. — L. J. Gruey: Exercices astronomiques ä
lusage des eleves des facultes et des observatoires. — Joseph Plass'inann: Die neuesten Arbeiten über den Planeten
Mercur und ihre Bedeutung für die Weltkunde. — 0. Schlömilch: Fünfstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln.

Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Be
Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Bei4in SW. 12.
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omplette Apparate
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I
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Berlins., Wasserthorstrasse tO/H.
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geh. Preis 3 J(:, geb. Preis 4 Jl.

Zu bezieticn durct) alle Buchhandlungen,
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J. Klönne & G. Müller!

Berlin NW., Luisenstr. 49,
Neue Preisverzeichnisse

(franco gratis):

Xo. i^i. Farbstoffe, Che-
mikalieu, Papiere etc.

Xo. 21. Mikroskopisclie

Präparate der Gewebe-
lehre, welche besonders
mühsam und sorgfältig

herzustellen sind.

Xo. 22. Präparir-Iüsti-u

mente.

Institut für wissenschaftliclie Photographie
von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122
Silberne Dledaille Berlin 1890

empfiehlt sein über 1500 Xummern fassendes Lager von Microplioto-
grapliieeii auf Papier und Glas für das Sciopticon. Sämmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Origriiial-Xatiiraufnahmen ohne Retouche

nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preiswertlie Aufnahme
von eingesandten Präparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer

wissenschaftlicher Werlie mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populärer Vorträge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen für den

naturwissenschaftlichen Schuluiiterriclit. — Kataloge gratis und franco.

Emil Sydow
Mechaniker u. Optiker

Berlin NW., Albrechtstr. 13.

^ S p e c i a 1 i t ä t

:

X Augenspiegel, Laryngoskope,

^ Reflexspiegel, Brillenkästen,

^ Kehlkopfspiegel u. s. w.

: Wein ueuerCatalogniit vielen

prachtvollen Illustrationen

soeben erschienen und
franco zu beziehen.

^ Ferd. Dümiulers Verlagsbiiobbandtuiig in Berlin SW. 12. ^

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit S Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-^ gr. S". sreli. Preis 6 Mark, m-

^ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. W

Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

Stallsohreiber- Strasse 4.

Werkstätten für pliysikalische u. optisctie Präcisions-Apparate.

Specialifät :

= Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photometer. =
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Apotheken-

Holz-Einrichtungen
iefert

Wilh. Willms,
Dresden, Serrestrassc 12.

Dregerhoff & Schmidt, Berlin N., Chausseestiasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Elsenconstruction und Bauschlosserei

E. Biesemeyer
Decorateur

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reiclister Ausführung: Verzierte Fenster-, Thür- und Kunstmöbel-Beschläge. — Tresor- Kxxf.T.^^^X^^^^.^^^^^^
einrichtungeu, Kassenthüren uud Fensterladen. — Gewächs- uud Treibhäuser, Oberlichte, Glasdächer und Ateliers. — Garten-

hallen und Balkon-Ueberbauteu. — Brücken-, Begräbuiss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthür- u. Firstgitter. — Firmen- uud
Thürschilder. — Hausthüren, Garten- und Hausthorwege. — Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeländer, Caudelaber,
Laternen, Ampeln, Kronen, Wandarme für Kerzen und Gas. — Thurm- und Grabkreuze, \\ etterfahnen und Fahnensfaugeu. —
Feuergeräfhständer mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. — Schirm- und Garderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Specialität: Schmiedeeiserne Treppen.

Dresdener Gasmotorenfabrik

D. R. Patent.

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig, Wiiidmiililenstr 7-

empfiehlt Ciasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
viercylindriger C'onstruction. D. R. Patent.

In Ferd. DHminlers Verlags-
l>nohhan<lIung in Rerlin erscheint:

Einführung in die Kenntnis der Inseiften

von H. J. Kolbe,

. Assistent am Kgl. Jluseum für Naturkunde

in Berlin.

Mit vielen Holzschnitten.

Vollständig in 6 bis s Liefeningeu ä 1 JI.

C. A. W. Camin's

Patent Pianinos
mit klingendem Diskant

D. R.-P. No. 20644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird flötenartig ver-

stärkt, ohne das scharf gl.is-

ähnliche Geräusch.

Beste Construction,
solider Bau für Export.

Fabrik:
BERLIN N., Briinnenstrasse 41
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In Ferd. Dümnilers Verlagsbuchhandlung
Berlin ist erschienen:

Handbuch
der

speciellen internen Therapie I

für Aerzte und Studirende.

Von Dr. Max Salomon.

Zweite vermelirte und verbesserte Auflage.

8^ geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen,

wissenschaftliehen Therapie und erschliesst die reichen
Mittel der materia media. — Eine italienische Uebersetzung
dieses praktischen Handbuches ist bereits erschienen. —

I

von Poncet Glashütten-Werke
Berlin SO., Köpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlgläser, ordinär, ge-
presst und geschliifen. Apparate,
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nur von dem Sauerstoff der Luft herrühre, sondern auch
zum Theil von der Luftfeuchtigkeit, welclier besonders

die Lipyl Verbindungen (Lipyl älterer Ausdruck für Gly-

cerin) ausgesetzt wären.

von Fehling (Handbuch der organ. Chemie 1878)

,Die nicht trocknenden Oele nehmen Sauerstoft' auf

nzig." In noch nicht genügend ge-
sagt: „

und werden
kannter Weise treten hierbei freie Fettsäuren und Gly-

cerin, dann Ameisensäure, Propionsäure etc. auf. Ob Ei-

weiss, Schleim etc., welche diese Zersetzung beschleu-

nigen als Sauerstoffuberträgcr oder als Fermente wirken,

ist noch nicht festgestellt; für letztere Auffassung spricht

die Thatsache, dass das Ranzigwerden durch Kreosot
und andere Mittel verhindert wird.

Nach E. Schmidt (Pliarmac. Chemie, Band II, 1882,

S. 478) erleiden Fette bei längerem Aufbewahren an der

Luft eine Zersetzung, welche man „Ranzigwerden" nenut.

Die geringen Mengen von Verunreinigungen an Eiweiss,

Schleim, Gewebsresten nehmen einesthcils leicht Sauer-

stoif auf, anderntheils bewirken sie eine theilweise Spal-

tung der Fette in Glyceriu und freie Fettsäure, welche
dann eine Oxydation zu unangenehm riechenden, flüch-

tigen, sauer reagirenden Stoffen erleiden. Bei voll-

kommenem Luftabschluss findet eine solche
Zersetzung nicht statt.

Schädler (Technologie der Fette und Oelc 1883,

S. 31) äussert sich folgendermaasseu

:

„Das Ranzigwerden beruht auf einer Oxydation der

Fette, die anfangs ziemlich langsam, später aber rascher

vor sich geht. Zunächst findet eine vielleicht durch
gewisse Fermente, Pilze herbeigeführte Spaltung der

Fette in freie Fettsäuren und Glycerin statt; unter Sauer-

stoffanfnahme bilden sich aus Glycerin und aus der freien

Fettsäure, namentlich der Oelsäure, verschiedene flüchtige

Oelsäuren (Propionsäure, Buttersäure, Capronsäure etc.)

welche den Fetten den ranzigen charakteristischen Ge-
ruch und Gesclnnack ertheilen."

Benedict (Analyse der Fette und Oele 1886, S. 32)

schreibt: „Die nicht trocknenden Oele nehmen an der

Luft einen unangenehmen Geruch und Geschmack an,

werden dickflüssiger und röthen Lacmus, sie werden
„ranzig." Dabei bilden sich geringe Mengen flüchtiger

Fettsäuren (Buttersäure, Capronsäure etc.), während das
Glycerin theilweise verschwindet. Ein Theil der

nicht flüchtigen Fettsäure, namentlich der Oelsäure, wird
frei, manchmal findet geradezu eine Spaltung in Fett-

säure und Glycerin statt (Palmöl). Da die Neutralfette

in chemisch reinem Zustand nicht ranzig werden, so

schreibt man diese Veränderungen der natürlichen Fette

kleinen Verunreinigungen zu, welche nach Art von
Fermenten wirken sollen."

Beilstein (Handbuch der organ. Chemie, 1886,
S. 427) vertritt die Ansicht, dass das Ranzigwerden der
Fette auf einer partieUen Zersetzung der Fette durch
die Feuchtigkeit der Luft beruhe, wodurch Zer-

legung der Fette in Glycerin und Fettsäure stattfände.

M. Gröger (lieber das Ranzigwerden der Fette.

Zeitschrift für angewandte Chemie, 1889, II, 61) hält es

auf Grund von Versuchen mit Unschlitt, Cocosöl, Cottou-

öl, Palmöl, Olivenöl, Knochenfett für wahrscheinlich, dass
man das Ranzigwerden der Fette sich so vorzustellen

hat, dass dieselben durch Wasser in Fettsäuren und Gly-
cerin gespalten werden, die aber gleichzeitig durch den
Luftsauerstott' oxydirt werden. Die Oxydation muss sich

sowohl auf Fettsäuren wie auf Glycerin erstrecken, da
Glycerin im freien Zustande nicht im ranzigen Fette nach-
gewiesen werden konnte. Die Fettsäuren zerfallen dabei
in kohlenstoft'ärmere und sauerstoflfreichere, Säuren,
welche zum Theil der Fettsäurereihe, zum Theil der

Oxalsäurereihe angehören, aus welchen namentlich die

Azelainsäure hervorzuheben ist.

Berthelot 's im Jahre 1855 erschienene Arbeit

„Ueber die Veränderungen, welche die neutralen Fette

in Berührung mit der atmosphärischen Luft erleiden."

(Journal de Pharm, et de Chimie. 3. Ser. XXVII, pag.

96) ist eine der bedeutendsten, welche die vorliegende
Frage behandeln, weshalb ich die Hauptpunkte ziemlich

ausführlich wiedergeben uuiss:

Bei der Umänderung der natürlichen Fette sind nach
Berthelot drei Erscheinungen: Die Säurebildung,
die Oxydation und die Wirkung der fremden Sub-
stanzen im Allgemeinen gleichzeitig und untrennbar.

Es fragt sich nun, hängen diese drei Momente von ein-

ander al) und sind sie in der Natur der Fette bedingt?

Muss sich auch reines Fett an der Luft verändern? Ist

diese Veränderung eine constante und schliesst sie gleich-

zeitig die sauren und oxydirten Produkte mit ein? Um
namentlich diese letzte Frage entscheiden zu können,
stellte sich Berthelot künstliebe Fette (Fettsäure -Aether
des Glycerins mit Valeriansäure, Buttersäure, Benzoe-
säure und Essigsäure) her, damit er die Oelsäure, welche
nach der Zerspaltung des Fettes von der Luft selbst

oxydirt würde, umgehen könnte und prüfte nun die Ein-

wirkung von atmosphärischer Luft, Sauerstoff und
Feuchtigkeit auf diese Fette. Dabei zeigte es sich,

dass Luft innerhalb 2^/o Monaten diese künstlichen Fette

ebenso säuerte also spaltete, wie die natürlichen, dagegen
wurde Sauerstoff nur von manchen, von Olein bei weitem
am meisten aufgenommen, während Butj'rine und Benzoine
keinen Sauerstott" aufnahmen. Also kann sich ein Gly-

cerinäther wohl säuern (spalten) ohne zugleich oxy-
dirt zu werden, die Oxydation hängt von der Natm-
der Fette ab, ferner wird aber wahrscheinlich, dass der

Process des Säuerus nur auf der dem Aether zukommen-
den Eigenschaft, bei Gegenwart von Wasser in seine

Componenten zu zerfallen, beruht. Dass Fette durch

Wasser zerlegt werden, zeigt Berthelot im zugeschmolzeuem
Rohre bei höherer Temperatur; ebenso wirkt, glaubt

Berthelot, die Feuchtigkeit der Luft, nur langsamer.

Nach B e r t h e 1 1 ist Feu c h t
i
gk e i t d as H au p t e r fo r-

d e r n i s s zum Ranzigwerden der Fette, die fremden Steife

bilden eine beschleunigende, keineswegs bedeutende
Rolle; die Oxydation endlich ist ein begleitender Vor-

gang, der vor allem durch die Gegenwart des Oleins be-

dingt wird.

Im Anschluss an die vorstehenden Referate mögen
hier zwei Beobachtungen erwähnt sein, welche für die

uns beschäftigende Frage ebenfalls von Interesse sind:

Liebermann (Pflügers Archiv, XLIII, S. 91, 1888)

fand, dass das Fett unbebrüteter Eier keine Fettsäuren

enthält. Während des Brutprocesses spalten sich jedoch

die freien Fettsäuren ab und zwar ist gegen das Ende
der zweiten Woche der Gehalt an freien Fettsäuren

am höchsten, um sich alsdann allmählich wieder zu ver-

mindern.

Nach Rechenberg (Journ. f. prakt. Chemie, XXIV,
S. 512) tritt beim Keimen ölhaltiger Samen ebenfalls

eine Spaltung des Oels in freie Fettsäuren und Glycerin

ein. In letzterem Falle könnte man an die Wirksandvcit

eines beim Keimen des Samens gebildeten Fermentes

denken, wie denn auch sonst mehrfach diese Ansicht sich

vertreten findet, dass durch nicht organisirte Fermente

die Zerlegung der Fette bewirkt werden krmne. So

äussert sich Flügge in seinem Buche „Die Mikro-

organismen" folgendermaasseu: „Ein Ferment, welches

die Fette in Fettsäuren und Glycerin spaltet, ist ver-

nmthlich im Pankreassecret, vermuthlich auch in manchen
Thieren und Pflanzen enthalten." Auch von Paschutin
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(Archiv f. Anatomie u. l'h_vsi(il()i;ic, lb73, S. 382) spriclit

von einem ..Fottt'ernient des Darmes."
Namentlicii .sind liier alier die ^'ersucllc von Ncncki

(Archiv i". exper. Fatliohij;-. 15d. 20, S. 3(>7) zu crwiiiiiien,

zumal bei dousclben die eventuelle Betlioili^uni;- von

Mikrooriianisnien etc. Horiicksieliti.unni;' gefunden hat.

Nencki Hess rankreasdrüse und (iallc auf llauiniclfctt

einwirken. Um zu erfahren ob Mikroori;anisnien bei der

Spaitunii: des Fettes eine Rolle spielen, führte er die eine

Versuchsreihe autiseptisch, durch Zusatz von Phenol aus,

während in der andern \'ersuchsrcilic die betretfenden

Gefiissc (dine Phcnolzusatz der Ein^^irkung• der Luft aus-

gesetzt waren. Die nicht antiseptischen Massen zeigten

nach einigen Tagen einen tauligen, üblen Geruch und
wimmelten von Mikroorganismen, aber die Analyse er-

gab, dass durch die Anwesenheit der Mikroorganismen
die Fettzerlcgung nicht wesentlich beeinflusst wurde.

Als Parallele zu dieser Beobachtung möchte ich jene

bedeutend ältere von Pelouze anführen (Annales de
Chemie et Phys. [3] X LV 319):

Wird das Mehl von Oelsamenpresskuchen trocken auf-

bewahrt, so ist nach geraumer Zeit sännntliches neutrale

Fett gespalten; wird dieses Mehl dagegen mit Wasser zu

einem Brei angerührt, so fault die i\iischung unter Ent-

wickelung eines amoniakalischen Geruchs aber es ent-

steht bedeutend weniger freie Fettsäure als in dem trocken

aufbewahrten Mehle. Dieses Verhalten lässt Pelouze an-

nehmen, dass die Substanz, welche die Zersetzung- des

Fettes bewirkt, welche er aber vergeblich rein herzu-

stellen versuchte, bei diesem Fäulnissprozess zerstört

werden müsse.

H. Hchuiz (Pflüg-ers Archiv XV. 1887, Nachtrag)
machte einen Versuch, dessen Ergebnis» wohl für Be-

theiligung von Microben beim Ranzigwerden der Fette

sprechen könnte. Von zwei Kölbchen mit Oel war nach
7 Monaten nur dasjenige sauer, welches nicht mit Watte
verschlossen war. Die mikroskopische Untersuchung blieb

resultatlos.

Duclaux, diesen hervorragenden Schüler Pasteurs

lassen seine Betrachtungen über obigen Gegenstand (An-

nales de l'iustitut Pasteur, la migration des maticres gra-

nes 1888/ zu der ^Meinung kommen, dass nicht Microben die

Fette zersetzen, sondern der Sauerstoff' der Luft, welcher
langsam in der Dunkelheit, schneller im diffusen Tages-
licht und sehr schnell an der Sonne wirkt; die Wirkung
ist umso kräftiger, je grösser die Oberfläche ist, welche
das Fett dem Luftsanerstoft' bietet. Die Fette sind im
Wasser unlöslich und vermögen deshalb dem
Protoplasma der lebendigen Zelle keine Nahrung
zu geben. Es können wohl auf Oelen und der Butter

Organismen vorkommen, dieselben leben aber von den
Kohlenhydraten und den stickstoffhaltigen Stoffen, welche
in den Oelen und der Butter vorkommen. Im Käse, wo
die Mikroorganismen ohne Zweifel anwesend und auch
lebensfähig sind, bleibt die Fettsubstanz ihrem Gewichte
nach intakt.

Wenn auch auf neutrale Fette Jlikroorganismen nicht

zersetzend einwirken k(innen, so können sie aber auf

den zersetzten Fetten leben, da ihnen in dem Glycerin

ein wasserlösliches Nährsubtrakt geboten ist. Ob dieser

Lebensprozess der Jlikroben nun die weitere Oxydation
der Fettsäuren bedingt oder ob dies durch den Sauer-

stotf der Luft geschieht, lässt Duclaux unentschieden.

Auf welche Versuche sich diese Ansichten Duclaux's

gründen, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Lübbert, (Biologische Spaltpilzuntersuchung) fand,

dass Staphylococcus aureus die Glyzerinfette nicht zu zer-

legen vermag.
Manfredi (Dell eccedeuza del grasso nel alimcntatione

dci microorganissmi patogonn eome causa dei attenuazionc

della ('oro virulenza. Rendiconti della R. academiu dei

lincei Sccluta del 12. giugno 1887) stellte fest, dass in

Nährgdatinc, welcher-/., ihres (Gewichtes Fett zugemischt

war, die eingeimpften pathogenen Organismen (Milzbrand)

vollkommen ai)starbcn, überhaupt nie zum Keimen kamen.

War etwa nur die Hälfte Fett der Gelatine zugemischt,

so stellten sich sonderbare Veränderungen bei den Or-

ganismen ein : die Virulenz der liacillcn nahm von Tag
zu Tag ab, um nach 30 Tagen vollständig verschwunden

zu sein.

An dieser Stelle halte ich es für angezeigt, auch die

Ansicht von Duclaux und einigen anderen über das Ranzig-

werden der Butter mitzuthcilen.

Früher wurde gewöhnlich die beim Ranzigwerden der

Butter eintretende Bildung freier Buttersiiurc auf die

Wirkung eines organisirten Fermentes zurückgeführt. So
heisst es in

Wiel und Gnchm (Ilandb. d. Hygiene 1880 S. 93):

„Die Butter wird ranzig unter dem Einfluss des Pilzes

der Milch , welcher beim Buttern nicht zerstört wird".

Früher hielt man den Wasser- und Käsegehalt als einzige

Ursache des Ranzigwerdens der Butter.

Duclaux tritt der Ansicht entgegen und sagt, das

Ranzigwerden der P)Uttcr sei eine sclbstständigc Zer-

setzung der Glyceride der Buttersäure analog der Spaltung,

welche die Aether der anderen Alkohole erfahren. Die-

selbe werde durch AVasscr begünstigt, durch Säuren be-

schleunigt, durch Chlornatrium und Borax verzögert. Es

kommen 3 Faktoren in Betracht, Mikroorganismen, Licht

und Luft. Die beiden letzteren bewirken eine Oxydation

[Ameisensäure] und zu dieser Oxydation durch Licht und

Luft kommt die Wirkung der Mikroorganismen hinzu,

welche die stickstoff'haltigen Bestandtheilc der Butter

zersetzen.

Auch Soxhlet, (Jahresbericht der Agrikultur- Che-

mie N. F. Vll. S. 597) ist der Ansicht, dass Mikroorga-

nismen beim Ranzigwerden der Butter keine l)edeutende

Rolle spielen, da ausgelassenes Butterfett, welches kaum
Wasser, Salze oder Casein enthält, ebenfalls ranzig wird.

Im Gegensatz zu den zuletzt zitirten Forschern wird

von anderer Seite den Mikroorganismen eine mehr oder

weniger wesentliche Rolle bei der Zersetzung des Fettes

zugeschrieben.

So theilt Es che rieh (Inaug. Dissert. Die Darm-
bakterien des Säuglings S. 158) mit, dass den Darm-

bakterien ein hohes FettspaltungsvernKigen zukonnne.

Müller, (Zeitschr. für klin. Medizin XII. S. Gl)

stimmt im Grunde der Ansicht Nencki's (siehe oben) zu,

bemerkt aber, dass es wohl auch Bakterien gäbe, welche

im Darme für Glycerinfette ein ausgedehntes Spaltungs-

vermögen besitzen.

Und E. Lüdy (Archiv für exper. Pathol. 1889. 25.

347.) glaubt die Vennuthung Dr. Müllers über fettspaltende

Spaltpilze bestätigen zu können, da er fand, dass fett-

haltiges Fleisch nach Iß stündigem P>wärmen im Ther-

mostaten bei 37 " dann bedeutend mehr freie Fettsäuren

enthielt, wenn es nicht mit Phenol aseptisch gemacht,

der Zersetzung durch Bakterien preisgegeben wurde.

Auch C. Virchow (Report, d. analyt. Chemie 1886.

489) spricht im gleichen Sinne. Nach ihm werden die

mit „Ranzig- undTalgigwerdcn" bezeichnete Veränderungen

der Fette wenn nicht ausschliesslich, so doch hauptsäch-

lich durch Mikroorganismen verursacht.

Eltenfalls für eine Betheiligung von Mikroorganismen

tritt Gottstein ein (Berliner Klinische Wochenschrift

No. 48. 1887.) Erimpftes teriles Schweinefett mit verschiede-

nen saprophytischen Pilzen. Die eingeimpften Organismen

waren nach einigen Tagen abgestorben. Steriles und be-
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inipftes Fett zeigten schon nach einigen Tagen„ makrosko-

pisch" einen „ranzigen Geruch". Da, wie er sagt, Gott-

stein schon von vornherein annahm, dass die Spaltung

der Glycerinfette auf der Wirkung von Mikroorganismen

beruhe, mit Rücksicht auf andere und durch seine eigenen

Versuche anzunelnnen war, dass aerobe Bakterien diese

Zersetzung nicht bewirken; so mussten es anaerol)e sein.

Gottstein fand nun auch in der That in Fetten, welche

längere Zeit mit der Luft in Berührung und ranzig ge-

worden waren, auch in tieferen Schichten anaerobe Mi-

kroorganismen. Ein fernerer Beweis für seine Ansicht

war ihm, dass Schweinefett für gewisse Bakterien per-

meabel sei. Er schichtete über sterile Nährgelatine

'/.j — 7, cm. steriles Schmalz und streute nach dem Er-

kalten etwas Gartenerde auf das Schmalz; alsdann zeigte

sieh nach 2 — 5 Tagen, dass die Bakterien durch das

Fett gewandert waren, denn die Gelatine unter dem Fett

wurde trübe und verflüssigte sich. Nach Gottstein werden
also die Glyzerinfette durch anaerobe Bakterien zersetzt.

Dass übrigens Gottstein mit seiner Ansicht nicht allein

steht, geht daraus hervor, dass der Referent dieser Gott-

stein'schen Ar))eit im „Centralblatt für Bakteorologie"

1888 III. ausspricht; Gottstein müsste wohl unrein ge-

arbeitet haben, wenn ihm Fett, welches er für steril hielt,

ranzig wurde.

Wie in der wissenschaftlichen Auffassung der Frage
sich zwei Ansichten gegenüberstehen, so haben sich auch
in der Technik, die ja immer an der Hand der Wissen-

schaft fortschreitet, zwei Prinzipien zur Verhinderung des

Ranzigwerdens der Fette ausgebildet. Während die Einen

das Fett oder die Butter vor Lufteinwirkung zu schützen

suchen, behandeln die Andern dieselben mit Autisepticis

um die Lebensthätigkeit der Bakterien zu verhindern.

Wüstenberg gründet sein Verfahren, Butter vor

Ranzigwerden zu schützen, auf Entfernen der Luft durch
Evacuiren (D. R. F.).

A. Newton, (engl. Patent 9380. 1880) konservirt

rohe thierische Fette, indem er dieselben mehrere Tage
bei 35 •* in einer antiseptischen Flüssigkeit erwärmt und
dieselben dann in luftdicht versehliessbare Gefässe bringt,

Avelche bis zum Rande mit der Lösung gefüllt werden.
M. Pierre Grosfils konservirt Butter durch eine

Lösung von Milchsäure (2 pCt.) in Wasser, dem ein ge-

ringer Zusatz an Salicylsäure gemacht ist.

Ein anderes Verfahren gründet sich darauf, dass die

Fette in einem Siedeapparate längere Zeit erhitzt werden.
Man sieht aus der beträchtlichen Anzahl der oben

angeführten, verschiedensten Ansichten, dass meine Auf-

gabe, durch systematische Versuche eine Lösung der

Frage — welche gerade in der Neuzeit wieder angeregt
wurde — herbeizuführen, keine undankbare sein konnte.

Beim Beginn der Arbeit ging ich von der Voraus-
setzung aus, dass eine rationelle Lösung der Frage „Ueber
die Ursachen des Ranzigwerdens der Fette" nur dann
erzielt werden kann, wenn man sowohl vom bakterio-

logischen als auch vom chemischen Standpunkte aus an
dieselbe herantritt.

Ich stellte mir deshallj die 3 Aufgaben:
I. Die Beziehungen von Älikroorganismen zum Ranzig-

werden der Fette festzustellen.

II. Zu ermitteln, ob und unter welchen Bedingungen
steriles Fett ranzig wird.

III. Eventuell die Rolle der Mikroorganismen bei der
weiteren Zersetzung ranzig gewordener Fette zu
studiren. (Forts, folgt.)

Der Wald in Griechenland.

Von Dr. A. Philipps on.

Griechenland steht im Rufe eines entwaldeten, wüsten-

haft kahlen Gebirgslandes. Dieser Ruf entspricht aber

durchaus nicht völlig den thatsächlichen Verhältnissen.

Freilich, wenn man sich damit begnügt, das Land vom
Schiffe aus zu betrachten oder nur hier und da einen

kleinen Ausflug innerhalb der Küstenregion zu unternehmen,
gewinnt man leicht den Eindruck abschreckendster Nackt-
heit der felsigen, jeglichen Humus entbehrenden Berg-

gehänge, welche in schroffem Gegensatz stehen zu den
engbegrenzten Kulturoasen mit üppigster Vegetation, die

überall dort erscheinen, wo in den kleinen Ebenen und
Thalauen zu fruchtbarem Boden reichliche Bewässerung
hinzutritt. Aber dieser Eindruck wird wesentlich berich-

tigt, wenn wir uns von der Küste in das Innere und in

die höheren Regionen hineinweuden. Dort finden wir

noch ausgedehnte und kräftige Wälder, rauschende Bäche
und humusreiche Gehänge; die Axt des Holzfällers hat

in manchen abgelegenen Gebirgsthälern noch nicht be-

gonnen, die vielhunderfjährigen Bainm-iesen niederzu-

schlagen. Die Kahlheit der Küstenregion ist veranlasst

einerseits durch die dem Wald feindlichen klimatischen

Verhältnisse des Tieflandes der mediterranen Zone, an-

dererseits durch den starken Bedarf des Küstenlandes an
Holz und die Leichtigkeit der Gewinnung desselben. Wir
finden daher vielfach in der Nähe der Küste auch hohe
Gebirge ihres Waldschmuckes beraubt, die klimatisch

wohl geeignet wären, einen kräftigen Baumwuchs hervor-

zubringen.

In Klima und Vegetation lassen sich in Griechenland
eine ganze Anzahl von Höhenzonen unterscheiden, in

welchen sich von der Küste bis zu den höchsten Gipfeln

(2500 m) ein allmähliger Uebergang von dem mediter-

ranen Klima und Pflanzenwuchs zu denjenigen unserer

Breiten, ja fast unserer Hochgebirge vollzieht. Wir wollen

hier nur drei Ilauptregionen unterscheiden: Die Tieflands-

region bis etwa 600 ni Höhe, die Bergregion von 600
bis 1900 m und die alpine Region über 1900 m Höhe.

Die mediterrane Tieflandsregion zeichnet sich be-

kanntlieh aus durch Regenarmuth, ja fast völlige Regen-
losigkeit des Sommers bei sehr hoher Temperatur; der

Winter ist milde und regenreich. Diese Verhältnisse sind

der Huniusbildung und dem Waldwuchs sehr ungünstig.

Es sind daher nur wenige Baumarten, die hier wald-

bildend auftreten, und ihre Bestände sind wenig ausge-

dehnt und lückenhaft. Denn wo die Berggehänge ein-

mal durch die Hand des Menschen oder durch elemen-

tare Vorgänge des Waldwuchses beraubt sind, da
schwemmen die wttthenden Güsse der Regenzeit den
Hnmus al) und verhindern dadurch, dass der Wald von

neuem Wurzel schlage. — Der charakteristischste Wald-
baum der griechischen Tieflandsregion ist die Aleppo-
kiefer (Pinus halepensis Mill., griechisch nfvxa), ein

meist wenig hoher Baum von knorrigem Wuchs mit licht-

grüngefärbteni Nadelwerk, der in sehr lichten Beständen
meist ohne jedes Unterholz auftritt. Schatten ist zwischen

den kümmerlichen Stämmen fast gar nicht zu finden, im
Gegentheil fängt sich die Hitze zwischen ihnen mit

doppelter Kraft. Die Kiefer ist sehr anspruchslos in Be-

zug auf den Boden; selbst in den Ritzen kahler Kalk-

felsen vermag sie Wurzel zu schlagen. Dagegen ist ihr
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Verbreitungsbczirk ein sehr cni;- hef''renztcr; sie ist ge-

bunden an geringe Meereshölie (im Maximum 1000 m)
und an unmittelbare Nähe des Meeres. Aber nicht ein-

mal überall dort gedeiht sie, wo diese Bedingungen er-

füllt sind. Man findet sie in (irieehenland an den Küsten

der Insel Euboea, an der C)stkiiste V(mi Mittelgrieehenland

vom Oertchen l'alaeoehori im K)iiknemidisclien Lcdvris an

nach Südosten, einen sehmalen Waldgürtel am Gestade

bildend; in Attika findet sie sieh auf der ganzen Halb-

insel, nördlieh bis auf den Kamm des l'arnes und Kithaeron,

an welehem sie ])löt/,lieh absehneidet. Durch die Land-
schaft Megaris, das Geraneia-Gebirge und den Isthmus

zieht sie sich in die Landsehaft Korintliia hinein und be-

deckt die Nordabhiinge der tSebirge der Halbinsel Argolis

bei .Sopliiko und Porös, auch die Halbinsel von Kranidi.

AVeiterhin, von Nauplia nach Süden, finden sich an der Ost-

und Südküste des reloi)onnes keine Aleppokiefcrn, ebenso

wie sie in Nordgrieehenland durchaus fehlen. An der Nord-

und Westküste des rdoiionncs ziehen sich dagegen Kiefern-

wälder entlang bis in die Gegend von Kyparissia. Desto

auffälliger ist, dass die der Nordküste des Peloponncs nur

in ganz geringer Entfernung gegenül)erliegendc öüdküstc
von Mittelgriechenland (Nordküste des Golfes von Korinth)

gänzlich frei von Kiefern ist, ebenso wie die Westküste
MittelgTiechenlands. — Neben der Kiefer erlangt die Pinie
(Pinus Pinea L., griechisch xovxxovtaoijü) als Waldbaum
nur geringe Bedeutung. Grössere Pinienwälder finden

sich an der Westküste des Peloponncs in Elis, besonders
in der Gegend südlich von Olympia, wo sie jedoch in

der letzten Zeit stark ausgerottet sind. — Von Laubhölzern
sind hier nur die laubabwerfenden Eichen zu nennen.

Sie sind als Waldbäume auf den Westen Griechenlands
beschränkt, und zwar ist dort ihre eigentliche Hcimath
die untere Bergregion. Doch steigen sie in einzelnen

Gegenden auch in die Tieflandsregion hinab. Dieser
eigenthümlich ist die nationalökonomisch so wichtige
AV'allon- oder Knopper-Eiche (Qüercus Aegilops L.,

griechisch ßf/.afid>jä], deren Früchte in Gerberei und
Färberei verwendet und daher lebhaft exportirt werden.
Sie bildet nicht unbeträchfliehe Waldungen in der Ebene
Aetoliens sowie in der Ebene zwischen Achaia und Elis

am Cap Papa, der Nordwestspitzc des Peloponncs;
ferner in dem Hügellande westlich von Gythion in La-
konien.

Viel ausgedehnter, kräftiger und mannigfaltiger ist

die Waldbedcckung der Bergregion, in welcher im Sommer
die Regen nicht ganz aufhören. Es sind hier zunächst
Laub- und Nadelholz-Wälder zu unterscheiden. Die Laub-
wälder verbreiten sich in den Berg- und Hügelländern
der feuchteren Westfront der Halbinsel Griechenland
bis zu einer Meereshöhe von 1000 m, während im öst-

lichen, trockneren Theil des Landes nur geringfügige
Laubholzhaine vorkommen. Sie werden fast ausschliess-

lich aus verschiedenen Ei eben arten zusannnengcsctzt,
die im Einzelnen schwierig zu unterscheiden sind, und
zwar sowohl aus laub wechseln den (griechisch dtf(ioov,

Baum schlechthin), wie aus immergrünen I'!lichen {ciQiä

und novQi'äQi). Letztere bilden uiLgcn)ischte Bestände
nur auf wenigen Berggipfeln Messeniens (Sessa bei Actos,
Vunoka bei Alvena); dagegen treten sie häutig als Bei-
mischung der laubwechsehulen Eichenwälder auf. Diese
verlangen, neben feuchterem Klima auch fruchtbareren
Boden, und erlangen daher ihre üppigste Entvvickelung
auf Gebirgen aus Flyschsandstein und -schiefer. So sind
die Flyschgebirge Aetoliens von ausgedehnten Eichen-
wäldern bedeckt, die ihre Fortsetzung nach Süden im
westlichen Peloponncs finden, wo Eichenwälder die Ter-
tiär-Plateaus von Elis, sowie die messenischen Gebirge (mit

Ausnahme der südlichen Halbinsel Messeniens) schmücken.

Neben den Eichen tritt die Buche (Fagus sylvafica L.,

griechisch o'ii'd) nur noch in den nordgricchisclicn Ge-
birgen (Pindos, Ossa und Pclion) auf und erreicht im
nördlichen Actolicn die Südgrenze ihrer Verbreitung. Die
Edelkastanie (Castanea vesca L., griechisch xKrtKxvijn)

bevorzugt el)enfalls Schicfcrgcbirge und bildet nicht sehr

ausgedehnte Wälder auf dem (irenzgcbirgc zwischen
Aetolien und Phthiotis (östlich von Karpenisi), auf Euboea,
sowie bei Kastanitza am Ostabhang des Parnon-Ge-
birgcs.

Weit allgemeiner, als LaubwiÜder, sind aber in der

griechischen Bergregion Nadeiliolzwälder verbreitet, be-

sonders aus Tannenarten (griechisch flaio) bestehend,

welche unserer Edeltanne verwandt und zum Theil auf
Griechenland beschränkt sind. (Abies Apoilinis Link., A.

Reginae Amaliae Heldr., A. Panachaica Hei dr., A. Cepha-
louica Loud.) Tannenwälder bedecken alle Gebirge
(iriechcnlands von einer j\lecrcsh(ihe von ()00— SOO m an
bis zur Baumgrenze bei lUOO oder 20tX) m, soweit sie nicht

in den eben genannten Gegenden durch Laubwälder ein-

genonmien sind oder durcli die Axt des Holzfällers und
die Feuer der Hirten vom Walde eutblösst sind. Völlig

waldlos sind nur die höheren (Jeliirge der Halbinsel Ar-

golis, ferner das Artemision Gebirge und die drei süd-

lichen Halbinseln des Pcloi)onncs. Die prächtigsten, fast

noch unberührten Tannenwälder finden sich im inneren

Peloponncs, in Centralarkadien und im Süden der Seen
von Styniphalos und Plieueos. Es lässt sich kein ent-

zückenderer Gegensatz denken, als wenn man von den
licissen, schatten- und wasscrlosen, steinigen Gebirgen der

ostgriechischen Küstenregion hinaufsteigend diese Tannen-
wälder betritt. Dichter Schatten umfängt uns; die kräftige

Tannenluft, die ])lätschernden Quellen und rauschenden,

nieversiegenden Bäche, welche klappernde Mühlen treiben,

das üpiiig wuchernde Farrenkraut erinnern an die Wälder
der deutschen Heiniath!

Neben den Tannen tritt waldbildend noch die

Schwarzkiefer (Pinus laricio Poir., griechisch ciyQia

nfvxa) in den höheren Gebirgen auf. Theils findet sie

sich untermischt mit Tannen, theils auch in reinen Be-

ständen, besonders auf dem Saromata-Gcbirge, an der

Ziria, am Parnon und Taygetos. Da ihr Holz besonders

zum Scliifitsbau sehr gesucht ist, wird ihr eifrig nachge-

stellt. So ist der prächtige Schwarzkiefernwahl auf der

AVcstseite des Taygetos, Vasiliki (d. h. königlich) genannt,

seit einem ^Icnschenalter fast völlig vcrtilgl: worden!
Die (Jrcnzc der Widdzone gegen die baundosc iil-

l)ine Region liegt ziendich gleich bleibend l)ei I'.IOO bis

2000 m. Auftällig ist das gänzliche Fehlen einer Knie-

liolzregion, wie sie in den Alpen so charakteristisch auf-

tritt. Kräftig und ungebrochen treten die Tannenwälder
an die Grenze heran, um dort fast |dötzlich aufzuhören

(idcr eiirzelne, aber wohl gewachsene Vorposten über sie

hinauszuschieltcn. Auch die geringe Höhe der 15anm-

grenze ist höchst merkwürdig und noch nicht genügend
erklärt. Liegt sie doch hier nicht höher als in den um
10 Breitengrade nördlicheren Aljjcn!

Wie sich aus dieser kurzen Ueberschau ergiebt, ist

die Waldbedeckung Griechenlands durchaus nicht so ge-

ring anzuschlagen, als man dies gemeinhin glaubt. Es
fehlt an irgend sicheren Zahlen; doch ist die Angabe von

Chloros='i, wonach Griechenland 820 000 Hektar Wald
(d. s. 12,7 7o seiner Gesammtfläche) besitze, sicher nicht

zu hoch gegriffen. Doch dieser, wenn einmal verloren,

unter den klimatischen Verhältnissen Griechenlands un-
ersetzliche Schatz wird auf die unsinnigste Weise zer-

stört und vergeudet, so dass sein Ende mit Riesen-

*) Waklverhältnisse Gricclienlands. München 1884. S. 39.
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schritten herannaht. Der AVald ist ohne jede wissen-
schaftliche Beaufsichtigung-, ja fast ohne jede lieaufsichti-

g-ung- überhaupt nicht nur schonungsloser Ausbeutung,
sondern, was noch schlimmer, fortgesetzter muthwilliger
Zerstörung ausgesetzt. Vor allem spielen hierbei die

durch Nacldässigkeit oder durch die Ilirten, die Weide-
gründe gewinnen wollen, mit Absiclit herbeigeführten
Waldbrände eine höchst verderbliche Rolle, durch welche
alljährlich lausende von Hektaren Waldes vernichtet wer-

den. Man kann
kaum einen Tag reisen

im Sommer im Inneren Griechenlands
ohne irgendwo die Rauchsäule

eines Wald- oder Buschbrandes aufsteigen zu sehen. Der
Zahn der Ziegen verhindert jeden Nachwuchs des zer-

störten Waldes. Die Periode des Eiscnliahnbaucs, in

welche Griechenland jetzt eingetreten ist, wird die Ver-
nichtung des Waldes sehr beschleunigen. So geht Griechen-
land dem Schicksal völliger Entwalduni; entgegen.
nicht bald energische Maassregeln ergriffen werden.

wenn

Der Glanz der Sapphirinen ist bereits von
Clans und Haeckel als auf Interferenzerscheinungen be-
ruhend erkannt worden. Genauer untersuchte die frag-

liche Scliicht im Hautpanzer der genannten, zu den
schmarotzenden Copepoden gehörenden Krebse H. Am-
bro nn (Mitth. Zool. Stat. Neapel. B. 9. H. 3. Berlin,

1890. S. 479.) Er fand unter der ChitinhUlle dicht an
einander stehende, optisch einachsige anisotrope Gebilde,
die man vielleicht als echte Krystalle ansprechen darf.

Ihre Grösse betrug bis S. fulgens Thomps. : Querdurch-
messer 0,8 bis 1 fi, Längsdurchmesser parallel der op-
tischen Achse etwa 1,3 //; bei einer zweiten Art: Q. etwas
über 1 ij, L. 1,5 bis 2 /(. Es ist jedoch auffallend, dass,
wenn der Glanz, etwa durch Behandlung mit Essigsäure
oder auch Alcohol oder süssem Wasser," schwindet," diese
Schicht bestehen bleibt. Es befindet sich vielleicht eine
schwer nachweisbare dünne Schicht von schwacher Licht-
brechung zwischen ihr und dem Chitin. Jedenfalls liegt

hier nicht der offenbar bei der Rippcn(|ualle Beroe vor-
handene Fall vor, dass die Spectralfarben durch ein
sehr enges Gitter, das dort die zarte Streifung der Plätt-

chen darstellt, hervorgerufen werden. Dr. C. Matzdorff.

G. Barthel's Benzinbrenner zum Ersatz des
Gasgebläses und Spiritusbrenner zum Ersatz
des Bunsenbrenners haben bei eingehender Prüfung
durch den Unterzeichneten den ihnen gestellten An-
forderungen ausreichend entsprochen. Die Konstruktion

Spiritusbrenner.

beider Brenner, sowie die Art der Luftzufuhr sind äusserst
einfach, die Handhabung leicht und nach Vorschrift ge-
fahrlos.

Der das Gasgebläse ersetzende Benzinbrenner ent-
behrt jeglicher Gebläsevorrichtung und brennt mit hübsch
blauer Flamme. Das Benzin verbrennt, ohne dass übel-
riechende Gase wahrzunehmen sind. Der Brenner ist im
grossen Ganzen dem Bunsenbrenner nicht unähnlich.

Nach des Erfinders Angaben erzielt der Brenner eine

Temperatur von 1300—1400» C, so dass Kupfer, Silber,

Gold darin schmelzen. Schreiber dieses glühte auf dem
Benzinbrenner V4 Stunde lang Oxalsäuren Kalk. Derselbe
gab nach dem Glühen 0.92.55 gr. Kalk (CaO). Sodann
wurde derselbe nochmals auf einem grossen Wasserstrahl-

gebläse 15 Minuten geglüht. Der Kalk wog jetzt 0.9247 gr.,

liattc also nur wenige Zehntel milligr. aljgenommen. Hart-

schmelzbare, dicke Glasröhren wurden mit Leichtigkeit

gebogen u. s. w. Der Benzinbrenner erfüllt demnach
seinen Zweck vollständig, erspart die Kosten eines Wasser-
strahlgebläses, sowie die Unannehmlichkeiten eines Hand-
oder Fussgebläses. 100 ccm. Benzin brannten fast eine

Stunde.

Der Spiritusbrenner (vergl. die Figur) hat ebenfalls

eine völlig blaue, ohne leuchtende Bestandtheilc brennende
Flamme wie der Bunsenbrenner, zu dessen Ersatz er dienen

soll. Die Konstruktion ist fast dieselbe wie die des Benzin-

brenners. Die Flamme dieses Brenners soll nach des Er-

finders Angabe 1100— 1200*' C. erreichen. Der Brenner
selbst lässt sich leicht reguliren und ist dem jedenfalls nicht

gefahrlosen Berzelius))renner in jeder Hinsicht vorzuziehen.

100 ccm. Spiritus (96%) brannten bei voller Flamme
circa eine Stunde. Die den Brennern beigegebenen Stative

sind — wenigstens für tcchniselie Zwecke — zu massiv

und weniger praktisch, lassen sich aber durch andere
leicht ersetzen. Dr. R. Fischer.

In Wiedemann's Annalen der Physik und Chemie,

1890, No. i'\ hat Dr. 0. Wiener eine Untersuchung ver-

öffentlicht ül)cr „Stehende Lichtwellen und die
Schwingungsriclitung polarisirten Lichtes",
welche sowohl wegen der Anordnung der Versuche als

auch wegen der erhaltenen Resultate Aufmerksamkeit
verdient. Zunächst kam es darauf an, überhaupt das

Vorhandensein stehender Lichtwcllen zu zeigen. Zu diesem
Nachweise wurde eine photographische Methode ange-

wendet. Es gelang dem Verf. ein lichtempfindliches, voll-

kommen durchsichtiges CoUodiumhäutchen herzustellen,

dessen Dicke ca. Yio einer Wellenlänge des Natrium-

lichtes betrug. Das Häutehen befand sich, zwischen op-

tisch mit ihm nahezu homogenen Körpern eingebettet, in

geringer Entfernung vor einem Metallspicgel und war
gegen diesen schwach geneigt. Nach längerer Belichtung

mit siiectral zerlegtem Licht entstanden auf dem Häut-

chen Streifen, welche, wie die sorgfältig angestellten Ver-

suche deutlich ergeben, nur die Wirkung stehender Licht-

wellen sein können, und nicht etwa Interferenzen ge-

wöhnlicher Art. Es stellte sich heraus, dass bei senk-

rechter Reflexion am oi)tiseh dichteren Medium die

Knotenpunkte der chemischen Lichtwirkung in Abständen
gleich den Vielfachen einer halben Wellenlänge von der

reflectirendeu Fläche lagen. In der reflcctirendcn Fläche
selbst fand ein Minimum der Lichtwirkung statt. Ferner
zeigten Versuche, bei denen zwei gradlinig jiolarisirte

Lichtstrahlen sich rechtwinklig durchkreuzten, dass eine

Interferenz der beiden AVellen eintrat, wenn ihre Polari-

sationsebenen zusammenfielen, dagegen ausblieb, wenn
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(liesell)en senUreclit auf einander standen. Unter der Aii-

nalnnc, dass .Schwinjinngen des liehtvermitteinden Me-

diums gleielii;eriehtctc 8eliwint;uni;en der Kiirpertheilelien

hervorrufen, welche die elieniisehe VerändorunjL;- des eni-

yjlindiieluMi lläntehens bewirken, sprechen die Versuche

zu dunsten der Frosnersehen Liehttheorie und j;ei;en ilie

Neuniann seile.

Auch für die electroniai^-netiselie Lichtthe(u-ic eri;'eben

sich aus den Experimenten interessante .Schlüsse, l'rof.

Hertz hat gezeiiit, dass bei stehenden electrodvnaniischen

AVellen die Schwinsuni^sUndten der elektrischen Kräfte

mit den Schwini;unj;sl);iuehen der magnetischen zusannnen-

fallen. Waren lieide Kräfte in gleicher AVelse an der

chemischen Wirkung betheiligt, so könnten also stehende

Lichtwellen in der angegebenen Weise überhau|it nicht

Dachgewiesen werden. Der Verf. findet nun, dass die

chemische Wirkung- einer gradlinig polarisirten Lichtwelle

nur an das Vorhandensein der elektrischen und nicht der

magnetischen Scliwingungen geknüpft ist. Dr. Sg.

Von grossem Interesse ist die von E. H. .\niagat
k<mstatirte Verschiebung des Maximums der
Dichte des Wassers durch Druck. Während
dasselbe liei gewöhnlichem Atmosphärendruck bei -|- 4"

liegt, ist es bei einem Druck von 2U() Atmosphären fast

bis an den Nullpunkt hcrabgedrückt und liegt zwischen

und + 0'5". Bei 70) Atmosphären aber giebt es ent-

schieden kein Dichtigkeitsmaximum mehr oberhalb des

Null[)unktes. Da durch Druck auch der Gefrierpunkt

herabgedrückt wird, so lassen sicli diese Untersuchungen
auch unter (

)
" fortsetzen. Die Untersuchungen Amagat's

wurden mit l'ressungen bis zu 3000 Atmosphären und bei

Temperaturen von bis öO** ausgeführt. Sie haben dar-

gethan, dass die Anomalien, welche das Wasser rück-

sichtlich seines Diehtigkcitsmaximums im Vergleich mit

anderen Körpern zeigt, durch starken Druck (bei unge-

fähr 3000 Atmosphären zum Verschwinden gebracht
werden kann.

Bei diesen Untersuchungen ist es Amagat auch ge-

lungen, eine Flüssigkeit blos durch Druck, ohne An-
wendung von Kälte, in einen festen Körper überzuführen.

Die Möglichkeit einer solchen UeberfUhrung war aller-

dings schon seit längerer Zeit erwiesen. Während man
früher die Schmelztem])eratur eines Körpers für ganz un-

veränderlich hielt, haben J. Thomson und Glausius darauf
aufmerksam gemacht, dass dieselbe abhängig ist von dem
Druck, unter welchem das Schmelzen oder Erstarren

stattfindet. Die von dem Ersteren gegebene Formel zeigt

nun, dass die einer minimalen Druckänderung entsj)rechende

Aenderung der Schmelztemperatur proportional ist dem
Unterschied zwischen dem A'olunien des flüssigen und
demjenigen des festen Körpers. Ist ersteres kleiner, wie
beim Wasser, so entspricht einer Druckvermehrung ein

Sinken der Schmelztemperatur, was auch von William
Thomson für Wasser experimentell nachgewiesen worden
ist. Wenn dagegen der flüssige Körper ein grösseres

Volumen als der feste besitzt, so wird durch den Druck
eine Erhöhung der Schmelztemperatur herbeigeführt, wie
u. a. Bunsen an Wallrath und Paraffin durch Versuche
bestätigt gefunden hat. Diese Formel Hess also die Ueber-
führung eines flüssigen Körpers in den festen Zustand bei

einer gegebenen Temperatur durch blossen Druck als

möglich erscheinen, vorausgesetzt, dass dieser Körjier in

fester Form eine grössere Dichte besitzt als in flüssiger.

Eine eigentliche Flüssigkeit aber hatte man bis jetzt noch
nicht auf solche Weise in einen festen Körper verwandelt.

Nach einerReihe erfolgloser Versuche mit verschiedenen
Flüssigkeiten kam Amagat auf den Zweifach-Chlorkobleu-
stofi' (CCI4), eine farblose, chloroformartig riechende, bei

77** siedemle Flüssigkeit, die mau l)is dahin im festen

Zustande nicht gekannt hat. Dieselbe ward dem Drucke

ausgesetzt in einem Bronzezylinder, dessen oberer Theil

durch einen Bolzen aus weichem Eisen geschlossen wurde,

der die Fortsetzung des einen Totes eines Elektromagneten

bildete. In der Flüssigkeit lag ein kleiner Zylinder aus

weichem Eisen, der durch sein Gewicht zu Boden sank,

aber mit hörbarem Schlag gegen den Bolzen schlug, so-

bald derselbe nnignetisch genmcht wurde. Da bi'i einem

Drucke von ungefähr ITjOO Atmosphilrcn dieses Anschlagen

nicht mehr gehört wurde, wohl aber wieder beim Nach-

lassen des Druckes, so scbloss Amagat, dass bei diesem

Druck die Flüssigkeit fest geworden. Nachher aber hat

er den Versuch so angeordnet, dass er deutliche Kry-

stalle von Zweifach -Ghlorkohlenstoff erhielt, die auch

])hotographirt wurden. Die Flüssigkeit wurde nämlich

in ein stählernes Gefäss gebracht, in dessen Vorder- und

Ilinterseite sich horizontale Fenster, aus Kegeln von Hart-

glas gebildet, befanden, durch die ein elektrisches Licbt-

bündel gesandt wurde, das nach dem Austritt in ein Fern-

rohr ging, so dass man die Vorgänge im Innern der

Flüssigkeit gut verfolgen konnte. Durch einen zirkulircndcn

Wasserstrom, Eis oder eine Frostmischung wurde die

Temperatur des Gefässes konstant erhalten. Das Er-

starren der Flüssigkeit erfolgt in verschiedener Weise je

nach der Geschwindigkeit der Drucksteigerung. Wenn
man den Druck schnell erhöht, so sieht man plötzlich am
Umfange des hellen Gesichtsfeldes einen Kranz dicht ge-

drängter, undurchsichtiger Krystalle sieh bilden, die schnell

nach der Mitte zu wachsen, bis das Gesichtsfeld ganz

dunkel geworden. Bei weiterer Steigerung des Druckes

bleibt das Gesichtsfeld einige Zeit völlig dunkel, dann
aber wird es allmählich wieder etwas hell, die Masse

wird durchscheinend. Wenn man aber jetzt den Druck
alhnäblich und soweit abnehmen lässt, bis die Dunkel-

heit verschwindet, so bekonnnt man bei gehöriger Vor-

sicht deutlich erkennbare Krystalle, die sich längere Zeit

erhalten und photographiren lassen; bei noch weiterer

Abnahme des Druckes aber beginnen die Krystalle zu

schmelzen, lösen sich ab und fallen in der Flüssigkeit zu

Boden.
Amagat hat seiner Mittheilung an die Pariser Aka-

demie vier Abbildungen solcher Krystalll)ildungen in

j '/o fachcr Vergrösserung beigegeben. Die Krystalle

scheinen dem tesseralen System anzugehören.

Das Erstarren des Zweifach -Chlorkohlenstoffes fand

statt

bei — ig-öO" unter dem Drucke von 210 Atmospb.
. - - . 620

- + 10 - - - - 900 -

- -f 19-5 . - - - 1160

Einfach-Chlorkohlenstoff (C/Jlj) von 0" erstarrt nicht unter

einem Drucke von 900 Atnnisphären. Bei Benzol, das

schon unter gewöhnlichem Luftdruck bei " erstarrt, hat

Amagat bei einer Temperatur von 22 " und unter einem

Drucke von ungefähr 700 Atmosphären schöne farnwedel-

artige Krystallisationen beobachtet.

(Gretschel und Bornemann: Jahrb. d. Erfind.)

Fragen und Antworten.

Wo ist die Heim.ath der Bohne?
Was wir über die Heimath der Bohne wissen, findet

sieb zusanmiengestellt in dem Aufsatz von Prof. L. Witt-
mack: „Die Nutzpflanzen der alten Peruaner'' in dem
„Compte rendu du Congres international des America-

nistes. 7. Session." Berlin 1^88.
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„Unter den llülscnfVücliten — sagt Wittniaek —
nehmen die Bohnen die erste Steile ein. Ich fand zwei
Arten: Phaseolus Pailar Molina und P. vulgaris L.

Rochebrune will sogar drei Arten gefunden halten:
Phaseolus stipularis Lani., die nach iiini an Zahl über-
wiegt, ferner P. multiflorus Willd., die bekannte Feuer-
bohne, und drittens P. Pailar Mol.

Phaseolus Pailar ist in der Reiss- und Stüberschen
Sammlung ziemlich häufig, P. multiflorus habe ich nicht
gefunden, P. stipularis ist eine ganz unvollständig be-
kannte Species, deren Samen nie beschrieben sind, und
wundert es mich, dass Rochebrune die meisten Bohnen
als zu dieser Species gehörig bestimmen konnte. Ich
glaube, er hat einfach die gemeine Gartenbohne unter
Händen gehabt, aber, befangen in der landläufigen An-
sicht, dass diese in Asien ihre Heimath habe, nicht daran
gedacht, dass sie es sein könne. Vielleicht sind auch
seine angel)lichen P. multiflorus nur grosse Varietäten von
P. vulgaris.

In der Reiss- und Stüberschen Sannnlung ist die
Gartenbohne, P. vulgaris, in zahlreichen Exemplaren vor-
handen und gerade durch diese Sannnlung ist meiner An-
sicht nach unzweifelhaft der Beweis geliefert, dass die
Gartenbohne, türkische Bohne, Schneidebohne, Fisole oder
wie sie sonst heisseu mag, gar nicht aus Asien, sondern
aus Amerika stammt. Ich habe an anderen Stellen dar-
zulegen gesucht, dass das, was die Alten unter phaselos,
faseolus verstanden, wahrselieiniich eine Dolichos war und
Körnicke hat in Folge dessen weiter nachgewiesen, dass
es D. sinensis L. gewesen. Die Dolichos sind im Blatt
und im Wuchs den Phaseolus so ähnlich, dass die Be-
schreibungen der Griechen und Römer von uns sehr gut
auf Phaseolus bezogen werden konnten, dazu kam noch
der unglückliche Zufall, dass das amerikanische Wort für
Bohne: frizol oder frisol, aus dem dann das spanische
frijol entstanden, leicht den Anschein erwecken konnte,
als ob es von phaseolus abgeleitet sei.

Es ist eigentlich kaum begreiflich, dass man nicht
früher zu der Ansieht gekommen, dass die Gartenbohne
in Amerika heimisch sei. Von den GÜ Arten Phaseolus
kommen allein 28 in Brasilien vor und das sind meistens
grosssaraige Arten, während sämmtliche asiatischen Pha-
seolus sehr kleine Samen haben.

Fast alle alten Chronisten erzählen uns von den
Bohnen in Amerika. Acosta nennt 2 Arten: Frisoles und
Pallares, welche den Peruanern dienten wie den Spaniern
die Kichererbsen, Saubohnen und Linsen. Garcilasso de
la Vega spricht von 3—4 Arten Frisoles, von der Form
der Saubohnen, aber kleiner, von den Peruanern purufu
genannt, ausserdem von anderen frisoles von der Grösse
der Kichererbsen, die nicht gegessen, sondern zum Spielen
gebraucht wurden. Oviedo 1525—35 erwähnt sie auf
S. Domingo und anderen Inseln, auf dem Festlande noch
viel mehr, in der Provinz Nagrando (in Nicaragua), an
der Küste des südlichen Meeres, habe er Hunderte von
Scheffeln (fanegas) jtflüeken sehen, es gebe dort ausser
der gemeinen Bohne, die er leider nicht näher besehreibt,
andere mit gelblichen Samen und gefleckte. Ausdrück-
lich sagt er an einer anderen Stelle, sie seien in Naca-
ragua einheimisch. Cabeza de Vaca fand 1528 Bohnen,
frisoles, in Florida und 1535 an der Nordgrenze seiner
Wanderung in Neu-Mexiko oder Sonora. — Er nennt sie

wiederholt 11,1, 12,1, 44,2, 45,1 meist in Gemeinschaft
nnt Kürbissen und Mais; Seite 46,1 sagt er: Sie säen
3mal im Jahre Bohnen und Mais. Pedro de Cieza de
Leon sagt bei Popayan: Unser Essen waren Kräuter und
Frisoles. In den Llanos bauten sie nach ihm Kartoffeln
(papas) und viele Frisoles.

Inzwischen haben zwei tüchtige Gewährsmänner sich

ebenfalls für die amerikanische Heimath der Gartenbohnen
ausgesprochen: Asa Gray und Hammond Trumbull in

ilneni „Review of Alpli. de Candollc's Grigine des
])la\ifes eultivees with adnotations upon certain American
species."

Nach ihnen fand de Soto 1539 bei seinem Landen in

Floriiia, nahe der Tami)a-Bay, Felder von Mais, Bohnen
und Kürbissen, in Coligoa, westlich vom Mississippi,

Bohnen und Kürbisse in grosser Menge, auch anderswo.
Jasques Cartier fand 1534 bei den Indianern an der
Mündung des von ihm entdeckten St. Lorenz-Stromes viel

Mais und Bohnen (febues), welche die Indianer sahn oder
sähe nannten; er erwähnt sie wieder auf seiner zweiten
Reise 1535—36. Sagard nennt sie desgleichen in seiner

Geschichte von Canada, Lescarbot sagt 1608, dass die

Indianer in Blaine, wie die von Virginien und Florida
ihren Mais auf Hügel pflanzen und dazwischen ver-

schiedenfarbige Bohnen, die sehr hart sind. Lawson be-

merkt in seiner Voyage to Carolina (1700 -17U8) p. 76,

77: Die Kidney Beans, dass heisst unsere Gartenbohnen,
nierenförmige Bohnen waren hier, ehe die Engländer
kamen, sehr reichlich in Maisfeldern. Die Bushelbeans,
eine wildwachsende Art, sehr flach, weiss und mit einer

purpurnen Figur gefleckt, wurden an Pfählen gezogen.
Asa Gray und Trumbull setzen in Parenthese hier hinzu:

Phaseolus multiflorus? Mir scheint weit eher, dass P. lu-

natus gemeint ist, denn die hat sehr flache Samen und
solchen Fleck. Lawson nennt weiter: Miraculous Pulse,

Wunderhülsen, so genannt wegen der langen Hülsen und
des grossen Ertrages, sehr gut im Geschmack, ferner

Bonavies, Calavancies (A. Gray und Trumbull fügen hin-

zu: GarvancesV Kichererbsen, das scheint mir nicht zu

passen), Nanticoches und „eine überreiche Menge anderer
Hülsenfrüchte," zu langwierig aufzuführen, welche, wie
wir fanden, die Indianer (schon) besassen, als wir zuerst

Amerika besiedelten.

Die Bohnen in den nördlichen Staaten wurden ge-

radezu indianische Bohnen genannt, im Gegensatz zu den
von den Engländern eingeführten Saubohnen, Vicia Faba;
letztere hiessen Gartenbohnen.

In keinem ägyptischen Sarkophage, in keinem Pfahl-

bau Europas sind Gartenbohnen gefunden, wohl aber

Saubohnen in den Pfahlbauten und neuerdings einzeln in

einem ägyptischen Grabe. Zahlreicher konnte ich die

Saubohnen in den Funden von Troja (Hissarlik) und
Herakleia nachweisen. K. E. H. Krause berichtet an-

dererseits, dass Nathan Chytraeus an seinen Gevatter

Samuel Schönemann (Caloander) in Mecklenburg vor

1579 ein Gericht Stangenbohnen als Seltenheit mit einer

Anleitung zum Kochen in lateinischen Hexametern schickte.

Aus Allem ergiebt sich meiner Ansicht nach somit

unzweifelhaft, dass die Garteubohne vor der Entdeckung
Amerikas in Europa nicht bekannt war und dass sie

amerikanischen Ursjtrungs ist. Das Studium der Funde
in Ancon, ebenso die Erzählungen des Reisenden zeigen

weiter, dass man damals schon viele Sorten hatte, dass

es somit Itereits eine alte Kulturpflanze war.

Alle Bohnen, die ich aus Peru untersuchte, sind dem
Anschein nach Buschbohnen, also niedrige, und zwar
theils halbflache, thcils lange (sogenannte Dattelbohnen),

theils Eierbohnen, letztere mit Uebergang zur Kugel-

form.

Nachtrag. Als ich nach Schluss des Kongresses mit

Herrn Dr. Uhle die Probe von verkohltem Mais unter-

suchte, welche die Herren Prof. Morse und Baxter von

der Hemmenway-Expedition aus Los Muertos am Rio

Salado in Arizona mitgebracht, fand ich zu meiner grossen

Ueberraschung unter deu Maisspindeln und Maiskörnern,
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welche iiliriiions deiieii aus der Mmuuls vdu Oliio j;leiclien,

auch verkohlte Bohnen, riiaseolus vulj^aris.

Es ist dies meines Wissens der erste Fall, dass prä-

historische Bohnen in Nordamerika jjet'undeu sind, zu-

gleieh aber ein wiehtiiter Beweis dafür, dass l'haseolus

vuli;aris dort sehon lani;-e i;ei)aut ist. Diese B(dmen sind

viel kleiner als die lUTuanisehen, sie gleiehen etwa un-

seren l'erlliohnen. i Näheres darüber im Berichte der

Deutsehen Botanisehen Gesellsehaft 188s, Heft 8, S. r)74l"

Die IC. Versammlung deutscher Porstmänner
wird in der Zeit vom 2:'). bis "2^. August in C'assel tagen.

L i 1 1 e r a t u r.

Edward Bellamy, Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf
1887. UebiTsetzt von (_ieni-o- von Gii'.yeki. VoriMi; von Pliilipp

lü'c-liiiM juii.. Leipzig oluic ._]ulu-e?zalil.

Bcllaniy, ein anicrikanisclier Sclirit'tsteller, bietet im vor-

liegonilen Bamle eine interet^sante Tendenz-Erzählung. Ein reicher

Niohtstlnier verfällt in einen .Starrkrampf und wacht im Jahre
-000 im Hause eines Arztes wieder auf, mit welchem und mit
dessen Familie er sich über sonst und jetzt unterhält. Die „soziale

Frage" erscheint im Jahre "iOX) auf's Be?to gelöst, die volks-
wirthschaftlichen Verhältnisse haben sich in ungeahnter Weise
zum Besten der Gesellschaft grossartig verändert: nirgends giebt
es mehr Kämpfe, und das noth wendige Arbeitspensum eines

jeden Menschen zur Erreichung eines wohlhabencn Lebens ist

vergleichsweise so gering, dass sieh kein erfahrener Mensch
unseres Jahrhunderts, der nur ein ruhiges und beschauliches
Leben sucht, für diesen Zweck eine noch bessere Welt wünschen
kann. Man muss gestelien, dass Bellamv scharfsinnig wunder-
bar-einfache und befriedigende Lösuugeu für Vieles in unserem
Zeitalter kaum Erträgliehe findet, und e.s ist nur zu wünschen, dass
die in dem Buch tregcbenen Anregungen dazu beitragen möchten,
den Fortschritt der Menschheit in dem Sinne glücklicheren Lebens
zu unterstützen. So schön das Reich, das der Verfasser be-
schreibt, auch ist. und so angenehm und befriedigend das Leben
in einem solchen für diejenigen, welche den Kampf um"s Dasein
bitter durchgekostet haben, sein muss, so kann — angenommen, dass
zunächst die Schatt'ung eines solchen lieiches überhaupt möglich
ist. Bellamy also sonst nichts übersehen hat — , aus einem ein-

fachen Grunde, den der Autor nicht angiebt oder übersieht, ein
solches Keich keinen Bestand haben. Ein Land von einer be-

stimmten Grösse produzirt nicht beliebig viel, sondern alljährlich

nur ein bestimmtes ijuantum Nahrung. Diesem (.Juantum ent-

spricht eine bestimmte Bevölkerungszahl: jeder überzähligeMensch
muss hungern. Da nun im allgemeinen mehr Geburten wie Todes-
fälle eintreten, so muss es demnach leider stets brodlose, also

arme Leute geben. Aber selbst angenommen, es ständen dem
Menschen beliebige Quantitäten Nahrung zur Verfügung, so

würde der Kampf bleiben, er würde nur auf ein anderes Gebiet
übertragen sein: aus dem Kampf um's Brodt wird dann der
Kampf um den Platz. Denn vermöge der oben genannten Fort-
pflanzungsregel würde — da nunmehr alle mehr wie ausreichende
Nahrung finden — die Bevölkerungszahl schnell steigen. Aber auch
hier setzt die Natur schliesslich eine Grenze. Die Erde kann ja nur
eine bestimmte Anzahl von Menschen, und wenn diese noch so

gedrängt wohnen, beherbergen. Diejenigen, die keinen Platz
finden, sind dann die Ueberfiüssigen, die Armen, und so wird
denn wohl die Devise alles Sterblichen bleiben

-Struggle for life" ! P.

Prof. Dr. Friedricii Goppelroeder. Ueber Feuerbestattung.
Vortrag gehalten im naturwissenschaftlichen \'erein zu Mühl-
hausen i. E. Verlag von Wenz u Peters, Mühlhausen i. E. luilO.

Nach einleitenden Bemerkungen über die Mumifikation, die
Einbalsamirung und Konservirung von Leichen und über den Zer-
setzungsprozess der Leichen bei der Erdbestaltung giebt G. eine
ausführliche Darstellung der Leichenverbrennungsfrage von den
ältesten Zeiten bis in die Gegenwart und berichtet über den der-
zeitigen .Stand der Frage in den europäischen Kulturstaaten.
Wir ersehen daraus, dass die Idee der Feuerbestattung in kurzer
Zeit allenthalben erstaunliche Fortschritte gemacht hat. Weiter-
hin sucht Verfasser alle gegen die Leichenverbrennung erhobenen
Bedenken zu widerlegen. Wenn ihm dies auch hinsichtlich der
religiösen, ästhetischen und laudwirthschaftliehen Einwände ge-
lungen ist. so hat er doch die vom kriminalistischen Standpunkt
aus erhobenen Bedenken nicht entkräften können. Eine strengere
Leichenschau sichert doch niemals vor dem L'ebersehen von Ver-
giftungsfällen und ersetzt durchaus nicht die späteren Nach-
forschungen, welche oft genug über vorliegende Zweifel sicheren

Aufschluss geben. Dieses Bedenken gegen die Feuerbestattung
scheint uns das meiste Gewicht zu haben. Auch hat Verf. an-
scheinend noch gar nicht daran geilacht, welcher unersetzliche
Schaden der anthropulogischeu Wissenschaft durch die Leichen-
verbrcninuig erwächst. So sehr sich also die Feuerbestattung
vom hygienischen, natioualökonomischen und auch philosophischen
Stand|uinkt aus empfiehlt, so hat sie doch auch ihre Mängel,
welche ihrer allgeuu'iueu Einführung hinderlich sind, ja diese
nicht einmal rathsam erscheinen lassen. Dr. med. A.

G. Steinmann und Li. Dödevlein, Elemente der Palaeontologie.
N'erlag von Wilhelm Engehuauu in Leipzig, 1890.

Das Buch ist in zwei Hälften erschienen; die erste wurde
bereits ,, Xatuiw. Wochenschr.'' Bd. IV .S. ".'71 besprochen.

Die zweite Hälfte des sehr empfehlenswerthen Handbuches
weicht insofern von dem ursprünglichen Plane ab, als in Rück-
sicht auf das Erscheinen zweier kürzerer Lehrbücher der Phyto-
palaentülogic*) dieser Zweig der Versteinerungen nun bei .Seite

gelassen worden ist. I)afür sind die Wirbelthiere ausführlicher
behaiulelt und dabei insbesondere auch die fossilen nordamerika-
nischen Säugethiere berücksichtigt worden. Andererseits wurde
in diesem Theil. namentlich bei den Cephalopoden und den
Wirbelthieren. mehr auf die phylogenetischen Beziehungen ein-

gegangen.
Die einzelnen Abschnitte des Buches zu besprechen, kann

ich mir versagen, da dasselbe nunmehr abgeschlossen vorliegend
entschieden als das beste der kleineren Lehrbücher der Palaeon-
tologie bezeichnet werden darf. Th. Ebert.

H. Baumhauer, Das Reich der Krystalle für jeden Freund der
Xatur, insbesondere für Mineraliensammler leichtfasslich

dargestellt. Leipzig. Verlag von Wilhelm Engolmann, 1889.

Der Verfasser beabsichtigt in den weiteren Kreisen derjenigen,

W'elche naturwissenschaftlichen Gegenständen reges Interesse ent-

gegenbringen, die Erscheinungen der Kr^-stallwelt bekannter zu
machen und zu eingehenderer und lebhatterer Beschäftigung
damit anzuregen. Dazu sollen insbesondere auch die Auswahl
und die Art iles Stoffes und die beigegebenen Figuren beitragen.

Letztere sind nicht nur ideale Figuren, sondern zum Theil mög-
lichst naturgetreue Allbildungen von Krystallen, wie sie in Wirk-
lichkeit erseheinen. Der Inhalt des Buches ist folgender:

I. Einleitung. Begriff eines Krystalles. Amorphe Körper.
Flächenbesehaft'enhrit der Krystalle. Einflüsse in denselben.

IL Bildung und Wachsthum der Krystalle.

III. Allgemeine krystallographische Verhältnisse. Krystall-

systeme. Krj-stallographische A.xen.

l\. Die physikalischen Eigenschaften der Krystalle. Spalt-

barkeit, Schlagfigureu, Bruch, Härte, Aetzfiguren.

V. Fortsetzung: Einfaclie und doppelte Lichtbrechung.
Optisch eina.xige und zweiaxige Ki-ystalle. Glanz. Farbe. Strich-

Verhalten gegen die Wärme.
VI. Chemie der Krystalle : Elemente und Verbindungen.

Atom und Molekül. Werthigkeit. Wichtige Gruppen chemischer
Verbindungen.

VII. Fortsetzung: Heteromorphismus und Isomorphismus.
Morph otroj de. Pseudomorphosen.

VIII. Vorkommen der Krystalle. Zusammenvorkommen ver-

schiedenartiger Krystalle.

IN. Das reguläre Krystailsystem. Die sieben Formen des-

selben und ihre Kombinationen. Zwillingsbildung.

X. Flussspath, Steinsalz, Bleiglanz, Kupfer, Silber, Gold,

Granat.
XI. Die pentagondodekaedrische (pyritoedrisehe) Hemiedrie.

Schwefelkies, Alaun.
XII. Die tetraedrische Hemiedrie. Fahlerz, Zinkblende,

Boracit. Diamant.
XIII. Die plagiedrische Hemiedrie. Salmiak, Chlorkalium,

Rotlikupfererz.
XI^'. Tetartoedrie des regulären Systems. Salpetersaurer

Baryt. Chlorsaures Natron.
XV. Das quadratische Krystailsystem. Holoedrische Formen.

XVI. Vesuvian, Apophylli't, Anatas, Autil, Zinnsteiu.

XVII. Die Himiedrien "des quadratischen Systems. Kupfer-

kies, Scheelit, Gelbbleierz.

XVIII. Hexagonales Krystailsystem. Holoedrische Formen.

Bervll.
' XIX. Die rhomboedrische Hemiedrie. Kalkspath. Erschemungen

an Krvstallen in polarisirtem Lichte.

XX. Korund (Saphir, Rubin), Eisenglanz, Turmaliu, Hemi-

morjihie.

XXI. Die pyramidale Hemiedrie. Agatit, Rinntesit und Pyro-

morphit.
XXII. Die trapepoedrische Tetartoedrie. Der Quarz. Cu-

cularpolarisation.

*) Aus der Feder Solms-Laubachs (Vergl. N. W. Bd. III S. U."))

und Schenks (N. W. Bd. III S. 14.j).
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XXIII. Kliombisches KrystaUsj-stein. Schwefel, Scli\vers]);ith,

Cölestin, Aiiliydrit. Verluilteu rlioinbischer Krystalle im polari-

sirten Lichte.

XXIV. Aragoiiit, Stiontianit, \Vei.«sbleiorz, Schwefelsaures
Kali. Markasit.

XXV. Topas, Staurolitb, Leucit, Kieselzinkerz, Bittersalz.

XXVI. Monoklines (nionosymmetrischos) Kr^'stallsystom. Gyps.
Verhalten raonokliner Krystalle in polarisirtem Lichte.

XXVII. Orthoklas, Augit, Hornblende, Glimmer.
XXVIII. Epidot, Hannotom, Rohrzucker.
XXIX. Triklines (asymmetrisches) Krystallsystem^ Kupfer-

vitriol, Albit (Flagioklase), A.\init.

Anhang I. Die Millerschen Symbole. Messung der Krystall-

winkel.
Anhang II. Die wichtigsten Gesteine nach ihrer minera-

logischen Zusammensetzung.
Die allgemeinen Verhaltnisse der Krystalle (I— VIII) sind in

klarer und trottender Weise erörtert, die um so anregender und
fruchtbarer ist, als der Zusammenhang der einzelneu physikalischen

Eigenschaften z. B. Flächenbeschatt'enheit, Blätterbruch, Schlag-

figuren, Harte, Aetzfiguren mit den geometrischen Eigenschaften
der Krystalle und die Bedeutung aller solcher Verhältnisse für

Erkennung des Krystalls3Stems und des feineren Baus der Kry-
stalle in der Erläuterung gewürdigt ist. Gerade weil darauf be-

zügliche Versuche verhältnissmässig leicht vorzunehmen sind, ist

ihre Erörterung von Nutzen. — Im Anschluss an die Erläuterung
jedes Krystallsystems, seiner Formen und der Hemiedrie werden
gewöhnlich mehrere Mineralien besprochen (XI — XXIX). Sowohl
die Auswahl wie die Behandlungsweise sind geschickt und ge-

eignet den Belehrung suchenden zu fördern und zu fesselu Wenn
manchmal tief in das Einzelne eingegangen wird, so wird doch
die Allgemeinvcrständlichkeit immer gewahrt und es ist meiner
Ansicht nach vom Verfasser mit Hecht eine Beschränkung auf
eine etwas geringere Zahl von Mineralien eingehalten worden um
dadurch eine breitere, eingehende Erörterung von interessanten
Verhältnissen zu ermöglichen. Eine grosse Anzahl von Figuren
dienen zu Voranschaulichung des Gesagten und hierbei springt

der Vortheil und das Anziehende der naturgetreuen Abbildungen
ins Auge, welcher fesselnde Einzelheiten und besondere Aus-
bildungsweise der Krystalle zur Anschauung bringen.

Im Ganzen wie im Einzelnen ist das ßaumhauersche Werk
der eindringlichsten Emjifehlung werth und nicht nur der An-
fänger und Dilettant, sondern auch der Student und Lehrer wird
das Buch mit Interesse und Nutzen durcharbeiten und es sicher

nicht ohne Anregung und Belehrung aus der Hand legen. Wie
der Verf. möchte aber auch ich hervorheben, dass ein volles und
tieferes Verständniss meist nur dann erlangt wird, wenn der Be-
nutzung oder Anlegung einer, wenn auch noch so kleinen Samm-
lung von Mineralien und Modellen und insbesondere nicht zu
schlechten Krystallen möglich ist. Und wenn man dieselbe nicht
nur vom Händler bezieht, sondern selbst sammelt, so wird die
eigene Beobachtung an den oft so zierlich gebauten Naturkörpern
eine lebendige Kenntniss derselben und Liebe zur Natur hervor-
rufen und Verstand und Gemüth befriedigen. Scheibe.

Jacob J. Weyrauch, Robert Mayer, der Entdecker des Prin-
cips von der Erhaltung der Energie. \'erlag von Konrad
Wittwcr, Stuttgart 18ÖU.

Dieses aus Anlass der Enthüllung des .Stuttgarter Denkmals
von Mayer veröft'entlichte Heftchen bringt eine kurze Lebens-
geschichte Maycr's und einen sehr hübschen, allgemein-verständ-
lichen, knappen Ueberblick des Princips von der Erhaltung der
Energie. „Zusätze" am Schluss des Heftes geben nähere Aus-
künfte über einzelne Punkte.

H. Pellat, Lecons sur l'electricits faites ä la Sorbonne en
1888—1889, redigees par J. Blondin. Paris, Georges Carri',
1890.

Dieses Werk setzt sich zusammen aus den Vorlesungen, die
Prof. Pellat im Winter lf^88,8a in der Sorbonne gehalten hat,
und von dem Physiker J. Blondin redigirt wurden. Dasselbe
unterscheidet sich von anderen Werken iihnlichen Inhaltes wesent-
lich dadurch, dass es auf einzelne Partien der Elektrieitätslohre

in sehr ausführlicher Weise eingeht, die einzelnen Apparate, wie
z. B. die verschiedenen Elektrisirmaschinen und Elektrometer
eingehend behandelt, das Experiment neben den theoretischen
Erörterungen zur Geltung kommen lässt, wodurch der Leser den
Vortheil und die Nutzanwendung der eingeführten Bcgrift'e besser
einsehen lernt, endlich durch die weniger hervortretende rein
mathematische Formulirung der einzelnen Sätze. Zwar ist die
Kenntniss der Anfangsgründe der DiTcrential- und Integral-
rechnung zum Verständniss des Werkes erforderlich, doch werden
stets die Hauptsätze auch in Worten dem Leser vorgeführt.
Die mathematische Beweisführung ist also möglichst einfach ge-
halten.

Der Verfasser behandelt zuerst die Grundgesetze der Elektro-
statik und die allgemeinen Erscheinungen, sodann das elektrische
Feld, das Potential, die Kraftlinien, den Kraftfiuss mit den be-
züglichen Anwendungen, die Vertheilung der Klektricität, die

Erhaltung der Elektrieität, die elektrische Entladung und Ener-
gie, die Elektrisirmaschinen, die Messung von Potentialdili'erenzen,

die elektrische Kapazität, das specifische Induktionsvermögen,
die Theorie der dielektrischen Körper, die galvanische Säule, die

elektrischen Ströme, endlich die atmosphärische Elektrieität

nebst den e.\perimentcllen Methoden zur Bestimmung derselben.
Hieran schliessen sich noch fünf kürzere Abhandlungen mehr
mathematischen Inhalts und zwar: über die Bedingung die er-

forderlich ist, damit eine Funktion ein Potential darsteile; über
die analytische Methode Lippmann's, um das Gesetz der Erhal-
tung der Elektrieität auszudrücken; über die besonderen Fälle
elektrischer Influenz, Murphy's Methode, elektrische Bilder; über
den dreidimensionalen Konduktor; über die Dimensionen der
elektrischen Grössen.

Das Werk unifasst also nicht das Gesammtgebiet der Elek-
tricitätslchre. behandelt demnach auch nicht die praktischen An-
wendungen der Elektrieität wie z. B. die Dynamomaschine elek-

trische Beleuchtung und Tclegraphie, Galvanoplastik etc. Dasselbe
ist eben mehr rein theoretischen Inhalts, geht aber dafür um so aus-

führlicher auf die theoretischen Fragen ein ; es kann daher jedem, der
sich die Grundbegriffe der Elektrieitätslohre aneignen will, und die

nöthigen nicht allzubedeutenden mathematischen Vorkenntnisse
besitzt, empfohlen w"rden. Auch erscheint es zum Vorstudium
für diejenigen geeignet, die später die schwierigeren Werke von
Maxwell, Mascart und Joubert etc. studiren wollen. Die Aus-
stattung des Werkes ist gut. Dr. P. A.

Stefan, J., Ueber elektrische Schwingungen in geraden Leitern.
Leipzig.

Stizenberger, E., Lichenaea africana. .St. Gallen.

Stutzer, R., Das Fahlberg'sche Saccharin. Braunschweig.
Thomson, W., Ges.'immelte Abhandlungen zur Lehre von der

Elektrizität und dem Magnetismus. Berlin.

Toldt, K., Thierisches und pflanzliches Wachsthum. Leipzig.

Toula, F., Zur Erinnerung an Melchior Neumayr. Wien.
— .— lieisen und geologische Untersuchungen in Bulgarien. Wien.
Trebst, O., Einwirkung von Methylenchlorid auf Piperidin.

Kudolstadt.
Voss, A., LTeber die cogredionten Transformationen einer bilino-

aren Form in sieh selbst. München.
Vries, H. de. Die Pflanzen und Thiere in den dunklen Räumen

der Rotterdamer Wasserleitung. Bericht über die biologischen
Untersuchungen der Crenothrix-Commission zu Rotterdam,
vom .Jahre 1887. Jena.

Wächter, F., Zur Theorie der elektrischen Gasentladungen.
Leipzig.

Weber, W., Elektrodynamische Massbestimmungen, insbesondere
über ein allgemeines Grundgesetz der elektrischen Wirkung.
Leipzig.

Wettstein, R. Ritter v.. Die wichtigsten pflanzlichen Feinde
unserer Forste. Wien.

Wurm, F., Melilithbasalt zwischen Böhm.-Leipa und Schwojka.
Prag.

Zeuner, G., Technische Thcrmodj-namik. 2. Aufl. der ..Grund-

züge der mechanischen Wärmetheorie." 2. Bd. Die Lehre
von den Dämpfen. Leipzig,

Zopf, W., Die Pilze, in morphologischen, physiologischen, biolo-

gischen und systematischen Beziehungen bearbeitet. Breslau.
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iu schönen monokliuen Formen krystallisirenden Doppel-
salzc von Magnesium-, Zink-, Nickel-, Kobalt-, Eisen-,

Kujjfersulfat mit Kalium- und Ammoniumsulfat, ferner

rothes Blutlaugensalz in bis 15 cm langen Krystallen,

Kupfervitriol u. v. a.

Ein ungleich grösseres Interesse indess bieten dem
Mineralogen die Krystalle der natürlichen Mineralien; und
im Folgenden soll von einer Anzahl ungewöhnlich grosser

Gestalten eine kurze Schilderung gegeben werden, welche
jedoch bei der geringen Erfahrung, die dem Einzelnen

zur Seite steht, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Antimonglanz vom Mount Kosang hei Seija auf
der Insel Shikoku in Japau. Die von diesem Fundort seit

dem Anfang der 80er Jahre durch den Mineralienhandel

in alle grösseren Sammlungen gelangten Krystalle und
Krystallgruppen stellen durch ihre Grösse und Schönheit

alle bisher bekannten Vorkommnisse des Antimonglanzes
weit in den Schatten. Während die bis dahin bekannten
Fundpunkte (Arnsberg, Neudorf a. Harz, Freiberg, Felsö-

banya, Chemnitz u. a.) nur Krystalle von einigen bis

höchstens 10 cm Länge und geringer Stärke lieferten,

erreichen die japanischen Antimonite eine Länge von
zuweilen mehr als 25 cm und entsprechender Dicke,

Dimensionen, wie sie bei metallischen Mineralien bisher

noch nicht beobachtet sind. Zudem zeichnen sich diese

herrlichen Krystalle durch einen aussergewöhulichen
Flächenreichthum aus; Edward Dana I)eobachtete an ihnen

70 wohlbestimmbare Formen, während man bis dahin am
Antimonit überhaupt nur 45 kannte. Die Japaner be-

nutzen diese langspiessigen Krystalle als Zimmerschmuck
und zur Verzierung von Blumentöpfen.

Eisenkies. Dieses als accessorischer Gemengtheil

in Gesteinen wie auf Erzlagern weit verbreitete Mineral

tritt in Formen von mikroskopischer Kleinheit bis zu

Faustgrösse und darüber auf. Von Iladdam in Connecticut

stammen Wtirfel von 8 cm Kantenlänge. (Miueralog. Mus.

der Techn. Hochschule in Charlottenburg.) Die klassi-

schen Pyritvorkommen von Rio marina auf Elba und
Traversella in Piemont liefern nicht gerade selten Penta-

gondodekaeder bis zu 10 cm Durchmesser.
Von oxydischen Mineralien ist zunächst der Korund

zu erwähnen, dessen trübe blaugraue V'arietät Krystalle

von ganz bedeutender Grösse aufweist. Aus der Culsagee-

Grube in Nord-Carolina werden Krystalle von über

3 Centner Gewicht erwähnt. (Die durchsichtigen rothen

und blauen Varietäten, Rubin und Sapphir, gehören be-

kanntlich zu den geschätztesten Edelsteinen.)

Dann sind hier zu nennen einige Glieder der Spinell-

gruppe: Magnetit, Franklinit und Spinell.
Krystalle des Magnetits (Magneteisenerzes) von

Erbsen- bis Haselnussgrösse sind im Gebiete der krystalli-

nischen Schiefer weit verbreitet; nur selten übersteigen

sie die angegebenen Dimensionen. Im min. Mus. der

Techn. Hochschule zu Charl. befindet sich ein Oktaeder
in Combination mit dem Rhombendodekaeder von Traver-

sclla in Piemont, dessen Oktaüderkante 7 cm misst.

Franklinitkrystalle aus dem Staate New-Jersey in Nord-
Amerika erreichen gleiche Dimensionen.

Von schwarzem Spinell sollen nach M. P. Melnikow
in St. Petersburg im Ural Krystalle von über 10 Pfund
Gewicht vorkommen; ein Oktaederzwilling wog sogar
20 Pfund. Von ähnlicher Grösse sind die schönen Spi-

nelle aus der Gegend von Amity im Staate New-York.
Wenn man berücksichtigt, dass die Krystalle des

Zinn st eins für gewöhnlich nur einige Millimeter bis

wenige Centimeter gross sind, so dürften die prächtigen

Krystalle von Schlackenwald in Böhmen, welche zuweilen
eine Grösse von 8 cm und darüber aufweisen, Erwähnung
verdienen.

Von Salzen, denen wir uns nunmehr zuwenden, sind

es hauptsächlich die der P^rdalkalien, welche ein hohes
Krystallisationsvermögen besitzen und von denen uns
einige Species riesenhafte Formen liefern.

Flussspath. Die schönen, in allen Tönen der

Farbenscala sich zeigenden Würfel dieses Minerals sind

weit verbreitet; doeb unübertroffen an Schönheit und
Grösse sind die Flussspatldvrystallc von Cumberland. Das
min. Mus. der Techn. Hochschule in Charlottenburg be-

sitzt eine auserlesene Collection dieses Vorkonnnens, dar-

unter einen violettgefärbten Würfel von 13,5 cm, einen

zweiten von 12,5 cm Kantenlänge. Jedoch auch andere
Fundorte liefern ausgezeichnete Krystalle; so liegt ein

Würfel vor von Schappach in Baden von 10 cm Kanten-
länge, ferner ein prachtvoller, bläulich-grüner Oktaeder-
zwiiling von Kongsberg in Norwegen mit 9,5 cm langen
Kanten.

Gyps. Sehr bekannt sind die schönen, säulen-

förmigen, oft eigenthümlich gewundenen Krystalle von
Friedrichsroda in Thüringen, von über 30 cm Länge. Zu
erwähnen sind ferner die interessanten „Schwalbenschwanz-
zwillingc" vom Montmartre bei Paris, sowie die riesigen

Penetrationszwillinge von Bologna in Italien, letztere von
über 40 cm Länge.

Apatit. Als accessorischer Gemengtheil von meist

mikroskopischer Kleinheit in allen Eruptivgesteinen, kry-

stallinischen Schiefern wie in vielen Sedimentärgesteinen

ausserordentlich verbreitet, entwickelt sich dieses Mineral

namentlich auf Drusenräumen, in weichen Chlorit- und
Talkschiefern, sowie besonders in krystallinischen Kalken
zu schönen, grossen Gestalten. Genannt seien die meist

an beiden Enden ausgebildeten, bis 30 cm langen Apatite

aus den krystallinischen Kalken von Hammond in New-
York, sowie South Burgess und Elnisley in Canada.

Auch das häufigste aller Kalkmineralien, der Kalk-
spath, kommt in Krystallen von beträchtlicher Grösse

vor, so namentlich der Doppelspath auf Island, dessen

wasserklare Spaltungsstücke für optische Zwecke sehr

geschätzt sind.

Schwerspath. Nach Fresenius sind zur Lösung
von 1 Tlicil Baryumsulfat 400 000 Theile AVasser nöthig.

Da nun der natürlich vorkommende Schwerspath zweifel-

los ein Produkt wässriger Lösungen ist, so muss der Zu-

fluss barythaltiger Wasser ein erstaunlich grosser gewesen
sein, wenn sich Krystalle von so ausserordentlichen Di-

mensionen gebildet haben, wie man sie von Dufton in

Cumberland kennt. Die prismatischen Krystalle dieses

Vorkommens haben eine Länge von über 20 cm und einen

Umfang bis 32 cm. Das mineral. Museum der Technisclien

Hochschule in Charlottenburg besitzt eine prachtvolle

Suite dieser riesigen Baryte. Andererseits kommen auch

tafelförmige Barytkrystalle von ausserordentlicher Grösse

vor, so z. B. diejenigen auf Klüften im Pori)hyr von Tep-

litz in Böhmen mit einer Makrodiagouale von 12 cm.

Als letzte noch zu betrachtende Gruppe verbleiben

uns die Silicate, diejenigen Mineralien, die in ihrer Ver-

bindung zu den mannigfachen Gesteinen den festen Sili-

catmantel unserer Erde bilden. Allen voran mit den

riesenhaftesten Krystallen, die wir überhaupt kennen,

steht die reine Kieselsäure, der Quarz. Es dürfte wohl

keine grössere Sammlung existiren, in denen nicht Re-

präsentanten der kolossalen Quarzkrystalle aus dem Riesen-

gebirge, der Gegend von Striegau in Schlesien, den Alpen,

Skandinavien, dem Ural, Brasilien u. a. 0. vorhanden

wären. Aus Madagaskar werden Krystalle von 8 m im

Umfang erwähnt.

Enstatit. Dieses erst in den 50cr Jahren durch

Kenngott entdeckte Mineral, ein Magnesiumsilieat der

Angitgruppe, kannte man anfangs nur als undeutlich in-



Nr. Natuiwisscnscliaftlichc Wochenschrift. 343

(lividualisirtc Kvy.sfallkiirnor in plutoiiisciien (icstciiioii iiiid

Jlcteoritcn. Uiusoinciir übcrrasclitc es, als Br()f;j;x'r und
Rcusch im .lahic 1874 auf der Halde der nur kurze Zeit

hctriobonon Aiiatitla^orsfätto von Kjörrostad im Kireli-

spiel liamlo im siidiiclicii Xcir\vei;en niciit nur zum ersten

Male deutlieii ausni^liildote Krystalle, sondern zn^leieli

letztere von \\ahrliat't erstaunlicher (Irösse aulVanden. Die

vorwieijend ])rismatiscli ausi;cbildeten rliond)isclien Kry-

stalle erreichen eine Länge bis zu 40 cm, eine Breite

von 26 cm und eine Dicke von 13 cm. Die Krystalle

sind mehr oder wenij;(>r tief in Speckstein (wasserhaltiges

Man.snesiunisilieat) umi;e wandelt.

In der Feldspa thsru}) j)e sind es namentlich die

kalihaltii;en Glieiler, wclciic sich zu riesigen Krystallen

entwickeln. Adulare ans der Schweiz von 20 cm Grösse

sind keine Seltenheiten. Weit verbreitet in Samndungen
sind die schönen, 30 cm und darüber grossen Orthoklase

(Mikroklin) aus den Drusenränmen im Granit des lliesen-

gebirges, die bis 1") em g-r(issen Krystalle aus dem Strie-

gauer Granit, ferner die Orthoklase aus Skandinavien und
dem Ural, die prächtigen Aniazonitc vom Pikes Peak in

Colorado, u. v. a.

Von Topas, dessen Krystalle gewölinlich einige cm
Länge und Fingerstärke nicht iil)ersteigen, sind von Si-

birien, besonders vom Flusse Urulga ausgezeichnete und
grosse Krystalle in viele Sannnlungen gelangt. Kock-
scharow beschrieb von dort einen Topaskrystall von

L'S em Länge und !(> em lireite, in der l'ctersburgcr

Sammlung bctindiich. Herr Kittergutsbesitzer von Jansou
auf Schloss Gerdauen in Ostprenssen besitzt einen solchen

von nur wenig geringeren Dimensionen und wunderbarer
Schönheit.

Von Beryll kommen namentlich l)ci Aewortii und
Graftun in New-llam|)shirc Krystalle von ganz erstaun-

lichen Dimensionen und Gewicht vor, Exemplare von

mehr als 1 m Länge und bis 3 CItr. Schwere. Das niincral.

Museum der Teelinischen Hochschule in Charlottenburg

besitzt ein Fragment eines von Acworth stannnendcn Kry-

stalls, dessen Kante o T: <x> P IG cm misst, welcher

also einen Durchmesser von 32 cm gehabt haben niuss.

Auch der Granat sei erwähnt, von welchem faust-

grosse Krystalle vom Octzthal in Tyrol, von Fahlun u. a. O.

bekannt sind. Unter den Granaten des merkwürdigen
Fundes auf der Dominscl in Breslau befanden sich Kry-

stalle von 10 cm Durchmesser und darüber.

Es Hessen sich noch anführen Tu r malin, 15 cm.

lange nnd armstarke Krystalle von Grönland, fttuscovit

(Kaliglimmer), spitzpyramidale Krystalle aus dem llmen-

gebirge bei Miask von 25 cm Länge u. a.

Jedoch mögen diese Beispiele genügen, um einen

Eiidjlick zu thun in die Grossartigkeit der Krystallwclt

und zu zeigen, dass die Natur auch die Individuen der

leblosen Materie nicht minder reich ausgestattet hat, wie

die der organischen Welt.

Untersuchungen über das Ranzigwerden der Fette.

Ausgeführt unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Gaffky im Hygienischen Institut der Universität Giesseu von Dr. Ed. Ritsert.

(Fortsetzung.)

I. lieber die Beziehuugeu der Mikroorganismen zum
Ranzigwerden der Fette.

Wenn auf ranzigem Fette Mikroorganismen gefunden
werden, so kann das nicht befremden, denn fast überall

in der uns umgebenden Natur findet man dieselben mehr
oder weniger häufig und das Vorkommen von Mikroor-

ganismen auf ranzigem Fette berechtigt noch nicht zu

der Annahme, dass dieselben in ursächlichem Zusammen-
hange mit dem Prozess des Rauzigwerdcus stehen. Es
fragte sich nun zunächst, ob etwa besondere Arten von
Mikroorganismen auf Fetten verschiedener Herkunft mit

Vorliebe sich ansiedeln, und daher war vor allen Dingen
eine bakteriologische Analyse alter ranziger Fette nöthig.

Zu dieser bakteriologischen Analyse verwendete ich

4 Fettarten.

1. Schweinefett, welches 1 Jahr lang in dem
Nebenraum eines Schlachthauses stand.

2. Wurstfett, welches V:i J'^'i'" '^"S »•" gleichen

Ort stand wie 1.

(Beide Fettarten waren unrein und rochen widerlich).

3. Cocosfett, aus einer Apotheke, gut in einer

Blechbüchse verschlossen, im Keller aufljcwahrt.

(Geruch eigenthUmlich, Geschmack kratzend.)

4. Butter, welche :') Wochen in einem feuchten

Räume des hygienischen Instituts der Einwirkung
der Luft ausgesetzt war (Geruch und Geschmack
kratzend).

Die Prüfung dieser Fette auf aerobe Organis-
men wurde in folgender Weise vorgenonnncn:

Jedesmal eine Oese des ranzigen Fettes wurde in

verflüssigter, steriler Nährgelatine (Reagirgläschen) ver-

theilt und aus dieser Mischung ebenfalls ö Oescn in ein

drittes Gläschen unter Beobachtung aller Vorsichtsmass-

regeln übergeimpft. Diese Mischungen wurden min je in

eine auf Eis stehende Doppelschaale ausgegossen, sofort

mit dem Glasdeckel bedeckt und nach dem Erkalten in

einem Raum bei 15 •> Celsius zur Eutwickelung der Ko-

lonien hingestellt. Zur Kontrolle wurden noch zwei Kul-

turen mit "frischem Fett, jedoch ohne Verdünnungen an-

gesetzt.

Von den Kolonien, welche am häufigsten, bezw. auf

den meisten, oder allen Fetten vorkamen, wurden Rein-

Kulturcn angelegt, indem aus diesen Kolonien sowohl auf

sterile Nährgelatine als auch auf Agar-Agar etwas über-

tragen wurde. Die Bakterien wurden sowohl im „hängenden

Tropfen" auf ihre Beweglichkeit als auch im gefärbten

Deckglaspräi)arat auf ihre Formvcrhältnissc der ein-

gehendsten Prüfung unterzogen. Dabei zeigte es sieh,

dass die vier ranzigen Fettarten eine sehr grosse IMengc

von Keimen aller Art enthielten. Hauptsächlich fanden

sich Keime von Schinnneli)ilzen (Oidien), Hefen und Coc-

cen, Bakterien waren weniger allgemein. In frischem

Fett dagegen waren sozusagen gar keine Bakterien nach-

zuweisen.

In der Tabelle auf der folgenden Seite sind die bei

der täglichen Zählung gefundenen Kolonien ohne Rück-

sicht auf ihre spezielle Natur zusammengestellt.

Die Prüfung auf anaerol)e Bakterien wnrde in

verschiedener Weise ausgeführt. Einmal, indem eine

Oese ranziges Fett mit steriler Gelatine gemischt und

davon in der geschilderten Weise zwei Verdünnungen ge-

macht wurden. Diese beimpften Gelatinen Hess man im

Eis erkalten und goss alsdann eine hohe Schicht steriler

Gelatine auf dieselben, um sie so vor Luftzutritt zu

schützen. Da nach dieser Methode die entwickelten Kul-

turen nicht gut zu zählen sind, wurden auch noch solche

nach der Essmarcb'schen Jlethode (Rollgläscheuj angelegt.
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Anzahl der entwickelten zäh

(ohne Unterschied der

Iharen Colonieen

Gattung).
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Fett (las K'aii/.ii;\vc'i(l('ii lit'w iikcii oder iiborliaiiiit iK'türdiM'ii

k(iniuM). Zur Kit'ülluni;' dieser Aul'i;abe iiiusste das Kx
lieriineiit dienen.

Friseli ausnelassenes zwar vnn den (Jriebeii ItelVeitcs,

aber nielit tiitrirtes Selnveinefelt wurde in sterilen, mit

AVatte versehlusscnen Erlennicyer'schen Kiilbelien an drei

auf einander foli;cnden Tag:en je V3 Stunde lang- den
Dämiifen dos Sterilisationsapiiaratcs ausgesetzt. Wie zur

Kiintrolle ausgesetzte Kulturen erwiesen, genügte dieses

Verfabren, um sowdbl alle vegetativen Formen von Mikro

Organismen lebensunt'äliig zu machen, als aiieii die viel

widerstandsfähigeren Sporen zu vernichten, mit anderen
AVorten, das Fett steril zu machen.

Dieses sterilisirte Fett wurde nun in halhtliissigem

Zustande mit den Reinkulturen oder aus den ranzigen

Fetten gezüehteten Organismen vermiselit und zwar jedes

einzelne Kölbchen mit einem besonderen Organismus, da-

mit gleichzeitig die verschiedene Einwirkung der ver-

schiedenen ( »rganismen festgestellt werden könnte. In

vier weitere K(>lbchcn wurden je 10 Oesen der 4 ranzigen

Fette gebracht und gut mit dem sterilen Fett vermischt,

um dadur(di nicht allein festzustellen, ob irgend einer der

in den ranzigen Fetten vorhandenen Organismen oder

mehrere derselben zusammen, das Ranzigwerden frischen

Fettes verursachen oder wenigstens begünstigen können,
sondern um auch auf den Punkt Rücksicht zu nehmen,
dass ja vielleicht unorganisirte Fermente, wie es auch
von verschiedener Seite angenommen wurde, das Ranzig-

werden der Fette einleiten. Wäre das Letztere der Fall,

so müsste das aus dem ranzigen Fett in das frische über-

tragene Ferment auch hier alsbald seine fermentircnde

AVirkuug äussern.

Es wurden jedesmal zwei Kölbchen angesetzt, um
zugleich zwei parallele Versuchsreihen zu haben, indem
der eine Theil bei gewöhnlicher Temperatur im zerstreuten

Tageslicht, der andere im Thermostaten bei 37" hinge-

stellt wurde. Zur Beobachtung des Wachsthums der dem
Fette eingeimpften Organismen, wurden von b zu 5 Tagen
zwei Oesen des bei gelinder Temperatur halb verflüssigten

Fettes herausgenommen und in flüssige sterile Nährgela-
tine übertragen. Nach der Vertheilung wurde diese Ge-
latine zur Kultur in (Tlas-Dop])elschalen gegossen. An
den darauf folgenden Tagen wnu-den die Oolonien gezählt

und die Anzahl derselben bot einen Maassstab für die

Vermehrung oder das Absterben der Keime.
Zur Konstatirung des Ranzigseins von Fett ist wohl

Geruch und Geschmack ein sehr scharfes Reagens, jedoch
ist diese Schärfe immer nur individuell, weshalb auch von mir

noch ein anderes Verfahren eingeschlagen wurde, um die

Zersetzung des Fettes in freie Fettsäure und Glycerin —
denn so kann das Ranzigwerden aufgefasst werden —
nachzuweisen. Das Fett wurde vor Beginn der Unter-

suchung titrirt und bei Beendigung der Versuche eben-

falls. Eine Zersetzung des Fettes musste sich in einer

Zunahme der Acidität zeigen. Nun wurden die ver-

schiedensten Wege eingeschlagen, um zu einer gleich-

massige Resultate liefernden Titrationsmethode zu ge-

langen. Zuerst wurde das Fett in Aether gelöst, mit

Pheuolphtaleinlösung versetzt und mit alkoholischer Ijq

Normal-Natronlauge titrirt. Trotzdem der Aether vor der

Anwendung zur Lösung neutralisirt war, konnte ich den-

noch nie vollständig übereinstimmende Resultate erzielen;

ebenso erging es mir bei dem Versuche, das Fett mit

heissem Wasser auszuschütteln, respcctive darin zu

schmelzen und in diese Mischung zu titriren. Am meisten

übereinstimmende Resultate wurden erhalten, wenn man
als Lösungsmittel absoluten Alkohol anwendete und mit

wässriger '/lo Normal-Natronlauge unter Anwendung von
Phenolphtalein als Indicator titrirte. 5,0 gr. des Fettes

wm'den in einem trockenen ( ilaskölbelieii iiiil "JU ecm ali-

soluti'm Alkohol — welcher, da alle .\lkidiole, Spuren von

Säuren enthaltc'n, \orlier mit soviel Nutronlauge versetzt

war, dass eben eine leieiile Iviilhung bemerkbiir war - bei

gelinder Wärme gelöst, mit Plienolplit.deinlösuui;' versetzt

und dann mit '^m Normal-Natronlauge titrirt. 5,0 gr.

frisches Schweinefett (sterilisirt) verbrauchten 0,6 ccm
',,,, Normal-Natronlauge zur Neutralisation. Durch dieses

Verfahren erhielt ich allerdings keine absoluten Zablenvvcrilic

für die Mengen der h'ettsäuren, aber doch sielu^re Angaben
für den Vergleich. Nachstellend sind die Zahlen ^U•v

entwickelungsfähigen Keime, welche das mit den ver-

schiedenen Organismen beimpfte Fett in den verschie-

denen Zeitabschnitten der Versuche enthielt, zusannnen-

gestcllt und ebenso ist die Anzahl von ec. '/,„ Normal-

Natronlauge angegeben, welche zur Titration \i>n 5 gr.

des beimpften Fettes bei Beginn und nach Beendigung

der Versuche verbraucht wurden. Die Versuche bei

Bruttemperatur ergaben fast die gleichen Resultate, wes-

halb dieselben nicht besonders aufgeführt sind.

Tabelle über das Ahsleiben der in Irisches Heliweiiiefett

ül)erlrai;eiieii Keime.
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Weise wie oben beschrieben, mit sterilem, frischen Fett
gemischt und theils bei gewöhnlicher, theils bei Briit-

temperatur aufbewahrt. Ebenso wurde auch geinnift, ob
Biittersjiure- und Milchsäure-Racilleu irgend eine Wirkung
auf das Fett äusserten. Zu verschiedeneu Zeiten wurden
je zwei Oesen der Fettmischung- entnommen, in Gelatine
gebracht und der bakteriologischen, aeroben und an-
acrobcn Analyse unterworfen; am Anfang und
digung der Versuche wurde die Acidität durch
bestimmt. Auch hei diesen Versuchen zeigte
dass sämmtliche Bakteriengemische selbst in

»ei Bcen-
Titration

es sich,

dem Zeit-
raum von zwei Monaten das Fett nicht ranzig zu machen
vermochten und dass die anaeroben Bakterien zum
gros.sen Theil abgestorben waren. Das Fett hatte keinen
ranzigen Geruch angenommen und zeigte auch keine Zu-
nahme freier Säure. Bemerkt sei, dass das mit Garten-
erde gemischte Fett eine graue Farbe und ein krüme-
liches Aussehen angenommen hatte, dass aber Geruch
und .Säurezahl sich nicht verändert hatten. Da die bis-

herigen Versuche nur im zerstreuten Tageslicht und im
Dunkeln bei verschiedener Temperatur ausgeführt wur-
den, musste auch ermittelt werden, ob das Sonnenlicht
vielleicht einen Einfluss auf das Wachsthnm der Bakterien
und den Process des Ranzigwerdens ausübte. Zu diesem
Zweck wurden die Versuche mit sänimtlichen Bakterien-
reinculturen und BakteriengemiscJien an verschiedenen
nach Osten gelegenen Fenstern des Giessener hygienischen
Instituts, wohin die Juli-Sonue bis Morgens 12 Uhr schien,
wiederholt. Da zeigte sich schon nach fünf Tagen, dass
die in den Erlenmeyer'sehen Kölbchen dem Schweinefett
zugesetzten Bakterien verhältnissmässig viel rascher ab-
gestorben waren, als dies bei den im Dunkeln oder zer-
streuten Tageslicht aufgestellten Versuchen der Fall war.
Es zeigte sich aber auch ferner, dass alle Fette ohne
Ausnahme ranzig geworden waren; dass sie diese Eigen-
schaft sowohl durch Geruch und Geschmack als aucli durch
die Zunahme des Säuregrades der freien Fettsäure bewiesen.

Das Sonnenlicht hatte mithin eine doppelte
Wirkung. Erstens starben unter dessen Ein-
wirkung die Bakterien rascher ab (es ist ja eine
bekannte Thatsache, dass direktes Sonnenlicht Bakterien,
sogar Milzbrand, in Gegenwart von Wasser und Luft
tötet), und zweitens wurden alle Fette in den
Kölbchen ohne Ausnahme ranzig.

Für die Annahme, dass Bakterien den Process des
Ranzigvvcrdens verursachen, hatten meine Versuche so-
nach keinerlei Anhaltspunkte ergeben. Zugleich aber ging
aus diesen Versuchen hervor, dass das Sonnenlicht einen
bedeutenden Factor bei dieser Zersetzung des Fettes aus-
maclit. In welcher Weise nun Sonnenlicht auf Fett ein-
wirkt, soll alsbald erörtert werden.

Yerlialteii der Fette mit Bakteriengeiuisclien an der

Sonne.

Sterilem
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lieh violett-soliwarz, wie die eelite l'erii;()r(ltiiiti'ol sein iniiss,

oder tief liraunsclnvarz-rotli, wie die aus Saroyeii staiu-

niendcn Exemplare. Das Innere bei diesen Varietäten ist

mit scliwar/, und weissen, glän/endeii, rotli i;eran(Ietcn

„.\dern" i;anz durehz()i;en, während ihre Sjioren lirauu-

seiiwarz sind. Mau will den Cu-sehuKU-U beider ein wenii;'

versehieden tinden, doeli müssen es sehr (eine Zungen
sein, die dies zu unterselieiden vermiigcn. Die violctt-

sehwarze ist die seltenere. Die ihr verwandte Art, Tuber
bruniale, hat hingegen rundlieh -eckige Warzen und ist

grausehwarz, während ihr Inneres von dunklen, wenig
zahlreichen „Adern"' durchzogen ist. Ihre Sporen sind

aschgrau. Wer aucli nur ein einziges Jlal beide .Vrten

nicht nur äusserlich, sondern auch durchgeschnitten be-

trachtet hat, kann sie nicht wieder verwechseln. Die
roth gerandeten Adern im Innern und die stets ins rfith-

liche spielende Färbung des Schwarz im Aeussern, sind

das untrüglichste Merkmal der edelsten Trütielart. Tuber
aestivuni wird in Norddeutschland Hannoversehe -Trüttel

genannt, weil Berlin seinen Bedarf aus Hannover bezieht.

Sie wird Ende Oktober und Novend)er geerntet, ist auch
grausehwarz, wie brumale, hat aber polyedrisclic Warzen,
welche sich von der Oberfläche erheben, also breiter und

Fig. 1. Tuber melanosporum.
p von aussen und im Qnersclmitt, auf letzteiem steUt die

puuktirte Gnindmasse das Sporenlager (Ascuslager) dar,

« ein Ascus ("„Schlauch") aus demselben mit 3 Sporen.
Aus Potonifi, Elemente der Botanik. — Nach Lenz.

scharfkantiger als bei melanosporum aufsteigen. Im
Innern ist sie weisslich, durch kurz gewundene, bräun-

liclie „Adern" marmorirt. Die Sporen sind hellbraun.

Die vierte der bekannten schwarzen Trütt'elartcn ist die

Gekiösetriirt'el, Tuber mesentericum. Sie ist etwas kleiner

als die drei bisher genannten, sich äusserlich ungemein
ähnlich sehenden Arten. Ihr Geruch ist moschusartig-,

wesshalb man sie sehr gern getrocknet verkauft. Das
Fleisch ist graubraun, weil es mit vielen ganz dunklen
Adern durchzogen ist. Trüfielu, welche anfangen an der

Oberfläche weich zu werden, sind nicht mehr gesund,
wenn sie bereits ein glasiges, helles Aussehen bekommen,
sind sie ernstlich schädlich und sobald sie, wie gar nicht

selten, auch dann noch gegessen werden, wenn sie ihre Form
verloren haben und leicht biegsam geworden sind, so

müssen auch bei dem Gcnuss geringer Quantitäten, Ge-
sundheitsstörungen die Folge sein. Anstatt der, dem Ver-
derben so leicht ausgesetzten, ausländischen Früchte
können wir auch dem gewähltesten Geschmacksinn
Besseres bieten, wenn wir ein wenig Zeit und Jlühe
daran wenden, unsere einheimischen kennen zu lernen,

rechtzeitig zu konserviren und richtig zuzubereiten. So
haben wir im preussischen Staate unter den Trüffeln eine

kastanienbraune (Tuber castaneum), welche von so wunder-
bar aromatischem Geschmacke ist, dass es die Frage ist,

ob man ihr neben der Perigordtrüftcl nicht den Preis zu-

erkennen muss.

Sie ist anch nicht einmal schwer zu entdecken, vor

allem wegen des aussergewöhnlich angenehmen Geruchs.

Bisher fand sie sich immer nur in jenen Eichwählern in

welchen noch Sehwarzwild gejagt wird, das der Trüffel

nachgeht und sie leicht entdeckt. Die Eichenwälder sind

bei uns ausnahmslos Eigentlmm grosser Herren, welche
den Eber für die .lagd so unerlässlicli erachten, dass
man die Trüflcl lielier aus dorn .\uslandc bezieht. In

Thüringen, in Aniiall, im Harz fand man früher liänligTuber
fuscum, schnuitzigbraun, anfangs kleiig, immer weiss geädert
mit sehr angenehmem (ieruch. Tuber rufum, die rothbraune
Trütfel hingegen riecht roh geradezu unangenehm und
muss für die Küche anders behandelt werden, als die

erstgenannten. Sic ist bucklig oder lappig, kleiinvaizig,

zerschlitzt oder rissig, rostfarben oder hellbraun, innen
weisslich geädert, Sporen ellipsoidisch. Die bleiche Trüflcl,

Tuber pallidum ist angenehmer. Sie ist blassl)rämilich

von schwarzvioletteu Netzfasern umzogen, innen röthlich

mit weissem Geäder. AVeniger gut ist die hohle Trüffel,

Tuber excavatum; sie ist schmutzig- gelbrotii, im Innern
mit strahlig vom Zentrum ausgehenden Adern. Die so-

genannte italienische TrUflel, Tuber magnatum, ist fast

glatt, weis.slich-gelb, netzig-geadert. Sie dunkelt im Alter
bis zu braunrother Färbung, ausnahmsweise erscheint sie

fast rubinroth. Die weisse TrUftel, T. album auch griscum
genannt, ist von regelmässiger Gestalt und zeigt kleine

braunrothe Flecken. Innen ist sie nussbraun, violett,

Fig. S. Scleroderma vulgare.
Rechts von aussen, links im Längsschnitt. — Nach Lenz.

sjjäter braunschwarz, sie wird in den Wintermonaten reif,

während die früher mit ihr in eine Kategorie gerechnete
Tuber magnatum vom Juli bis zum Herbst gefunden wird.

Weit reicher wird unsere Auswahl, wenn wir das Ge-
biet der wirklichen Trüffeln ein wenig übersehreiten, und
unter den ihnen verwandten Arten umhersuchen. Das
Fleisch dieser Arten ist nicht ganz so derb, wie das der
echten Trüffeln, sie sind auch nicht von Adern durch-
zogen, sondern besitzen in ihrem Innern zusammenhängende
Hölllungen wie die Balsamia, oder sie sind ohne Höhlungen
und haben eine wurzelartige Basis wie die Chaeromyces.
Besonders die Balsamia, welche sich im Juli in vielen

Gegenden mit gutem Boden findet, vermag uns die aus-

ländischen Früchte sehr gut zu ersetzen. Balsamia vul-

garis ist kugelig-eckig-buckelig, bis apfclgross, mit braun-

rothen leicht abtrennbaren Papillen besetzt. Innen anfangs
weisslich, S))äter gelblich. Unter den Chaeromyces ist

die schlesisclie Trüttel, Chaeromyces niaeandriformis, sehr

verbreitet. Einer Kartoftelknollc ähnlich mit faserigem

Grunde, weisslich -gelb bis kastanienbraun, mit hellereu

Rissen, innen anfangs weiss, dann von maeandrischen
Adern marmoriert. Sie findet sich im Juni und Juli.

Unter den Kernpilzen ist nur eine wegen ihres bittern

Geschmacks ungeniessbar. Es ist die kleine Hirschtrüffel,

Elaphomyces. Acusserlieh trütt'elähnlich sind noch die

Haide- und Wurzeltrüffeln, welche zu den Ilymenogastern
gehören. Sie führen den in der deutscheu Sprache
allerdings nicht sehr empfehlenden Namen „Schweine-
trüfteln" und liegen wie längliche Kartoft'eln aussehend im
September auf den Erdboden unserer Nadelwälder. So-

wohl Ilymenangium album und virens, wie Khizo-

pogon rubesceus oder luteolussind wenigerempfehlenswerth,
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jedenfalls nur in der ersten Jugend, so lanf;e das Innere

hart ist, gcniessbar. Sie schmecken reifer geworden
unangeuehni, etwas nioschusartig, lassen sich aber ge-

trocknet mit Küchengewandthcit recht gut benutzen.

Unter den trüftelartigen Gebilden ist also keine einer

W'rwechslung mit einer schädlichen Species ausgesetzt,

luichstcns mit einer minder schmackhaften Art. Unter
den auf der Erde wachsenden IJalgpilzen belindet sich

aber unter den llartl)ovisten der gemeine Trülfeibovist,

Scleroderma vulgare, meist Kartottelbovist oder Pomme-
ranzenbovist genannt, Fig. 2, vor dem gewarnt werden
muss. So viele deutliche Unterscheidungsmerkmale
auch jede Verweciislung verhüten, so wird er doch leider

zu Fälschungszwecken gesammelt.*) Man hat zwar keine

Erfahrung, dass jemals getrocknete Pilze ernstlichen

Schaden angerichtet hätten, indess soll doch ein im frischen

Zustande, als schädlich bekannter Pilz auch getrocknet

aus unserer Küche fern gehalten werden, da uns besseres

zu Gebote steht. Die Scleroderma- Arten sind meistens

*) Von Laien ist mir die Scleroderma viilg. oftmals mit der
Frage zugesandt worden, ob eine Trüffel vorlüge. H. I'otonie.

kugelig, doch auch länglich, aber stets auf der Oberfläche
abgeplattet. Die entweder rotldjraun oder schmutzig-
weissliche Haut ist lederartig, auch schuppig -rissig gefel-

dert oder warzig. Nach unten zu verengert sich der" Pilz.
Er tritt deutlich aus dem Erdboden hervor. Zieht man ihn
heraus, so zeigt sieh ein starker wurzelähnlicher Struid^, wie
ihn kein anderer Pilz aufweist. Legt man ihn, die Wurzeln
nach oben, auf den Tiscli, so sieht er wie ein zugebundenes
Säckciien aus. Im Innern ist er nur in der ersten Jugend
weiss, dann dunkelblauschwarz. Im getrockneten Zu-
stande ist iiingegen der bläuliche Schimmer nicht mehr
zu erkennen. Leider wurde der Kartoffelbovist auch in

den Berliner Markthallen ä I Mark das Liter verkauft
und da im August und September unsere Wegränder
sehr reichlich nnt ilnn bedeckt sind, so haben wir alle

Ursache uns vor ihm zu hüten.

Hat man sich die Mühe gegeben, diesen einen schäd-
lichen Balgpilz kennen zu lernen, so kann man mehrere
hundert Arten hutloser Pilze ohne jede Aengstlichkeit in

der Küche verwerthen. Alles was unter diesen noch
essbares, unverdorbenes Fleisch hat, ist nicht schädlich,

sondern dem Menschen recht zuträglich.

Das reizleitende Gewebesystem der Sinn-
pflanze (Mimosa pudica) — jener bekainiten südameri-
kanischen, in allen l)otanischen Gärten vorhandenen, bei

der leisesten Berührung ihre Blättehen phitzlieh zusanunen-

schlagenden und ihre Blätter nach abwärts neigenden
Mimosacee, die ihre Blätter auch ohne vorhergegangene
Berührung des Nachts in die angedeutete „Schlafstellung"

bringt — ist der Gegenstand einer anatomisch-pliysiolo-

gischeu Abiiandlung (Verlag von Wilhelm Engelmann.
Leipzig 189üj des Grazer Professors der Botanik Dr.

G. Hab er lau dt.

Es war durch frühere Untersuchungen Dutrochet's,

Meyer's und endlich Pfcfter's bekannt geworden, dass die

Reizbewegungen ihre Ursache in dem Austritt von Zell-

saft aus dem reizbaren Gewebe der Gelenke der Blätter,

Blättehen und letzten Fiedcrschen haben. Das stark tur-

gescircnde, reizbare I'arenchyni der Gelenke verliert durch
eine Reizung jdötzlich seine Turgesceuz, erschlafft also,

indem die Zellen ihren Saft ausstossen. Die Reizfort-

pflanzung soll nach Pfefler durch das Xylem (den Holz-

theil) der Leitbündcl, nach F. W. Oliver hingegen durch
Plasmaverbindungcn vermittelt werden. Diese strittige

Frage der Kcizfortpflanzung sucht nun Haberlandt zu

lösen. Er bestätigt zunächst die ersterwähnte Pfeffer-

sclie Ansicht, findet jedoch, dass der den Reiz fort-

leitende Saft nicht im Holze sondern im Siebtheil (im
Leptoni) circulirt und zwar in eigenthümlich gebauten,
bisher unbeachtet gebliebenen Zellen. Ihrer Funktion
entsprechend bilden diese Zellen Längsreihen und sind

von sehr lang-schlauchartiger Gestalt. Sic besitzen einen

])lasmatischcn AVandbeleg und sehr grosse Zellkerne, ihre

Wände sind dünn, die Längswände häufig getüpfelt. Die
Querwände sind besonders eigenthttndich: sie sind etwas
verdickt und jede derselben besitzt in der Regel einen

einzigen, sehr grossen Tüpfel. Die Sehliesshaut dieser

Querwandstüpfel ist fein- porös und die Porencanälchen
werden von l'lasmatäden durchsetzt. Verwundet man die

Sinnpflanzc z. B. an einem Polster, so tritt ein Flüssig-

keifstropfen aus, der also nach der (Sachs-) Pfeffer'schen

Auflassung aus dem Xylem stammt; die nähere Unter-
suchung des Saftes ergiebt aber, dass er dieselbe Zu-
sanmieusetzung hat wie der Saft der vorbeschriebenen
Schlauchzellen, also aus diesen herkommt. Der Saft
stellt eine stark concentrische Lösung einer krystallisir-

baren, organischen Substanz vor, welche mit Eisenchlorid

eine intensiv rothviolette Farbenreaction zeigt und ihren

Reaetionen zufolge als ein Glycosid oder ein glycosid-

artiger Körper anzusprechen ist. Daneben tritt noch in

beträchtlicher Jlcngc eine schleimige Substanz auf.

Einen direkten Beweis, dass das Protoplasma nicht

den Reiz fortpflanzt, hat schon Pfeffer geliefert, indem er

zeigte, dass er sich auch über chloroformirte Zonen
hinweg fortpflanzt. Haberlandt hat das Protoplasma
durch Abbrühen gctödtet und auch dann gefunden, dass
sich der Reiz meistens auch über die abgebrühte Zone
fortpflanzt. Man muss daher schliessen, dass die Reiz-

fortpflanzuug auf einer Störung des hydrostatischen

Gleich"cwichts beruht. H. P.

In letzter Zeit sind wieder zwei neue Kometen
entdeckt worden und zwar der erste am 18. Juli von
Herrn Coggia in Marseille, der andere am 23. Juli

von W. F. Denn in g in Bristol. Während nach den
Berechnungen, die auf Grund mehrfacher Beobachtungen
angestellt sind, der letztere Komet in den letzten Tagen
des August seine grösste Helligkeit erreichen wird, wird

der erstere wohl nach dem 23. August kaum mehr sicht-

bar sein. Unter Sitditbarkeit ist in beiden Fällen nur

eine Sichtbarkeit in mittleren oder grossen Fernröhren

zu verstehen, beide Kometen sind nur teleskopische, wie
der Astronom mit einem Worte sagt. Es sind überhaupt
weitaus die meisten Kometen, die jetzt entdeckt werden,

teleskopische; solche werden nämlich, seitdem auch die

mächtigen Fernröhre der Neuzeit in den Dienst des Ko-
mctensuchens gestellt sind, jährlich mehrfach aufgefunden,

wohingegen seit Beginn unserer Zeitrechnung bis jetzt

etwa .'iOO Kometen — also im Durchschnitt etwa alle

4 Jahre einer — entdeckt wurden, die lichtstark genug
waren, um mit unl)ewaffnetem Auge gesehen zu werden.

Dr. Hans Stadthagen.

Ein neuer kleiner Planet, der 294 ste, ist, wie

Prof. I'errotin, der Direktor der Nizzaer Sternwarte,

der Astronomischen Zentralstelle in Kiel mittheilte,

von dem französischen Astronomen Charlois, der

in den letzten 3 Jahren bereits 9 neue Planetoiden ge-

funden hat, am 1.^). Juli entdeckt worden. Der Pianet

ist sehr lichtschwach, er ist nur 12. Grösse.

Die Lichtstärke der kleinen Planeten wird in der-

selben Weise und nach derselben Skale wie die der Fix-
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Sterne aii;;eKi''>eii. Diese 8kal luu'h Grösseuklassen

fortsehreiteiul, begiuut mit den lieiisten Sternen als erste

Grösseuklassc und geht in der Weise vorwärts, dass die

Helligkeit eines Sterns einer bestimmten (Inissenklasse

im Mittel 27-.> mal so gross ist, wie die eines niittelliellcn

Sterns der näehstfolgenden Klasse. Die selnväelisten,

dem blossen Auge noeli siebtbaren Sterne gehören dann
zur tj. Grösse. Es ist leicht einzusehen, dass die wirk-

liche Grösse der Sterne keineswegs mit dieser Beziehung
identisch ist, da die Helligkeit der Sterne ausser von
ihrer wahren Grösse namentlich von ihrer Entfernung von

uns, sowie von ihrer speziellen Lcuehtkrat't abhiingt.

Es ist für manchen Leser vielleicht von Interesse,

wie viel Sterne etwa auf jede Grösseuklassc kommen.
Kach Newcomb sind am ganzen Himmel vorhanden:

11) Sterne 1. Grösse

65 - 2. -

200 - 3. -

490 - 4. -

1400 - 5. -

4900 - 6. -

In ähnlicher Weise, indem nämlich der nächstfolgen-

den Grössenklasse rund 3 mal so viel Sterne angehören,

als der vorhergehenden, setzt sieh diese Tabelle für die

nur mit einem Fernrohr sichtbaren Sterne fort. Es giebt

danach ungefähr 20 Millionen Sterne 13. Grösse, welche
man noch mit einem Fernrohr von etwa 2.") Zentimeter

Oeft'nung — das ist der Durchmesser der Objektivliuse,

die die vom Objekt kommenden Strahlen zu einem licht-

starken, scharfen Bilde vereinigen soll, — zu sehen ver-

mag. Mit den grössten und optisch vollkommensten Fern-

röhren der Neuzeit dürfte man jedenfalls mehrere hundert

Millionen Sterne erblicken köuuen, während die Photo-

graphie noch bedeutend grössere Leistungen aufzuweisen

Aermag. Es wirken nämlich Sterne, die uuserm Auge
selbst an diesen Riesenfernröhren verborgen l)leiben, deren
Licht trotz der Konzentration durch 1 ]\Ieter grosse Linsen

auf unser Auge keinen Reiz auszuüben vermag, — solche

lichtschwache Sterne wirken doch noch bei genügend
langer Expositionszeit auf die photographische Platte.

So vermag das menschliche Auge Unsichtbares zu sehen

und der menschliche Geist vermag Betrachtungen, viel-

leicht einmal Berechnungen anzustellen über Körper, die

er nie direkt gesehen hat, möglicherweise nie sehen wird,

deren Existenz ihm aber über allen Zweifel erhaben ist.

Die Zahl der so sichtbaren unsichtbaren Sterne ist nun
eine ganz ungeheure und wächst natürlich mehr und
mehr, je weiter es der menschlichen Erfindungsgabe ge-

lingt, die Empfindlichkeit der photographischen Platten zu

steigern. Dr. Hans Stadthagen.

Neuer Nachweis der Rotation der Sonne
auf spectroscopiscliem. "Wege. — Im Sommer der

Jahre IS^T, isss und 1889 sind am Refractor der Stern-

warte in Lund eingehende Untersuchungen über die Ver-

schiebung der Linien im Sonuenspectrum von Duner ver-

anstaltet worden. Der angewandte Apparat, ein Row-
land'sches Gitterspectrum, besass so .starke optische Kraft,

dass nicht nur der Unterschied in der Wellenlänge zweier
benachbarter Strahlen mit grosser Genauigkeit gemessen
werden konnte, sondern sich auch durch Beobachtung
der Verschiebung zweier Spectrallinien, welche von Punkten
an entgegengesetzten Sonnenrändern herrührten, deren
relative Geschwindigkeiten zur Erde und somit auch die

Gesetze der Sonneurotatiou ermitteln Hessen. Die micro-

metrischen Messungen erstreckten sich auf Strahlen in

der Gruppe « des Sonnenspectrums ; sie bestätigen die

aus Beobachtung der Flecken erhaltenen Resultate, dass

nämlich nach den Polen der Sonne hin eine Verlang-

samung der Rotation eintritt. Nur sind die Grenzen für

die Gültigkeit dieses Gesetzes bedeutend erweitert wor-

den, denn während die Zone der längere Zeit continuir-

lichcn Flecken sich nie über 45'' vom Sonnenae(iuator er-

hoben hat, giebt Duner genauere Daten bis zu 75". —
Bezeichnet man die helioccntrische Breite mit if, die Ge-
schwindigkeit in km relativ zur Erde mit v, den Rota-
tionswinkel eines Tages mit i', so lauten die gewonnenen
Zahlen

:

ff V ?
km

00.4 1.98 140.14

150.0 1.85 130.66

300.0 1.58 I30.O6

450.0 1.19 110.99

600.0 0.74 100.62

750.0 0.34 90.34

Duner hat dann noch diese Grössen mit den be-

kannten Formeln von Faye und Spörer verglichen und
findet im Ganzen eine sehr gute Uebereinstimmung. Es
scheint jedoch, dass seine speetroscopischen Beobach-
tungen eine etwas kleinere Rotationszeit als die aus der

Bewegung der Flecken folgende ergeben. M.

Photographie von Sternspeetren auf der
Sternwarte in Paris durch die Gebrüder
Henry. — In der Sitzung vom 7. ,Iuli d. J. stattete

der Admiral Mouchez der französischen Akademie der

Wissenschaften einen Bericht ab über erfolgreiche Auf-

nahmen von Sternspeetren durch die bekannten Astro-

nomen Gebr. Henry. Es kamen 2 Flintprismen von
0.'" 12 Seitenlange und 4öo resp. 22o Brechungswinkel vor

dem Objectif des photographischen Fernrohrs zur An-
wendung. Die Resultate, obgleich die ersten ihrer Art

in Paris, stehen in keiner Weise den besten amerika-

nischen nach und gestatten in leichter Weise, die be-

kannten charakteristischen Unter.schiede in den Spectren

der Sterne, welche sus der chemischen Zusammensetzung
folgen, zu erkennen. — Im Speciellen zeigt Vega sehr

starke Wasserstoff'- Linien, während die anderen Körpern
entsprechenden Banden nur schwach sind. Areturus giebt

dagegen ein Spectrum von scharfen und reinen Linien,

ähnlich wie die Sonne. Gewisse andere Sterne, wie
Atair und Spica, hal)en ein ganz eigenthümliches Sjiec-

trum mit verwaschenen Streifen, zu deren Erklärung die

Herren Henry eine grosse Rotationsgescliwindigkeit oder

eine äusserst lel)liafte Bewegung an der Obcrtiäche der

Gestirne annehmen. — Man darf wohl mit Recht auf

weitere Resultate aus den eifrigst betriebenen Studien

dieser gewandten Astronomen gespannt sein. M.

L i 1 1 e r a t u r.

Joseph Jankowski, Das Denguefieber (Influenza). Beitriifje zur

Kenntniss desselben mit Benicksichtigung der letzten Kpidemie.
Verlag von M. Kreutzmann, St. Gallen-Zürich-Leipzig 1890.

Im .Sommer IS.s;) breitete sich über den Orient Europa's mit
rapider Schnelligkeit eine Seuche aus, die den Namen Dengue
hatte, lieber den Ursprung und die Bedeutung dieses Namens
hat man sich sehr viel gestritten, auch die Schreibeweise des

räthselhaften Wortes vielfach geändert und es schliesslich über-

haupt durch andere Namen ersetzt. Das Räthsel dieser Krank-
heit wurde noch grösser, als nach ihrem Ablauf im ganzen übrigen
Europa und auch in Amerika eine sehr ähnliche Seuche mit
gleicher Heftigkeit auftrat, die unter dem Namen „Influenza"

einherging. Um diesen Namen ist es nicht besser bestellt wie um
die „Dengue." Ob beide Krankheiten identisch sind, ist trotz

aller Nachforschungen nicht gelungen festzustellen, überhaupt
haben wir die traurige Erfahrung gemacht , dass die Wissen-
schaft aus diesen Epidemien nichts zugelernt hat. Die Jagd auf
den Bacillus ist im Sande verlaufen. Oben angezeigtes Büchlein
giebt historische Bemerkungen über beide Krankheiten, über ihre
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imithmassliche Ursachen, ihre Erscheinungen. Bcliaudlung und
Verliütung. Etwas Neues oder Originelles bringt das Buch nicht.

Seinen Zweck wird es wohl bei einer künftigen Epidemie er-

füllen können. Dr. med. A.

Dr. med. Th. Gr. Kornig-, Die Hygiene der Keuschheit. Ver-
lag von Alfred H. Fried iL- Cie., Berlin WM.
Im be.sagten Verlage erscheinen seit einiger Zeit ijopuläre medi-

zinische Broschüren im knallrothen Umschlag, von pseudonymeu
Verfassern und !nit aufregendem Titel, wie Hygiene der Flitter-

wochen, die VerjUngungskur u. dgl. m. Sapienti sat. Ihren Vor-
gängern reiht sich auch die neueste, die Hygiene der Keusch-
heit, würdig an. Mit einem Aufwand wissenschaftlichen Mate-
rials, das eines vernünftigeren Zweckes würdig gewesen ist. das
.aber dennoch zu vielen übertriebenen und unrichtigen Schluss-
folgerungen benutzt worden ist, unternimmt es der Verfasser,
die Gefahren des geschlechtlichen Verkehrs in ihrer ganzen
Schrecklichkeit auszumalen, und räth danach der Jugend an,
sich „die zarten Emptindungen, die den Begrift" der .Jungfräulich-
keit ausmachen" zu bewahren. Der Verfasser ist voll von Ent-
rüstung über die Sittlichkeit der heutigen Gesellschaft und schüt-
tet die Fülle seines Zornes über diejenigen aus, welche Wein
VS^eib und Gesang fröhnen. Es verlohnte sich nicht der Mühe,
solche absurden Ideen zu widerlegen, wenn sie nicht der Aus-
druck einer Strömung oder richtiger Unterströmung wäre, die
sich neuerdings geltend macht und uns der reine Ausfluss der
Frömmigkeit zu sein scheint. Wie Pilze wachsen die „Vereine
zur Hebung der Sittlichkeit" aus der Erde, die ihre Liebe nur
christlichen Sündern zu Theil werden lassen, und auch der fa-
mose „Männerbund" will ernst genommen sein. Wenn die Un-
sittlichkeit wirklich grössere Ausdehnung gewonnen hätte, was
aber im Vergleich mit früheren Kulturperioden — man denke
nur an die römische Kaiserzeit — durchaus unrichtig erscheint
und von Kundigen auch schon zahlenmässig widerlegt worden
ist, dann sind nicht die Schwankungen der Moralbegrifi'e, son-
dern die sozialen Verhältnisse die Ursache davon, welche Tau-
sende von Männern gai'nicht oder erst sjjäter heiratheu lassen
und au junge Mädchen die Anforderung stellen, von einem Hun-
gerlose ihr Leben zu fristen. Hier setztet, ihr sittlich Ent-
rüsteten und Weltverbesserer, eure Kraft ein und gehet dann
mit gutem Beispiel voran. Schlemmt selber weniger und lasst
von eurem unfruchtbar darliegenden Kapital anderen den Theil,
den sie verdienen, ungeschmälert zukommen. Solche Mahnungen
hätte Herr Dr. med. Kornig dem Publikum einmal eindringlich
zu Gemüthe führen sollen. So wie sie ist, wäre seine Broschüre
bosser ungeschrieben geblieben. Die Idee der Keuschheit ist ein
Unding, sie verstösst gleichzeitig gegen Natur und Kultur.

Dr. med. A.

William Thomson, Gesammelte Abhandlungen zur Lehre von
der Elektrizität und dem Magnetismus. Autorisirte deutsche
Ausgabe von Dr. L. Levy und Dr. B. Weinstein. Verlag von
Julius Springer, Berlin IS90.

Es ist ein glückliches Zusammentreffen der Umstände, dass
zur selben Zeit, wo die grundlegenden Experimental-Untorsuchungen
Faraday's in einer deutschen Ausg.ibe erscheinen, auch das obige
Werk

^
auf den deutschen Büchermarkt tritt. Wie Faraday

den Weg für die neuen Anschauungen gebahnt und selbst unge-
ahnte Geheimnisse der Naturkriifte entdeckt hat, so ist Sir Wil-
liam Thomson einer derjenigen Forscher, die in ungemein frucht-
bringender Arbeit den Ausbau der Theorie der Elektrizität und
des

_
Magnetismus gefördert haben. Seine Verdienste in dieser

Beziehung sind anerkannte und dauernde.

Bei dem hohen Stande, den die Keuntniss der elektrischen
und magnetischen Erscheinungen dank solcher eindringenden
Untersuchungen gewonnen hat und — so kann man angesichts
der neuen Entdeckungen in diesem Gebiet wohl sagen — auf
einem Wendepunkt, von dem aus sich den Blicken ein Feld neuer
Forschungen darbietet, die Licht in das Dunkel zu bringen ver-
sprechen, welches die genannten Naturkräfte immer noch um-
giebt, in einem solchen Zeitpunkte ist das Studium der Original-
abhandlungen — sowohl wegen der Untersuchungsniethode als
auch wegen der Resultate — von hoher Bedeutung.' Aus diesem
Grunde sind wir dem in letzter Zeit auch auf anderen Gebieten

immer stärker hervortretenden Bestreben, die grundlegenden
Arbeiten möglichst leicht und wohlfeil zugänglich zu machen,
stets warme Fürsprecher gewesen, eine richtige Auswahl natür-
lich vorausgesetzt.

In Bezug auf den letzten Punkt ist nun, wie bereits be-
merkt, olnie allen Zweifel die vorliegende deutsche Ausgabe der
Thomson'schen Abhandlungen zur Lehre von der Elektrizität und
dem Magnetismus freudig willkommen zu heissen. Diese Ab-
handlungen, „Reprint of Papers on Electrostatics and Magnetism'",
erschienen gesammelt 1872 in einer ersten und 1881 in

einer zweiten Ausgabe; der Band „enthält hauptsäehlicli Neu-
drucke von Artikeln über die Statische Elektrizität und andere
damit durch die Art der mathematischen Behandlung- in Zu-
sammenhang stehende Gegenstände , die ursprünglich zu ver-
schiedenen Zeiten im Verlauf der letzten dreissig Jahre" in ver-

schiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden waren. Der Rest,

etwa ein Viertel des ganzen Bandes, ist jetzt zum ersten Male
nach dem Manuskript gedruckt, welches, abgesehen von einem
kleinen, vor langen Jahren erschienenen und „Elektromagnete"
betitelten Theile, eigens für diese Sammlung der Abhandlungen
geschrieben wurde, um fühlbare Lücken in der Sammlung auszu-
füllen. Wie der Verfasser angiebt, hat er möglichst vollständig
Alles aufgenommen, was er bisher über Elektrostatik und Mag-
netismus geschrieben hat; diejenigen Schriften aus diesem Ge-
biete, in denen die Thermod3'namik oder die Elektrodynamik
überwiegende Bedeutung besitzt, sind ausgeschlossen worden.

Was nun die deutsche Ausgabe speziell anbelangt so scheint

uns — soweit Stichproben einen Massstab hierfür abgeben können
— die Uebersetzung nicht nur eine wort- und sinngetreue, son-

dern auch durchgehends eine tliessende zu sein; die beiden Heraus-
geber haben sich ja auch in deutschen Ausgaben anderer Werke
als zuverlässige und gewissenhafte Uebersetzer bewiesen, die als

Fachmänner auch der genauen Wiedergabe des analytischen
Teils besondere Aufmerksamkeit w-idmen und die mühsame und
zeitraubende Arbeit des Nachrechnens nicht scheuen. Hoffent-

lich trägt diese Arbeit gute Früchte. Es wäre zu wünschen, dass
die Thomson'schen Abhandlungen in keiner physikalischen öffent-

lichen und privaten Bibliothek fehlten.

Hervorgehoben zu werden verdient der äusserst korrekte
Druck und die musterhafte Ausstattung, durch welche die Ver-
lagsbuchhandlung dem Werke auch äusserlich ein würdiges Ge-
wand verliehen hat. Sowohl die in den Text gedruckten Ab-
bildungen, als auch die Tafeln, welche dem Bande beigefügt
sind und genauere Darstellungen der bekannten Thomson'schen
Elektrometer enthalten, sind klar und genau. G.

August Gernerth, Fünfstellige gemeine Logarithmen der
Zalden und der Winkelfunctionen von lU zu 10 Sekunden
nebst den Proportionaltheilen ihrer Differenzen. Zweite Aufl.,

Fünfter Abdruck. Durchgesehen von Prof. Johann Sjjielmann.
Verlag von Friedrich Beck, Wien 188'.t.

Die vorliegende Logarithmentafel hat sich bei ilirem ersten
Erscheinen im Jahre 186G allgemeiner Anerkennung und unge-
theilten Lobes erfreut, und auch die späteren Auflagen und Ab-
drücke fanden wegen der glücklichen Einrichtung, die das
Maximum erreichbarer Genauigkeit mit dem Minimum an Zeit-

aufwand verbindet, stets denselben Beifall. Unter den mannig-
fachen Vorzügen seien nur die am meisten in die Augen fallen-

den namhaft gemacht: Eine P-rhöhung der letzten Decimale um
eine Einheit ist durch Durcbstreichung kenntlich gemacht; die
trigonometrischen Funktionen schreiten durch den ganzen
Quadranten von 10 Minuten zu 10 Mniuten fort; die Propor-
tionaltäfelchen sind sehr sorgfältig berechnet und beijuem ange-
ordnet. Sehr bequem, obwohl auf den ersten Blick ungewöhn-
lich, ist das hohe Format, welches eine schnelle Uebersicht ge-

stattet; am Kopf und Fuss enthalten die Tafeln ferner Hinweise
welche das schnelle Aufschlagen wesentlich befördern. Ausser
den erwähnten Tafeln enthält das Gernerth'sche Werk noch
eine Anzahl Tabellen, die beim logarithmischen Rechnen häufig

Gebrauch finden, doch sind hierbei nur wirklich nützliche und
zweckdienliche Beigaben zugelassen worden. Ein Werk, von
dem die ersten Autoritäten anerkennen, dass es unstreitig einen
der ersten Plätze unter den fünfstelligen Logarithmentafeln ein-

nimmt, darf man füülich aufs wärmste empfehlen. Durch die

mühevolle Durchsicht hat sieh Prof. Spielmann ein Verdienst
erworben. G.

Inhalt: Dr. W. Müller: Riesen der Krystalhvelt. — Dr. Ed. Ritsert: Untersuchungen über das Ranzigwerden der Fette.
(Forts.) — J. Freytag: Die Trüffeln. (Mit Abbild.) — Das reizleitende Gewebesystem der Sinnpflanze. — Zwei neue Kometen.— Ein neuer kleiner Planet. — Neuer Nachweis der Rotation der Sonne auf spectroscopiscliem Wege. — Photographie von
Sternspeetren auf der Sternwarte in Paris durch die Gebrüder Henry. — Litteratur: Joseph Jankowski: Das Denguefieber
(Influenza). — Di-, med. Th. G. Kornig: Die Hygiene der Keuschheit. — William Thomson: Gesammelte Abhandlungen
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Zur Zellenlehre.
Von Dr. C. Matzilorff.

Das Leben der Zelle nach allen Seiten hin zu er-

forschen, erscheint heutzutage mehr und mehr von Wich-
tigkeit. Lassen sich doch nur durch die genaueste

Kenntniss der Lebenvorgänge der einzelnen (freien oder

im Verbände befindlichen) „Elementar -Organismen" viele

Fragen, die das Leben der vielzelligen Wesen betreffen

lind die uns noch vielfach räthselliaft sind, der Lösung
näher bringen, so vor allem die vielumstrittene Ver-

erbungsfrage. Schon neulich bcricliteten wir ül)er eine

der zahlreichen vor Kurzem erschienenen hierher gehörigen

Arbeiten, über einen der Boverischcn Aufsätze (s. diese

Zeitschrift S. 25Si. Es möge hier die Besprechung einiger

weiteren Untersuchungen folgen.

Für die Glcicliwerthigkeit der in den beiderlei Ge-

schlechtszellen (Ei und Spermatozoon) befindlichen „Ge-
sehlechtskerne" tritt Richard llertwig in München mit

schwerwiegenden Gründen ein. (Ueber die Gleichwerthig-

keit der Gesehlechtskerne [von Ei und Samenkern] bei

den See -Igeln. Sitzgsber. d. Ges. f Morph, u. Ph^siol.

in München. IV. 18*^8. S. 99. Ueber die Conjugation der

Infusorien, ebend. V. 1889. S. 35.) Da die männlichen
und weiblichen Geschlechtsproducte und entsprechend die

verschiedengeschlechtlichen Individuen selbst mehr oder

minder grosse Differenzen zeigen, so handelt es sich um
die Frage, ob die für die Befruchtung und die Vererbung
massg;ebendeu Theile, nämlich die Kerne, verschieden

sind, oder ob sich jene Unterschiede nur auf die acces-

sorischen Einrichtungen der Geschlechtsproducte beziehen.

Hertwig, der sich früher für die erstere Alternative ent-

scheiden zu müssen glaubte, tritt jetzt für die letztere

ein. Die Verschiedenheiten von Ei und Spermatozoon
erklären sich aus der Nothwendigkeit, dass behufs des

Zustandekommens der Befruchtung und Entwickelung des

befruchteten Eis einmal ein Zusammentreffen der Ge-
schlechtszellen ermöglicht, dann aber Nährstoff vorhanden
sein uiuss. Infolge Arbeitstheilung sorgt für die Erfüllung

der ersteren Forderung die männliche, für die der letzte-

ren die weibliche Zelle. Die Gleichwerthigkeit der Kerne
bewiesen positiv folgende Versuche. Wurde in befruchte-

ten Seeigeleiern das Zusammentreffen beider Kerne durch

Behandlung mit Chloral verhindert, so entwickelte sich

jeder Kern für sich in genau derselben Weise. Sodann
wurden reife Seeigeleier mit Strychnin behandelt. Es
zeigten da auch imbefruchtcte Eikerne die Fähigkeit,

Protoplasmastrahlungen auszulösen und Thcilungszustände

zu veranlassen, Eigenschaften, die man bisher für allein

dem Spermakern zukommende und für ihn charakte-

ristische hielt. Die Kernmembran*; schwand, die Para-

nucleoli*) lösten sich auf, das Kerngerüst*) wurde k(irnig

und zog sicli zusammen, die Chromatintheilchen*; des

Kerns traten in Erscheinung. Auch der sog. Fächerkern

oder die Halbspindel entsteht, und hieraus bildet sich

eine zweipolige Spindel, doch unterscheidet sich dieselbe

von normalen Spindeln, und eine Theiluug des ganzen

Eis tritt für gewöhnlich nicht ein. Die ungetheilten aber

zweikernigen Eier bleiben auf verschiedeneu Entwicke-

lungsstufcn stehen. Diese stellen eine Art Ruhezustand

dar. Bald jedoch treten bei der Mehrzahl der Eier Ver-

änderungen ein, die zu einem Zerfall führen. In der

Umgelning des Kerns zeigt sich eine Protoplasmastrahlung,

und die Färbung lässt es nicht bezweifeln, dass hier (oft

auch daneben im Kern) Nuelein oder Chroiuatin auftritt,

jener Eiweissstoff, der bei der künstlichen Färbung den

Farbstoff vorzugsweise aufnimmt und somit eine Eigen-

schaft besitzt, die allein die zahlreichen neueren Ent-

deckungen von den Zellen- und Zellkerntheilungen er-

möglichte. Wenn man nun schon bei sich normal ent-

wickelnden Eiern eine Vermehrung des Chromatins beob-

achten kann, so scheint dieser Vorgang im vorliegenden

*) S. fiir diese Ausilrücke die unten folgende Besprechung
einer 3. Arbeit Hertwigs.
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Falle infolge der Stiyclinisirung' krankhaft gesteigert zu

sein. Auf die übermässige Cliroinatinerzeuguiig tritt weiter

ein eigenthümlicher Zerfall ein. — Es niuss aus dem Ge-
sagten gefolgert werden, dass das bisher als Kcrnsubstauz

im engeren Siune angeseliene Chromatin nicht nur durch

Verniittelung des Kerns aus dem Protoplasnia, sondern

auch sogar in demselben entstehen und dauernd in ihm
enthalten sein kann. Auch scheint es, als ob fernerhin

Kern und rrotoplasma chemisch nicht mehr scharf ge-

schieden werden dürfen, sondern dass sich die Kerntheil-

chcn nnr als iu festeren Micellarverbändeu geeinigtes

Protoplasma darstellen.

Ferner untersuchte Ilertwig aufs Neue die Kerne der

Infusorien auf Grund des oben genannten Gesichtspunktes.

Wenn sich der Unterschied im Bau beider Fortpflanzungs-

zellen daraus erklärt, dass das P^i den Baustoff für die

erste Entwickeluug des jungen Wesens sammelt, das

Spermatozoon dagegen, um das Zusammentreffen beider

Zellen zu ermöglichen, klein und beweglich ist, so ergiebt

sich daraus die Unmöglichkeit der bisherigen Annahme,
dass die Infusorien zwitterige Zellen sind, und dass der

IIau})tkern weiblich, der Nebenkern männlicli ist. Hertwig
benutzte das aus den Blaupasschen Untersuchungen be-

kannte Paramaecium Aureüa. Die in Copulation treten-

den Stücke hängen sich äusserlich aneinander, die Ober-

haut wird an der Vereinigungsstelle aufgelöst, nnd das

Protoplasma bildet eine schmale Verwachsungsbrücke.
Darauf zerfällt der Hanptkern in zahlreiche Stücke, deren

Stoff" wahrscheinlich zum Anfban des neu entstehenden

Hauptkernes verwendet wird. Dieser selbst entsteht von
den Nebenkernen aus, deren Paramaecium Anrelia je zwei

hat. Dieselben verwandeln sich auf einem sehr ver-

wickelten Wege in die bei einem jeden Zelitheilungsvor-

gang auftretenden Spindelfiguren. Verf. nennt eine der

acht erscheinenden Spindeln die llauptspindcl, die sieben

andern die Nebenspindeln. Die letzteren lösen sich auf;

die erstere stellt sich auf der rechten Seite des Thiers in

der Gegend der Mundöffnung so ein, dass ihr nach aussen

gelegenes Ende die Dberhaut hervorwölbt und in das

andere Thier hineiupresst. Tlieilt sich diese Spindel, so

entstehen zwei fast homogene Kerne. Von ihnen bleibt

der eine, „der Wanderkern", unter der Oberhaut liegen,

schiel)t sich allmählich auf der Verbindungsbrücke in das

andere Thier hinüber und kreuzt so seinen Weg mit dem
des entsprechenden Wanderkerues des letzteren. Der
andere, der „stationäre" Kern, liegt anfangs tief im Proto-

plasma, rückt später an die Oberfläclie und verschmilzt

dann mit dem Wanderkern des Nachl)arthieres. Diese

Vereinigung vollziehen die Kerne in Si)indelform derart,

dass sich die Spindelfasern des einen jiarallcl an die des

andern Kerns anlegen. Die auf diese Weise entstandene

„primäre" Theilspindel liefert durch Thcilnng zwei gleich-

werthige „sccundäre" Theilspindeln. Jede derselben streckt

sich und theilt sich weiter in ein Kernbläschen, das zum
neuen Nebenkern wird, und in ein Stück, das zum neuen
Haui)tkern heranwächst. Die letzteren nehmen erst all-

mählieli Chromatin auf. — Die Trennung der beiden

Thiere erfolgt, während sich die primären in die secun-

dären Theilspindeln verwandeln. — Die geschilderten

Vorgänge entsprechen denen, die sich bei der Befruchtung

vielzelliger Thiere vollziehen. Die Rückbildung der Neben-
spindeln ist der Ausstossung der Richtungskörper analog,

der Wanderkern nniss mit dem Sperma-, der stationäre

mit dem Eikern verglichen werden, die Theilsiiindel ent-

spricht dem Furehungskeru. — Weiter folgt aus dem Be-

funde, dass die Nebenkernc des Paramaecium allein der

Sitz der geschlechtlichen Thätigkeit und also als Ge-

schlechtskerne zu bezeichnen sind. Der llauptkern da-

gegen beeinflusst den Stoffwechsel, die Bewegung, die

formative Thätigkeit; er ist der somatische Kern. Es ist

also die Differenzirung in somatische und Geschlechts-

zellen, deren Bedeutung Weismann betont hat, bereits,

wie übrigens schon Biitschli behauptete, in den Kernen

einer Zelle hier vollzogen.

In einem dritten Aufsatz (der in den gleichen Sitzgsber.

enthalten ist) setzt derselbe Verf. seine Ansichten „über

Kernstructur und iln-e Bedeutung für Zelltheilung und Be-

fruchtung" auseinander, wie er sie auf Grund der so über-

aus zahlreichen und wichtigen Arbeiten, die vom Verf.

meist in Gemeinsehaft mit seinem Bruder (Jscar, jetzt Pro-

fessor in Berlin, in den letzten 10 Jahren unternonnnen

worden sind, gewonnen hat. Man hat am Kern zu unter-

scheiden:

1. den Kernsaft,

2. das achromatische Kerngerüst,

3. die chromatische Substanz oder das Nuclcin, das

im Kerngerüst vertheilt oder zu den chromatischen Nucleoli

zusammengeballt sein kann,

4. das Paranuclein, das die für gewöhnlich sich

nicht färbenden Parauucleoli bildet. Im gewöhnlichen

Gewebe, im reifen Ei und in den durch die Theilung des

befruchteten Eis entstehenden Furchungszellen ist nur ein

Kernkörperchcn im Kern; im Keimbläschen des unreifen

Eis und in den Kernen zahlreicher Protisten finden sie

sich neben den Nucleoli.

Nuclein (Chromatin) und Paranuclein sind verschiedene

Substanzen. Tritt der Kern bei seiner Theilung in das

Stadium der Spindelbildung, so zeigt der Kern ausser dem
Kernsaft:

1. die aus Schleifen oder Stäbchen bestehende Kern-

platte bezvv. die aus ihr hervorgehenden Seitenplatten.

Sie stammen vom Nuclein ab.

2. die Si)indelfasern. Es ist fraglich, ob sie stets

vom Kerngerüst herrühren, oder ob auch das Zell})roto-

plasma sie liefern kann.

3. die Polkörperchen oder Polplatten (Centralkörper-

chen von van Bcncdcn, Centrosomen von Boveri genannt).

Sie scheinen sich von den Paranucleoli abzuleiten, wofür

Hertwig mehrere Gründe aufführt. So lässt sich ihr Zu-

sammenhang bei dem Infusor Spirochona gemmipara direct

beobachten, beide zeigen dasselbe mikrochemische Ver-

halten, sie spielen dieselbe Rolle bei der Kerntheilung,

die sich unter Umständen auch für das Paranuclein nach-

weisen lässt, so sind sie z. B. Ausgangspunkt für die

Strahlungserseheinungen im Protoplasma. Es dringt näm-
lich der Paranueleolus in Seeigel- und Seesterneiern in das

Protojjlasma ein und bildet die einfache Strahlung, den

„Monaster", aus dem dann die Doppelstrahlung, der

„Amphiastcr", hervorgeht. In gleicher Weise erzeugt der

Spermakern im befruchteten Ei Strahlungen, und diese

führen offenbar auch vom Paranuclein desselben her.

Hertwig kommt weiter auf die bereits oben behandelte

Gleichwerthigkeit von Ei- und Spermakern zu sprechen

und zu dem Schluss, dass „bei Befruchtung und Kern-

theilung die active Substanz in dem" . . . „Paranuclein

gegeben ist."

Beruht die Befruchtung nur auf der Anregung zu

Theilungsvorgängen, so wäre das Paranuclein die be-

fruchtende Substanz. Nun schreibt man aber dem Nuclein

gleichfalls eine hervorragende Rolle bei der Befruchtung

zu. Da jedoch bei derselben von jener Anregung als

erstem die Vererbung als zweiter Process zu unterscheiden

ist, so wäre es „sehr wohl denkbar, dass diese ver-

schiedenartigen Vorgänge auch durch verschiedene Stoffe

des Kernes vermittelt werden", und also das Nuclein den

Träger der Vererlning darstellt.

Einen weiteren Beitrag zur Kenntniss vom Leben,

und insbesondere dem pathologischen Leben der Zelle
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liefert der Bruder des bislier citirten Vcrfasser.s, Oscar
Hertwig, in seinen „exi)erinicntcllen Studien anitliierischcn

Ei vor, wälirend und naeli der ]5etVuelituiij;" (Jen. Zcit-

sehril't f. Naturw. 24. H. .lena IMilO. >S. 2GS). Er lic-

übachtete in den Friiiijaln'en 18S7 und 1888 Secstcrne

und -igel ndt kranklial'ter Veränderung- der (ieseldeelitx-

produkte. Es trat, wolil infolge des den Geselileclitstriel)

unterdrückenden Naeliwinters, keine Alisctzung der Samen-
fäden ein, und denniacli wurden auch die Eier nicht aus-

geschieden. (Auch von Fischen und Frdsclien ist ein auf
ähnlichen Ursachen hcruhendcs Nichtahiaieiicn bekannt.)

Die Eier der genannten Stachelhäuter konnten vor der

Befruchtung eine Kälte von 2** — 3" C einige Stunden
vertragen; erst nach Verlauf derselben trat Kältestarre

ein. Mit ihrer Zunahme trat anfangs statt einfacher mehr-
fache, s])äter jedoch gar keine Bcfruchtnng mehr ein.

In den l)cfruchteten Eiern zerstörte schon eine kurze

Kältewirkung den achromatischen Theil der Kernfigur,

während das (.'hroniatin nur geringfügig verändert

wurde.
Sodann beobachtete Verfasser, dass durch Färbungen,

die an den lebenden Eiern durch Zusatz von Methylen-

blau zum Wasser vorgenonnncn wurden, der Tlieilungs-

vorgang nur bei stärkerer Aufnahme des Farbstoffes ver-

langsamt, aber sonst wenig beeinHusst wurde. Die Eier

speicherten die Farbe , übrigens individuell sehr ver-

schieden rasch, nur im Dotter, nicht aber im Zellkern auf.

Schliesslich schildert Verfasser die bei parthenogcne-

tischer Entwickelung eintretenden Theilungsvorgängc als

unregelmässig und jtathologisch verändert.

Schon oben war von einigen Beziehungen zwischen
dem Kern und dem Protoplasma der Zelle die Rede.
Denseli)en ist des nähern Bruno Hofer nachgegangen
(Experimentelle Untersuchungen über den Eintluss des

Kerns auf das Protoplasma. (Jen. Zeitschrift f. Naturw.
24. Bd. Jena 1889, S. 10.')). Dieser Autor sieht von der

durch Bütschli, Strasburger und Flcmniing festgestellten

Bedeutung des Kerns für die Zelltheilung, sowie seiner

durch die Hertwigs (s. auch oben) erklärten Wichtigkeit

für die Befruchtung und die Vererbung ab. Zur Unter-

suchung konnten vielerlei Protisten verwendet werden, bei

denen nach des Verfassers Ansicht jetzt überall Kerne
gefunden werden, so dass die Häckelschen Moneren nicht

mehr als kernlose Protisten anerkannt werden können. —
Bisher ist nachgewiesen worden, dass sich Zellen nur aus
kernhaltigen Stücken wieder erneuern können und dass

kernlose Theilstücke .stets zerfallen. Die letzteren be-

sitzen auch nicht die Fähigkeit, Cellulosemembranen,
Cuticulen oder Gehäuse zu bilden. Für den Einfluss des

Kerns auf die übrigen Lebenserscheinungen der Zelle

lagen bis jetzt keine endgültigen Beobachtungen, wenn
auch freilich verschiedene Ansichten, vor. llofcr be-

weist nun, dass der Kern einen unmittelbaren Einlluss

auf die Bewegung des Protoplasmas derart hat, dass sich

dasselbe zwar an und für sich bewegen kann, vom Kern
jedoch gewissermassen gesteuert, also in seiner Bewegungs-
richtung bestimmt wird. Die Nahrungsaufnahme und die

Defaecation sollten nach Balbiani gänzlich, die Verdauung

zum Theil wenigstens vom Kern unabliängig vor sich

gehen, nnd auch Graber hält den Kern für einilusslos auf

die Verdauung, llofcr fand nun, dass eine Sekretion
verdauender Säl'tc nur nuter dem ZusanniuMiwirken von
Protoplasma und Kern stattfand; kernlose Zellstücke (es

wurden alle Versuche zur Kontrolle mit künstlich er-

zielten und also zum Theil kernhaltigen, zum Tlicil kern-

losen Stücken von Protisten angestellt) konnten wohl
Bcutethiere aufnehmen , aber nicht tödtcn. — Keinen
direkten iMntluss hat der Kern auf die liesi)iration oder
die Thätigkeit der conlractilcn Vacuole. Für den letzt-

genannten Punkt konnte somit eine Behauptung Balbianis

bestätigt werden.
Karl Bruno Schürmayer (über den Einlluss

äusserer Agcntien auf einzellige Wesen. Jen. Zeitschr.

Bd. 24. Jena 18U0, S. 402;' nntervvarf Infusorien und
Khizopoden mancherlei äusseren Eintliisscn, Wärme und
Kälte, Behandlung mit .\lkaloiden (Strychnin, Antiiiyrin,

Cocain), aromatischen Körpern (.\ntifebrinj und Alkoholen
(Chloroform, Chloralhydrat,) sowie Färbungen im Leben
mit Cyanin und Malachitgrün, und beojjachtete ihre ge-

sammtcn Lebensäusserungcn unter den so veränderten
Bedingungen. Er fand, dass Wärme den Rythnms der
contractilcn Vacuole steigert, chen)ische Einflüsse ihn im
allgemeinen verlangsamten und endlich gänzlich lahm-
legten. Antipyrin Hess die Vacuole verschwinden. Weiter
erregten die Gifte Ausscheidung von Flüssigkeit; das
Wimperspiel wurde anfangs zum Theil erregter und er-

lahmte später ganz allmählich, doch hielt es bei der

Antipyrinljchandlung l»is zum Tode an. Die Contractionen

des ganzen K(irpers beruhen auf activem Zusannnenziehcn
des Protoplasmas; die Wimpern, deren jede auf eineni

kalottenfTtmiigen Plasmabuckel sitzt, werden einzeln durch

das Protoplasma, nicht von einem Zentrum aus, bewegt.
Sic dienen oft als einzelne Tastwerkzeuge. Die sog.

Trichoeystenfäden sind den Ncsselfäden der Polypen und
Quallen ähnliche Waffen.

Zum Schluss möge es gestattet sein, auf die cigen-

thümlichen Ansichten vom Bau des Protoplasmas und
.seiner Derivate hinzuweisen, die V. Fayod entwickelt

hat. (Ueber die wahre Struetur des Icltcndigen Proto-

plasmas und der Zellmembranen. Naturwiss. Kundschau.
T). J. Pn-annschwcig, 189(), S. Sl.) Auf Grund von unter

1 bis 2 atmosphärigem Drucke ausgeübten Quecksilber-

injectionen konnnt er zu dem Ergebniss, dass das Proto-

plasma aus S[)iralig eingerollten Ilohlfäden einer „hjalinen,

unfärbbaren, ziemlich zähgelatinösen, hochquellbaren Sul)-

stanz", den „Spirofibrillen" besteht. Diese bilden wiederum
ihrerseits die Wandungen v(jn gleichfalls spiralig ge-

drehten llohlschuürcn, den .,Sj)iropartcn." Diese durch-

kreuzen oft die Zellen, doch ist ihre Lage und Anord-

nung in gleichgcformten Zellen eine bestinnnte. Sie

krunien auch von einer Zelle bis in eine andere reichen.

Die Zcllinendiranen bestehen gleiciifalls aus Spiroparten

und Spirofibrillen. Letztere stellen die morjihologische

und physiologische Einheit dar. — Diese Beobachtungen
wurden nicht allein an Pfianzenzellen, sondern auch an
Wirbelthierblut und Infusorien gemacht.
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Untersuchungen über das Ranzigwerden der Fette.

Ausgeführt unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Gaffky im Hygienischen Institut der Universität Giessen von Dr. Ed. Ritsert.

(Fortsetzung.)

II. Das Ranzigwerden sterilen Fettes.

Wenn schon aus den in dem ersten Theile meiner
Arbeit beschriebenen balcteriologischen Versuchen hervor-

geht, dass Miiiroorgauismen das Ranzigwerden der Fette
nicht bedingen, so soll es in diesem zweiten Theile meine
Aufgabe sein, zu beweisen, dass diese Veränderung der
Fette ein rein chemischer, auch bei Ausschluss aller Or-
ganismen stattfindender, Prozess ist. Weiter werde ich zu

erörtern haben, welche chemischen Einflüsse die mit „Ran-
zigwerden" bezeichnete Zersetzung der Fette verursachen.

Wie aus der mitgetheilten Litferatur ersichtlich ist,

schrieb man von einer Seite der Luft die das Fett zer-

setzende Eigenschaft zu, was von anderer Seite genauer
als die Oxydation durch den in der Luft enthaltenen

Sauerstotf bezeichnet wurde. Ferner wurde festgestellt, dass
diese Zersetzung vornehndich unter Einfluss des Sonnen-
lichtes stattfindet. Eine andere Ansicht geht dahin, dass
nicht Luft, Sauerstoff und Licht, sondern Feuchtigkeit den
hauptsächlichsten Faktor bei dieser Zersetzung ausmachte.
Schliesslich findet sich noch eine Meinung vertreten, wo-
nach die in jedem Fette enthaltenen Verunreinigungen,
stiekstofthaltige Körper, Gewebsreste und Kohlehydrate
durch Fermenfwirkung die Spaltung der Fette verursachen.

Die neuesten Ansichten des rein chemischen Ein-

flusses sind durch Duclaux, welcher Sauerstoff und Licht-

wirkung annimmt, ferner durch M. Gröger vertreten,

welcher es für wahrscheinlich hält, dass die Fette zuerst

durch Wasser zersetzt, um in ihren einzelnen Bestand-
theilen dann durch Sauerstoff oxydirt zu werden, also die

gleiche Ansicht, welche Berthelot (Journal de Pharm, et

de Chimie 3. Serie t. XXVIL pag DG. 1885) veröffent-

lichte, mit dem Unterschiede, dass Berthelot die neben-
bei stattfindende Oxydation hauptsächlich auf das Olein
bezieht, während M. Gröger aus dem Umstände, dass
freies Glycerin in ranzigen Fetten nicht nachweisbar war,
schliesst, dieses sei durch Oxydation in andere Stoße um-
gesetzt worden. Die verschiedensten Hypothesen über
das Ranzigwerden der Fette sind wohl vorhanden, aber
die Richtigkeit einer derselben ist meines Wissens durch
unanfechtbare Versuche noch nicht festgestellt. Dies ist

um so auffallender, da dieser Prozess doch so sehr in das
alltägliche Leben eingreift und namentlich auf dem Ge-
biete der Nahrungsmittel-Chemie Grund genug zu einer

eingehenden Untersuchung gewesen wäre.
Bei meinen \'ersiichen dachte ich auf die AVeise zu

einem Resultate zu gelangen, dass ich systematisch die Ein-

wirkung von Licht und Luft, sowie der Bestandtlieile der
letzteren, Sauerstoff', Stickstoff", Kohlensäure auf Fett in

trockenem und feuchtem Zustande beobachtete. Die Ver-
suche ordnete ich deshalb in folgender Weise an:

A. Steriles Fett bei Luftabschluss.

a) an der Sonne
b) im zerstreuten Tageslicht

c) bei Lichtabschluss(«!!^<'!|'^^öhnl. Temperatur
\ß) bei Bruttemperatur

Steriles Fett bei Luftzutritt.

a) im Sonnenlicht

b) bei Lichtabschluss

Steriles Fett bei Einwirkung verschiedener Gase.
a) Sauerstoff" j cc) im Sonnenlicht > feucht

b) Kohlensäure/ /ij bei Lichtabschluss/ trocken

e) Stickstoff"

d) Wasserstoff"

B.

C.

A. Steriles Fett bei Luftabschluss.

Um festzustellen, ob steriles Schweinefett bei Luft-

abschluss unter Einwirkung von Licht oder Wärme ranzig
wird, füllte ich Schweinefett theils in feuchtem Zustande,
theils nachdem es vorher 3 Stunden im Trockenschrank
bei 140*' C erhitzt war, in Reagirgläschen ein, die als-

dann mit der spitzen Flamme des Gebläses möglichst

dicht über dem Fette, ohne letzteres jedoch zu verbrennen,
abgeschmolzen wurden. Die so von Luft abgeschlossenen
Röhrchen wurden durch wiederholtes Kochen im Wasser-
bade sterilisirt und dann unter verschiedenen Bedingungen
theils im Sonnenlichte, theils im zerstreuten Tageslichte

und theils im Dunkeln bei gewölmliclier und bei Brut-

temperatur aufbewahrt.

Nach S Tagen wurde von jeder Versuchsreihe ein

Röhrchen entnommen, auf Geruch und Geschmack ge-

prüft und durch Vergleichen der bei Beginn und Beendigung
des Versuchs aus der Titration von 5,0 Fett mit '/^Q Nor-
mal-Natronlauge erhaltenen Zahlen die Zunahme freier

Säuren konstatirt. Ferner wurde zur Kontrolle die Ab-
wesenheit von Organismen durcli Anlegen je einer ac-roben

und anaeroben Kultur festgestellt. In der gleichen Weise
wurden am 20., am 40. und am 60. Tage dieselben

Prüfungen ausgeführt.

Da die in den verschiedenen Zeitabschnitten ausge-
führten Prüfungen keine Unterschiede zeigten, stelle ich

in folgender Tabelle nur die Ergebnisse der einen 60 Tage
lang dauernden Versuchs - Reihe zusammen, in welcher
Fett in feuchtem Zustande geprüft wurde.

5 g. Fett verbrauchten
zur Neutralisation

Directes Sonnen-
licht

Zerstreut. Tages-
licht

Im Dunkeln bei

15 Grad
Thermostat bei

37 Grad . . . .

B a c t
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B. Steriles Fett bei Luftzutritt.

Durcli meine l)isliorii;on Vcrsuclic war also testi;c-

stellt, dass weder Hakterien, uocli das Licht bei Luft-

absclilnss das Fett in den ranzi.nen Zustand iil)orfidu('n

konnten. Da sich aber bei den ersten Versuchoii Z(ii;tc,

dass Fette mit Baktericnnomisehcn unter glciclizeitijier

Einwirkunj;' von Luft und Licht ranzif;- wurden, während
die Bakterien doch abstarben, so ist anzunehmen, dass das

Eanzis'wcrdcn durch die i;leichzeitigc Einwirkunic beider

Aicentien, Luft und Licht verursaciit wird. Die dabei walten

den \'crliältnisse zu erforschen, die bildete nächste Aufgabe.

Zu diesem Zwecke dienten sterile Erlenmeyer'sche
Külltehen, welche auf die gleiche, schon im ersten Theilc

der Arbeit angegebene Art zu '/,(, ihres Eaunnnhalts mit

frischem Fett beschickt, mit Watte, welche die Luft-

zirkulation gestattet, jedoch das Eindringen von Keimen
verhindert, verschlossen im Danqifsterilisationsapparat

3 Tage hintereinander je Vu Stunde erhitzt waren. Hei

diesen ^'ersucllen konnte davon abgesehen werden, ge-

trocknetes Fett den gleichen Bedingungen zu unterwerfen,

denn durch Zutritt der Luft, welche in)mer Feuchtigkeit

enthält, wäre der Werth dieses Versuchs illusoriseli ge-

worden. Das Vorlegen von Chlorcaliunu'öhren lultte die

A'crsuchsbcdingungen verändert und zudem war auch bei

einer anderen Anordnung der Versuche, von denen später

gesprochen werden soll, Gelegenheit gegeben, die Wirkung
von trockener Luft auf trocknes Fett mit derjenigen zu

vergleichen, welche die beiden Stotfe in feuchtem Zu-

stande auf einander ausüben.

Dem direkten Sonnenlicht wurden, wie l)ei den ersten

Versuchen mit baktericnhaltigen Fetten, 4 mit sterilisirtem

Fett und steriler Watte verschlossene farblose Erlen-

meyer'sche Kölbcheu an einem nach Osten gelegenen
Fenster ausgesetzt und zur Kontrolle 4 ebenfalls sterili-

sirte, mit Schweinefett zu Vü des Rauminhaltes besehiektc

Erlenmeyer'sche Kölbchen, die aber mit schwarzem Lack
bestrichen waren, daneben gestellt. Auf diese Weise
konnte man unter sonst ganz gleichen Verhältnissen die

Einwirkung der Luft unter Lichteinvvirkung und Licht-

abschluss beobachten. Nach 8 Tagen wurde je ein

dunkles und ein helles Kölbchen den schon öfters be-

che-

Kölbchen
schriebenen bakteriologischeu, physikalischen und
mischen Prüfungen unterzogen. In beiden
konnten weder durch aerobe noch anacrobe Züchtungs-
metiioden Bakterien uachgcAviesen werden, aber das phy-
sikalische Verhalten zeigte bedeutende Unterschiede.

Während das Fett im geschwärzten Glase vollkommen
frisch roch und schmeckte, hatte das dem Sonnenlicht im
hellen Glase ausgesetzte Fett den charakteristischen ranzigen

Geruch und Geschmack angenommen. Die Titration der

beiden Fette ergab für das im geschwärzten Glase absolut

keine Säurezunahme, während in den hellen KöDjcIicu
eine Zunahme zu konstatiren war.

Die am 20sten, am 4()sten und am (JOsten Tage vor-

genommenen I'rüfungen der übrigen Kölbchen ergaben
eine stetige Zunahme der Ranzidität der in hellem Glase der

Sonne ausgesetzten Fette, die in den dunklen Gläsern befind-

lichen Fette waren auch nach 60 Tagen nicht ranzig geworden.

5 g. Fett in 20 ccm. absolutem Alkohol gelöst, ver-

brauchten zur Neutralisation folgende Anzahl
Normalnatronlauge.

ccm. i/iij
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Quetschhahn befreit hatte, unter Oeflfnen des mit dem
Gasometer verbundenen Gummischlauches, Gas in den
Fettkolben eintreten, so wurde das in dem Kolben be-

findliche Wasser verdrängt. Nachdem auf diese Weise
die Fettkolben ganz mit Gas gefüllt waren, wurden die

beiden Gummischlauch -Enden wieder mit den Quetsch-

hähnen verschlossen, aus dem Wasser herausgenommen
und aufrecht in der Klammer des Stativs befestigt. In

den an dem rechtwinkelig gebogeneu Glasrohre befind-

lichen Gummisclilauch wurde ein kleines Stück Glasrohr

gesteckt, welches dann mit einer kleineren, ebenfalls

rechtwinkelig geb(jgenen mit Quecksilber ganz gefüllten

und in ein Quecksilber enthaltendes Gefäss eintauchenden

Glasröhre verbunden wurde. Auf diese Weise war es

möglich, genügend reine Gase auf das Fett einwirken zu

lassen. Entfernte man nun die die Kolben von dem Queck-
silber abschliessenden Quetschhähne, so sank das in der

Röhre befindliche Quecksilber bis auf das Niveau des in

dem unterstehenden Gefässe mit Quecksilber und man er-

hielt dadurch gleichsam ein Barometer, welches die Dichte

des in dem Kolben eingeschlossenen Gases durch den Stand

in der llöhre anzeigte. Sämmtliche Versuche wurden unter

ganz gleichen Verhältnissen an den nach Osten gelegenen

Fenstern des hygienischen Instituts zu Giessen aufgestellt.

Als Kontrollversuche um die Einwirkung der Gase bei

Ausschluss des Lichtes beobachten zu können, wurden
mit Sauerstott', Luft und Kohlensäure ganz dieselben Ver-

suche unter denselben Bedingungen angestellt, nur waren
dabei die Glaskolben aussen mit schwarzem Lack be-

strichen. Das Fett, welches zu diesen Versuchen ver-

wandt wurde, war durch mich selbst frisch ausgelassen
aber nicht besonders sterilisirt in die Flaschen gefüllt

worden. Denn die Frage, ob Bakterien das Fett ranzig
zu machen vermögen, war ja schon durch meine früheren

Versuche im verneinenden Sinne entschieden worden.
Aber einer anderen Frage musste bei diesen Unter-
suchungen Rechnung getragen werden: Es war zu ent-

scheiden, ob die in den neuesten Lehrbüchern (Beilstein

1886 u. 1889) sich findende Ansicht, dass als Hauptfactor
beim Ranzigwerden der Fette die Feuchtigkeit zu betrachten
ist, die richtige ist. Um dies zu konstatiren, nmsstc ich

Fett von aller Feuchtigkeit befreien und ebenfalls der Ein-

wirkung von trockener Luft, resp. Sauerstoff und Kohlen-
säure aussetzen; wenn Fett auch bei völliger Abwesen-
heit von Feuchtigkeit ranzig wird, so ist die oben ausge-
sprochene Ansicht nicht zutrefl'end. (Schluss folgt.)

Ueber das Sehvermögen der Insekten handelt

ein Aufsatz von W. Focke und E. Lemmermann in den
Abhandl. herausg. vom Naturw. Ver. zu Bremen Bd. XI.

Die Beziehungen zwischen Pflanzen und Insekten

sind während der letzten Jahrzehute nach den verschie-

densten Richtungen hin untersucht worden. Bei einer

Prüfung der Schlussfolgerungen, welche man aus den
angestellten Beobachtungen hat, erkennt man
bald, dass die Unsicherheit des Urtheils über den Zu-
sammenhang der Thatsaclien in manchen Fällen aus
unserer Unwissenheit über die Leistungsfähigkeit der

Sinnesorgane bei den Insekten entspringt. Die in den
letzten Jahren angestellten Untersuchungen ül)er das
Insektenauge bringen nun lehrreiche Aufschlüsse über
das Wahrnehmungsvermögen dieser Tliiere. Auf meinen
Wunsch hat Herr Lennuermann den folgenden kurzen
Bericht über die neueren Forschungen auf diesem Felde
zusammengestellt. F.

Ueber den Sehvorgang im Facettenauge.
Durch die mit grosser Sorgfalt ausgefülirten Unter-
suchungen Grenacher's ist der anatomische Bau des
Facettenauges der Insekten sehr genau bekannt ge-

worden, und verweise ich deshalb auf die citirte Arbeit.

Im Folgenden gebe ich nur eine kurze Zusammenfassung,
so weit es für unseren Zweck nöthig ist.

Alle Weichtheile des Facettenauges sind von einer

harten Chitinkapsel eingeschlossen, die nach aussen hin

von einer durchsichtigen, mehr oder weniger stark

wölbten Cornea gebildet wird. Dieselbe ist bei den In-

sekten in viele, winzig kleine Felder, Facetten genannt,
eingetheilt. Zu jedem dieser Gebilde gehört ein in

radialer Richtung verlaufender Strang, der aus einem
lichtbreclienden und einem liclitempfindlichen Körper be-

steht; jenen nennt man Kristallkegel und diesen Retinula.

Die Zellen der letzteren tragen am vorderen Ende je

ein Sehstäbchen. Alle Stränge sind durch dicke Pigment-
schichten von eiuaudcr getrennt. Nach dem Vorhanden-
sein eines Kristallkegels unterscheidet Greuacher 1) acone
Augen, bei denen die Kristallkegel durch besondere
Zellen, die Kristallzellen, zeitlebens vertreten werden.

2) pseudocone, welche zwar eine lichtbrechende Substanz
besitzen, die aber in morphologischer Hinsicht nicht mit
dem Kristallkegel übereinstimmt. 3) eucone Augen, d. s.

solche mit echten Kristallkegeln.

Schon viel früher wie Grenacher haben sich eine

grosse Anzahl Forscher mit diesem Gegenstande be-

schäftigt, ich erinnere nur an Jobs. Müller, Fr. Leydig,
E. Claparede etc., die auch zum Theil mit mehr oder
weniger Erfolg die Frage nach dem Sehvorgaug zu be-

antworten versucht haben. Epochemachend war jeden-

falls Müllers Theorie vom „musivischen Sehen," deren
Grundsatz lautet: „Nur die in radialer Richtung ein-

fallenden Strahlen können percipirt werden." In Folge
der Sonderung der vorhin erwähnten Stränge wird dem-
nach jedes Augenelement nur durch Lichtstrahlen erregt,

die von einem entsprechenden Punkte des Gegenstandes
in radialer Richtung einfallen, und dadurch kommt ein

Punkt zum Bewusstsein. Das ganze Auge sieht also den
Gegenstand nur einmal, und zwar in mosaikartiger Ge-
stalt, als aus so vielen Punkten zusammengesetzt, wie
Augenelemente gereizt sind.

So einfach und natürlich auch Müllers Hypothese
ist, hat es ihr doch nicht an vielen Gegnern gefehlt;

einer der heftigsten war Gotische. Dieser zeigte, dass

man an den Spitzen der Kristallkegel unterm Mikroskop
das umgekehrte Bild eines Gegenstandes erblickt, den
man zwischen Objecttiseh und Spiegel hält. Auf diesen

schon von Leeuweuhoek ausgeführten Versuch begründete

er seine Theorie vom „vervielfachten Sehen," (Bildchen-

theorie nennt sie Grenacher), nach welclier das Insekt

den Gegenstand so oft erblickt, als Facetten vorhanden
sind und zwar in umgekehrter Gestalt. Schon das ein-

fache Nachdenken lehrt uns, dass ein solches Sehen
faktisch unmöglich ist; dennoch Hessen sich viele durch

Gottsche's Experiment täuschen, das im Grunde nichts

anderes darlegt, als dass Cornealinsen denselben Einfluss

auf die Lichtstrahlen ausüben wie Glaslinsen. „Müller 's

Theorie ist physikalisch nicht haltbar," schrieb einer der

besten Kenner auf diesem Gebiete, und in der That
wurde vielfach dem Satze gläubig zugestimmt, bis es

endlich Grenacher 1879 gelang, die völlige Unhaltbarkeit

der Bildchentheorie klar zu beweisen, und die Theorie

vom musivischen Sehen glänzend zu rechtfertigen.

Auch der ))erühmte Biologe Sir John Lubbock hat

in neuester Zeit in einer höchst interessanten Arbeit eine

ganze Reihe von Gründen zu Gunsten derselben ins Feld
geführt.

Wenn aber einige Forscher bei Betrachtung des
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Solivermögons dor Insoktcii mit hcseistcvtcii Worten die

aiisserordentliehe Seliarisielitigkeit des Faeettenani;es

riilmien. indem sie ansnit'en: „Das Faeettenaiiije ist das

voilUonnnenste aller Seiioriianc," so üclieu sie damit ent-

schieden zu weit; das

als auch mit manelien

zu stehen.

Notthaft hereelmet

für einen Ahstand von

sultate : , ,Aesenna .

scheint sowohl mit

Krfahrunüen nicht

/.. \\. den (Irad der
()i) cm und erhält i

der Theorie

im Eiidvlan;;-

Deutl

'olgende

keit

Ke

0,0(X)()44

Sphinx nerii 0,0tKX)3!')

Necroidiorus 0,()000:')O

Apis mcUitica .... (),U(XH)L>4

Musea domcstica . . . (»,Ü00UU6

Es geht daraus mit Sicherheit hervor, dass

sekten nicht einmal in einer Entfernung v(ni 7:,

die Gen'enstände erkennen können, mithin sehr

die In-

Metern
kurz-

sichtig sind Es erscheint iinien, wie Notthaft theoretisch

entwickelt und durch Zeichnu

derte Blatt der Eberesche wie

erläutert, das getie-

eiu Eichenhlatt und das

gefingerte der Kos.skastanie rundlich wie das einer llalve.

Mit dieser Kurzsichtigkeit stellt die ausserordentliche

FUiggewandtheit vieler Arthropoden in scharfem Kon-
trast. Exncr hat zuerst diesen Widersprucli zu lösen

versucht, indem er annahm, dass die Insekten mit dem
Facettenauge liau])tsächlieh Bewegungen wahrnehmen
und dadurch auf die ungefähre Entfernung der Objecto

schliessen; etwa dieselbe Ansicht ist neuerdings von
Plateau ausgesprochen worden. Er fügt jedoch noch
die Vermuthung hinzu, dass manche Arthropoden durch

den Geruch geleitet werden, wenn sie auf ihre Beute

stürzen, durch welche sie aber zunächst durch Bewe-
gungen aufmeiksam gemacht werden. Die ganze Bewe-
gungstheoric steht jedoch auf sehr schwachen Füssen

man überlege sich nur, dass ja die Thierchen ausser der

scheinbaren Geschwindigkeit der Gegenstände noch ihre

eigene Fluggeschwindigkeit in Rechnung zu ziehen haben.

Was ergiebt das aber für komplicirte Verhältnisse!

Welch' eine ungeheure psychische Fähigkeit müssten die

Insekten besitzen, um ans all diesen Faktoren die richtige

Entfernung ermitteln zu können! Viel einfacher und ver-

ständlicher scheint mir die Theorie zu sein, welche
Notthaft entwickelt hat. Er nimmt an, dass in jedes

Augenelemcnt ein cvlindrisches Lichtbüschel, kein Licht-

kegel fällt und stellt danach folgende Betrachtungen an.

Nennt man die Lichtstärke eines leuchtenden Punktes
bei einem Abstände von 1 m 1, die Anzahl derselben n,

so ergiebt sich: Auf der Retinida vereinigen sich die

Strahlen zu einem Eindruck, dessen Helligkeit gleich der

Summe der Intensitäten der leuchtenden Punkte des

Elemcutarsehfeldes, also gleich n ist. In einer Entfernung

von 5 m wird die Intensität eines Punktes nur :-r. be-
2o

tragen, da ja bekanntlich die Lichtstärke mit dem Qua-~
Die gesanuute Helligkeitdrate der Entfernung abnimmt.

beträgt dann « • ^^ =
25'

bei 1<_ m Entfernung nur - jt. In

dieser Abstufung der scheinbaren Helligkeit findet Notthaft

einen vorzüglichen Maassstab zur Beurtheilung der

weeh.seluden Entfernung der Gegenstände. Die Insekten

werden sich also dem Theile ihres Gesichtsfeldes zu-

wenden, welcher düster und verschwonmien erscheint, da
hier die Gegenstände am weitesten entfernt sind und
Raum zum P^liegen genugsam vorhanden ist. Damit steht

auch die jedem Sammler bekannte Thatsache im Ein-

klang, dass sich manclie Insekten bei nahender Gefahr
in das schützende Dunkel zurückziehen oder sich, wie
die Rüssel- und Rohrkäfer, sofort zur Erde fallen lassen.

Das Fliegen der Insekten nach dem Licht, erklärt

Notthaft (laiiin, dass sie ein gewisses Wohlbehagen am
Glänze desselben liefriedigen wollen. Die eigentlnnnliehc

Stellung des Facettenauges ist nach diesen Gesichts-

punkten folgende: „Innerhalb der engen Grenzen seiner

dentlichcn Sehweite hat es auch wie das Stemma (ein-

faeiies Auge, Nebenauge*) den Zweck, hiidänglich scharfe

Bilder der einzelnen (icgenstände zu entwerfen. Allein seine

wichtigste Bestimmung besteht darin, dass es wesentlich

ein Organ zur (»rieutirung über die räundiehen Verhältnisse

der umgebenden Dinge, vor allem über deren wechselnde

Abstände vom Körper des Thicres zu nennen ist." L.

Ergebnisse der Beobachtung über das Seh-
vermögen der Insekten. Jene feinen Strichclungcn

und Punktirnngen der Blumen, welche offenbar dem
Zwecke dienen, den Insekten die Lage des Honigs an-

zuzeigen, haben die Beoliachter von jeher zu der Ansicht

geführt, die blumenbesuchenden Bienen und Falter müssten

sehr scharfsichtig sein. Andererseits geht aus dem ganzen

Benehmen der honigsammelnden Insekten hervor, dass

ihre Augen den menschlichen an Leistungsfähigkeit

ausserordentlich weit nachstehen. Durch die Annahme,
dass die Facettenaugen kurzsichtig sind, erklären sich

die Thatsachen und Erfahrungen in einfachster Weise.

Ich darf wohl auf die wenigen Beobachtungen ver-

weisen, welche ich Bd. X der Abb. des Naturw. Vereins

zu Bremen S. 437 u. 43S mitgethcilt habe, kann jedoch

hinzufügen, dass ich meine Aufmerksamkeit seit vielen

Jahren recht häufig auf das Benehmen der blumenbe-

suchenden Insekten richtete. Nachdem ich in der An-

nahme einer hochgradigen Kurzsichtigkeit der Insekten

den Schlüssel znm Verständnisse ihrer Bewegungen er-

halten habe, glaube ich meine Erfahrungen zunächst

in folgenden Sätzen zusammenfassen zu können, die ich

einer näheren Prüfung empfehle.

1) Die Falter und Fliegen werden in vielen Fällen

vorzugsweise durch den Geruclisinn zu den gesuchten

PHanzen geleitet; für die Hymeno])teren dagegen dient

der Geruch nur ausnahmsweise als wesentliches Hülfs-

mittel zur Auffindung li(migführender Blumen (z. B. bei

den Linden).

2) Die Insekten sehen nur in unmittelbarer Nähe
scharf-, für Bienen und Hummeln werden die Gesichts-

eindrücke schon in einer Entfernung von etwa 10 cm un-

deutlich; manche Falter und P^liegcn sind noch kurzsichtiger.

3) Von ferneren (icgenständen erhalten die Insekten

nur verschwommene Lichtempfindungen. Farbenunter-

schiede vermögen sie auf verhältnissmässig beträchtliche

Entfernungen wahrzunehmen, wenn die farbigen Gegen-

stände hinreichend gross sind und sich scharf von der

Umgebung al)licben. Eine lebhaft gefärbte Blnme von

1 cm Durchmesser wird im grünen Rasen von Bienen,

Hummeln und Faltern etwa auf 1—2 m Entfernung be-

merkt. Weisse Blumen scheinen in der Dännnerung von

Schwärmern schon aus viel grösserer Entfernung wahr-

genonnnen zu werden, doch bleibt es zweifelhaft, ob die

Thiere nicht durch den Ortssinn und durch an den vor-

hergehenden Tagen gesammelte Erfahrung in die Nähe

der honigführenden Blumen geleitet werden.

4) Der Farbensinn der einzelnen Insektenarten ist

in verschiedenem Grade und in verschiedener Richtung

entwickelt. F.

*) In Bezug auf die l'^unktionen der Nebenaugen glaubt

Lubbock, dass dieselben walirscheinlicli zum Sehen iui Dunkeln
dienen. Jedenfalls aber sind sie sehr kurzsichtig, wie aus seinen

Versuchen mit Lycosa saccata (einer ,I.agdsi)inne, deren Weibchen
die Eier in einem sclbstgesponnenen Säckclien mit sich herum-
trägt) klar hervorgeht. (1. c. S. 179 ff.)
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Die Corona der Sonne. — Bei der Beobachtunj^'

von totalen Sonnentiusternissen wendet sich jetzt das
Interesse der Astronomen fast ausschliesslich der Er-

forschung der Corona zu. Denn die Protuberanzen,

welche um die Mitte dieses Jahrhunderts noch als eine

neue, unaufgeklärte Erscheinung galten, sind jetzt ihrer

Natur nach in der Hauptsache bekannt; man weiss, dass

es glühende Eruptionen sind, die, wenn sie vom Rande
auf die Sonnenscheibe gelangen, als Fackeln erscheinen

nnd in naher Beziehung zu den ihnen meist benachbarten
Sonnenflecken stehen. Ausserdem kann man mittels des

Spektroskopes, das man auf den Sonnenrand einstellt, die

Spektren der Protnl)cranzen jederzeit sehen und daraus
ihre Gestalt und Grösse erkennen, und braucht nicht mehr
die kurze, kostbare Zeit der totalen Verfinsterung auf
diese Beobachtung zu verwenden.

Dagegen erscheint die Corona noch als ein unge-
löstes Räthsel. Durch den Anblick der totalen Sonnen-
finsterniss am 19. August 1887 in Petrowsk kam Pro-

fessor von Glasenapp auf die interessante Hypothese, dass

die Corona aus Kometenschweifen bestehe, nnd für die-

selbe spricht der Umstand, dass die schweifentwickelnde
Kraft der Sonne um so grösser ist, je mehr sich ihr die

Kometen nähern. Es würden daher selbst die kleinsten

kometenartigen Gebilde in der Nähe der Sonne Schweife

entwickeln, und da man annehmen kann, dass solche

stets in ungeheurer Menge vorhanden sind und in die

Nähe der Sonne gelangen oder auch auf die Sonne fallen,

so scheint es glaublieh, dass sieh die Corona aus Ko-
metenschweifen zusammensetzt. Doch hat diese Hypo-
these bei den Astronomen bisher wenig Anhänger ge-

funden, und es erwächst ihr darauseine besondere Schwie-
rigkeit, dass das Spektrum der Corona von dem der

Kometenschweife so sehr verschieden ist.

Ueber die genannte Finsterniss vom 19. August 1887
liegt jetzt übrigens ein neues, sehr interessantes Ergeb-
niss (Monthly Notices of the Royal Astrdnomical Society,

XLIX, 211) vor; es sind nämlich bei derselben Photo-

gramme von Sugiyama zu Yomeijiyama in Japan und
etwa zwei Stunden später von Glascnajjp in Petrowsk
und von Belopolsky in Jurjewitz, welch letztere Stationen

nördlich von Moskau liegen, aufgenommen. Die sorg-

fältige Vergleichung dieser Photogramme lieferte zum
erstenmal den Beweis, dass im Laufe von zwei Stunden
in der Corona Aenderungen eingetreten sind. Die Corona
zeigte nämlich etwa nach Süden, Südosten und Osten
drei deutliche strahlenförmige Ausströmungen, die durch
dunkle Zwischenräume getrennt waren. In den russischen

Aufnahmen ist aber der südliche Strahl entschieden breiter

als der östliche, während die japanischen Aufnahmen das
Umgekehrte zeigen. Es scheint daher, dass die Haupt-
masse der südöstlichen Ausströmungen sich in der Zwischen-
zeit weiter südlich bewegt hat. Dass es sich hier um
eine wirkliche Veränderung handelt, dürfte desshalb

nicht zu bezweifeln sein, weil im übrigen die Struktur

der Corona in den japanischen und russischen Aufnahmen
vollständig übereinstimmt, so dass jeder Strahl und jede
Einzelheit der Corona mit Sicherheit festgestellt werden
konnte.

Ueber die neueste totale Sonnenfinsteruiss vom 1. Jan.

1889 hat die Lick-Stcrnwartc soel)en einen ausführlichen

Bericht (Reports on the obscrvations of the total eclipse

of the sun of January 1, 18S9. Pnblished by the Lick
Observatory) versandt, ans dem hervorgeht, dass die

totale Sonnenfiustcrniss am ersten Tage des Jahres 1889
von schönem Wetter begünstigt war. Aus den schnell

und übersichtlich veröffentlichen Beobachtungen zieht

Mr. Edward Holden, Direktor der Liek-Sternwarte, bereits

neue und wichtige Schlüsse. Die Zone der Totalität

lag grösstentheils im Stillen Ozean, ging aber aucli durch
das nördliche Kalifornien, ferner durch den Staat Ne-
vada, die Territorien Utah, Woyoming, Dakota und endigte

im Britischen Nordamerika. Die Lick-Sternwarte selbst

und sogar die nördlich davon gelegene Hauptstadt San
Franzisko lagen allerdings ausserhalb der Totalitätszone,

und zwar südlich von derselben; dennoch blieb der Direktor

Holden auf dem Mount Hamilton zurück und beobachtete
dort die Kontakte und photograi)hirte die schmale Sonneii-

siehel, wobei ihn Burnham und Schäberlc unterstützten.

Er sandte aber eine Expedition nach Bartlett Springs bei

Oroville (Kalifornien). Professor Pritchett aus St. Louis

war in der Näiie, in Norman, stationirt und hat sieh rein

astronomischen Beobachtungen zugewandt, auch die geo-

graphische Lage dieses Ortes bestinmit. Ein Verein von
Freunden der Photographie, die „Pacific Coast Amateur
Photographic Association", hatte verschiedene Stationen,

besonders aller Cloverdale, den Endpunkt einer von der

San-Franzisko-Bai nach Norden ausgehenden Eisenbahn
besetzt und hier vorzügliche Aufnahmen geliefert, auf
Grund einer von der Lick-Stcrnwartc herausgegebenen
speziellen Anleitung. Endlich enthält der Bericht Be-

obachtungen und Zeichnungen von verschiedeneu anderen
Freunden der Astronomie, insltesondere einige Abbildungen,

die von Damen geliefert worden sind und bei der Ver-

gleichung von grossem Nutzen waren. Im Ganzen haben
137 Personen Beiträge geliefert.

Die Expedition nach Bartlett Springs stand unter

Leitung von Keeler, welcher die spektroskopischen Beob-
achtungen übernahm. Ihm schloss sich der bekannte
Kometenjäger Barnard an nnd leitete die photogra-

l)hischen Aufnahmen. Hill hatte die Aufsicht über die

("hronometer, beobachtete die von der Lick-Sternwarte

aus durch das ganze Land gesandten telegraphisehen

Zeitsignale, die Kontakte, betrachtete die Corona durch

das Fernrohr nnd konnte sie auch nach Schluss der

Totalität an der östlichen Seite noch etwa -^j^ Minuten

lang verfolgen, indem er die sclion auftauchenden Sonnen-

strahlen durch ein dunkles, keilförmiges Blcndglas ab-

schwächte. Endlich übernahm Leuschner die photome-

trischen Messungen.
Barnard kommt zu dem Schlüsse, dass alle Zeich-

nungen überflüssig sind, wenn photographische Aufnahmen
gemacht werden können; denn nach seiner Meinung sind

die ersteren unzuverlässig, und auf den Photogrammen
sieht man alle Einzelheiten, die das Auge direkt wahr-

nehmen kann, und noch viel mehr. In der That, be-

trachtet man die fleissige Zusannnenstellung, welche

Ranyard von den Zeichnungen und Aufnahmen der

meisten Sonnenfinsternisse dieses Jahrhunderts geliefert

hat, so muss man gestehen, dass die verschiedenen Zeich-

nungen der Corona bei derselben Finsterniss einander

sehr unähnlich sind. Zeigt die Corona besonders auf-

fallende Merkmale, so finden sich diese auch in der einen

oder andern Weise auf allen Zeichnungen angedeutet, im

übrigen aber sind die Skizzen so verschieden, dass man
die Corona nicht wieder erkennt.

Holden giebt in seinem Berichte eine von Barnard

hergestellte Photographie der Corona und eine vergrösserte

schematische Zeichnung, welche aus verschiedenen der

besten photographischen Aufnahmen zusammengestellt ist.

In der Umgebung des Nord- und Südpols der Sonne

sieht man eine Anzahl „Polarstreifen", welche durch

dunkle Zwischenräume getrennt sind. Würde man sie

sich nach innen zu verlängert denken, so würden sie un-

gefähr den iMitteli)unkt der Sonne treften. Sie sind, mit

zwei Ausnahmen am Südwestrande, alle geradlinig und

erreichen eine Länge von mindestens einem Sonnenhalb-

messer. Nach Osten und besonders nach Westen da-
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gegen breitet sieh die Corona weit in sehweitfüniiigen

Gebilden ans. Man sollte erwarten, dass diese sehweif-

formigen Ausstrahlnngen innner mein* divergircn, je weiter

sie sich von der Sonne entfernen, statt dessen konver-

giren sie sowohl hinsiehtlieh ihrer Umrisse als auch ihrer

strahligen Struktur, und die einzelnen Strahlen, die sie

zusammensetzen, gehen, nach innen verlängert, mehr nach

dem Eande als nach dem Mittelpunkte der Sonne. Das
Konvergiren der östlichen und westlichen ("oronaschweife

ist bereits früher bemerkt worden und von Ranyard
„groups of syndinal strueture" genannt worden. Neu da-

gegen ist die von Holden auf den Photogrammen ge-

machte und durch Zeichnungen bestätigte Entdeckung,

dass die konvcrgirenden Schweife in einer Entfernung

von ütier einem Sonnendnrclimesser in divergirende

Sehweife übergehen; dies fand besonders auf der West-
seite statt, wo die Schweife am stärksten ausgeprägt
waren und auf einer Photographie sogar bis zu einer

Entfernung vom zehnfachen Sonncnhalbmesser verfolgt

werden konnten. Holden spricht seine Meinung dahin
aus, dass die Anfnahnien dieser Corona die aller früheren

sowohl hinsi^'htlicli der Einzelheiten als auch in Bezug
auf die Ausdehnung übertreffen. Nach ihm setzt sich die

Corona aus dem Zusammenwirken dreier gesonderter Er-

scheinungen zusammen. 1. Aus den Irradiationser-

scheinungen in der Nähe des Sonnenrandes, welche be-

wirken, dass dort wegen allzu grosser Helligkeit keine

Einzelheiten wahrgenommen werden können, und dass
dort auch die dunkeln Zwischenräume, welche die Polar-

streifen trennen, aufhören. 2. Aus den Polarstreifen,

welche sich nicht nur an den Polen, sondern überall am
Rande bilden; und 3. aus den östlichen und westlichen

langen, schweifförmigeu Gebilden, welche zunächst eine

konvergirende, weiterhin eine divergirende Struktur haben
und die den Polarstreifen analogen Gebilde im Osten und
Westen überdecken. Aus der Diskussion der gesammten
Beobachtungen zieht Holden folgende Eudschlüsse:

I. Die charakteristischen Formen der Corona scheinen
sich periodisch zu verändern, wie die Häutigkeit der
Sonuentlecke (und Nordlichte i. Die Corona von 1889 hat
denselben streng ausgesprochenen Typus wie die von
1878 und 18G7, gehört also zu einem Minimum der Sonnen-
flecke. Diese Behauptung Holdens ist neu und steht im
Gegensatz zu der bisherigen Annahme, dass keine Be-
ziehung zwischen der Form der Corona und der Aktivität

der Sonne bestehe.

K. Die sogenannten Polarstreifen sind an allen

Breiten der Sounenoberfläche vorhanden, können aber in

der Nähe der Pole besser gesehen werden, weil sie sich

dort auf den dunkeln Himmelsgrund projiziren und nicht

auf die langen schweift'örmigen Anhängsel.
HI. Die Corona von 1889 endete nach aussen zu

divergirend, so dass mau dadurch verleitet wird, anzu-

nehmen, dass in der Nähe der Sonne Meteorströme
existiren, welche durch ihr retlektirtes Licht sowie durch
ihre eigene Leuchtkraft, die durch Zusannuenstö.sse

hervorgerufen wird, die Erscheinung der Corona er-

zeugen.

IV. Wenn Meteorströme eine Ursache der Erscheinung
der Corona sind, so folgt aus dem Umstände, dass die

Corona sich am meisten längs der Ekliptik ausbreitet,

dass diese Meteorströme ähnlich wie die Planeten seit

langer Zeit ihre Bahn um die Sonne beschreiben.

V. Die photographischen Aufnahmen zeigen aufs

deutlichste, dass der Corona eine materielle Ursache zu

Grunde liegt und dass sie nicht nur eine rein optische

Erscheinung ist.

VI. Die spektroskapischen Beoliachtungen von Keeler

zeigen, dass die eigentliche Sonuenatmosphäre, die aus

glühenden (Jasen besteht, im \'erhältuiss zur Corona
ausserordentlich niedrig ist.

VII. Keeler stellt die llyiiothese auf, dass die „Polar-

streifen" der Corona durch Lichtbündcl entstehen, welche
aus helleren vertieften Stellen der Sonne ausstrahlen und
die einzelnen, in der gastVirmigen Undiülluug der Sonne
sehwebendcn Thcilchen erleuchten. Diese Annahme setzt

aber voraus, dass alle Polarstreifen geradlinig sind.

VIII. Aus den i)hotometrischcn Beobachtungen von
Leuscliner, die sich nicht nur auf die Corona, sondern
auch auf den Himmelsgruiul in der Nähe der Sonne er-

strecken, zieht Holden den Sehluss, dass es niemals ge-

lingen wird, mit unseren jetzigen Trockenplatten die

Corona bei vollem Sonnenschein zu photographiren, und
dass ebenso ein Aufsuchen \on sonnennahen Planeten
auf photograi)hischen Wegen wegen des zu hellen llinmiels-

grundes vergeblieh sein muss.

Die hier aus der Beobachtung der letzten totalen

Sonneutinsterniss gezogenen Schlüsse sind mit Ausnahme
von V. neu und die Beobachtungen der Zukunft werden
zeigen, ob dieselben aufrecht erhalten werden kiinneu.

Wenn dieselben uns auch über die Natur der Corona
keine genügende Aufklärung geben, so erweitern sie

doch unsere Kenntnisse und Vorstellungen und l)ieten

eine Reihe neuer Gesichtspunkte für die zukünftige Er-

forschung der Corona bei totalen Sonnenfinsternissen tlar.

(Dr. J. Franz im Jahrb. d. Naturw.)

L i 1 1 e r a t u r.

Carl Müller: Medicinalflora. Verlag von Julius Springer. Berlin

Die Medicinalflora ist ein mit 380 Textfigureu ausgestattetes

Buch, welches gewiss ein unentbehrliches wissenschaftliches

Hilfsmittel der jüngeren Phavmaceuten werden wird. Denn unter
genanntem Titel bietet uns der Verf. eine Einführung in die all-

femeine und angewandte Morphologie und Systematik der
'flanzen mit Berücksichtigung gerade derjenigen Gesichtspunkte,

welche für den Pharmaceuten in erster Linie in Betracht kommen
müssen. Zunächst heben wir hervor, dass die Medicinalflora nicht

etwa eine Bestimmungsflora für arzneilich verwerthbare Pflanzen
sein will. Der Verf. hat vielmehr die Absicht in Anlehnung an'

das Eichler'sche System einen Ueberblick über die grösseren

natürlichen Abtheilungen (der Classen, Reihen, Ordnungen und
Familien) des Gewächsroiches zu geben. Der allgemeinen Charak-
teristik dieser lässt er dann die specielle, dem praktischen Zwecke
dienende Beschreibung der unseren A.rzneischatz ausmachenden:
Pflanzenarten folgen. Er geht dabei mit gewandter Methodik-

vor. In einer kurzgefassten Einleitung ebnet er dem Leser das

Verständniss für den speciellen Theil, oluie aber dabei das Pulver
verschossen zu haben. Von den niedersten Pflanzen aufsteigend

behandelt er das ganze Pflanzenreich, dabei hin und wieder auf

die Einleitung zurückgreifend und zurückverweisend, aber auch
überall über diese hinaus die Elemente des Wissens ausdehnend
und ergänzend. So flnden wir beispielsweise in der Einleitung:

den Begriff' der Blüthe und ihrer Theile scheinbar vollständig,

abgehandelt, auch das Diagramm seinem Wesen nach erörtert,

aber erst bei der Besprechung der Monoeotyledonen als Klasse,

da, wo es zum ersten Male zur Nothwendigkeit wird, macht der

Verf. den Leser mit dem Gebrauch und dem Werthe sogenannter
Blüthenformeln bekannt. Die Complicationen der diagram-

matischen Verhältnisse und der entsprechend schwierigen Blüthen-

formeln werden erst ca. 100 Seiten später bei der Besprechung
der Klasse der Dicotyledonen gebracht, doch wieder so, dass.

Specialfälle erweiternder Art dem folgenden Texte eingeschaltet

sind bis ganz am Ende des Buches, gelegentlich des Androeceums
der Valerianaceen, die Combination von Blüthendiagramra und
Formel in der wohl zuerst von Grisebach angewandten Form
auftaucht. So lernt der Leser bis zu den letzten Seiten des

Buches immer noch Neues kennen, ohne dass sein Interesse am
Gebotenen erlahmt oder erschlaft't. Solche Beispiele Hessen sich

aus dem Buche noch viele erörtern. Sie erweisen alle das

didaktische Geschick des Autors, der das Alte mit dem

*) Der erste Theil dei- folgenden Besprechung mit Anlehnung
leine bereits in der „Pharmaceutischen Zeitung" — Berlin ge-an m

gebenen Recension.
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Neuen verknüpft nnd umgekehrt dieses mit dem Alten

wieder verflechtet. Es entspricht diese Methodik dem zwei-

ten Punkte des vom Verf. befolgten Programms: Das Buch

soll ausdrücklich ohne Kenntnisse Ijeim Leser vorauszusetzen

dem Selbststudium angepasst sein. Daher vermeidet die Medici-

nalflora ermüdende Diagnosen. Wo solche vorhanden sind,

sind sie nachträglich zusammenfassend, oder sie skizziren mit

schlagender Kürze nach Art vieler Repetitorien das weiterhin

ausführlich Besprochene. Beispielsweise finden wir die Ordnungen

der Eucj'clicae vor der Hand so skizzirt:

1. Gruinales. Blüthen ohne Discus.

2. Terebinthinae. Blüthen mit inlrastaminalem Discus.

3. Aesculinae. Blüthen mit e.\trastaminalem Discus.

4. Frangulinae. Blüthen mit verschiedenem Discus.

Nach dieser vorläufigen Orientirung werden dann die Ord-

nungen ausführlich behandelt.

Bei dem Uebergang von den Terebinthiuen zu den Aescu-

lineu nimmt der Autor Gelegenheit den Charakter der Zygomorphie
der Blüthen in ein grelles Licht zu setzen, indem er die Be-

sprechung der Terebinthincn mit der Erwähnung von Aiiacardium,

der Stamm|)flanze der „Elephantenläuse'*, endet. Hier liegt ein

Fall von Schrägzygomorphie gegen das erste Kelchblatt vor.

Die G behandelten Familien der Aesculinen gruppirt er dann als

]) Malpighiaceae, mit Blüthen schrägzygomorph gegen das dritte

Kelchblatt; 2)Sapindaceae und :j) Vochysiaceae, schrägzygomorph
gegen das vierte Kelchblatt; 4)Aceraceae und .3) Polygalaceae,

schrägzygomorph gegen das zweite Kelchblatt, also medianzygo-

morph; C) Erythro.^ylaceae mit Blüthen ohne Zygomorphie.
Solche Beispiele Hessen sich wieder viele anführen. Sind sie

auch jedem Fachmanne bekannt, so werden sie doch kaum in

einem anderen Buch in dieser fasslichen I-'orm den Anfängern
geboten, jedenfalls vermissen wir diese Didaktik in den uns be-

kannten Lehrbüchern der s\'stematischen Botanik.
Bei jeder besprochenen Pflanze führt der Verf. die von ihr

stammende Droge und die daraus bereiteten Mittel an, ohne aber

durch das Buch eine Pharmakognosie ersetzen zu wollen. Die
Modicinalflora soll aber das botanische Verständniss, die noth-

wendige Basis für das Studium der Pharmakognosie, bilden. Sehr
praktisch für den Lernenden sind die Bemerkungen die der

Verf macht, sobald er genöthigt wird, einen gebräuchlichen

Terminus zu gebrauchen, der eine Unrichtigkeit enthält. So wird

gleich auf der zweiten Seite des Textes vor dem Fehler gewarnt
das Mutterkorn, Seeale cornutum, einen Pilz, etwa mit einer

Getreidefrucht, dem Roggenkorn von Seeale eereale, zusammen-
zuDringen, oder Rhizom und Radix zu confundiren. An anderen
Stellen wird davor gewarnt, ..Fructus Foeniculi, Fructus Carvi"

etc. als „Semen" zu bezeichnen, Carragheenmoos, eine Alge,

den Moosen zuzurechnen oder Cetraria, das „isländische Moos"
als Moos zu behandeln, ohne daran zu denken, dass eine Flechte

vorliegt u. s. f. Am wichtigsten sind gewiss diese praktischen
Winke für den Lernenden da, wo die Pharmakopoe selbst zu
Irrthümern führt. So wird darauf hingewiesen, dass Folia Trifolii

tibrini nichts mit dem Trifolium der Botaniker zu thun haben,
dass „Radix hellcbori albi'' nichts mit dem Helleborus gemein
hat, dass Styrax liquidus der Ph. G. nicht von einer Styrax-Art,
auch nicht eimnal von einer Styracacee oder einer diesen ver-

wandten Pflanze stammt, dass Radix Chinae und Cortex Chinae
nur einen Zusammenhang haben, nämlich ihren Namen u. s. w.

Die guten Bilder, namentlich die der Baillon'schen Histoire

des plantes entnommenen, gereichen dem Buche zur besonderen
Zierde.

Der Autor hat in der That sein Ziel erreicht, kein Kon-
kurrenzbuch schreiben zu wollen, sondern wirklich eine Lücke in

unserer so überreichen Litteratur gefüllt. Der Dank wird nicht

ausbleiben.

Es muss übrigens noch bemerkt werden, dass das Buch auch
Fortgeschritteneren dienen wird, weil es die neueren Ansichten
der Botanik zur Darstellung bringt und in klarster Weise überall

das Principielle lievvortreten lässt.

Ich mache nochmals darauf aufmerksam, dass die Medicinal-
flora keine Bestimmungsflora ist und von den Pflanzen unserer
Heimath naturgemäss nur diejenigen enthält, die medicinische
Verwendung finden. Der Pharmaceut muss sich aber auch eine

gewisse Kenntniss der Flora unserer Heimath verschafl^en und so

ist es denn selbstverständlich, dass die Medicinalflora ein fli

-

ristisches Werk nicht ersetzt, und da gerade in Apothekerkreisen
meine „lllustrirte Flora" weite Verbreitung gefunden hat, darf
ich gleich sagen, dass es im Gegentheil nothwendig ist, beide
Bücher zu benutzen: sie ergänzen sich, obwohl sie völlig unab-
hängig von einander sind.

Einige Verschiedenheiten in den Definitionen, die in beiden
Büchern gegeben werden, können den Anfänger nur zum selbst-

ständigen Denken anregen. Ich will als Beispiel nur eine dieser

Verschiedenheiten anführen. Müller sagt p. 31, sich der üblichen

Definition anschliessend:

„Frucht ist dasjenige Gebilde, welches aus dem Fruchtknoten
einer Blüthe (einschliesslich seiner Samenanlagen) nach der Be-
fruchtung der Samenanlagen hervorgeht. Die Frucht wird also

immer aus den Fruchtblättern gebildet. Nur ausnahmsweise be-

theiligen sich noch andere Organe der Blüthe oder der Pflanze

an der Fruchtbildung." Ich halte diese Definition für unprak-
tisch. Denn will man z. B. die Erdbeeren — dem Volksmunde
eutsprecheud — Früchte nennen, so würden sie zu der oben er-

wähnten Ausnahme gehören, weil die Hauptmasse der Erdbeere
nicht aus den Fruchtblättern sondern aus dem fleischig-verdickt

gewordenen Blüthenboden entstanden ist, während bekanntlich

nur die kleinen harten, die Erdbeere bedeckenden, die Samen
umschliessenden Körnchen aus den Fruchtblättern hervorgegangea
sind. Auch der A|)fel und die Birne würden — vorausgesetzt,

dass man auch sie Früchte nennt — zu den Ausnahmen gehören,
weil ja nur der centrale Theil derselben aus den Fruchtblättern,

die HauptmaFse des umkleidenden Fleisches jedoch aus dem
„Recoptaculum" hervorgegangen isi u. s. w. u. s. w. Ganz will-

kührlich bleibt es dabei, in welchen Fällen man dort, wo durch
die Befruchtung, Organe in der Nähe der Fruchtblätter, die aber
nicht zu den Fruchtblättern gehören, zu einer besonderen Um-
gestaltung oder Wachsthum angeregt worden sind, von Früchten
reden will und wo nicht. Der Laie oder Anfänger wird nach
oben angegebener Definition in diesen Fällen niemals in der
Lage sein von vornherein zu sagen, ob eine .Frucht" vorliege

oder nicht. Hiermit sind aber besondere Unzuträglichkeiten ver-

knüpft. Ich will diesbezüglich nur daran erinnern, dass, wenn
z. B. — obige Definition angenommen — in einer Bestimmungs-
labelle das Wort „Frucht" vorkommt und es sich hierbei um ein

Gebilde handelt, bei dem nach der Befruchtung noch andere Or-
gane ausser den Fruchtblättern in Mitleidenschaft gezogen wor-
den sind, der Bestimmende niemals wissen kann, ob denn nur
diejenigen Theile gemeint sind, die aus den Fruchtblättern her-

vorgegangen sind oder ob die anderen veränderten Organe hin-

zuzunehmen sind. Grund genug, warum der Unterzeichnete u. a.

in seiner „lllustrirten Flora" (4. Aufl. p. 22) den Begrift' der
Fruciit in der folgenden Weise definirt hat:

„Die Fruchtblätter, einer Blüthe mit den reifen Samen und
etwaigen anderen Theilen der Blüthe und ihrer Umgebung, die

sich gelegentlich nach dam Verblühen während der Samenreife
besonders ausbilden, nennt man eine Frucht."

Aber ausser obigen Gründen ist noch einer — scheint mir —
ausschlaggebend für die Annahme der von mir gegebenen Defi-

nition: es ist ja in vielen Fällen noch Streitsache, wo die Grenze
der Fruchtblätter zu suchen ist. H. P.

Angelucci, A., Untersuchungen über die Sehthätigkeit der Netz-
haut und des Gehirns. Giessen.

Berlese, A. N., Icones fungorum ad usum sylloges Saccardianae
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Dispersion. Hannover.

Buszczynsky, B., Ueber hyberbolische Bahnen heller Meteore.
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Der Charakter der Canon -Landschaft.

Von Dr. Felix Wiilinschiiffe, Königlicher Lande.sgeologe und Privatdozent an der Universität Berlin.

Die grossartigsten, in vcrliiiltnissniässig kurzen geo-
logischen Zeiträumen entstandenen Erosionsersclieinungen

zeigt die Canon-Landschaft im Westen von Nord-Amerika.
Mit dem Namen Canons belegten die dortigen spanisciieu

Einwohner jene

gewaltigen, bis

zu 2000 m tie-

fen, schluchten-

artigen Thäler,

welche nament-
lich in den Ta-
felländern von
Arizona , Utah
und Colorado
durch die ein-

schneidende, ero-

dirende Thätig-

keit der Flüs-

se hervorgerufen

worden sind.

Diese zum Theil

schwer zugäng-
lichen Plateau-

landschaften sind
erst in neuerer
Zeit durch die

genauen Unter-

suchungen der

nordamerikanischen Geologen, namentlich durch Powell,
Gilbert, Ives, Newberry, Holmes, Dutton und Andere
näher bekannt geworden. Das gewaltigste und seltsamste

der hier vorkommenden steilwandigen Schluehtenthäler
bietet der Grand Canon des Coloradotlusses, welcher im
Norden etwas nach Utah hineinreicht, zum grössten Theile
jedoch in Arizona gelegen ist. Ueber das von ihm durch-

Figur 1. Der Gra,nd Caüon am Puss des Toroweap.

zogene Gebiet besitzen wir ein sehr schönes Werk von
dem soeben erwähnten Geologen Clarence E. Dutton,

welches von der geologischen Landesuntcrsncliung der

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika im Jahre 1882 her-

ausgegeben wor-

den i.st.*) In dem
dazu gehörigen

grossen Atlas fin-

den sich neben
zahlreichen geo-

logischen Kar-

ten ausgezeich-

nete Land-
schaftsbilder in

Farbendruck aus
dem District des

Grand Cafion,die

uns eine annä-
hernde Vorstel-

lung von dem
eigcnthümlichen

Charakter jener

Gegend zu geben
vermögen. Der
Rio Colorado
durchfurcht ein

sehr hoch gelege-

nes in Terrassen

ansteigendes Tafelland, welches von oben nach unten aus

nahezu horizontalliegenden Schichten des Tertiärs, der

Kreide, des Jura, der Trias, des Perm, Carbon und Silur

*) Clarence E. Dutton, Tertiary history of tlie Grand Canon
District with Atlas. Washington 1882. (ü. S. Geological Survey.
Monographs II.)
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I

gebildet

rado sogar

wird. Au einigen Punkten hat sich der Rio Colo-

noch in den Granit eingeschnitten, welcher dort

die Unterlage des Silurs bildet. Trachytische Ryolithe und

Andesite, so-

wie Basalte ha-

ben die ganze

kSchichtenreihe

an verschiede-

nen Punkten
durchbrochen

und bilden da-

selbst ausge-

dehnte Dek-
ken. Die ter-

tiären ,
meso-

zoischen und
peruiischen Ab-

lagerungen be-

stehen aus

mächtigen , in

steilen Abstür-

zen abbrechen-

den Terrassen

und tiberragen

die Platte des

durch Kohlen-

kalk vertrete-

nen Carbons,

welches in dem
sogen. Colora-

doplateau von

Arizona in gros-

ser Ausdeh-
nung die Ober-

fläche bildet.

In diesen Koh-
lenkalk ist

der eigentliche

Grand Canon
in seiner Ge-

sammtheit bis

zu 2000m Tiefe

eingeschnitten.

Die Grossartig-

keit der dor-

tigen Scene-

rie veranschau-

licht das beige-

fügte aus dem
Dutton'sehen

Atlas nachge-
bildete Land-
schaftsbild (Fi-

gur 1), wäh-
rend der nach
Ives*) herge-

stellte Holz-

schnitt (Fig. 2)

uns eineVorstel-

lung giebt, wie

eng und steil-

wandig zum
Theil die inne-

re Schlucht ist,

welche der Coloradofluss in den festen Fels

hat. Zu beiden Seiten dieser Schlucht

Figur

(Entnommen aus Neumayr's Evdgesclüclito Ijd. I

Innere Schlucht des Grand Canon.

Verlag des Bibliographisuhen Instituts in Leipzig.)

folgt

eingegraben
nach oben

*) Jos. C. Ives, Report
West. Washington 1861.

upon the Colorado River of the

gewölinlicli eine rauhe unebene Terrasse, die im Durch-

schnitt eine Breite von 14 englischen Meilen besitzt und

von steilen bis zu 1000 m aufragenden Felswänden
begrenzt wird.

Nur von eini-

gen herausra-

genden Vor-

sprüngen, wie
beispielsweise

dem Point Su-

blime, hat man
einen Ueber-

blick über das
gesaiuinte ge-

waltige Erosi-

onsthal. Dut-

ton entwirft von
der überwälti-

genden Natur
des Grand Ca-

non innerhalb

des Kaibabpla-
teaus eine be-

geisterte Schil-

derung, aus

welcher nach
stehender Ab-
schnitt hier mit-

getheilt wer-

den soll.

„Wo man
auch immer den
Grand Canon
im Kaibab er-

reichen mag,
immer bietet er

sich dem Auge
plötzlich dar.

Selten hat man
ein Anzeichen
dafür, dass man
seinem Rande
nahe ist. Beim
Toroweap ist

es ganz anders.

Dort wird es

uns schon einen

Tag vor unse-

rer Ankunft
offenbar, dass

wir ihm nahe
sind. Während
des Endmar-
sches nach je-

nem Theile des

Canon entwik-

kelt sich die

Scenerie all-

mählich, indem
sie in unmerk-
lichen Abstu-

fungen im-

mer grossarti-

ger wird , bis

wir endlich am Steilrande der inneren Schlucht stehen,

wo alles vor uns liegt. Im Kaibab dagegen reicht der

Wald bis an den scharfen Rand der Klippe und die

Fichten lassen ihre Zapfen in die bodenlose Tiefe fallen.

Wenn hier die Annäherung au den Canon aufs Ge-
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Vorstellungen

Grossartigkeit,

rathewol geschieiit, ohne die Absicht, irgend einen he-

stimniteu Punkt auf einem bekannten Wege zu erreichen,

so ist es wahrscheinlich, dass er zuerst von dem Eande
eines der weiten Auiphitheater gesehen wird, welche von

der Hauptschlucht aus weit in die Masse des Plateaus

zuriiekreiclien. Natürlich bieten sicli verschiedene Grade
in der Grösse und Älacht der Gemälde dar, aber selbst

der niedrigste und geringste ist überwältigend und zu

gross für die Fassungskraft. Die Scenerie der Am-
phitheater übertrifft an Grossartigkeit und Hoheit alles

derartige in anderen Gebieten, aber sie ist nur ein Vor-

spiel im Vergleich zu dem Panorama, welches sich im
Herzen des Canon aufthut. Die erhabensten Ausblicke

erhält mau von dem äussersten f^nde der langen Vor-

sprUnge, welche zwischen diesen Einschnitten weit in die

Schlucht hineinragen. Der eine dieser Punkte, der Point

Sublime ist überhaupt der beherrschende im Kaibabgebiet,

obgleich noch mehrere andere vorhanden sind, die ihm
nahe stehen oder sogar
iu mancher Hinsicht noch

grossartiger wirken.

Der Grand Canon des

Colorado ist eine wichtige

Bereicherung unserer ge-

genwärtigen Begriffe über

die Landschaftsformen, so-

wie unserer

von der

Schönheit und Macht der

Natur. Wie alle grossen

Neuerungen kann er nicht

in wenigen Tagen und
Wochen begriffen werden.
Man muss an demselben
längere Zeit verweilen und
ihn studireu, um erst durch

langes Studium die Erkennt-

niss des wunderbaren Cha-
rakters zu erreichen, wel-

cherjene Plateaulandschaft

auszeichnet und dessen grösste Eigenthümlichkeit die grosse

Schlucht des Coloradotlusses ist. Die Erforschung und
allmähliche Beschreibung der Eindrücke einer derartigen

Landschaft und ihre volle Würdigung bedarf einer be-

sonderen Hingabe, welche Zeit, Geduld und lange Ver-

trautheit erfordert. Der Naturfreund, dessen Vorstellungen

in den Alpen, in Italien, Deutschland oder Neu-England,
in den Appalachen oder Cordilleren gebildet sind, würde
sich in diesem fremdartigen Gebiete zurückgestossen fühlen

und dort anfangs mit einem Gefühl von Beklemmung und
Schrecken verweilen. Was er bisher als schön und er-

haben zu betrachten gelernt hat, würde er hier selten

oder nie sehen und nichts von dem was er sehen würde,
dürfte ihm schön und erhaben vorkommen. Das Külinc

und Ueberraschendc würde ihm zuerst wunderlich, die

Farben grell und bizarr erscheinen. Die abgestuften,

zarten und reichen Töne und Schattirungen, welche bis-

her seine Phantasie besonders entzückt haben, sind gänz-

lich abwesend. Aber die Zeit schafft hierin einen Wechsel.
Eines Tages wird es uns plötzlich bewusst, dass Unnisse,

welche zuerst hart un<l unbedeutend erscheinen, Anmuth

besitzen, dass Formen, die uns zuerst wunderlich vor-

kamen, voller Würde sind, dass Grössenverhältnisse, die

sich bis zu ungeheurer Wildheit steigern, voll von Kraft

und Majestät und dass Farben, welche für grell,

aufdringlich und blendend gehalten werden, doch in

hohem Grade zart, mannigfaltig und wirkungsvoll sind."

Die von steilen Felswänden umgebene Terrasse ober-

halb der inneren Schlucht, in welcher der Rio Colorado
tlicsst, bedeutet eine Pause in der Thalbildung, nach
welcher erst die Austiefung der schmalen vom Colorado
durchströmten Rinne sich voUzoö-en hat. Die Cafionbil-

dui bat, wie Dutt(m zeigte, erst in dem letzten Ab-

Figur 3. Canon des

schnitte der Tertiärperiode, in der Pliocänzeit, begonnen
und ist nur dadurch zu erklären, dass dieses wasserlose

und regenarmc Gebiet, in welchem die Zerstörung und
Abtragung der Oberfläche nur gering ist, von einem
aus regenreichem Hochgebirge herabkommenden, reis-

senden Flusse, der viel Gerolle und Sand mit sich führt,

durchschnitten wird. So-

wohl die Amphitheater
und die zum Theil jetzt

wasserleeren Seiten - Ca-
nons als auch die grosse

Breite der älteren Thal-

stufe scheinen darauf hin-

zudeuten, dass diese Ge-
gend während der Eis-

zeit zwar nicht verglet-

schert, aber wasserreicher

gewesen ist als heutzu-

tage.

Auch in anderen Ge-
bieten kommen Canon-
artige Thäler vor. In

dem berühmten, zwischen
den Territorien Wyoming
und Montana gelegenen
Nationalpark bildet der Yel-

YellowatoneRiirer. loWStOUC-RivCr ciu ticfcS

Schluchtenthal, welches in

dem Prachtwerke von Ilaydcn'*) beschrieben und durch

einen herrlichen Farbendruck veranschaulicht worden ist.

Figur 3 bietet eine Nachbildung desselben. Der Canon
des Yellowstone-River, welcher zwischen den berühmten

Wasserfällen und der Einmündung des Gardiner-River

eine Länge von 30 englischen Meilen besitzt, ist in vul-

kanische Felsen eingeschnitten und gewährt die wunder-

barsten Farl)enkontraste.

Als Canon kann auch der Theil des Nil bezeichnet

werden, welcher das Plateau zwischen der lybischcn und
arabischen Wüste in einer schmalen Schlucht durchbricht.

In kleinerem Massstabe zeigen auch deutsche Flüsse die-

selbe Erscheinung, wie beispielsweise die Elbe im sächsi-

schen Eibsandsteingebiete, sowie die Donau und AltmUhl

dort, wo sie die Tafel des schwäbisch-fränkischen Jura

durchsägt haben.

*) The Yellowstoiiü Natioiml - Park and tlic inoiiiitain rc-

gions of portions of Iilalio, Nevada, Colorado, and Utah di-s-

ciibod bv Prof. F. V. Haydcn, illiistrated hy Thomas Morraw.
Boston 1876.
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Untersuchungen über das Ranzigwerden der Fette.

Ausgeführt unter Leitung des Herrn Prof. Dr. GafFky im Hygienischen Institut der Universität Giessen von Dr. Ed. Ritsert.

(Fortsetzung.]

Zur Ausführung der Versuche mit Ausschluss jeder
Feuchtigkeit verfuhr ich folgendermaassen. Die Ver-

suchskolben wurden in einem Sterilisationsschrauk

l'/ä Stunden lang auf 180" erhitzt und in die warmen
Kolben 100 g Fett gegossen, welches in einem Luftbade
3 Stunden lang auf 140" erhitzt war, also von Feuchtig-

keit vollkommen frei sein musste. Die so beschickten
Kolben wurden sofort mit ebenfalls getrockneten Gummi-
stopfen verschlossen, durch welche in der oben ange-
gebenen Weise Glasröhren gesteckt waren, die an den
Enden mit Gummischliiuehen versehen und durch Quetsch-
hähne luftdicht verschlossen waren. In diese vollkommen
trockenen Kolben wurde nun ebenfalls getrockneter reiner

Sauerstoff, bezw. Kohlensäure solange geleitet, bis die-

selben vollkommen mit den Gasen gefidit waren. Bei
dem Sauerstoffkolben wurde dieser Punkt annähernd er-

kannt, durch das Aufflammen eines glühenden Spanes,
welcher in das ausströmende Gas gehalten wurde.
Dass Kohlensäuregas den anderen Kolben vollständig an-

füllte, zeigte sich daran, dass alles ausströmende Gas
von vorgelegter Kalilauge absorbirt wurde. Das zuge-

leitete Gas musste erst durch eine mit Schwefelsäure
halb gefüllte Wulf'sche Flasche, dann durch ein Chlor-

calciumrohr und erst nachher durch den mit Fett

beschickten Kolben streichen. Vor dem Fettkolben
war abermals ein Chlorcalciumrohr vorgelegt, damit
auch von dieser Seite keine Luftfeuchtigkeit ein-

dringen konnte. Nachdem die Kolben mit den Gasen
gefiUlt waren, verschloss ich die Gummisehläuche wieder
durch die Quetschhähne und nahm die gefüllten Kolben
weg, um das eine Glasrohr abzuschmelzen und das andere
durch den Gummischlauch in der oben beschriebenen
Weise mit einer in Quecksilber eintauchenden 75 cm
langen Röhre zu verbinden. Das Ganze wurde auf
einem Stativ befestigt und neben den anderen Ver-
suchen aufgestellt. Ich durfte auf diese Weise an-

nehmen, bei den Versuchen jede Feuchtigkeit ausge-
schlossen zu haben.

Sämmtliche so vorbereiteten Versuche wurden nun in

der Weise beobachtet, dass ich täglich um 6 Uhr Aljcnds
den Stand des Quecksilbers in der Steigrohre zugleich

mit dem Barometerstände und der Temperatur notirte

und markirte. Diese Zeit schien die zweckmässigste, um
unter möglichst gleichmässigen Temperaturverhältnissen
zu beobachten, denn jene Fenster waren dem direkten

Sonnenlicht bis gegen 12 Uhr Morgens ausgesetzt und
kamen dann in den Schatten. Also war in den 6 darauf-
folgenden Stunden genügend Zeit zum Ausgleich der
durch die Sonne bewirkten hohen Temperatur gegeben.

Die Versuche wurden am 14. Juli 1889 angesetzt
und waren 7 Tage bis zum 22. Juli von dem präch
tigsten sonnigen Wetter begünstigt, vom 22. Juli bis

26. Juli inclusive war das Wetter trüb bei niedriger Tem-
peratur und niederem Barometerstande, darauf folgte

wieder schönes Wetter bis zum 5., 6., 7. August, die

trübe waren und von da bis zur Beendigung der Ver-
suche war wieder sonniges Wetter. Schon nach den
ersten 24 Stunden zeigteu sich unter Einwirkung des
Lichtes bei den verschiedenen Gasen eine verschiedene
Einwirkung auf das Fett.

Die atmosphärische Luft war so stark absorbirt
worden, dass das Quecksilber in der Steigröhre 2 cm
hoch stand; bei der Kohlensäure und dem Sauerstoif im

feuchten Zustande war das Quecksilber 3 cm und bei

dem trockenen Sauerstoff und Kohlensäure-Versuche sogar
6 cm gestiegen; der Stand des Quecksilbers in dem
Kohlensäure-Versuch in geschwärztem Glase war ebenso
hoch wie derjenige der Luft im hellen Glase, Itei allen

andern Versuchen, Stickstoff, Wasserstoff im hellen, Luft
und Sauerstoff im dunkeln Kolben war kein Steigen be-

merkbar. An den folgenden Tagen verhielt sich das
Quecksilber folgendermaassen: Bei Luft stieg es langsam,
schneller bei feuchter Kohlensäure, schneller als bei dieser

))ei trockener Kohlensäure, schneller als bei dieser bei

feuchtem Sauerstoff und am schnellsten bei trockenem
Sauerstoff. Nach 7 Tagen, als sich trübes Wetter einge-

stellt hatte, war ein Stillstand im Steigen des Quecksilbers zu
bemerken und erst nach 5 Tagen, als die Sonne wieder
schien, wurden auch die Gase von dem Fett wieder absorbirt.

Dies hatte zur Folge, dass auch das Quecksilber in den
Röhren wieder stieg, mit Ausnahme bei dem Kohlensäure-
versuch im Dunkeln, bei welchem am 7. Tage der höchste
Stand erreicht war. Der 22., 23. und 24. Tag war wieder
bewölkt, in Folge dessen auch das Steigen des Queck-
silbers unterbrochen, vom 25. bis zum 30. Tage stieg es

wieder bei hellem Wetter. Der höchste Stand des Quecksilbers

war bei dem Luftversuch nach 25 Tagen erreicht und zwar
bei 18 cm Höhe des Quecksilbers, bei feuchter Kohlen-
säure nach 19 Tagen und zwar bei 28 cm Höhe, bei

trockener Kohlensäure nach 21 Tagen bei 39 cm Höhe.
Im feuchten Sauerstoft'versuch war nach 30 Tagen das
Quecksilber in den Röhren noch auf dem gleichen Niveau
wie bei Beginn der Versuche. Es hatte nur die Schwan-
kungen, welche durch Veränderungen des äusseren

Luftdrucks und der Temperatur bedingt waren, mitge-

macht, ohne sich aber dauernd über das ursprüngliche

Niveau zu erheben.

Wenn man sah, wie energisch Luft und nament-
lich Sauerstoff in den hellen Kolben von dem Fett

absorbirt wurde, so war es geradezu frappant, dass

in den unter ganz gleichen Verhältnissen angestellten

Versuchen in geschwärzten Kolben absolut keine Ab-
sorption stattfand; das Quecksilber schwankte während
der 30 Tage immer in derselben Gleichgewichtslage. Eine
fast ebenso aurt'ällige Erscheinung l)ot das Verhalten der

Kohlensäure dar, bei welcher die Lichtwirkung die Ab-
sorption nur wenig zu begünstigen schien, denn in dem
Versuch bei Lichtausschluss stieg das Quecksilber fast

ebenso rasch, wie bei voller Einwirkung des Lichtes, aber

nach 7 Tagen war schon Itei dem Versuch Lichtabschluss

unter Stillstand im Steigen des Quecksilbers eingetreten.

Zwischen der Einwirkung des Sauerstoffs auf Fett und
der Kohlensäure auf Fett war mithin ein beträchtlicher

Unterschied zu bemerken. (Siehe nachfolgende Tabelle.)

Wohl drängte sich die Frage auf, ob die Ab-
sorption nicht eine mechanische sein könnte. Aber
eine mechanische Absorption oder eine Condensation der

Gase war schon deslmlb nicht anzunelnnen, weil, wie
namentlich bei dem SauerstottVcrsuch in dem fast ganz
evacuirten Räume über dem Fette ein sehr verminderter

Druck vorhanden sein musste und weil ferner bei dem
täglich vorgenommenen Schmelzen des Fettes, wobei
mechanisch absorbirte Gase durch die hohe Temperatur
doch sicher wieder in Freiheit gesetzt und dadurch das
Quecksilber auf sein ursprüngliches Niveau in der Steig-

röhre zurückgedrückt worden wäre, das Quecksilber nicht
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auf den ur.siirüngiichcn Standpunkt gebraclit werden
konnte und stets, sobald der Kolben sich wieder abkühlte,

wieder den höchsten Stand einnainn.

Tabelle,
welche für 30 Tage der Versuclisdaucr den Stand des Queck.silbcrs

in den Steigröhren in Zahlen angiebt und zeigt, wie die verschie-

denen Gase unter Einwirkung und Ausschluss des Sonnenlichtes

ganz verschieden vom Fett absorbirt werden.
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Geruch und ranzigen, kratzenden Geschmack ertheilen

oxydirt werden. Im Anschluss an die Mittheilung-en über

das Ranzigwerden des Schweinefettes sei erwähnt, dass ich

dieselben Versuche auch mit frischer Butter und mit ausge-

lassener, wasserfreier, sogenannter Schmelzbutter ausführte.

Auf die gleiche Weise, wie bei den Versuchen mit

Schweinefett eingehend beschrieben ist, wurde frische

Butter und Schmelzbutter in Erlenmeyer'sche Kölbchen
gefüllt, jedesmal 20,0 Butter in ein Gläschen von 150 ccm
Inhalt mit Watte verschlossen und sorgfältig sterilisirt.

Die eine Versuchsreihe wurde aus Fenster ins Sonnen-
licht gestellt, die andere in einen dunkeln Schrank. Nach
3 Tagen war die im Sonnenlicht stehende Butter schon

voUkonunen ranzig geworden, während die im Dunkeln
stehenden Gläschen noch nach 2 Monaten vollständig

frischen Geruch und Geschmack zeigten.

Zur Titration von frischer Butter win-den vor Beginn
der Versuche für 5,0 grm, 2,5 ccm '/lo Normal-Natronlauge
verbraucht, nach 30 Tagen verbrauchte die gleiche Quan-
tität der im Dunkeln stehenden Butter 2,6 cc, dagegen
die in der Sonne steheude 3,5 Vio Normal-Natronlauge.
Schmelzbutter verbrauchte pro 5,0 grm 3,0 ccm Vio Nor-
mal-Natronlauge vor Beginn der Versuche 3,05 nach
30 Tage langem Stehen im Dunkeln und 4,1 nach 30
Tage langem Stehen an einem Fenster, welches fast

täglich bis Morgens 12 Uhr von der Julisonnc beschienen

war. Ferner wurde Butter, gerade wie es bei Schweine-
fett geschah, in Reagenzgläschen geschmolzen und die

Gläschen dann möglichst nahe über der verflüssigten

Butter durch die spitze Flamme des Gebläses abge-

schmolzen und zu einem Spitzenverschluss ausgezogen,

natürlich mit der Vorsicht, die Butter nicht zu verbrennen.

Diese Röhrchen, welche also die Butter theils frisch, theils

wasserfrei von jeder Einwirkung des Luft-Sauerstoffs oder
der Kohlensäure ausgeschlossen enthielten, wurden der
Sonne ausgesetzt. Selbst nach 5 Monaten (in diesen Tagen
habe ich wieder 2 Gläschen geöffnet) hatte die Lichtein-

wirkung ohne gleichzeitige Anwesenheit von Sauerstoff

die Butter, wasserfreie sowohl wie feuchte, nicht ranzig

zu machen vermocht.

Sterile liuttcr und Butterfett verhielt sich aber trotz

des ziemlieh grossen Gehaltes an stickstoffhaltigen Sub-
stanzen genau wie Schweinefett; die Ranzidität schreitet

vorwärts unter Einfluss der Luft proportional der Inten-

sität des Lichtes; aber Licht ohne Luft vermochte Butter

nicht ranzig zu machen. Eine bekannte Thatsache ist,

dass frische, nicht sterilisirte Butter um so leichter ver-

dirbt, je weniger sie ausgeschleudert ist, also je mehr
stickstoffhaltige Molken (Casein und Salzlösungen der

Milch) sie enthält. Da ferner festgestellt ist, dass in

Molken durch die Milchsäurebacillen (Bacilli acidi

lactici) freie Milchsäure gebildet wird, so ist es nicht un-

möglich, dass die in den Molken der Butter gebildete

freie Milchsäure auf Theile des Fettes zersetzend ein-

wirkt, und die Oxydation des Fettes durch den
Luftsauerstoff unterstützt. Auf das gründlichere Studium
der Verhältnisse bei frischer Butter, wo also noch die

stickstoffhaltigen Beimengungen in Betracht kommen,
konnte ich, da ich von Giessen verziehen musste, nicht

eingehen. Es wäre danach festzustellen, in welchem Ver-

hältnisse die beiden Prozesse, die Bildung von Milch-

säure durch Bakterien und die Oxydation des Fettes

durch den Sauerstoff der Luft unter Einfluss von Licht

sich gegenseitig ergänzen. (Schluss folgt.)

lieber den Begriff der Schönheit äussert sich

E. du Bois-Reymond in seiner am 3. Juli gehaltenen
Rede zu der alljährlich von der Kgl. Preuss. Akademie
der Wissenschaften veranstalteten Feier des Leibnizischen
Gedächtnisstages, welche die Beziehung der Naturwissen-
schaft zur Kunst behandelt.

Was ist Schönheit? Wie viele Antworten giebt es

nicht auf diese Frage ! ? Du Bois-Reymond antwortet,

„dass wir hier, wie an so vielen Punkten, auf ein Uner-
klärliches in unserer Organisation stossen ; ein Unaus-
sprechliches, aber darum nicht minder sieher Empfundenes,
ohne welches das Leben uns schmucklos grau dahinflösse."

Am meisten niuss uns die Frage nach der mensch-
lichen Schönheit interessiren und hier sind wir zur Zeit

etwas besser bestellt. In seiner Rede vom Jahre 1S70
über Leibniz'sche Gedanken in der neueren Naturwissen-
schaft hat du Bois-Reymond allerdings noch gesagt: „So
wenig wie für die Wirkung der Melodie, ist eine Er-

klärung für die Anziehung denkbar, welche die schönen
Formen des einen Geschlechtes auf das andere ausüben."
Nach Anführung dieses Ausspruches fährt er nun aber in

seiner diesjährigen Rede fort: „Bei näherer Ueberlegung
ist in der That gar nicht einzusehen, warum gerade diese

Form, die man nach Fechner durch eine trockene
Gleichung mit drei Variablen darstellen könnte, mehr als

tausend andere Möglichkeiten uns beglückt. Aus keinem
abstrakten Princip, keiner Architektonik, keiner Hogarth-
schen Wellenlinie lässt sich dies ableiten. Ein Jahr nach
meiner Bemerkung erschien aber Charles Darwin's Des-
cent of Man, worin die in der Origin of Species nur an-

gedeutete Lehre von der geschlechtlichen Auslese aus-

führlicli abgehandelt und in ihre Consequenzen verfolgt

wird. Noch steht mir lebhaft im Gedächtniss, wie unser
Dove, als ich einst ihm gegenüber die Berechtigung des
Vitalismus bestritt, mich mit dem Einwand in Verlegen-

heit setzte, dass in der organischen Natur, beispielsweise

in dem Gefieder eines Pfaues oder Paradiesvogels, Luxus
herrsche, da doch Maupertuis' Satz von der kleinsten

Action in der unorganischen Natur solche Verschwendung
ausschliesse. Nun war dies Räthsel gelöst: unter der

Voraussetzung freilich, dass man auch Thiercn in ihrer

Art einigen Schönheitssinn zugestehe. Das farbenprächtige

Hochzeitskleid der männlichen Vögel ist entstanden, in-

dem die Weibchen dem am besten geschmückten Freier

den Vorzug schenkten, so dass eine immer reicher ver-

zierte Nachkommenschaft erwuchs. Die männlichen Pa-

radiesvögel sieht man zur Zeit der Paarung ihre Schön-

heit vor den Weibchen wetteifernd zur Schau tragen.

Die melodische Begabung der Nachtigall kann man gleich-

falls so zu Stande gekommen sich denken, wenn man
den Nachtigallenweibchen, statt des Gefallens an bun-

terem Gefieder, musikalische Empfindung zuschreibt.

Darwin spinnt seinen Gedanken weiter dahin aus, dass

auch beim Menschengeschlecht gewisse Merkmale der

Geschlechter, der würdevolle Bart des Mannes, der herr-

liche Kopfschmuck des Weibes, durch gescidechtliche

Auslese entstanden sein möchten. Es ist bekannt, wie

durch die oft wiederholte Einführung schöner Tscher-

kessischer Sclavinnen in die Harems der vornehmen

Türken der ursprüngliche mongolische Typus oft zu edel-

ster Gestalt umgewandelt worden ist. Noch höher hin-

aufsteigend dürfen wir aber jetzt iu demselben Gedanken
die Antwort auf die Frage finden, worin die Anziehung

wurzele, welche die weibliche Schönheit auf den Mann
übt. Nach unseren Vorstellungen ist das Weib nicht aus

einer Rippe des ersten Mannes geschaffen worden, was
auf morphologische Schwierigkeiten stösst, sondern der

Mann selber war es, der im Lauf zahlloser Geschlechter

durch natürliche Züchtung das Weib so sich erschuf, wie

es ihm gefällt, und umgekehrt so das Weib sich den
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Mann. Dies nun nennen wir schön; man braucht aber

nur einen hVwk auf eine Ruhens'sehe und eine 'J'itia-

nisclie Veinis zu werfen, vollends an die verseiiicdenon

.Menschenrassen zu denki'ii, um zu erkennen, wie wenij;-

selbst dies Schöne ein absolutes sei."

Auch die Sclninheit, welche du Bois-Keyniond die

nicehanisehc nennt, lässt sieh leichter zergliedern, d. h.

.,die Sehönheit, welche eine Maschine oder ein i»hysiUa-

lisches Instrument besitzen kann, an welcliem jeder Theil

das richtige Maass, die richtige Gestalt und Lage für

seine Verrichtung hat. Auf sie jiasst allenfalls die Deti-

nition der unbewussten Vernunftsmässigkeit, denn hier

lässt sich das Wohlgefallen mit Fug und Recht darauf

zurückführen, dass wir, bei genügender Bildung, unbe
wusst inne werden, wie genau das Nöthige geschehen
ist, um Festigkeit ndt Leichtigkeit, uiul nach Bcdürfniss

nnt Beweglichkeit zu möglichst vortheilhafter Kraftüber-

tragung, ohne unnützen Aufwand an Stoft' zu verbinden."

Beispiele niechaniseher Schönheit sind die St. Peters-

Kuppel in Rom und der Eiff'el-Thurm in Paris.

AVenn nun auch Wissenschaft und Kunst im Wesent-
lichen so verschieden sind, dass sie einander nicht beein-

Hussend ihre eigenen Wege gehen und gehen müssen,
so ist doch die Wissenschaft stets in der Lage, der

Kunst grosse Dienste zu leisten, ihr äusserlieh aufzuhelfen,

„indem sie ihre Einsichten mehrt, ihre technischen Mittel

vervollkommnet, sie nützliche Regeln lehrt und vor

Fehlern behütet." Du Bois-Reymond geht ausführlicher

auf diese Punkte ein, deren Studium den Kunstjünger nur
fördern können.

Das Vorkommen von Helix (Xerophila)
candicans in Misdroy und Umgebung. — Be-

reits im September 1889 habe ich eine Anzahl von Exem-
plaren der Helix candicans (= H. obvia) an einer Garten-
mauer der Wilhelmstrasse in Misdroy gesammelt; die-

selben sind von Herrn Pi-of. v. M arten s kürzlich in der
Juli-Sitzung der Gesellsch. naturf Freunde zu Berlin vor-

gelegt und besprochen worden, da das Vorkommen dieser

Speeies auf der Insel Wollin in zoogeographischer Hin-

sieht autfällig erschien. Herr Prof. v. Martens ist der
Ansicht, dass die bezeichnete Schnecken-Art, welche bis-

her in Pommern und den angrenzenden Theilen Nord-
deutschlands nirgends als einheimisch beobachtet worden
ist, ihr Vorkonnnen in Misdroy einer Einschleppung durch
Ziersträucher, welche aus Verbreitungsgebieten der H.
candicans bezogen wurden, zu verdanken hat.

Bei meinem jetzigen Aufenthalte im Seebad Misdroy
habe ich der Verbreitung der genannten Schnecke eine

besondere Aufmerksamkeit gewidmet und kann über meine
bisherigen Beobachtungen Folgendes mittheilen

:

Helix candicans (oder H. obvia) kommt nicht nur in

dem Badeorte Misdroy, sondern auch in dem etwa 1 Stunde
südlieh gelegenen Orte Kalkofen ausserordentlich zahl-

reich vor, so zahlreich, dass man in kurzer Zeit viele

Hunderte von lebenden Exemplaren sammeln kann. In

Misdroy seheint ihr Vorkommen vorläufig auf ein be-

stimmtes Gebiet beschränkt zu sein, nämlich auf den Kur-
park, die westlich und südwestlich davon, bis zur See-
strasse und Wilhelmstrasse gelegenen Villen-Grundstücke,
auf die Dünen am „Herrensteig" und einenTheil der zwischen
Herren- und Dameubad gelegenen Dünen. Nachträglieh
habe ich H. candicans auch noch in den Dünen, welche
sich westlich nach dem Walde von „Liebeseele" hinziehen,

sowie an den sonnigen Abhängen zwischen der Chaussee
und dem Misdroyer Begräbnissplatze beobachtet. Sie ist

jetzt hier ohne Zweifel die vorherrschende Schnecken-
Speeies, sodass, wenn man von zoogeographischen Momenten
absieht, man kaum an Einschleppung glauben möchte. Auf

diesem Gebiete ist sie in diesem .lahre so häufig, dass sie

fa.st als „Landplage" auftritt; nanumtlicli nacli Regen-
güssen wimmelt es von ihnen an den (Jräsern und
Kräutern, sowie an den Zäunen, Gartenmauern und selbst

an den (Jel)änden der bezciclmctcn \'ilicn-(jrundstücke.

Auch bei dem Dorfe Kalkofen ist Helix candicans

in diesem Sonnner ausserordentlich häutig, namentlich auf

den oberhalb des Dtu'fes gelegen Kartottel-, Luzerne- un<l

Kleefeldern. Bemcrkenswcrthcrschcintdcr Umstand, dass die

Gehäuse der dortigen Exemplare meistens Icbhalt gebän-

dert sind, während die der Misdroyer Exemplare meistens

der Bänderung cntl)ehren und eine einfache weissliche, dem
Dünensande ähnliche Färbung zeigen.

Unter li)8 Exemplaren, welche am 20. August d. .1.

in Kalkofen gesammelt wurden, sind:

1U6 deutlich gebändert
.56 schwach
36 nicht

Unter 200 Exemplaren, welche ich gestern in Mis-

droj' gesammelt habe, sind:

20 deutlieh gebändert
25 schwach
155 nicht

Unter 25 Exemplaren, welche am 23. d. M. auf der

Düne zwischen Herren- und Damenbad gesammelt wurden,

sind:

deutlich gebändert
3 schwach

22 nicht

Man darf vermuthen, dass das Vorherrschen der

farblosen oder richtiger: ungebänderten Gehäuse auf dem
Dünensande von Misdroy und das Vorherrschen der leb-

haft gefärbten, deutlich gebänderten Gehäuse bei Kalk-

ofen mit den verschiedenen Verhältnissen des Bodens und
der Vegetation an beiden Orten zusammenhängt. Sollte

sich darin eine Art von Mimicry zeigen?

Nach Aussage einiger hiesigen Einwohner, welchen

ich die betreffende Sehnecke vorgezeigt habe, soll die-

selbe schon seit etwa 8—10 Jahren hier beobachtet sein,

in Kalkofen auch schon seit ca. 7 Jahren, aber noch nie-

mals nur annähernd so zahlreich, wie in diesem Jahre.

In einigen Jahren wird diese Art vermuthlich hier auf

der Insel weit verbreitet sein; andere Gehäuse-Schnecken

konnnen nur wenige vor. Prof. Dr. A. Nehriug.

Schiaparelli's Untersuchungen über die
Rotation der Venus. — „Der Umstand, dass die ab-

geleiteten Rotationszeiten sowohl für Mercur wie für

Venus so wenig von der der Erde abweichen, ist etwas ver-

dächtig, weil, wenn die Erscheinung auf irgend einer

optischen Täuschung oder einer Unvollkommenheit des

Fernrohrs beruht, dieselbe an mehreren aufeinander fol-

genden Tagen sich wiederholen und so die Meinung her-

vorrufen könnte, dass die Rotationsdauer nahe ein Tag
wäre" sagt Newcomb in seiner „Populären Astronomie",

und schneller als man erwarten konnte sind die im obigen

Satze ausgesprochenen Zweifel bestätigt worden. — In

No. 8 des V. Bandes der „Naturw. Wochenschr." wurde

über die merkwürdigen Entdeckungen Schiaparelli's in

Betreff der Rotation des Planeten Mercur berichtet und

in einem ebendaselbst angeführten Auszug aus einem

Briefe waren schon Andeutungen des berühmten Astro-

nomen in Bezug auf den zweiten Planeten unseres Systems

die Venus enthalten; in einer Reihe von fünf einzelnen

Abhandlungen ^ Rendiconti del R. Istituto Lombardo,

Serie II, Vol. 23, Fase. 4, 5, 6, 9, 10 — hat nun Schia-
parelli den Gegenstand historisch und kritisch eingehend

behandelt, und die von ihm auf Grund eigener Beobach-
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tungen abgeleiteten Resultate sind nicht weniger über-

raschend als die früheren über Mercur. Sie lauten kurz:

der Planet Venus rotirt ebenfalls sehr langsam,
nämlich wahrscheinlich nur einmal während einer
Revolution, und zwar um eine Axe, die nur wenig
von der Senkrechten zur Bahn abweicht.

Gehen wir etwas näher auf die äusserst interessanten

Ausfiilnningen, welche sehr zum genaueren Studium zu

empfehlen sind, ein: „Die Rotation der Venus, sagt Schia-

parelii zur Einleitung, ist noeii einer der ungewissesten
und bestrittensten Tunkte in der-'Astronomie. Trotzdem
hat sie schon eine 20U Jain-e alte Geschichte und Litte-

ratur. Zuerst hat Johann Domenicus Cassini, als Professor

in Bologna, mit einem Campani'schen Fernrohr nach
dunklen Stellen auf der Oberfläche der Venus gesucht
um ihre Rotationszeit zu bestinnnen, jedoch vergeblich

;

endlich fand er Kil^i eine kleine helle Stelle auf der er-

leuchteten Venusscheibe und konnte sie noch im nächsten
Jahre längere Zeit verfolgen. Ueber die Resultate aus
den Beobachtungen spricht er sich jedoch sehr unbe-
stimmt aus, und die ihm meistens zugeschriebene älteste

Zahl von 23'' 20'" ist erst 70 Jahre später von seinem
Sohne Jacob Cassini abgeleitet, der mit Maraldi vergeb-
lich in Paris nach Flecken auf der Venus gesucht hatte

und nun die Beobachtungen seines Vaters mit denen des
Italieners Bianchini in Uebereinstimmung bringen W'olltc.

Letzterer hatte in den Jahren 172(3 und 1727 in Rom
eine grosse Anzahl von Zeichnungen der Venus mit deut-

lich erkennbaren dunklen Partien erhalten und aus der
langsamen Verschiebung derselben eine Rotationszeit von

24V3 Tag abgeleitet. J. Cassini behauptete nun die

Venus hätte in der Zwischenzeit nicht blos eine sondern
25 Umdrehungen gemacht und findet so die oben ange-
gebene Zahl 23'' 22'" (von ihm abgerundet in 23'' 20"').

— Schiaparclli weist jedoch nicht nur nach, dass die

Zeichnungen Bianehini's zum Theil ungenau und schwer
von einander unterscheidbar sind, sondern auch, dass der
von J. Cassini angenommene Werth sehr bald zu grossen

Abweichungen von den Beobachtungen Bianehini's führt.

— Es tritt jetzt eine Pause von ungefähr einem halben
Jahrhundert ein; 1777 begann W. Herschel seine Beob-
achtungen der Venus, doch gelang es ihm erst 1780
einige Flecken zu sehen, jedoch nicht, etwas über die

Rotation zu ermitteln. Viel glücklicher, scheinbar wenig-
stens, Avar der beim Mercur auch angeführte Liebhaber
der Astronomie Justizrath Schröter in Liiicnthal. Er fing

1779 au, die Venus zu studiren und reichte 1792 der
Akademie zu Mainz eine Abhandlung ein, in welcher die

Rotation der Venus aus der Bewegung eines dunklen
Streifens an ihrer Oberfläche zu 23'' 21'" 19" angegeben
war. 1796 folgte die Hauptschrift Schröter's übei' die

Venus: Fragnienta aphroditographica, in welcher er die

obige Zahl aus einer langen Reihe von Beobachtungen
von regelmässig wiederkehrenden Einkerbungen an den
Hörnern der Venussiehel, bestätigte; zur Erklärung der
Letzteren nahm er bekanntlich Berge von ganz abnormer
Höhe auf der Venus an. Schiaparclli beweist jedoch an
verschiedenen Irrthümern der ganzen Methode wie hin-

fällig die scheinbar sehr genauen und lange in der Astro-

nomie als richtig angenonnnencn Daten sind; was eben-
falls von den Resultaten der Astronomen am Collegio
Romano gilt, welche unter der Leitung von de Vieo in

den Jahren 1839—42, einer Aufforderung von Olbers und
Schumacher folgend, die Venus eifrig studirten und eine

Rotationszeit von weniger als 24'' fanden.

Schiaparclli selbst hat vom 5. November 1877 bis

7. Februar 1878 (am 20. Februar kam Venus in untere
Conjunction) am achtzölligen Merz'schen Refractor der
Sternwarte in Mailand mit einer 200- und 300 fachen Ver-

grösserung ungefähr 100 Zeichnungen des Planeten an-

gefertigt, mitunter mehrere an einem Tage.
Hauptsächlich durch Beobachtung der äusserst lang-

samen Bewegung 2 heller Flecken am Südpol des Pla-

neten ist es ilnn dann gelungen, die schon kurz ange-
führten eigentlichen Resultate zu erlangen, welche mit
ihren historischen Folgerungen noch in folgende 8 Thesen
zusannnengefasst werden.

1. Die Rotation der Venus geht sehr langsam vor
sich in der AVeise, dass die Lage ihrer Flecken zur

Grenze zwischen Licht und Schatten nur unerhebliche
Veränderungen im Laufe eines Monats erfährt.

2. Aus den wenigen Beobachtungen von wohlbc-
grenzten Flecken ergiebt sich als wahrscheinlichstes Re-
sultat, dass die Rotation 224,7 Tage dauert d. h. genau
so lange wie die siderische Revolution des Planeten,

und dass die Axc beinahe mit der Senkrechten zur

Bahuebene zusammenfällt.

3. Doch ist die Möglichkeit einer gewissen Abwei-
chung der wahren Elemente von den eben genannten
nicht aussgeschlossen z. B. kann die Rotationsdauer
einige Wochen grösser oder kleiner sein; jedenfalls sind,

genauer gesagt, Perioden zwischen 6 und 9 Monaten
noch mit den Beobachtungen bis dato vereinbar; für die

Richtung der Rotationsaxe würde eine Abweichung von
10" bis 15** von der Senkrechten zur Bahnebene mög-
lich sein.

4. Rotationsperioden die wenig von 24'' abweichen,
sind ganz unmöglich. Die Beobachtungen Dom. Cassinis

sind mit einer Rotationszeit von 224.7 Tagen besser in

Einklang zu bringen als mit einer solchen von 24 Stunden.
Der von Jacob Cassini vorgeschlagene Werth 23'' 21"',

welchen Schroeter und de Vieo durch ihre Beobachtungen
bestätigen zu müssen glaubten, ist das Resultat einer

Reihe von Trugschlüssen.

5. Die sclinellen Variationen im Aussehen des Pla-

neten (hauptsächlich an den Hörnern) welche einige Beo-

bachter in Perioden von ungefähr 24 Stunden haben
wiederkehren sehen, können nicht als Grund für eine

Rotationszeit von ungefähr gleicher Dauer angeführt

werden; sie beruhen meistens auf bestimmten Sichtbar-

keitsverhältnissen, welche wiederum von der verschie-

denen Höhe des Gestirns über dem Horizont und von
der Beleuchtung des Himmelsgrundes abhängen d. h. von
Um.ständen, welche grösstentheils nach Verlauf von
24 Stunden wieder dieselben sind.

6. Bianchini beobachtete zu schlecht begrenzte

Schatten als dass es ihm möglich gewesen wäre, eine

sichere Rotationszeit daraus abzuleiten. Doch wird die

von ihm gefundene Thatsache der sehr langsamen Ver-

änderung in der Lage solcher diffusen Flecke noch heute

bestätigt, und wenn er aus seinen Beobachtungen irrige

Elemente ableitete, so geschah es deshalb, weil nicht

die Rotation sondern Vorgänge in der Atmosphäre der

Venus die langsamen Aendcrungen im Bild der Ober-

fläche verursachten.

7. In den südlicheren Theilen der Planctenseheibe

zeigen sich öfters gut begrenzte Fleckenformationen, helle

und dunkle, und diese scheinen (soweit das vorhandene
geringe Material ein Urtheil zulässt) von Zeit zu Zeit

unter demselben Aussehen wiederzukehren; man darf

daher wohl einen Zusammenhang zwischen solchen Phä-

nomenen und Ursachen die einen festen Sitz auf der

Oberfläche des Planeten haben, annehmen. Fortgesetzte

fleissige Beobachtungen dieser Erscheinungen, mit passen-

den Instrumenten angestellt, können wahrscheinlich eine

genaue und definitive Lösung des Problems der Venus-

rotation herbeiführen.

8. Wichtig ist anderseits auch das Studium gewisser
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Sehr kleiner, heller, ruiuliirlicr und scharf begrenzter

Flecken, welche ut't _:;an/. ddcr \venii;stens auf einer

Seite von ilunklen Sciiatten umj^-eben .sind; sie treten

häutii;' zu Paaren auf, an ver.sehiedenen Stellen des l'la-

iieten, hauptsäehlieli jedoeli an der Liehtgrenze und
ptici^en einige Tage sichtbar zu bleiben.

Es mag- noch hinzugefügt werden, dass Schiaitarelli

in den Beobaclitungen mehrerer anderer Astronomen —
z. B. \o\\ Gruithuisen zu Anfang dieses Jahrhunderts und
aus aller neuester Zeit Holden, Vogel und Denning —
eine zum Theil directe Bestätigung' seiner eigenen Wahr-
nehnuumen aefunden hat. Dr. B. iMatthiessen.

l>ie 63. Versammlung deutscher Natur-
forscher und Aerzte findet in den Tagen vom Jö.

bis '20. September in Bremen statt.

Der deutsche Verein für öifentliche Ge-
sundheitspflege versammelt sich vom IB.— 16. Sep-

tend)er in Braunschwei; Ständiger Seeretär Dr.

Alexander Spiess in Frankfurt a. M.

'tj.— 28. September in Jena. Gleich-

soll eine Ausstellung von litterarischen und nicht-

Ein Kongress von Lehrern der Mathematik
und Naturwissenschaften an höheren Lehr-

2s

zeiti:

litterarisehen Hilfsndtteln für den mathematischen, natnr-

geschichtlichen, chemischen, physikalischen, teelmolo-

g-isehen und geographiseheu Unterricht mit besonderer

Berücksichtigung- der neueren Erscheinungen in den er-

weiterten Räumen des Thüringer Sehulmuseums stattfinden.

L i 1 1 e r a t u r.

Walther Moore Coleman, Professor an dem Sinn Houston Staats-
Institiit von Texas. Ueber die Muskelbewegung. Uebersetzt
von ( )scar Piseliel. \'erla<;- von W. \V'el)er. ßerfm 1890.

Die Erf<färung der Muskelbewegunp, die trotz der durcli zahl-

reiche seit vielen Jahren immer wieder aufs neue anfrestelltc Ver-
suche gewonnenen wichtigen Materialien iioeli immer, wie ein Blick
in ein beliebiges neuos Lelirbuch der Physiologie zeigt, ihrer

Lösung harrt, hat Verf. mit der Beschränkung zu geDen unter-
nommen, dass er den Vorgang im bewegten Muskel unter „be-
kannte und feststehende Gesetze" der Chemie und Physik bringt,
ohne der „unerklärten Erscheinung Leben" selbst näher treten
zu wollen. Der Verf., der in nach des Ref. Ansicht allzu beschei-
dener Weise sich entschuldigt, dass er als Physiker einem bio-

logischen Problem nahe getreten sei, und mit Kecht dabei an-
führt, dass das Ziel sein müsse, die Lebenserscheinungen klar
wie physikalische Vorgänge zu erkennen, meint nicht etwa, dass
seine hier vorgetragene ..Theorie des veränderlichen Zellenvolu-
mens" nicht vielleicht später durch eine bessere werde ersetzt
werden können, sondern ist nur der richtigen Ansicht, dass eine
viele denselben Vorgang betreffende Erscheinungen erklärende
Theorie für die Wissenschaft fördernder als eine nur weniges
erklärende oder gar überhaupt der gänzliche Mangel einer sol-

chen sei.

Verf. geht von der ,.deutlichsten Erscheinung bei der Muskel-
zusammenziehung-' aus, dem Umstände, dass sich der Muskel ver-

kürzt und gleichzeitig verdickt. Diese Erscheinungen zeigen, wie
der ganze Muskel, so auch seine einzelnen Fasern und die diese
zusammensetzenden einzelnen Fleischprismen (die sog. sarcous
Clements Bowmans), und da auf der Formveräuderung der letzt-

genannten die des ganzen Muskels berulit, ist es nöthig, dieselbe
zu erklären. Nach des Verf. Ansicht bestehen die Fleischpri?men
aus einem „flüssigen oder gasartigen" Stoffe, der von einer ,.mehr
oder weniger festen Wand" umgeben ist. Der Inhalt wechselt
in Folge der Circulation vermittelst Osmose durch die Wände.
Bei der Zusammenziehung des Muskels wird Kohlensäure aus-
geschieden und Wärme frei. Die letztere dehnt die im schlaffen
Muskel ausgedehnten Fleischprismen aus. Das kann aber, soll

nicht die Thatsache, dass ja der zusammengezogene Muskel kür-
zer als der erschlaffte ist, auf den Kopf gestellt, oder die Er-
klärung durch die (dann wieder ihrerseits unerklärte) Elasticität
der Prismenwände gegeben werden, nur die Wirkung haben, dass
bei völlig unveränderlicher < »berfläche der Wände der Inhalt der .

Prismen vergrössert wird. Das kann alier nur ihulurch geschehen,
dass sie sich der Kugelgestalt nähern. Sie werden kürzer und
dicker, un<l damit ist clie Erklärung der Formveränderung des
Muskels im ganzen und grossen gegeljen. Diese Theorie stimmt
mit einer ganzen Menge der beim zusaunuengezogenen Muskel
beobachteten Ers(dieinnngcn gut zusammen, so mit der Erschei-
nung, dass das Sarcolemma zur Seite der anisotro]ieu Ilaupt-
schicht stärker als in der Gegend des Krauseschen Quermembran,
die ja do.'t, WO sie sich an das Sarcolemma anheftet, eincMi Zifg
nach innen ausübt, ausgebuchtet wird, das-* die dort liefiiullichen

Theile in Folge der grösseren Ausdehniuig heller und nho von
den isotropen, zudem etwas zusaunnengedrückten , Seileiit/ieilen
weniger unterscheidbar werden, dass die optische Differenz der
anisotropen und der isotroiien Theile trotz des N'erschwindens
des Ilelligkeitsunterschicdes die gleiche bleibt.

Verf. berechnet nun weiter unter Anwendung der mathema-
tischen Formeln für die Kugel und das Fmdrehungsellipsoid anf
den vorliegenden Fall, sowie unter Annahme der IJurchschnitts-
grössen von 40," für die Breite einer Muskelfaser im schlati'en Zu-
stande, von 4o,8 ,// für die Breite der eontrahirteu Muskelfasern zur
Seite der Haujnschicht. von ;l fi für die Dicke der letzteren und
von 6 // für den Abstand der Krauseschen (t)uermembranen, dass die
Volumina zweier Umdrehungsellipsoide von gleicher Oberfläche
proportional der Länge ihrer kleineren Achsen und umgekehrt
proportional der ihrer grösseren Achsen sind, und dass, wie schon
die Formwandlungen des Muskels im allgemeinen mit diesen Ge-
setzen, so auch die hieraus berechneten Zahlen, z. B. die möglicho
Verkürzung des Muskels bis auf etwa (JO'V,,, mit den Beobachtun-
gen üliereinstimmen. Die Verkürzungsgrösse ist direkt jjropor-
tional der Muskellänge, und die Kraft ist direkt proportional der
Oberfläche des (»'uerschnitts der Fasersubstanz. Die Contraction
ist das Resultat der Ditt'erenz zwischen dem Druck auf die inne-
ren und die äusseren Wände des Sarcolenims. — Verf. betrachtet
als Muskeleinheit die Fleischprismen. Er betont, dass ja die
Einheiten, z. B. Amöben oder Blutkörperchen, mehr oder minder
kugelig seien. Die Einheit eines „Muskels zweiter Klasse" bildet
die Muskelfaser, die eines „Muskels dritter Klasse" das Muskel-
bündel, dessen Sehnen den isotropen Scheiben der Muskelfasern
entsprechen.

Betreffs der Uebersetzung ist Ref. aufgefallen , dass sarcous
Clements durch „Sarcous Elemente" wiedergegeben ist. Wir haben
oben den gebräuchlichen und nach der Ansicht des Verf., der
mehrfach von der Prismenform derselben spricht, zulässigen Aus-
druck Fleiscliprismen angewendet. Falsch ist die Anwendung
di's weiblichen Artikels bei dem Worte Sarcolemma, das doch
ottenbar von einem Neutrum [X^/ufiii) stammt und auch stets sonst
sächlich gebraucht wird. Dr. C. M.

Drecker, J., Schul-Flora des Reg.-Bez. Aachen. Aachen.
Eichbaum, F., Beiträge zur Statistik und Mechanik des Pferde-

skeletts. Festschrift zur lOOjälirigen Stiftungsfeier der königl.
thierärztlichen Hochschule in Berlin. Berlin.

Fink, K., Kurzer Abi-iss einer Geschichte der Elementar-JLathe-
matik mit Hinweisen auf die sich anschliessenden höheren Ge-
biete. Tübingen.

Fraenkel, C, Grundriss der Bakterienkunde, o. Aufl. Berlin.

Frederichs, Ueber den Schellingsclien Freiheitsbegrifl'. Halle.
Freytag-, G., Generalkarte von Nordost-Frankreich und den

lüieinländern. 1:800000. Chromolith. u. color. Mit Beikarte:
Umgebung von Paris. 1 : 250 OOÜ. Chromolith. Wien.

Friedel, H., Zur Darstellung der Mondbahn. Jena.
Fröhner, E., Lehrbuch der Arzneimittellehre für Thierärzte.

L'. Aufl. Stuttgart.
Gremli, A., Neue Beiträge zur Flora der Schweiz. V. Heft.

Aarau.
Handler, S., Ueber die Reduction des Hämoglobins im Herzen.

Bern.
Hlibowicki, J., Benennungen der in der Bukowina vorkommenden

Pflanzen in lateinischer, deutscher, rumänischer und ruthenischer
S]u-aelii-'. Czernowitz.

Hovestadt, H., Lehrbuch der angewandten Potentialtheorie.

Stuttgart.
Hock, F., Nährpflanzen Mitteleuropas, ihre Heimath, Einführung

in das Gebiet und Verbreitung innerhalb desselben. Stuttgart.

Jacoby, F., Beiträge zur Chemie der Sali.\-Kinden. Dorpat.
Joachimsthal, F., Anwendung der Differenzial- und Integral-

rechnung auf die allgemeine Theorie der Flächen und der

Linien dopi^eller Krümmung. 3. Aufl. Leipzig.

Jochmann, E., u. O. Hermes, Grundriss der Experimentalphysik
und Elemente der Astronomie und mathematischen Geogra])liic.

11. Aufl. Berlin.

Knuth, P., Geschichte der Botanik in Schleswig-Holstein. 1. Thl.

Kiel.
— .— Botanische Wanderungen auf der Insel Sylt. Tondern.
Kirchner, F., Ueber die Thierseele. Halle.
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Kozerski, A., Experimentelle Uutersuchunfi;en über den Einfluss
des kohlensauren Natron auf den menschlichen Stoft'wechsel.
Dorpat.

Xianger, C. v., Lehrbuch der systematiscben und topographischen
Anatomie. 4. Aufl. Wien.

Lendenfeld, R. v., Die Gattung Stelletta. Berlin.

Leser, E., Die specielle Chirurgie in 50 Vorlesungen. (In 2 Abth.)
1. Abth. Jena.

Lombroso, C, Der geniale Mensch. Hamburg.
Lutz, K. G., Das Buch der Schmetterlinge. 2 Aufl. 15.—20.

(.Schluss-)Lfg. Stuttgart.

Mayer, P., Nachtrag zu den Caprelliden. Berlin.

Messtischblätter des Preussischen Staates. 1 : 25,000. No. 1402.

Polssen. — No. 1405. Fiddichow. — No. 1626. HohenHnow. —
No. 1628. Zehden. — No. 16i)8. Neu-Lewin. — No. 2064. Moschin.— No. 2562. Korsenz. — No. 2564. Militsch.

Meynert, Th., Klinische Vorlesungen über Psychiatrie auf wi.«sen-

schaftlichen Grundlagen für Studirende und Aerzte, Juristen
und Psychologen. Wien.

Munk, H., Ueber die Funktionen der Grosshirnriude. 2. Aufl.

Berlin.

Nonne, Die, auch Fichtenspinner, Fichtenbär, Rothbauch genannt,
(Liparis monacha). Auf Veranlassung der betheiligten Staats-
ministerien für waldbesitzende Gemeinden etc. und Privatwald-
b"sitzer zusammengestellt von bayerischen Forstbeamten.
München.

Pelikschen, C, Untersuchungen der Alcaloide des Veratrum
album unter besonderer Berücksichtigung des „Verati-oidins".
Dorpat.

Pisko's Grundlehren de- Physik. 12. Aufl. Brunn.
Rabenhorstii, L. et G. Winteri, fungi europaei et extraeuropaei

exsiccati. Klotzschii herbarii vivi mycologici continuatio.
Dresden.

Beichel, O., Die Grundlagen der Arithmetik, unter Einführung
formaler Zahlbegrift'e dargelegt. II. Tlieil. Die irrationalen
Zahlen. Berlin.

Remsen, J., Anorganische Chemie. Tübingen.
Roht, E., Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage der Ver-
erbung erworbener Eigenschaften und Krankheiten. Wien.

Schröter, L., Taschenflora des Alpenwanderers. 2. Aufl. Zürich.

Briefkasten.
Herrn J. K. in Tokyo. — Die Beantwortung der gestellten

Frage (liezüglich Conchylien-Atlässe. — Kcd.) ist nicht so einfach
wie sie aussieht.

I. Bildwerke, welche alle bis jetzt bekannten Arten abzu-
bilden sich zur Aufgabe gemacht und dieselbe wenigstens tlieil-

weise gelöst haben, sind selbstverständlich umfangreich und
sehr theuer. Vollendet oder vielmehr abgeschlossen ist nur eines,

ein englisches:

1. Reeve, Conchologia iconica, 20 Bände in 4" 1843—1878
2727 kolorirte Tafeln enthaltend, Ladenpreis 178 Pfund
8 sh., in Friedländers Catalog No. 377 von 1888 mit
3210 Mark notirt.

Noch nicht abgeschlossen, sondern immer noch weiter fort-

gesetzt werdend, sind ein deutsches, ein englisches und eixi

französisches

:

2. Systematisches Conchylien - Cabinet von Martini und
Chemnitz, zweite Auflage, herausgegeben von Wüster
in Verbindung mit Pfeiffer, Philippi, Duncker, Römer,
Kobelt, Weinkauff, Clessin, Brot, Löbbccke. v. Martens,
Dohrn u. s. w. Ueber 37(1 Lieferungen, die früheren
zu 6, die späteren zu 9 Mark. Einzelne Gattungen und
Familien werden vom Verleger, Firma Bauer und Raspe
in Nürnberg, besonders abgegeben und je nach Um-
ständen günstige Bedingungen gestellt. Der Gesammt-
preis der bis 1888 erschienenen 346 Lieferungen ist im
angegebenen Catalog von Friedländer mit 1750 Mark
notirt.

3. Sowerby, Thesaurus conchyliorum, (London) bis jetzt
5 Bände in gr. 8™ mit über 520 Tafeln, bei Friedländer
mit 10.50 Mark notirt.

4. Kiener, Species general et iconographie des coquilles
Vivantes, Paris, 10 Bände 1834, 1852. und in neuester

Zeit wieder von P. Fischer fortgesetzt, bei Friedländer
680 Mark.
(Enthält bis jetzt nur Meerschnecken und eine einzige
Muschelgattung, Juvacia.)

Die beiden andern, Sowerby und Martini-Chemnitz enthalten
schon einen grossen Theil der vorhandenen Gattungen, sowohl
Schnecken als Muscheln, Land- und Süsswasser- als Meer-Conchy-
lien, doch Sowerby hauptsächlich marine und weniger Land-
schnecken, namentlich nicht die in Europa zahlreichen Helix,
Clausilia u. s. w.

Ein nordamerikanisches ist erst angefangen:
5. Tryon, Manual of conchology, structural and systematic,

12 Bände in 8^o 1878-87, jeder einzelne Band mit nicht
kolorirten Tafeln zu 60, mit kolorirten zu 100 Mark bei
Friedländer notirt. f]nthält bis jetzt die Mehrzahl der
Meerschnecken und vielleicht '/;, der Landschnecken
(Testacellidae, Vitrinidae, Zonitidae, Helix zum Theil).

II. An Werken, welche nicht alle Arten, aber doch Re-
präsentanten der meisten Gattungen und dia in den Sammlungen
häufigeren und interessanteren Arten abbilden, sind folgende 2

zu empfehlen:
6. Chenu, Manuel de chonchyliologie et de paleontologie

chonchyliologique, Paris 1860—62 2 Bände in gr. S"",

berücksichtigt ebenso die fossilen, wie die lebenden und
giebt von allen Gattungen Abbildungen, von den grösseren
und wichtigeren eine ganze Anzahl von Arten, diese
Abbildungen sind nicht kolorirt und in den Text ein-

gedruckt, scharf und gut; einige Conus auch kolorirt.

Preis in Friedländers Catalog 50 Mark.
7. Kobelt, Illustrirtes Conchylienbuch. Zwei Bände

1876—81 4», 112 Kupfertafeln. Ladenpreis 70 Mark.
Genügt für ünterrichtsanstalten und kleinere Samm-
lungen.

8. P. Fischer, Manuel de chonchyliogie 1883— 87, gr. S^o,

23 Tafeln und 800 eingedruckte Holzschnitte. Eigent-
lich mehr ein systematisches Handbuch, als ein Bilder-

werk, die 23 Tafeln sind aus dem älteren sehr ge-

schätzten Handbuch von Woodward entlehnt und stellen

Repräsentanten der meisten (aller wichtigeren) lebenden
und fossilen Gattungen dar, die Holzschnitte sind durch
P. Fischer neu hinzugekommen und stellen theils noch
weitere Conchylienarten, theils terminologische und
auatomische Ein?elheiten dar. Sehr zu empfehlen.

III. Für europäische Land- und Süsswasser-Conchylien ist

das beste und vollständigste Bilderwerk:
9. Rossmässler, Iconographie der Land- und Süsswasser-

Mollusken mit vorzüglicher Berücksichtigung der euro-
päischen, 3 Bände von Rossmässler selbst 1835— 1859,

nebst Fortsetzung von Kobelt, Band 4—7 und neue
Folge Band 1—4, zusammen 1 1 Bände in gr. 8™, etwa
300 Tafeln, unkolorirt oder kolorirt zu haben. Bei
Friedländer das bis 1888 erschienene (9 Bände und An-
fang des 10. kolorirt) zu 362 Mark notirt, nicht kolorirt

etwas mehr als die Hälfte.

IV. Für Conchylien der europäischen Meere sind als Bild-

werke zu empfehlen:
10. Forbes und Hanley, History of britisch Mollusca and

their Shells 1855, 4 Bände Sv", 202 Tafeln, unkolorirt

120, kolorirt 250 Mark bei Friedländer.

11. Jeffrevs, British conchology, 1862 — 1869, 5 Bände
klein 8™, ]47 Tafeln, unkolorn-t 89, kolorirt 116 Mark
bei Friedländer.

Beide Werke enthalten Abbildungen aller englischen und
damit auch aller von den deutschen Küsten der Nordsee be-

kannten Arten, soweit sie zu ihrer Zeit schon bekannt waren,
d. h. nur mit Ausnahme der allerseltensten, erst in den letzten

Jahren entdeckten.
12. Sars, G. 0., Mollusca regionis arcticae Norwegiae.

Christiania 1878, gr. 8, 52 Tafeln, unkolorirt. Schalen
und Zahnplattcn. Enthält die meisten der in der Nord-
see vorkommenden Arten. 36 Mark bei Friedländer.

13. Kobelt, Iconographie des schalentragenden euro-

päischen Meeres. Conchylien erst angefangen, bis jetzt

10 Lieferungen zu 4 Tafeln, unkolorirt jedes zu 4, ko-
lorirt zu 6 Mark bei Friedländer. Enthält Nordsee- und
Mittelmoer-Arten. Prof. von Martens.

Inhalt: Dr. Felix Wa Imschaff e: Der Charakter der Canon Landschaft. (Mit Abbild.) — Dr. Ed. Ritsert: Untersuchungen
ülier das Ranzigwerden der Fette. (Forts.) — Ueber den Begrift' der Schönheit. — Das Vorkommen von Helix (Xerophila)
caudicaus in Misdroy und Umgebung. — SchiaparelU's Untersuchungen über die Rotation der Venus. —

• Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte. — Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. — Kongress
von Lehrern der Mathematik und NatuiWissenschaften an höheren Lehranstalten. — Litteratur: Walther Moore Coleman:
Ueber die Muskelbewegung. — Liste. — Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag: Ferd. Dümmlers Veriagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Dr. Carl Rieiiianii in Grörlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfügung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht
und Kücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen" werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

»^W^^^^¥**9******9¥¥¥^^***¥99*********¥Ti

Institut für Avisscnscliaftliclie Photographie
von Dr. Burslert & Fürstenberg,

BEBLIN SW., Wilholmstrasse 122
Silbern« Mrilailli- Brrliii 1S!M)

empfiehlt sein über l.'iOO Niiinineiii fassendes Lager von Microplioto-

^raphieen auf Papier und tilas für ilas Sciopticon. Sämnitliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Origiiial-Natnraufnahineti ohne Rctouche

nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preisweitlic Aiifnahine

von eingesandten Präparaten und sonstigen Ohjerten. Ausstattung ganzer

«issenschafilicher Werke mit liildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populärer Vorträge atis allen (iebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen für den

naturwissenschaftlichen Sclmlunterricht. — Kataloge gratis und franco.

Patente
dGsory u.ver>^cnnei m\ tiiipu Ländern.

Fni<;f 1 ipTimn Ulfred Lorenz \achf.)
E*rilOl LiIl UlUljdasGescIv-iftbestom seil «79
Bflriin \.rhausspestr.38.Prosnccte gratis)

I

Apotheken- ,.
^^^^

I Holz-Einrichtungen

Wilh. Willms,
Dresden, Serrestrasse 12.

»«•I

DregerhOff & Schmidt, Berlin Ji., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll eiufachsfer bis reichster Ausführung: Verzierte Kenstcr-, Tbür- und Kunstmiibel-Beschliige. — Tresor-

eiurichtuugen. Kassentlifiren uud Fensterladen. — Gewächs- und Treibhäuser, Oberlichte, Glasdächer und Ateliers. — Garteu-

hallen und' Halkon-ücb*rbauten. — Brücken-, Begräbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthür- n. Firstgitter. — Firmen- und
Thürschildcr. — Hausthüren, Garten- und Hausthorwege. — ScUraiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeländer, Candelaber,

Laternen, ,\nipeln, Kronen, Wandarmc für Kerzen und Gas. — Thurm- und Grabkieuzc, \\ etterfahnen und Fahnenstangen. —
Keuergeräthstander mit Garnitnr. Ofen- und Kamin vorsetzer. — Schirm- und Gaidcroben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürtcu.

Specialität: SSichmiedeeiserne Treppen.

s
putum-
V'ufersuohuiigen (k 5 .fi)

iiiu^eh. von C. Heiners-
Uorir*» niikroskopisch-bak-

teriologischem Institute.

Berlin W., Winterfeldt-Str. 23.

rff-

i
Emil Sydow:

Mechaniker u. Optiker

Berlin NW., Albrechtstr. 13.

Specialität:
Augenspiegel, Laryngoskope,

:
:

Reflexspiegel, Brillenkästen, *
Kehlkopfspiegel u. s. w.

Mein neuerCatalogmit vielen ^
prachtvollen Illustrationen

ist soeben erschienen und J
franco zu beziehen.

1 Carl Voigt,
j

Mechanische Werkstatt.-
: BERLIN s., :

JOranien-Strasse 143 (Moritzplatz).;

Specialität: •

Konstante

TauchbatterieD, j

Syslem Dr. Spamer, 2

mit und ohne Id-

duktionsapparate

in Bauburster Aus-
fdhrung.

Wärmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel für

Kessel-, Dampf-, Warm- und Kalt-

wasserleitungen etc.

von

HÖRN & TA ÜBE,
BERLIN 0. Poseneistrasse -27.

•" Prospecte gratis und franco. "^S

Für

ImilWiinscIis,

äSff^^!^

Comp/etle Apparate
L- von Mk.^a-Ml(.70ü.

Jilusir. Preisliste gratis u.franco.

" "

Liebhaber der Photographie
Helios -Platinpapier 1WS

ohne Entwickelung, Tönung und Fi.\irung. — Schwarze und bräunliche

Töne, Glatt und rauh.— In ganzen Bogen und in yeschnittenen Formaten.
— Bequeme Bezugsbedingungen. Ausführlicher Prospect portofrei.

Ausführung aller photographischen Arbeiten.

Neo-ative von Liebhabern werden entwickelt, retouchirt nnd in .Silber-,

I'Litiu- und Pigiuentdnick vervielfältigt.

Vergrösseriiiigen.

.Specialität: Projections-Bilder aus allen wissenschaft-

lichen Gebieten und Einrichtungen für Projection.

BERLIN N. 4. HGÜOS, Chausseestr. 2E.

photogr. Kunst- und Verlagsanstalt.

: Dr. Robert Muencke X

Luiseiistr. 58. BERLIN NW. LuistMistr. 58.

Trchiiisches Institut für Auf.:rtiguiig wissouschafllichcr Apparate

J und (Teiäthschafteii im Gesaiinjitgehiete der Naturwissenschaften. J»
Sauerstoft

jin Stalilcylintlern.j

Dr. Th. Elkan,

I Berlin N., Tcseler Str. lö.j

Als Geschenke
empfelil'-n wir Sammlungen von

IHineralien

:

2.S Arten kl. Format 5,—
25 Erze ind. Golii und Silber . , 12,—

Versteinerungen:
S."! Arten aller Formationen . . . 15,—
50 „ „ „ ... 23,-

Conchylien

:

(Muscheln nnd Schnecken):
,S0 Arten der tropischen Meere . . 8,—
50 „ der ganzen Erde (Land,

Süsswasser und Meer) . 15,—
50 „ Land und Süss\va.sser

Deutschlands lo,—

Selinietterlinge:
25 Arten Deutschlands 6,—
5ü „ ., 12,—
10 „ von Vorder-Indieu und

Ceylon 5,—

Käfer:
5u Alten Deutsclilauds 5,—
luO „ „ 10,—
Verschiedene Collectionen auslän-

discher Käfer aus allen Coutinenten
zu Preisen von M. 5, 10, 15, 2u,

3u, 40 und 5u,—

Vogeleier:
25 Arten 7,50

Herl»arien:
Gemeinnützige Herbarien für Schule
nnd Hans. 150 Arten 15,—
Für Lehrzwecke ferner empfohlen:

Skelette u, Schädel (auch v. Menschen).
Für Decorationszwecke resp. Jagd-

zimmer -Einrichtungen: Ziermuscheln.
Korallen, Säugethier- und Vogelgruppen,
Stilllcben von Vögeln, Gehörne, Ge-
weihe etc. Eigene Präparationswerkstätte
(Ausstopfen von Säugeihieren u. Vögeln;,
permanente Ansstelhing in unsern (ie-

schäftsräumen, sowie dem Berliner Stadt.

Schnimusenm und dem Schulmuseum zu
Jena.

Linnaea, Naturhistor. Institut

(Naturalien- und I/ehruiittel-
Hanillung),

Berlin NW. 6, I.nisenplatz 6, I.

Selbsterroüeiule

Influenz -Maschinen
in Grössen von 26 bis 90 cm

fertigt ahs .Specialität

Mechaniker

Kaiserstrasse 5. BERLIN NO. Kaiserstrasse 5.

Zemmin & Co.

i An der Spandauer Brücke 7a.

I Fabrik medizinischer Verbandstoffe.
|

:

I Lager sämiiitliclier Artikel zur |

1 Krankenpfleg-e.
|j

: Verbandkästen für Fabrilven.
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Prfisgfpkrönt
Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867
Sidney 1879
Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien -Contor
Gegründet 1S33

Dr. A. KRANTZ
B O \ \ a. Kh.

Gegründet 1S33

Liefert Mineralien, Krystallmodalle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, Gypsabgüsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel für den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Audi werden Mineralien 11. Petrefart., soirold einzeln ids auch
in yanz. Sammlung., jederzeit (jekau/'t, oder in Tauscli ii/jeruoiui/ien.

Ansfülirlicbe Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.

CA

ei

>

S

- CO

i CO

2 5

N

03

Gegen Schwindsucht,

Keuchhusten, Brechdurch-

fall, Appetitlosigkeit, Blut-
Qpmiifh '^ iit sXiitibnktrrilion, rciit'
dllllUlll

jrtjcj, :Hetd)HMtcut -Hi. .Vi4.v.',

roii Dr. Gr.-if «V to. in !ö e v 1 i 11 , SÖViintcn»

inu'oftraSe 23, fidn'v iiMvfi'ntfS iiiib ävitlidi

filH-obtcCi S.liittcl. (Meriniiev ?,in\it! sunt

,

Trinkwasser veriiiehtef die darin ent-
Iialtenen Balilerien mit ift babiiid) eilt

/iivei'lässiges Seliutzmittei gegen die^'

meisten Kraiililieiten. !I3oi birfctei 5öt'=

ftclluiiii Franeo-Zusendung nadi allen
Citcn rcutid'liintC'. i'ioil'ecte, >i1cidnfi'

bir^iicii uiib ')iiebctl.iGem.H-isoidiiii6 .ii'.itif-.

' ,FIaselie Mli. 3,00. ',',Flasche Mk. 2.(10.

'i<ci tivfctev CSntiuiijnie ciueö 1 'Cottciilloo

.16 liaMt (= =/, otev 'k ai.) lu% aiaLMtt.

Woliiis-EiiirictitiiEii

E. Bieseiucyer
Dceoratem\

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

IHe JNiiieralieiihiiiidiiiiig

Berlin NW., Unter

von e. F. Pech!
den Linden 67.

liiilt ihr reiolihaltifrcs Lager bestens empfolilcn. Es werden sowohl einzehie
MineiMÜen in verscliiedener Grösse, als auch vollständige Sammlungen in

|

beliebig grosser Zu.sammenstellnns, Härtesealen, Fragmente zu Löthrohr-
versuclicii, Krystallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansichtssen-

dungen fi-anco. — Auskunft erfolgt bereitwilligst.

Wilh. Schlüter in Halle a./S.,

Naturalien u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller iiatur-

historischen GegenständCi sowie
.säintntlichor Fang- und Präparir-
werkzeiige, künstlicher Thier-
i;nd Vogelaugen. Insektennadeln

und Torfplatten.
Preislisten kostenlos und postfrei.

I
Dresdener Gasmotorenfabrik

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzi?, Windmühlenstr 7-

empfiehlt Oasniotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und

D. K. Patent viercylindrigcr t'oiistiuctioii. D. R. Patent.

j.l|llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||llll lllllllllll£

I Franz Schmidt & Haensch
I BERLIN S.

^ Stallsflireiljei" - ^itrasse 4.

I Werltstätten für physiltalische u. optische Präcisions-Apparate.

= Specia litUt

:

= Polarisations- und Specfral-Apparate, Mikroskope, Photometer. =

^i_i_i_l-j„l„j_i_|_l-^..i--!,;J_lj-^^^

In Ferrt. Diiiniiilers Verlags-
burliliandliiiig' in Kci-Iin erscheint:

Einführung in die Kenntnis der Insel^ten

von H. .1. Kollie. Assistent am Kül.
Museum für Naturlcunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Vollständig in 6

bis s Lieferungen a 1 M:trk.

Drninäehst ersebeint:

Ueber Tundren und Steppen
der .fetzt- und Vorzeit, mit beson-
derer llerüclisicbtigung ihrer l-'auna. Mit
1 Karte. Von Dr. .\lfi-eil Xeliring.
Prof. der Zoologie etc. Preis ca. C Mark.

1 H. Müller,
f Fabrik chemischer, physi-

kalischer, meteorologischer
[m] Apparate und Instrumente

|

^ aus Glas.

^j Berlin yir., Luisen.str. 51.

von Poncet Glashütten -Werke
Bei'lim ??»<>., lü'jiieriiclverstrasse 54.

Fabrikate: Hohlgläser, ordinär, ge-

presst und geseddillen. Apparate,

Gefässe und Utensilien fürehemische,
pliannaeeutischc,]diysikalisclie und
andere technische Zwecke. Batferie-

gläser und Glaskästen, sowie Glüh-

lampenkörper und Isolatoren für elec-

trotechnische Zwecke. Flaschen,

ordinär und geschliffen, für Li-

queur- und Partümerie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefässe, Fruchtschaalen etc. ge-

presst und geschliffen, für Ausstel-
iungszwecke. Atelier für Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf
Glas und Porzell.-iu.

SPECIALITÄT:
Riiiriciifuiiii" von .\|M)tli('i\tMi. ciiciiiisciicii Lalinratiiricii etc.

j J. Klönne & G. Müller

: Berlin NW., Luisenstr. 49.
Neue Preisverzeichnisse

(franco gratis):

No. 20. Farbstoflp, Che-
mikalien, Papiere etc.

Xo. 21- Mikroskopische
Priipiirate der Gewebe-
lehre, welche besonders
miilisam und sorgfältig;

hei-zustellen sind.

No. 22. Präparir-Iustru-

mente.Bl
Th. Paetzold

(früher Kluge & Paetzold).

Berlin S., Wasserthorstrasse 10/ if.

Mcclianisclie Werkstiltte.
Fabrikation eleetrischer Apparate.

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Sicherlieifscüntaete gegen Diebstahl.

1

I

Krankentransportwagen, Tragbahren, Operationstische, Operationsstühle und Divans, Lagerungs-

apparate , Mechanische Krankenbetten, Kopfkeihvissen, Bettlische, Fahr- und Tragstühle,

Zimmerrollstühle. Verstellbare Schlafsessel, Universalstühle etc.

Bidets und Zimmerei osets, Verbiiiulstoffe, Aiisriistuiigsgegenstäiide für Siiitäler, liefert

vormals Lipowsky-Flsohen

Heidelberg. O- Maquet,
i!^~ Sanitätsapparateii - Fabrik, -mm

Berlin SW.,
21. Friedriclistrasse 21.
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iiherdeektcn an anderen Stellen das Fruclitfeld fusshocli.

Um Mitternacht wurde ich in Matrei dureli das unge-

wolinte Lärmen in der scnist so stillen Hauiitstrasse,

durch das starke Klopfen an den Hausthiiren, womit man
die Bewohner zu Hülfe rief und durch Lichtschein auf-

geweckt. Ein Schlammstrom, an die Schlammvulkane
(Macaluben) Süd-Italiens erinnernd, war von der west-

liehen Berglehne herunter gegangen, hatte alle Hinder-

nisse überwindend, sieh den Wog in das Gehöft eines

der Häuser an der Hauptstrasse gebahnt, füllte den Hof
an und nuisste durch den 'J'horweg auf die Strasse ab-

geleitet werden. Tags zuvor hatte der Gastwirth Steiner

mit seinen Leuten vergeblich sich gemüht, um einen

Schlammstrom an einer andern Stelle durch Ziehen von
Gräben und Aufvverfen von Dämmen festzuhalten. Nach-
dem bis zur Erschöpfung gearbeitet worden war, mussten

die Leute, um ihr Leben zu retten, flüchten; gleich dar-

auf brach der Strom, aus aufgelöster fetter Glimmer-
schiefer-Erde und Moorhunius bestehend, mit darauf
stellenden Lärchenbäumen und vielen Felsblöcken, unauf-

haltsam herunter bis in die Gegend des Bahnhofs. Noch
am 20. wiederholte sich das Phänomen der Schlamm-
Muhren und verwüstete Aecker des Sfatreier Bürger-
meisters Stadler.

In den Nächten vom 13. und 14. hörten die Be-

wohner des 27i Stunde oberiialb Matrei's belegenen, dem
Serviten- Orden in Innsbruck gehörigen Wallfahrtsorts

St. Maria Waldraft (ir)33 m) das Donnern der haupt-

säehlicli vom Serlos -Berg (271G m) herabstürzenden
Schneelawinen.

Der Schade, welchen der unablässige Schneefall,

ganz aligeschen vom Winde, durch seine gewaltige Eigen-

schwere veranlasst hatte, war ausserordentlich und wird

den Bewohnern noch für Jahrzehnte füidbar bleiben. Er
ist im Tliale am grössten gewesen, sich nnt der Höhe
entsprechend veimindernd. Man kann ohne Uebcrtrei-

bung beliau|)ten, dass kaum ein Allee- oder Fruchtbaum
ohne Schädigung davon gekommen ist. Die Bäume des

Thals im vollsten Satt, zum Theil mit reichen Früchten

beladen dastehend, vermochten am Wenigsten zu wider-

stehen. Ae])fcl-, Birn-, Zwetseheu-, Kastanien-, Kirschen-,

Nuss-Bäume haben zumeist die Krone, mindestens gerade
die kräftigsten Aestc verloren. Die stärksten Eschen
(Fraxinus excelsior zeichnet sich doch durch besondere
Zähigkeit aus) waren oben al)gebrochen und zerfetzt, als

wenn sie Granatfeuer durchgemacht. Auf den Vorbergen
in der Gegend der Laubholzgrenze, hatten nel)en Pappeln
und Esjien vorzüglich die Birken gelitten, dieselben

lagen wie auf einem Schlachtfeld hülflos ausgestreckt

und mit den Wurzeln ausgehoben da, durch ihre weisse

Rinde leicht kenntlich unter den dunkleren Lärchen-
bäumen, die noch zahlreicher, ebenfalls mit den Wurzeln
herausgerissen, niedergeworfen waren. Beide Baumarten
haften mehr wagereeht im Boden, daher hatten die senk-

rechter wurzelnden Rothtannen (Fichten), der vorherr-

schende Baum der ganzen Gebirgsgegend, sowie die

spärlicher vertretenen Weiss tannen weniger gelitten;

wo sie der Schneelast nicht widerstehen konnten, waren
die Kronen abgeknickt, während der Stamm zumeist fest

wurzelnd, stehen geblieben war.

Beim Aufstieg zur Waldrast konnten wir deutlieh

wahrnehmen, wie die Verwüstung mit der Höhe abnahm.
Immer lieferte auch hier Larix europaea die meisten
Schlachto|)fer. Beim Mutterbrünnele nahe Wallfahrts-
station VIII. musste ich sell)st mit Hand anlegen, um
einen riesigen Lärehenbaum, der den schmalen felsigeu

Pfad völlig sjjerrte, mit Axt, Säge und Hebel bei Seite

zu räumen.
In der Region, wo die Zunter (Latsche, Legföhre,

Knieholz, Krummholz, Pinus ])umilio) zu überwiegen be-

ginnt, wurde der Waldschaden immer geringer; das
Zunterholz ist vernKige seines kriechenden Wuchses und
seiner grossen Zähigkeit nicht geschädigt worden. Auch
sind alle Bäume im rauhen Hochgebirge an eine solche

Unbill der Witterung, an Schneestürme u. dgl. derartig

gewöhnt, dass sie viel besser Widerstand leisten , als die

mehr ^'crzärtelten Bäume der tieferen Regionen; dies

gilt sogar von den Laubliäumen, die sich bis in die

höchste Region des Knieholzes vorwagen. Den Zwerg-
Weiden, die wie in Lappland, Grönland und Spitzbergen

krautartig am Boden wuchern, hat das Unwetter selbst-

verständlich Nichts angethan. Ich fand aber oben auf

dem Waldrastcr .löclil (1854 ni) zu meiner Ueber-
raschung einen dichtbelaubten, in voller Blüthe stehenden

Ebereschen bäum von 4 m Höbe, der völlig unver-

sehrt war.

Charakteristisch für diese Höhe sind Laubvväldchen

von etwa 3 m Höhe, welche vorzugsweise von zwei

Baumarten, der Grünerle (Alnus viridis) und einer

seltenen Mispelart (Mespilus Chamacmespilus) ge-

bildet werden. Jene hat freundlieh grüne Blätter, diese

glänzende Blätter, deren Artbestimmung, wenn Blüthe

oder Frucht fehlen, manchem erfahrenen Botaniker eine

schwer lösbare Frage stellen dürfte. Diese Mispelwäldchen

sind für die Kalk- und Glinnnerschiefer-Gebirge am (Jber-

innthal, Stubaithal, Navisthal und Gsehnitzthal geradezu

typisch, sie gehören zur vegetativen Physiognomie der

nördlichsten Hnchalpen. Obwohl das Holz dieser Bäum-
cheu im Vergleicli zu dem der Zwergkiefern brüchig ist,

hat es durch den Sehneesturm gar nicht gelitten. Nicht

einmal durch das Gefrieren des schmelzenden Schnees in

der Nacht, unter dessen eisigem Druck doch an vielen

Stellen die Triebe von Pinus pumilio und Picea excelsa

erfroren, wie die fuchsige Färbung der Nadeln noch

lange Zeit verricth. Die grossen Felder von Adler-
Farn (Pteris aquilina) weiter unten, waren völlig ge-

knickt und erfroren. Nicht gelitten hatten die in der

Pteris-Region häufigen Sträucher der Berberitze.
Auf dem Blaserberg (2239 m), der seinen Namen

wegen der ihn heimsuchenden heftigen Winde wohl ver-

dient, hatte der Schneesturm die von der Witterung auf-

gelösten Felsparthien seiner Gipfel nach ihren, im Glim-

merschiefer und Gneis enthaltenen mineralogischen Be-

standtheilen sauber linear geordnet und Ilexentanzplätze

mit so accurater, fester Steinbestreuung hergestellt, als

wenn es den finsteren Berggeistern gefallen hätte, hier

einmal der ordnenden Hand des Menschen nachzuahmen
und ihn zu einem Massenfest mit fröhlichem Tanz ein-

zuladen. Aus den schon stark abgeschmolzenen Sehnee-

feldern steckten die Soldanellen (Soldauella pusilla)

ihre zierlichen lila-flicderartigcn Köipfchen hervor; das

auf den Südabhängen häufige Edel weiss war in seiner

Entwickelung durch die selbst für diese Höhe ungewohnte

langandauernde Kälte zurückgehalten worden, kurzsteng-

liger als sonst, aber es erfreute doch den müden
Bergsteiger mit seinen zierliehen Sternen. Auch der

blaue Enzian zeigte seine Blumenpracht aus diesem

Grunde wohl eine Woche länger als sonst, ähnlieh die

weissen Ilochjochpflanzen.

Das T hierleben bot um diese Zeit manche inter-

essante Erscheinungen dar. Nachdem hier in Tirol von

Ende Mai bis jetzt fast fortwährend unfreundliche Wit-

terung, nur von wenig schönen Tagen unterbrochen, vor-

herrschte, traten vom 8. bis 10. Juli wieder einmal ein

paar freundlieh warme Tage ein, die Bienen flogen sehr

stark auf Tracht aus, denn es blühten die Linden gerade

sch(in. Bei Brixiegg und anderen Orten wurde nur be-

obachtet, dass beinahe alle Bienen anstatt mit gefüllter
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Hoiiiiihlasc stark beladen mit Uoseben aiikaineii. Alle

truj;:cii l'ro/.oiis, keine einzige l'dllen, und nur sehr wenii;e

kamen mit Wasser oder Nektar. Dabei aber entwiekelten

die Bienen eine solelic (u'seliäl"ti,i;keit, als wenn, wie man
liier sajit, die Zaunplalile limiii;'fen; sie S('hlui;en völlii;e

rnrzelbäume zum Fhigloeli hinein. .Mle Körbe (die Strcdi-

körbe aller Art) waren so fest auf das Standbrctl i'est-

i;'ekittet, dass es Mühe hatte, sie loszubringcu. Alles,

aueh die kleinste Kitze, wurde von den Bienen verkittet,

aueh die Flugiöelier waren von den Thierehen mit l'ro-

zolis stark verengt worden. Bald daraiil' In-aeh das Un-
wetter los, so dass man auf die Folgerung gedrängt
wird, die Innnen hätten von demselben ein Vorgetuhl ge-

habt lind naeh ihrer klugen Weise auf Abwehr Bedaeht
genoinmen.

Aehnlielie Vorsorge hatten die Ameisen getroft'en,

deren zahllose Haufen und A\'anderstrassen man hier über-

all begegnet und die mit ihrem wundersamen Leben
im Hochgebirge einer eigenen Scliilderung wohl würdig
sind. Die Haufen, sowold der Thicrc die ihre Bauten
aus Fiehteunadeln oder Lärcheusprossen aufhöhen, wie

derjenigen, welche sie mit weissen bezw. glänzenden
Steinchen oder mit Fichtenliarzklümiiehen belegen, waren
noch mehrere Tage naeh dem Abschmelzen des Neu-
schnees wie todt, und ihre so reizbaren wie kriegerischen

Insassen reagirten selbst nicht auf wiederiioites kräftiges

Einstossen mit dem Bergstock.

Fast die ganze Insektenwelt, namentlich die um diese

Zeit im Hochgebirge so herrlieh vertretenen .Schmetterlinge

waren verschwunden. Die Hausschwalbcn in den
Dörfern und andere Kerfthiere fressenden Vögel geriethen

dadurch in nicht geringe Noth und verlicssen oder ver

stiessen zum Thcil ihre Jungen. Auf der AValdrast selbst

nisten keine Schwalben mehr und werden durch Roth-
sehwänzchen in den Ställen ersetzt.

Das Tattermäendl, der schwarze Alpen-Land-
moleh (Salamander atra), der sonst im Hochgebirge
schon im Juni häutig anzutreffen ist, war unsichtbar und
hatte seine AViuterquartiere aufgesucht. Schlimm erging

es dem Alpen-AVassermoleh (Triton ali)estris), der

im Juni seine Winten|uartiere verlässt und das Wasser,
(z. B. den Tebernsee bei Phons und die drei kleinen

Weiher oberhalb der Waldrast) bevölkert, woselbst seine

Larven sich schon früher herumtummeln. Das Schnee-
und Eiswasser, welches jene Gewässer fast liis auf den
Gefrierpunkt auskältete, zwang die Thierchen dieselben

zu verlassen, und so fand ich sie in übler Lage, „nicht

Fisch nicht Vogel" unter Baumrinden alter Fichtenstümpfe
recht abgemagert versteckt, während die Larven sich

tief in den Schlamm ihrer Wasserbehälter eingegraben
hatten. Ich glaubte, diesen Alpentritonen, die ich unter

Baumrinde, wie geschildert, getlüchtet fand, eine Wohl-
that zu erweisen, als ich sie am 2i). Juli wieder ins

Wasser setzte. Sie hatten sich aber des Schwimmens so

entwöhnt, dass sie in ihrem Element ertranken! *}

Die Vogel weit war verstummt. Selbst die Alpen-
krähen (Syrrhocoax rupestris) schwarz mit korallgelbem

Schnabel, welche sonst die Klosterruinen von Maria-

Waldrast in Schaaren umkreisen und auf weithin durch
ihren melodischen Ruf bemerkbar sind, waren verschwunden.
Ausser Haubenmeise und Rothsehwanz dürfte der

ganze Schwärm der Kleinvögel verzogen gewesen sein.

Hausenten konnten heuer nicht hcraufgebracht werden,
weil sie die ungewöhnliche Kälte des noch immer mehr

*) Eine Erfahrung, die man auoli bei anderen Lurclien, z. B.
bei Triton cristatus, in.sbe.sondere aber bei des Wassers für

längere Zeit entwöhnten Triton taeniatus machen kann.
Der Verfasser.

wie sonst durch Schnee gespeisten Wassers nicht ver-

tragen. Die Hanshühner legten nicht.

Das Vieh, insbosoiulere das Rinder-Zugvieh, hat

auf den Almen und Alpen unter dem Schnee viel gelitlen.

Manche Stücke sind \crhungert, andere abgestürzt, andere
durch die Steine hernicdergcstürtzter Lawinen Ncrletzt

worden. Unser Braunvieh, besonders die norddeutschen
Fleckviestänime wären solchem anhaltenden Unwetter
nicht gewachsen gewesen, das die hiesige zähe Ober-
inuthaler Rasse, fahl oder mausgrau, gcdrungcui gebaut,

mit kurzen schwarzen Hönicrn, mehrere Tage hiiidiirch

— auf anliallcnden Schnee folgte mehrtägiger Regen -

ertragen musste.

Als ein Gebirgstliier hat die Ziege sich gut be-

währt, dennoch sind einige Fälle vorgekommen, dass
junge Gaiscn abgestürzt, ältere durch Steinfall verletzt

wurden. Jedenfalls hat man die Gaisheerdcn, soweit es

ging, zu Thal gelrieben. Für die Standhaftigkcit dieser

Thiere siiricht ein Beispiel, das hier in der (iegeud vor-

kam. Zwei Ziegen verschwanden im Herbst und wiiren

nicht aufzufinden, so dass man glaubte, sie seien verun-

glückt. Einmal tauchte das Gerücht auf, dass (iemsjäger

zwei Ziegen unter einem Trupp Gemsen gesehen hätten.

Im Frühjahr wurden bei Meran zwei Ziegen halb ver-

hungert und fast zu Gerippen abgemagert aiigetrollen:

es waren die verschwundenen. Die armen Thiere müssen
sich an den Stubaier und Oetzithaler Fernern vorbei

durchgeschlagen und den Winter unter furchtbaren Ent-

behrungen zugebracht haben. (Jar keine Rücksicht hat

man auf die Schafe genommen, welche an Dauerhaftig-

keit, Kletterkunst und Furchtlosigkeit den Ziegen weit

über sind. Wie sie in der Ebene, das Zackelschaf der

Puszta, die Haudscheueke von Lüneburg, das Lister

Dünen-Schaf von Sylt, bei hartem Winter ohne Schaden
draussen bleiben, so hier im Hochgebirge. Als ich am
25. Juli den Serlos erstieg, bemerkte ich über ungewöhn-
lich steiler Felswand ,,ob der Mauer" genannt, bei etwa
26U0 m Höhe 4 braune Schafe, welche kläglich schrieen.

Es ist das eine Begrüssung für den Menschen, denn ver-

steigen thun die erfahrenen Thiere zumal, wenn ein Bock
sie führt, sich kaum. Verluste an Schafvich infolge des

Schneesturms sind nicht vorgekommen.
Reh und Gemse sollen sich mehrere Tage tiefer

hinunter gezogen halten, bestimmt beobachtet haben wir

dies vom Alpenhasen (Lcpus variabilis), der noch theil-

weisc das weisse AVinterkleid zeigend zu Thal lief Die

verschiedenen Maus- und Spitzmaus- Arten der Alpen
hatten sich in ihre Steinritzen zurückgezogen und die

zahlreichen Eichhörnchen, welche sich unter den Fichten

durch die cyliudrische Abnagung der hcrundiegeudcn
Tannzapfeu verrathen, durchaus ihre W^intercpiartiere be-

zogen, um sie erst nach mehreren Tagen l)ei anhaltendem
Sonnenschein zu verlassen.

Die ineteorologisehen, geologischen, botanischen und
zoologischen Phänomene, Alles in Allem genonnnen, boten

hiernach das völlige Bild des Winters im Hochsommer,
wie es in dieser Krassheit insbesondere in der Ebene
Tirols, unerhört gewesen ist und wie es desslialb in den
Annalen sowohl der Natur- wie der menschlichen Wirth-

schaftsgeschichte für alle Zeiten unvergessen bleiben wird.

In den nächsten AVochen sind dem Sclineestunn

leider unaufhörliche Gewitter meist Abends und Nachts

mit schier unendlichen Regengüssen gefolgt, welche die

vorhandene elementare Noth noch mehr gesteigert haben.

Möge eine wohlwollendere Mutter Natur dem schönen

Land Tirol recht bald reichlichen Ersatz für die Leiden
gewähren, welche sie über dasselbe im Unwillen ver-

hängen zu müssen glaubte.
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Untersuchungen über das Ranzigwerden der Fette.

Ausgeführt unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Giift'ky im Hygienischen In.stitut der Universität Giessen von Dr. Ed. Ritsert.

(Schluss.)

III. Eventuell die Rolle der Mikroor^anismcu bei

der weiteren Zersetzung der Fette zu studireu.

Nachdem festgestellt war, dass Mikroorganismen das
Ranzigwerden von reinem Fette nielit bedingen, war die

Frage zu beantworten, ob Milirourganismcn auf Fetten,

welche einmal ranzig geworden, also in Fettsäuren und
Glycerin gespalten sind, zu leben vermögen. Zu diesem

Zwecke wurde das durch Hauerstoff am Lichte ranzig

gemachte Schweinefett in Glasschalen und Erlenmeyer'sche

Kölbchen gegossen und nach dem Erkalten an einer ge-

nau bezeichneten Stelle mit einem Platindrahtc mit Rein-

kulturen verschiedener Organismen beimpft.

Nach Verlauf von 14 Tagen bemerkte man schon
mit blossen Augen, dass die Kolonien sich bedeutend
ausgedehnt hatten, Hefen, Cocceu und namentlich Schimmel-
pilze hatten sich weit über die Impfstellen verbreitet und
konnten aucli an nicht beimpften Stellen mit der Oese
des Piatindrahtes aufgcnunmieu und in Gelatinkulturen

nachgewiesen werden. Daraus geht hervor, dass auf
zersetzten Fetten Mikroorganismen wohl zu leben ver-

mögen. Anderseits ist aber ein „Zuviel" von freier Fett-

säure auch wieder vom Uebel, denn auf ranzigem Palm-
kernöl, von welchem 5,0 gr, (30 ccm '/lo Normal-Natron-
lauge zur Naturalisation verbrauchten, wuchsen nicht ein-

mal Schimmelpilze, dieses Palmkernöl konnte man nahezu
ein steriles Substrat nennen.

Schlussbetrachtung.

Wie aus der im Anfange der Arbeit gegebenen ge-

schichtlichen Zusannnenstellung hervorgeht, hielt man
schon im Jahre 1795 (A. Scherer) die Luft und spezieller

ausgedrückt den Sauerstott' der Luft für die Ursache des

Ranzigwerdeus der Fette. Liebig und Löwig führen

das Ranzigwerden der Fette auf Fermentwirkung beige-

mengter, fremder, stickstoffhaltiger Stoffe zurück iind

von Berthelot wurde Feuchtigkeit als Hauptfaktor

genannt; durch Feuchtigkeit der Luft würde Fett,

ebenso in Fettsäure und Glycerin gespalten wie
beim Erhitzen von Fett mit Wasser im zugeschmolzenen
Rohre; diese Ansicht hatte bis in die neueste Zeit viele

Anhänger, (Beilstein) aber als durch die Fortschritte in

der Bakteoriologie die meisten Vorgänge, welche man als

Gährungen bezeichnet, und welche jetzt auf einer (Jxydations-

wirkung durch den Luft-Sauerstoff beruhen, als durch
den Lebensprozess von JMikroorganisnien bedingt erklärt

wurden, da neigte man sich der Meinung zu, dass auch
das Ranzigwerden der Fette durch solche Mikroorganismen
hervorgerufen würde (Schacdler, Benedict). Dieser
Ansicht wurde in neuester Zeit von französischer Seite

(Duclaux) wieder die Ansicht entgegengestellt, das
Ranzigwerden sei nur ein 0.\ydationsprozess ohne Mit-

wirkung von Mikroorganismen. Die dieser Ansieht etwa
zu Grunde liegenden Versuche sind mir nicht bekannt.

Für die Mitwirkung von Bakterien sind andererseits

einige, vermeintliche Beweise erbracht worden. AVährend
Esehericli, F. Müller, E. Lüdy, R. Virehow das
Ranzigwerden, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch
hauptsächlich durch Mikroorganismen verursacht glauben,
zieht A. Gottstein eine engere Grenze und behauptet

nur an aerobe Bakterien vermöchten Fett ranzig zu

machen und seien die Ursache des Ranzigwerdens. Er
sieht den Beweis für seine Ansicht cinestheils darin, dass

er in tieferen Schichten von ranzigem Fett anaerobe
Mikroiirganismen gefunden hat und ferner darin, dass

Fett für Mikroorganismen permeabel sei. Diesen An-
sichten rauss entgegengehalten werden, dass einfache An-
wesenheit von Mikroorganismen doch kein Beweis für den
ursächlichen Zusannnenhang dieser mit dem Ranzig-
werden der Fette ist. Was die Permeabilität der Fette

für Mikroorganismen betrifft, so ist die Begründung
welche Gottstein für seine Ansicht aufführt auch wenig
stichhaltig. Gottstein sieht den Beweis der Perniae-

bilität des Fettes für Bakterien dadurch als erbracht an,

dass sterile Gelatine, auf welche '/-j bis
'/i cm hoch

Schweinefett aufgegossen und letzteres nach dem Erkalten

mit Gartenerde bestreut worden war, sich nach 2 bis

3 Tagen verflüssigt hatte, dass demnach gewisse Mikro-
organismen durch das Fett durchgewandert sind. Man
ersieht leicht, dass dieser Versuch ebenfalls nicht be-

weisend ist, denn man weiss doch, dass Schweinefett beim
Erkalten sich contrahirt und namentlich, wenn es nicht

umgerührt, Sprünge und Risse erhält; durch diese Risse

ist es den Bakterien leicht, zu der, unter dem Fette be-

tindliehen Gelatine zu kommen. Ich habe die Versuche
Gottsteins wiederholt und auf sterile Nährgelatine,

welche im Eis stehend, ganz erkaltet war, halb erkaltetes,

reines Schweinefett aufgegossen und zwar in verschiedenen

Höhen wurden die Schwcincfettschichten hergestellt 0,3

bis 0,40; 0,5 bis 1,0 bis 1,5 cm hoch. Die Gelatine

wurde vor dem Aufgiessen des Fettes in Eis gekühlt,

damit sie durch Aufgiessen des Schweinefettes sich nicht

verflüssige und nicht mit diesem gemischt würde. Nach
dem Erstarren des Schweinefettes wurden alle Fette in

den Reagenzgläschen mit sehr bakterienreieher Garten-

erde bestreut und bei Seite gestellt. Weder nach 2 bis

5 Tagen, noch nach 5 Monaten waren in irgend einem
der Versuche Bakterien durch das Fett, welches doch
nur in Schichten von 0,3 bis 1,5 cm Höhe auf der Ge-
latine aufgeschichtet war, hindurcligewandert. Es stehen

meine Versuche also in schroffem Widerspruche zu denen
Gottsteins. Es wäre nur die Erklärung zulässig, dass in

der Gartenerde, welche Gottstein verwendete eine be-

sondere Art von Bakterien enthalten war, die sich nicht

in der von mir verwandten Gartenerde vorfand. Diese
Annahme ist, wenn auch möglich, so doch nicht wahr-
scheinlich, viel eher lässt sich annehmen, dass entweder in

dem erkalteten Fette Risse waren, durch welche die Bak-
terien wanderten, oder aber, was sehr nahe liegt, dass in

Gottsteius Versuchen beim Aufgiessen des Fettes auf die

Gelatine sich etwas von Letzterer verflüssigte und sich

mit dem Schweinefett gemisciit hatte. In der mit dem
Schweinefett vermiscliten Gelatine fanden dann die Bak-
terien einen günstigen Nährboden und den Weg in die,

unter dem Fette befindliche Gelatine zu gelangen. Auf
diese Art könnte die von Gottstein gefundene Permea-
bilität des Fettes für Mikroorganismeri zu erklären sein.
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Die Resultate

meiner experinieiite lle n U ntersiu'liiiiii;eii und lie-

übaclitniii^cu stelle ieli in l'ol^-cnden Sätzen zu-

sammen:

1. Das Kanzigwcrden von reinem Seliweinefett wird

nielit dureh Bakterien, weder aerobe noeli anaerobe

verursacht, denn in reinem Fette sterben die zugeinipften

aeroben und anai'roben iiakterien ab; das I'\>tt liehitlt,

vin'Lieiit nnd Lutt i;esclHit/t autbewalirt, \(illUonnnen seinen

Gesehmaek nnd (Jerueli nnd zei,i;t keine Sanre/Mnahme.

2. Fermentwirkuni;' ist ebenfalls nielit anzunehmen,

da steriles Fett, welehcs mehrere Stunden auf 14U" erhitzt

war, — einer Temperatur, bei weleher erfalirungsgemäss

alle auch nicht organisirten Fermente zerstört werden, —
im ,i;esehlossenen (lefässe unter Finwirkuni;' \dn Lieht

und SanerstoH' oder Lul't ranzig wird.

3. Feuchtigkeit ist ebenfalls kein nothweniliger

Faktor beim Eauzigwerden der Fette, denn grade von

Feuchtigkeit l)efreites Fett wurde unter Lichtwirkung noch

intensiver ranzig, als mit Feuchtigkeit beladcnes Fett.

4. Das Eanzigwerden reinen Fettes ist ein direk-
ter Oxvdationsprozess. durch den SanerstoH' der

Luft, — nnalihängig vom Vorhandensein von (Organismen.

Dieser Prozcss verlauft um so rascher, je grösser die In-

tensität der gleichzeitigen Lichteinwirkung ist.

f). Sauerstoff wird (im Gegensatz zur Kohlensäure)

unter Ausschluss des Lichtes von dem Fette gar-

uicht aufgenounneu und vermag es auch nicht ranzig zu

machen.

(). Dem Licht allein fehlt bei Abwesenheit von Luft,

resp. Sauerstoff das Vcrnnigen Fett ranzig zu machen.
7. Im Dunkeln auch bei Luftzutritt wurde reines

Schweinefett innerhalb \(in 2 Monaten nicht ranzig. Da
aber aus den Veisuclien nnt Kohlensäure hervorgeht, dass

dieselbe auf Fett einen gewissen Eintiuss hat, so ist wold

anzunehmen, dass die Kohlensäure der Luft im Dunkeln
ebenso auf einen Thcil des Fettes einwirkt, wie die reine

Kohlensäure \w\ den ausgeführten Versuchen, natiirlich

in viel sehwächerem Maassc.

8. Koiilensäiu'c wird \on Fett, sowohl im Dunkeln,

als auch im Lichte absorbirl, aiicr nur in relativ kleinen

Mengen. Das Fett wird durch Einwirkung der Kcdilen-

säurc nicht ranzig, sondern erhält einen talgigen Ge-

schmack.
D. Stickstoff und Wasserstoff verhalten sich im Lichte

nnd im Dunkeln gegen Fett indifferent.

10. Schmelzbutter, also l'utterfett, welches von Wasser
und stiekstofilialtigen Stofl'en (Casciu) befreit ist, verhält

sich genau so wie reines Schweinefett.

n. Auf ranzigen Fetten vermögen aC-robc und
anaerobe Hakferien zu leben, al»er sie können nicht darauf

lelien, wenn in den ranzigen Fetten zu viel freie Fettsäure

enthalten ist, (wie z. H. l)ei ranzigem I'almöli.

12. Für die Praxis ergiebt sich als Folgerung aus

meinen Untersuchungen, dass zur Verhütung des Kanzig-

werdens der Fette als erste Bedingung absoluter Luft-

abschluss nothwendig ist. AVenn dieser Anforderung

genügt ist, so ist es einerlei, ob die Fette dem Lichte aus-

gesetzt sind oder nicht.

Lebensgewohnlieiten der Wolfspinne. —
Während der Anatomie, Histologie, Physiologie und Etit-

wickelnngsgesehiehfe zahlreiche, der Systematik der Thiere
immerhin mehrere oft äusseret umfangreiche Zeitsehriffen

dienen, fanden Untersuchungen über die geographische Ver
breitung oder über die vielseitigen Lebensgewohnlieiten der

Thiere bis vor wenigen Jahren kein ihnen im besonderen ge-

widmetes Organ. Jlit Mühe niusste der Berichterstatter, der

der Meinung ist, dass gerade das letztgenannte zoologische

Forschungsfeld die Leser einer allgemein - naturwissen-

schaftlichen Zeitschrift vor allem interesscu muss — ist

es doch das einzige, auf dem auch der Laie der Wissen-
schaft die besten Dienste leisten und an ihrer Förderung
mitarbeiten kann — , die spärlich unter Aufsätze der

anfangs genannten Zweige der Thierkunde zerstreuten

Notizen sammeln. Dazu war die Ausbeute eine geringe.

Galt und gilt doch selbst bei Fachmännern nicht selten

ein .so vortreftliehes Buch, wie es das Brehm'sche Thier-

leben mit seinen zahllosen fleis.sig zusanmicngetragenen
und kritisch gesichteten Be(d)aclitungen über die allge-

meinen Lebensverhältnisse der Thiere ist, für „populär,"

(1. h. in ihren Augen für ausserhalb des K'ahmens der

„ernsten Wissenschaft" stehend. Um so erfreulicher ist

es, dass einmal tüchtige Zoologen heutzutage wieder
mehr als in den letzten Deeennien im Zusammenhange
biologische Fragen erörtern — sie folgen hierin der
Botanik, die. Dank Darwin, H. Müller, Kerner u. a. m.,

bereits ein gutes Stück auf diesem Wege gewandelt ist,

— dass zweitens aber auch durch Spengel die Be-
gründung der Abfheilung für „Systematik, Geographie
und Biologie der Thiere" seiner Zoologischen Jahrbücher
erfolgt ist. Hier finden die biologischen Untersucliungen
ihren rechten Platz.

An die Beobachtungen, die über die überall in

Deutschland bekannten und überall leicht beobjiciitbaren

und gefangen haltbaren Affcrsjjinnen und Tausemlfüssler

von Heuking und vom Kath gemacht worden sind.

reiht sieh neuerdings „eine biologische Studie" des erst-

genannten über „die Wolfspinne und ihr Eicocon."

(Zool. Jahrb. Abtli! für Syst. u. s. w. T). B. 2. H. Jena
IS'.lO.j Sic ist ein neuer Beweis dafür, dass die genaue

Beobachtung unserer gcwöihnlichsten einheimischen Thiere

stets aufs neue lohnend ist. — Obsciion die Wolfspinnen

Raubthiere sind, die nicht einmal die Arfgcnossen

schonen, zeigen sie doch für ihre Eier und Jungen die

zarfeste Fürsorge, unter Umständen auch grossen Muth

und selbst Aufopferung. Henking beobachtete hau))t-

sächlieh Lyeosa amentata t'l. iCe-el). Die Weibchen, die

zur Eierablage zu schreiten begannen, wurden Abends un-

ruhig. Um Mitternacht begannen sie in einer Ecke des

Käfigs an die drei Wände Fäden anzulegen, die 1 bis

4 cm von der Ecke entfernt bald eine lockere Decke
bildeten. In der Mitte wurde sodaim auf derselltcn ein

weisses Gespimistlager angelegt, das naeii etwa 40 Minuten

als ein rundes Polster von •'
,
cm Durchmesser fertig

war. Jetzt erfolgte auf dasselbe während zweier Minuten

die Ablage der ungefähr IIO E^ier. die mit einer gelblichen

Flüssigkeit austraten. Der Eierhaufen wurde weiter

sofort inns))onnen und der somit geschlossene C<icon unter

Klopfen mit den Tastern von der lockeren Decke losge-

bissen. Den losgebisten linsenfiirmigcn Cocon nahm nun

die Spinne, „wie das Rad eines Bicycles" zwischen die

vorletzten Beine, um seinen Rand zu glätten und ihn

mit einer grünlichbraunen Decke von der Nahfkanfe aus

zu überziehen. Schliesslich heftete die Spiniu' den fertigen

Eiersaek an den Hinterleib. - Wurden die Siiinnen des

Cocons behufs Untersuchung der Eier beraubt, so liefen

sie suchend undier. Verf. bot ihnen nun als Surrogat

Kügelchen aus Lösch- oder Seidenpapier an. Bestanden

dieselben aus Idossem Papier, so nahm sie weder Lyeosa

noeii eine, Tarentubi clavipes Menge an; wohl aber gc-

scliaii das, wenn die Kugel mit einem frischen Gespinnst-

überzug, auch nur theilweise, bedeckt wurde. Wie den

echten Cocon, so versucht eine Lyeosa auch den unter-
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g-escliolienon pajiiernon mit liöcli.stei' Ansti\Mii;uiii;' fcstzii-

lialtcn 1111(1 zu vcrtlicidii;cii; eine mit dem Gcspinnst lialb

bedcciste Papieri^ugel, die fortg-crollt war, wird von
einem Thicr nur in dem Falle wieder erkannt und an-

genoinnicn bczw. an den Hinterleib gebangt, dass das

Gespinnst oben liegt. Fremde Cocons werden gern an-

genommen. Bei der Walil zwiselien dein eigenen und einem

fremden wird der näehstliegende gewäiilt. In einem Falle

setzt eine des Cocons beraubte Wolfspinne einer scliwachern

cocontragenden nach, greift sie an und kämpft mit ibr.

Die ins Bein gebissene Verfolgte wirft dieses ab, wird

aber wiederum meiirfacb verwundet und stirbt an Ver-

giftung. Nocb vor ilirem Tode nimmt ibr die Siegerin

den Cocon ab und lieftet ihn sieb selbst an. Mit einem

mehrere Wochen altem Gespinnst bedeckte Kugeln werden
ebensowenig wie alte Ge.spinnste, die mit Eiern oder

Jungen gefüllt sind, angenommen. Verfasser schliesst

daraus, dass neben dem Gef'iililssinn hauptsächlich der

Geruch des Gespiunstes (wenn man von etwaigen uns

fehlenden .Sinnen bei diesen Thiercn absieht) über die

Besitznahme entscheidet. Die Ausdauer, den Cocon (bezw.

sein .Surrogat) wieder zu erlangen, ist bei den verschiedenen

Individuen aber verschieden gross. Immer wieder be-

müht sich z. B. ein Tliier, die ins Wasser gefallene auf-

gequollene und desslialb schwer zu bandlialieiide Papier-

kugel aus dem Näpfchen heraiiszuhdlcn oder sie, die in

altes Gespinnst gerathen ist, von demselben zu befreien.

Auffallend war es, dass etwa 2U Tage nach der Eiablage
die Spinnen ihre Cocons (hier jiajiierene) ins Wasser
trugen. Da in 15 bis 20 Tagen die .Jungen den Cocon
verlassen, so ist Verfasser der Ansicht, dass die Wolf-

spinncn durch Eintauchen in Wasser die .Jungen aus dem
Cocon zu vertreiben versuchten. Nach etwa 2b Tagen
wurden jedenfalls die Cocons verlassen. Weiter stellte

llenking fest, dass leere oder nur wenige Eier oder

Junge enthaltende Cocons von den Spinnen verschmäht,

dagegen Schmtkugeln, die mit Papier und Gespinnst um-
hüllt waren, bis zu einer Grösse angenommen wurden, die

das Fortschleppen recht beschwerlich machte. Eine Ly-
cosa, die die Eier abgelegt hat, wiegt 0,0378, ihr Cocon
0,02 g. Wog- letzterer weniger als Vi seines normalen
Gewichts, so wurde seine Annahme verweigert. Das Ge-
wicht der angehängten Bleikugeln betrug l)is 0,451 g.

Die Wolfspinnen fressen nur lelicnd gejagte Beute,

namentlich gern Fliegen, deren Flügel sie mit dem ersten

Beiniiaar, oft unter Zuhülfenahme des zweiten, nieder-

halten, um dann zuzubeissen. Sie rennen auf die Beute zu

und machen keinen eigentlichen Sprung. Selbst an glatten

Wänden erjagen sie ihre ()pfer und scheinen sie vorzugs-

weise im Augenblick des Niedersitzcns zu erhaschen.

Fliegen, die grösser als Stubenfliegen sind, können die

Spinne mit Flügelschlägen , die namentlich durch die

Fingelborsten wirksam zu sein scheinen, abwehren. Da
die Fliegen etwa auf 3, die Spinnen nur auf 1 cm gut

sehen, werden ruhig sitzende Fliegen oft nicht beachtet.

Bei dem schlechten Gesicht werden das sehr feine Ge-
fühl und daneben der Geruch zum Aufspüren benutzt.

Die Wolfspinnen saufen sehr häufig. Dr. C. Matzdorflf.

Ein Kampf ums Dasein im Pflanzenreiche.
— Unsere deutsche Flora gehört iitlanzengeograpbisch

zum Wald- und Wiesengebiet. Tacitus sagt von Ger-

manien „silvis horrida aut palu(lil)ns focda," obgleich

feststeht, dass zu seiner Zeit Deutscliland bereits überall

ackerbautreibende Bewohner hatte, also schon Culturland

war. In der Zeit, wo dies noch nicht der Fall war,

werden Wald, Wiese, Heide, Sumpf die Hauptbestand-
theile der Landschaft ausgemacht haben. Alle Forscher
nehmen dies an. Professor Dr. H. IJolfniann in Gicssen

hat vor mehr als •_'<» .lahren eine kleine Probe auf das
Exempel gemacht und zwar durch den Versuch (vergl.

Landwirthseh. Wocbcnlilatt Wien 1870: über Verun-

krautung). Er hat im botanischen Garten zu Gicssen

von 1858 an auf 21 Beeten von verschiedener, zum Thcil

künstlich hergestellter BodenbcschatVenheit eine Anzahl
Pflanzen kultivirt, um mittelst der Cultnr über den Eiii-

fluss dieser Bodenmischungcii auf das Gedeihen einiger

sogenannter bodensteter, kalksteter, kalkliolder etc. Pflanzen

Aufschlüsse zu gewinnen. Die Ergebnisse in dieser Rich-

tung interessiren uns hier nicht weiter-, es zeigte sieh

(Bot. Zeit. 1S()5 Beilage), dass die sämmtliehen betreffen-

den Pflanzen auf jedem der Versuehsbeete bei fortge-

setzter Pflege aufs ü|)pigste gediehen, sofern sie nur

durch fleissigcs Jäten vor der Verdrängung durch Un-
kräuter gescliützt wurden. Von 18(31— 1869 au überliess

Hoffmann alle Beete sich selbst, und nun stellte sich

sehr bald heraus, dass jene früher kultivirten Pflanzen

durch andere verdrängt wurden und allniälilich, ver-

schieden rasch je nach der Species, untergingen. Das
war also eine erste Phase im Kampfe ums Dasein.

Gleichzeitig traten von selbst eine grosse Anzahl Pflanzen

auf, die aus der näheren oder ferneren Nachbarschaft

der Beete stammten, im ganzen 107 Species. Die meisten

von diesen (8'3) verschwanden wieder, einige nicht ohne

zähe ^'ersuche, Terrain zu behaupten und zu gewinnen.

Allmählich aber trat der Kampf in ein anderes Stadium,

die Zahl der Species nahm ab, die der Individuen zu,

und als Endresultat (18G9) zeigte sich, dass die ganze

Bodenfläche der Beete vollständig dicht bewachsen war
(beispielsweise wurden auf 1 Quadratfuss 4(J0 lebende

Stengel und ungefälir ebenso viele abgestorbene, meist

von Poa pratensis, gezählt), dass aber nur wenige Species

vorherrschend waren: von ortsbereehtigten Unkräutern

Triticnm rci)ens (Quecke), Poa pratensis (Wiesen-Rispen-

gras), Potcntilla reptaiis (Kriechendes Fingerkraut), Equi-

sctum arvense i Acker-Schachtelhalm); von fremden Kräutern

Aster salignns, Euphorbia virgata, beide — aus dem bot.

Garten stammend — an Individuenzahl den ortsberech-

tigten Unkräutern nachstehend; von Holzpflanzen Prunus

Padus (Alil-, Traubenkirsche), Cornus sanguinea (Rother

Hartriegel), Acer Pseudo-Platanus (Bergahorn), alle drei

natürlich nur einzeln auf mehreren Beeten, aber zum
Thcil bereits Maniieshöhe erreichend. Die Strauch- und

Baumvegetation war ISG'J noch nicht zum Abschluss ge-

langt; es Hess sich aber unzweifelhaft voraussehen,

dass die Holzpflaiizen sicher ihren Platz behaupten

würden, und dass die Gesamnitlage sich weiterhin nicht

mehr wesentlich ändern würde. Der Versucii war —
nach 11 .lahren — damit zu einem natürlichen Ende ge-

kommen. — Uebcr die Ursachen, warum gerade diese

wenigen Kräuter und llolzpflanzen einen so entschiedenen

Sieg davontrugen, äussert sich Hoftniaun so: „Die Bäume
siegten, weil sie die niederen Kräuter rasch üherwuehsen

und ihnen das Licht wegnahmen, die Kräuter an den

freieren Stellen über andere Kräuter, weil sie mittelst

ihrer kräftigen Wurzelauslänfcr (die ))ei uns fremden

Aster s. und Eujiborbia v. sind in dieser Beziehung recht

gut versehen) den anderen den Boden wegnahmen, ihnen

also so zu sagen die Beine abschnitten." Demnach sind

Lichtbedürfiiiss und Stolonenbildung entscheidend. Als

allgemeines llauptresultat ergab sich also — auf viele

merkwürdige biologische Einzelheiten kann hier nicht

eingegangen werden — , dass ohne den Eiiifluss des

Menschen in nicht allzu langer Zeit „die Vegetation der

Raine oder Wiesen (re.sp. Heide) und die Holzpflanzen

— oder Waldformation den Sieg über alle anderen

Pflanzen davontragen," Felder, Gärten etc. also ver-

schwinden würden. Unser Land würde dann ein Bild
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darbieten wie einstmals vor di'r ("uitiu/cit, und wie wir

e.s in der Gegenwart in den Uliniatiseli älmiieiicn Distrieten

\(in Südost-Sibirien seilen. l>r. l''.i;(in linie.

Neues über die Photobakterien. - In ver

seliiedenen neneren Arbeiten*) liat M.W. Heverinei^ die

Lebensbiniingiingen der iduisphorescirenden Hai^tel•ien ein-

stellender erörtert nnd verschiedene neue Fdrnien von

Lenelitbakterien beselirieben. Unter diesen \(in ihm uuter-

suehten Formen werden nnnnielir (1 Arten wolil unter

schieden, nämlieli

1. die Photobakterien der pliosphorescireiiden See-

fische, welche die (lelatine nicht vertliissigen nnd die

Fähigkeit haben, Laevulose, Olyeose uiul (ialactosc zu ver-

gasen (W(d)t'i Koidensänre nnd Wasserstoff frei wird): l'lioto-

bacterium l'Hiigeri Ludw. (die am hellsten leuehtende Art,

die sieh wesentlich durch ihr \'erhalten zur Malto.sc unter-

scheidet. Eine Spur Maltose bewirkt schon ein Aufhören
der rh(ispli(ircsccnz), l'li. jihosphorescens Beyerinck (as-

similirt und vergast auch Maltose; uinf'asst die früheren

Baeteriuni |di(is|di. nnd Microeoceus PHügeri zum Tlicil).

2. die Photobakterien aus der Ostsee, welche die

Gelatine mehr oder weniger verflüssigen und die genannten
Zuckerarten nicht vergasen: Ph. Fischeri Beyerinck (ge-

ringe Menge von Saccharose erhöht die Phosphorescenz,

Va P^'f- davmi l)ewirkt aber bereits Aufhören des Leueh-
teusi, Ph. balticum Beyerinck (leuchtet noch bei 3 — fipCt.

Saccharoseznsatz).

8. Die Photobakterien, welche die Nährgelaline stark

und sehr schnell verflüssigen nnd dieselbe durch ein try-

])tisches Enzym peptonisiren (sie kommen zumeist in der

Form sehr beweglicher "S'ibrionen nnd Spirillen von: Ph.

indienm Fischer (Ind. Oeean; Jlaximnm der Phosph. bei

30—;}.')"), Ph. lumiiiosum Beyerink (aus der Nordsee;
3[aximuni der Pho.sph. bei 12—15'^, bei 20*' Aufhören
derselben).

Die ersten vier Arten: l^hotobacteriuni phosphoreseeus,

l'h. Pflügeri, Ph. Fischeri und Ph. balticum erfordern so-

wolil zu ihrer Weiterentwickelung wie zur Phosphorescenz
(welche unter gewissen Umständen unterbleilit) die gleich-

zeitige Gegenwart eines peptouartigen Körpers, welchem
sie allein den Stickstoff entnehmen, und eines zweiten

Stoffes, der nicht nothwendigerweise stickstofl'frei zu sein

braucht, als Kolilenstoft(|uelle (z. B. Asparagin, Glyceriu,

apfelsaur. Ammoniak etc.). Beyerinck nennt sie Pepton-
kithlenstoffbakterien.

Baeteriuni Inminosuni und Bacterium indicuni hingegen
brauchten zu ihrer Ernährung allein Pepton oder eiweiss-

artige Stoffe, die sie durch ihre kräftigen proteolytischen

Enzyme i)e]itonisiren. Sic werden im Gegensetz zu erstereii

Peptonbakterien genannt. — Indem Beyerinck noch
die übrigen Stickstoiifbakterien heranzieht erhält er für

dieselben nach der StiekstoftVpiellc die physiologische Eiu-

theilung in Aniid-, Ammoniak-, Pepton- und Pep-
toukohlenstofforganismen, eine Eintheilung die

ausser den Bakterien noch viele andere Lebewesen um-
fassen dürfte.

Die hochgradige Enijifindliehkeit der Photobakterien
(sowohl in Bezug auf das Wachsthuni der Kolonien, als

besonders auch das Leuchtvermögen) gegen die ver-

*) M. W. Beyerinck. L' auxanogiapliie oii la nu'tliode de
riiydrodift'iision dans la ^('•latine ap]ilii|ue aux recberelies iiiicro-

biologitiiies Aicli. NVerlandaises T. XXIII p. 3tj7 — 372. — Le
Photobacteiiiini liimiiiosuiu, bacteiie luniinciise de la niei- du nord
1. c p. 401 — 415. — Les bacti'ries liimiiieiises dans leuis lapports
avec l'oxygene 1. c 41ij — 427. — Ovev lichtvoedsel en plastisch
voedsel van licditbacterien. Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Ak. van Wetonscli, Afd. Natuurk. 3de Reeks, Deel
VII p. 239 — 3U2 Amsterdam 1890.

schiedenstcn StotVc, besonilers Zuckerarten, hat Beyerinck

einmal benutzt, um durch liesondere Methoden die Ein-

wirkung der verschiedensten Stolfe auf die Lebcnsthätig-

keit der Bakterien zu i'rmittelii (Au.xaiiographie), anderer-

seits um die Anwesenheit geringer Mengen von Stotlen

nachzuweisen. So kann durcdi Anwendung von Plioto-

bacterinm phospliorescens und Ph. Pllügeri die geringste

Spur Maltose nachgewiesen und von Laevulose und
anderen Zuckerarten unterscdiiedeii werden. Beyerinck

vergleicht die l'\'iiiiu'it dieser lleaction (die auf anderem
Wege nicht erreicht werden kann) der der Spcctral-

analyse.

Um beispielsweise zu untersuchen, oh bei diastatischen

i'rozcssen Glycose oder Maltose als Umwandlungsprodukt
entsteht, schlägt er folgendes W'rfahren ein. Meeres-

wasser wird mit S pCt. Gelatine, 1 pCt. Pepton, '/j pCt.

getrockneter Kartoffelstärke nnd in einer Partie mit einer

grösseren Quantität Ph. phosphorcscens in einer zweiten

Partie mit einer eben solchen von Ph. Pflügeri versetzt

und auf Platten ausgegossen. Auf diesen bleibt die Stärke

völlig unverändert. Bringt man aber auf dieselbe ver-

schiedene Präparate welche Diastase enthalten , so dif-

fundiren diese in die Gelatine nach allen Seiten und
wandeln die Stärke in Zucker und Dextrine um. Dabei
ergiebt sich folgendes. Ist der entstandene Zucker Gly-

kose so leuchtet der Pflügerigrund ebenso wie der Phos-

phorescensgrund, ist dagegen Maltose oder ein ähnlicher

Körper vorhanden, so entstehen auf dem Phosi)liorescens-

grund lebhaft leuchtende Flecke, auf dem Pflügerigrund

bleiben die Stellen der Diastasewirkung dunkel. Diese

letzte Reaktion trat z. B. ein, wenn P.cyerinck Maltase

undDextrinaseaiis Malz, Pankreasdiastase, Ptyalin, Nephro-

zyniasc, .\niylobacterdiastase, Diastase von den Frucht-

wänden d. Gytisns laburnnm, v(ui keimendem Buchweizen,

keimenden Samen von Mirabilis Jalapa etc. verwendete.

Hier war also keine Glykose entstanden. Ob in allen

diesen Fällen Maltose selbst oder ein anderer Zucker ent-

steht, der etwa die Mitte zwischen der Maltose in Malto-

dextriii hält, lässt Beyerinck unentschieden.

Prof. F. Ludwig.

Zwei neue kleine Planeten. — In letzter Zeit

sind wieder zwei neue Planetoiden, Nr. 295 und 296 der

bisher entdeckten, gefunden worden, und zwar der erstere

am 17. August von dem bekannten Planetenjäger J. Pa-

lisa auf der Wiener Sternwarte, der andere am 19. August

von dem französischen Astronomen Charlois an der

Sternwarte zu Nizza. Beide Gestirne sind LSter Grösse,

also sehr lichtschwach und nur in ziemlieh bedeutenden

Fernr( ihren sichtbar.

Die Helligkeit dieser Himmelskörper, welche in so

grosser Zahl zwischen den Bahnen der grossen Planeten

Mars nnd Jupiter ihren elliptischen Lauf um die Sonne voll-

enden, hat übrigens ein, wenn auch nur rohes Mittel zur

Bestimmung ihrer wirklichen Grösse abgegeben. Dies

beruht einerseits auf der Thatsache, dass die kleinen

Planeten, ebenso wie die grossen, deren Masse nnd Grösse

wir auf anderen Wegen mit bedeutender Sicherheit l)c-

stimmt haben, kein eigenes Licht, sondern überwiegend

nur reflektirtes Sonnenlicht aussenden. Andererseits liegt

dem die, wenn auch nicht streng richtige, so doch

näherungsweise annehmbare Hypothese zu Grnnde, dass

diese Planetoiden etwa den gleichen Theil des auf ihre

Oberfläche fallenden Sonnenliclites reflektiren, wie durch-

schnittlich die grossen Planeten. Die Reflektionsfähigkeit

der einzelneu Planeten ist nämlich uaturgemäss je nach

der verschiedenartigen materiellen Zu,sammensetzung ihrer

Oberflächen eine verschiedene.

Auf dieser Grundlage hat sich nun ergeben, dass
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der 1. und 4. dieser l'hmetoideu — dem Zeitpunlcte

iiirer Entdeckung- nach gereelinet — , nämlich die am
ersten Tage dieses Jaln-liunderts, am 1. Januar 1801, von
dem italienischen Astronomen Piazzi entdeckte Ceres

und die im Jahre '1807 von dem beriiliniten Arzt und
Astronomen Olbers aus Bremen aufgefundene Vesta die

grössten der bislier entdeckten Körper dieser Gattung
sind. Dieselben haben nach den beziigliclien reclmerischen

Untersucluuigen einen Durehmesser von 300 bis 400 km,
sind ül)rigens auch die einzigen, welche zu gewissen,

ihrer Sichtbarkeit günstigen Zeiten mit blossem Auge
eben noch wahrgenommen werden können. Die übrigen
Planetoiden sind im allgemeinen viel kleiner und dürften

viele von iimen nur einen Durchmesser von 30 bis 40 km
haben. Dr. H. St.

Die partielle Sonnenfinsterniss vom 17. Juni.
— Der bekannte Astrophysiker J. Janssen hat einen

recht interessanten Bericht über eine französische Ex-

pedition veröffentlicht, die bei Gelegenheit der partiellen

Sonnenfinsterniss am 17. Juni dieses Jaln-es nach der

Insel Kreta entsandt war. Wie wir dem Berichte ent-

nehmen, war der französische Astronom Herr de la Baume
Pluvinel von der Direction der Sternwarte zu Meudon
beauftragt, in Candia auf der Insel Kreta, wo die

Finsterniss 4 Minuten lang als ringförmige sichtbar war,

folgende photographiselie Aufnahmen zu machen. Erstens

sollte er während der ringförmigen Phase die bis auf
den Rand mondbedeckte Sonne photograpiiiren, damit

man nach den Platten die Durchmesser beider Gestirne

genau ausmessen könnte. Ferner bestand seine Aufgabe
darin, das Spektrum des noch leuchtenden schmalen
Lichtstreifens am Rande der Sonne, wenn der Mond
denselben schon beinahe wieder berührte, photographisch
aufzunehmen.

Der Zweck der zweiten Aufgabe war folgender.

Man sieht im Spektrum der Sonne, wenn sie tief am
Horizonte steht, ihre Strahlen also, ehe sie in das Spek-
troskop gelangen, einen sehr weiten Weg durch die Erd-
atmos])häre zurücklegen müssen, breite Banden, die bei

hohem Sonnenstand nicht sichtbar sind. Das Auftreten

dieser Streifen zu den angegebenen Zeiten — am Morgen
und am Abend — hat man nun mit dem Vorhandensein
von Sauerstoff in der Luft ei'klärt. Wäre nun auch in

der Sonnenatmosphäre Sauerstoff vorhanden, so kann
man erwarten, dass sich auch bei hochstehender Sonne
jene 15anden in dem Falle zeigen würden, dass nur vom
äussersten Rande der Sonne Licht in das Instrument,

das man auf sie gerichtet hält, gelangt. Am 17. Juni
dieses Jahres waren diese äusseren Bedingungen ge-

geben, sodass man hoflYe, durch Photographien, die in

obenerwähnter AVeise aufgenommen waren, Aufschluss
über die Frage, ob Sauerstoff in der Sonnenatmosphäre
enthalten sei, zu erlangen.

In Folge Verspätung des Schiffes hat Herr de la

Baume bereits in Canea auf Kreta die Beobachtungs-
station einrichten müssen, wo die Dauer der ringförmigen
Finsterniss nur 3 Minuten betrug, wo er indessen vom
Wetter ausserordentlich begünstigt war. Was seine Re-
sultate betrilft, so haben zunächst seine Pliotographieen
des Sonnenspektrums zur Zeit der kleinsten Liehtphase
keinen Unterschied gegenüber dem Bilde des gewöhn-
lichen Sonnenspektrums bei hohem Sonnenstande er-

geben, also auch keinen Anhalt für die Annahme, dass
Sauerstoff in der Sonnenatmosphäre vorhanden sei.

Nach den brieflichen Mittheihnigen des Herrn de la

Baume an Herrn Janssen hat er ferner 2 Pliotographieen
der ringförmigen Phase der Finsterniss erhalten, von denen
die eine von grosser Schärfe ist und gute Messungen der

Durchmesser beider Gestirne gestatten wird. Betreffs

der Grössenverhältnisse beider Körper werden noch 3

andere Photographieen, die de la Baume von der par-

tiellen Finsterniss aufgenonnnen hat, zu Messungen ver-

wendbar sein.

Es ist ausserdem von Interesse, dass die Helligkeits-

abnahme während der Sonnenfinsterniss eine recht starke

war, sodass während der ringförmigen Phase 2 Sterne

sichtbar waren. Die Temperatur sank nach de la

Baume's Angaben von 33" C bis 27" C. Es sei noch
erwähnt, dass die Beobachtungen auf den anderen fran-

zösischen Stationen durch ungünstige Witterung sehr be-

einträchtigt waren. Dr. Haus Stadthagen.

Ueber die neue Sternwarte des Vatikans be-

richtet der Pater F. Denza in den „Astr. Nachrichten"
Nr. 2979: „Sie besteht zum Theil aus dem alten grego-

rianischen Observatorium, welches 1582 bei Gelegenheit

der Reform des Kalenders gegründet wurde und besonders

günstig für meteorologische Beobachtungen schien, ander-

seits schliesst sie den geräumigen Thurm in sich, den
Leo l\'. im Hintergrunde des vaticanischen (tartens haupt-

sächlich für astronomische Zwecke erbauen Hess.

Nach dem angenommenen Plan wird das neue In-

stitut sich mit Aufgaben und Forschungen der Mete-

orologie, des Erdmagnetismus, der Geodynamik und der

Astronomie befassen. — Was die Meteorologie anbetrifft,

so sind die Bedingungen der gewählten Oertlichkeit besser

als sie sonst irgendwo in Rom gefunden werden könnten.

Die Sternwarte wird mit allen Instrumenten ausgerüstet

werden, welche für direkte Ablesung und fortwährende

Registrirung der meteorologischen Instrumente nöthig sind.

Auch soll die Photographie auf diesem Gebiet angewandt
werden, und Untersuchungen über die atmosphärische

Elektrizität werden nicht fehlen. Für den Erdmagnetis-

mus werden sowohl alle Apparate für photographisehe

Registrirung der Variationen (die ersten ihrer Art in

Italien) als auch solche für absolute Bestimmungen der

C<nistanten angeschafft; desgleichen sind für Beobach-

tung der Erdbeben schon mehrere werthvoUe Instrumente

theils geschenkt, tlieils angekauft worden.

Da in Rom schon drei andere Sternwarten bestehen,

so wird die astronomische Abtheilung des Vatikans sieh

einem ganz speziellen Gebiet der neueren Sternkunde,

nämlich der Photograi)hie des Himmels widmen; sie ist

zu diesem Zweck schon mit den übrigen, auf der ganzen

Erde zerstreuten Sternwarten, welche die Herstellung

einer photographischen Himmelskarte zu ihrem gemein-

schaftlichen Plane gemacht haben, in Verbindung ge-

treten und hat ein Fernrohr, wie es nach den Besehltissen

des Pariser Kongresses erforderlieh ist, in Bestellung ge-

geben.

So wird die Sternwarte auch in dieser Hinsicht an

einer ganz neuen und bedeutenden Aufgal)e sich be-

theiligen, welche in der Geschichte der Astronomie ebenso

unvergesslich bleiben wird wie die, welche zu ihrer ur-

sprünglichen Gründung Veranlassung gab." M.

Eine Photographie des Ringnebels in der
Leier, welche in mancher Beziehung Interessantes bietet,

ist vor Kurzem durch Herrn Oourty auf der Sternwarte

in Bordeaux erhalten worden. In dem vom Director

Rayct eingereichten Bericht (Comptes Rendus des Seances

de TAcad. d. Sc. Tome CXI, No. 1) heisst es:

Die Platte wurde 3 Stunden exponirt; sie zeigt alle

Sterne, welche Lord Rosse 1814 auf einem Kreise sah,

der den Ringnebel umgiebt. Indessen ist der Stern 3

(nach Rosse) auf der Photographie nur doppelt, während

Rosse und später Hall ihn dreifach sahen. Am merk-
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wurilijisten ist ein Xebclstern 14. oder 15. Grösse im

Ceutrum des Kinijes: er ist aneii zu erkennen auf einer

Platte, die nur 1 Stunde und .'n> .Minuten exponirt wurde und
die iui Uebrig'en nur ."> von den 7 Kosse sehen Sternen /,ei,i;t.

Dieser Centralstern wurde schon zu Anfang unseres

Jahrhunderts von Hahn gesehen, später von Seeelii, Lassell,

Schult/ und Holden, photograpiiirt von Gothard im Jahre

188(>. — Dagegen ist er l<Soo nicht von Herschel ge-

sehen worden, er fehlt auf der Zeichnung Lord Kosse's

(1844\ d'Arrest, Hall und Vogel haben ihn ebenfalls ver-

geblich gesucht. — Die Leichtigkeit, mit welcher er in

diesem Jahre photographirt werden konnte, hält Kayet
für einen neuen Beweis der ^'eränderlichkeit des Central-

sterns iiu Xeliel der Leier und cmptichlt eine fortgesetzte

genaue Beobachtung desselben. — Mouchez fügt noch
folgende Xotiz hinzu: „Beim Prüfen des Abzuges mit

einer guten Lupe glaube ich im Innern des Nebels vier

andere viel schwächere und ganz neue Sterne gefunden

zu haben: sie bilden beinahe ein genaues Quadrat um
den hellen Centralstern in der lichten Partie des Nebels,

jedoch nniss dieses Ergebuiss noch weiter bestätigt wer-

den. Nimmt man den Centralstern als If). Grösse an, so

würden die 4 neuen Sterne ungefähr von der 17. sein.''

M.

Prof. C. H. F. Peters f. — Der durch seine zahl-

reichen lianetoideuentdeckungen bekannte Astronom
Christian Heinrich Friedrich Peters, Direktor der Stern-

warte des Hamilton College in Clinton iNew-Yorki, ist

am ly. Juli dieses Jahres im Alter von beinahe 77 Jahren
an einem Herzschlage gestorl)en. Auf dem Wege von der

Sternwarte nacli seiner Wohnung hat ihn wahrscheinlich

bei der Heimkehr von nächtlichen Beobachtungen der

Tod ereilt, dessen schon vor mehreren Stunden erfolgten

Eintritt der nach Auftindung der Leiche morgens um
7 Uhr herbeigeholte Arzt konstatirtc. Wie Peters in

seinem Berufe gestorben ist, so ist er sein ganzes Leben
hindurch unermüdlich in den verschiedensten Stellungen

in seinem Berufe thätig gewesen, sein, in der Jugend
wenigstens, recht l)ewegter Lebenslauf hat ihn eigentlich

zum Typus eines infernationalen Astronomen gestempelt.

Peters wurde, wie wir einem ihm gewidmeten Nacli-

rufe von Prof. Krüger in den Astronomischen Nachrichten
entnehmen, am 19. September 1813 in Coldeubüttel im
Herzogthum Schleswig als Sohn eines Pastors geboren
und kam im Jahre 1825 auf das Gymnasium in Flensburg,

das er 1832 verliess, um sich zum Studium der Mathe-
mathik und Astronomie nach Berlin zu wenden. Nach
seiuer Promotion mit der Schrift: de principio minimae
actionis im Jahre 1836 bemühte er sich, in Koiienhagen
eine Anstellung au einer dänischen Sternwarte zu er-

langen, jedoch vergeblich, worauf er sich nach Göttingen
zur weiteren Ausbildung unter Gauss begab.

Im Jahre IS'6^ wurde er für eine wissenschaftliche

Reise nach Sizilien zur Untersuchung des Aetna engagirt,

dessen trigonometrische Aufnahme von ihm ausgeführt
werden sollte. Nach Beendigung dieser Arbeiten im
Jahre 1843 wurde Peters, nachdem er einen Euf als

Direktor der Sternwarte iu Catania abgelehnt hatte, die

Oberleitung der trigonometrischen Landesaufnahme in

Neai)el übertragen, die er bis zum Jahre 1848 behielt.

Bei den derzeitigen Wirren sympathisirte er mit den
Uuabhängigkeitsideen der Siziliauer, wurde infolgedessen

entlassen und des Landes verwiesen. Er begab sich

trotzdem auf Umwegen nach Sizilien, trat unter die dortige

Armee unter Mieroslawski ein und leitete als Major die

Befestigungen von Catania und Messina. Die Einnahme
Palermos aber im nächsten Jahre durch die Neapolitaner
veranlasste ihn nach Frankreich zu flüchten, von wo er

kurz darauf nach Konstantinojjel ging in der Absicht,

dort in .Müsse w'issenstdiaftlich zu arbeiten. So lebte er

in Konstantinoiicl bis zum Ausl)ruch des Kriud<rieges im
Jahre 1854, der seine Hortnuug an der Spitze einer vom
Sultan beabsichtigten wissenschaftlichen Exi)edition nach
Syrien und Palästina ziehen zu können zu Nichte machte.

Jetzt erst begab sich Peters, mit Empfehlungen von
Alexander von Humlioldt versehen, nacii Nordamerika, wo
ihm nach mehrjähriger Thätigkeit in Cand)ridge und
Washington im Jahre 1858 die Dircktorstelle der Stern-

warte in Clinton — nach einem freigebigen Gönner später
Litchticld (Jbservatory genannt — , sowie der Lehrstuhl
für Astronomie am dortigen Hamilton College übertragen
wurde. In dieser Stellung hat er sein ferneres Leben
mit ausserordentlicher Thatkraft bis in sein hohes Alter

gewirkt und zahlreiche wissenschaftliche Arl)eiteu, be-

sonders solche über ältere und neuere Fixsternverzeich-

nisse veröffentlicht. Die Hauptzeitschrift der astrono-

mischen Wissenschaft, die „Astronomischen Nachrichten",
enthalten vom Jahr 1836 bis jetzt vielfache Beiträge von
ihm. In den Jahren 1846 und 1857 hat Peters 2 Ko-
meten entdeckt, besonders vom Glücke begünstigt war er

aber auf dem Gebiete der Entdeckung von kleinen Planeten,

deren er nicht weniger als 48 gefunden hat. Dr. H. St.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. H. Landois, Annette Freiin von Droste-Hülslioff
als Naturforscherin. Verlag von Ferdin.and Scliöningh. Pador-
boni 189U.

Die Dichterin Annette von Droste- Hülshoff wird in dem
kleinen Heftchen als Naturforscherin gekennzeichnet. Der Ver-
fasser erzählt, dass er sie vor nunmehr 4b Jaliren selbst in ihrer
alltäglichen Umgebung kennen gelernt und den Eindruck ge-
wonnen habe, dass sie eine hervorragende „Kennerin der Natur"
gewesen sei. Sie sammelte Naturgegenstände und verwertliete
sie dichterisch. Schon in ihren Biographieen ist hierauf auf-
merksam gemacht worden ; was aber der Verfasser betont und
an ihren Gedichten nachweist, ist, dass Annette ihre Sammlung
auch geistig verarbeitete und dass sie naturvvissenscliaftliche

Kenntnisse von nicht gewöhnlichem Umfange besessen hat.

Paul Mantegazza, Die Hygiene der Arbeit. Uebersetzung.
Verlag von Heinrich ^latz. Königsberg ohne Jahreszahl.
Das Bändchen gehört einer Folge populär - hygienischer

Schriften Mantegazza's an, von denen wir schon einige in der
„Naturw. Wochenschr."' besprochen haben.

In der „Hygiene der Arbeit" streift er zunächst die sociale

Frage, „welche alle politischen Fragen so weit überrage, wie der
Tannenbaum das Gänseblümchen", dann die Berufswahl, die

Sonntagsruhe und Kinderarbeit, um zur Besprechung der einzelnen
Berufsarten überzugehen. Er hebt ihre Gefahren für die Gesund-
heit hervor und giebt vorbeugende oder doch abschwächende
IJathschläge gegen dieselben. Nie langweilt er durch trockene
Lehrhaftigkeit, sondern fesselt stets durch anregende .Sprache.

Cesar liOmbroso, Der geniale IVIenseh. Autorische Uebersetzung
von Dr. M. O. Fraenkel. Verlagsanstalt und Druckerei-
Actien-Gesellschaft (vormals J. F. Richter). Hamburg ISOO.

In Band IV p. 119 der „Naturwissenschaftlichen Wochen-
schrift" findet sich die Besprechung der Uebersetzung des Lom-
broso'schen Werkes, „Genie und Irrsinn in ihren Beziehungen
zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte*. Dieses Werk ist

offenbar in dem ersten Satze des vorliegenden gemeint, in welchem
der Autor sagt: „Niemals bin ich bisher in die Lage gekommen,
wie es hier der Fall ist; die früheren Auflagen eines meiner
Bücher nicht mehr gelten zu lassen". Er fährt fort: „Niemals
aber auch hat die ursprüngliche, bei ihrem Auftreten unvoll-

kommene Idee solche Wandlungen erfahren, dass sie den Ver-
fasser in die Nothwendigkeit versetzt, seinem Ziele Schritt für

Schritt nahe zu rücken, ohne es vielleicht ganz zu erreichen."

Sein Resultat stützt Lombroso auf eine grosse Anzahl That-
sachen, welche den Band füllen. Wir haben in oben genannter Be-
sprechung u. a.ein Resunie seiner Untersuchungen gegeben und thun
am besten, auch das — wenn auch im Ganzen übereinstimmende
— Riisume des vorliegenden Bandes zu bringen, aus dem der

jetzige Standpunkt Lombroso's gegenüber seinem früheren am
besten ersichtlich ist.
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„Zwischen der Physiologie des Mannes von Geist und dei- Patho-

logie des IiTon, sagt L., giebt es ... . sehr zahlreiche Berührungs-

punkte, die sogar eine wirkliche Kontinuität zwischen beiden

herstellen. Man kann sich daraus das häutige Vorkommen von
geistreichen Irren und von geisteskranken Genies erklären, die

zwar ihre eigenthünilichen Eigenschaften besitzen, aber Eigen-

schaften, die auf der Uebertreibung derjenigen beruhen, welche

das Genie verleiht.

Das häufige Vorkommen von mannigfachen Wahnvorstel-

lungen, von Degenerationszeichen, von Mangel an (iemüth. die

Abstammung von Alkoholikern, von Schwach- und Blödsinnigen,

von Ei)ilei)tischen und vor allem die besondere Art der In.spiration

zeigen, dass das Genie eine Degenerations- P.sychose aus der

Gruppe der Epilepsie ist. Dieser Schluss wird aucli durch das

häufige Auftreten einer vorüljergehenden Genialität bei den Irren

und durch die neue Grup)ie von Halbirren (Mattoiden) bestätigt,

denen die Krankheit alle Auesserlichkeiten des Gejiies ohne

dessen inneren Gehalt verleiht.

Die in diesem Buche entwickelten Gedanken können und

werden einen Probirstein für Erzeugnisse der Kunst und Lit-

teratur, vielleicht auch für wissenschaftliche Dinge, abgeben,

vorausgesetzt, dass man die Grenzen psychologischer Beobach-

tung nicht überschreitet. In Sachen der Kunst wird die iiber-

trif bene Detailmalerei, der Missbrauch mit Symbolen, Inschriften

oder sonstigem Beiwerk, die Bevorzugung gewisser Farben, das

maasslose Suchen nach neuem ein Merkmal für mattoide Art

abgeben. In Sachen der Wissenschaft und in Briefen wird der

häufige Gebrauch von Wortspielen , das übertriebene Systemati-

siren, der Hang, von sich zu reden, durch ein Witzwort die

Logik zu ersetzen, die grosse Vorliebe für Verse und Assonanzen

in der Prosa, die hochgradige Originalität als krankhaft anzu-

sehen sein. Der.?elbe Fall ist es mit der Sucht, in Manier der

Bibel, in kurzen Sätzen und besonderen, betonten Ausdrücken
zu schreiben und die Sätze zu wiederholen oder sie mit gemalten
Symbolen zu begleiten. Ich muss gestehen, dass mich oft Be-

sorgniss für die künftige Generation befällt, wenn ich sehe, wie

sehr diese Verschrobenheit unter den die öffentliche Meinung
leitenden Organen verbreitet ist, wie oft man die wichtigsten so-

zialen Fragen mit den Wortspielen von Xarren und mit Stieh-

worten aus biblischen Zeiten abthut, als ob unsere kräftige Lungen
dem männlich starken Athem der lateinischen Sprechweise nicht

mehr gew'achsen wären.
Andererseits mahnt die Aehnlichkeit. welche die Mattoiden

mit den geistreichen Menschen bezüglich ihrer krankhaften Er-

scheinungen, und mit den Gesunden in Beziehung auf praktischen

Sinn und Geschicklichkeit haben, zur Vorsicht gegen gewisse

Systeme, die, besonders in den abstrakten und unsiclieren Wissen-

schaften, unter den Händen von Leuten her\ orsprudeln, die nicht

befähigt für solche Dinge sind, oder die ihnen fremd sind.

Schwülstige Reden, Assonanzen, parailoxe, bisweilen originelle,

aber stets unvollständige und widersjiruchsvolle Meinungen ver-

treten bei ihnen das stille, auf sorgfältiger und ruhiger Er-

forschung von Thatsachen beruhende Denken. — Derartige

Bücher sind fast immer das Werk wirklicher aber unwissentlicher

Marktschreier, wie es die Mattoiden sind, und sie sind in der

Litteratur weit häufiger, als man es im allgemeinen glaubt.

Aber nicht blos die gewöhnlichen Menschen, auch die Lenker
des Staates sollten auf der Hut sein vor den Ganz- und Halb-
narren, nicht etwa weil man die vermeintlichen Reformatoren
ernst nehmen könnte, sondern weil die Hindernisse, die man
ihren oft nur unschuldigen Grillen und Wahnvorstellungen ent-

gegenstellt, die letzteren verschärfen und in gefährliche Thaten
umsetzen, die zu Rebellion und Königsmord fuhren k(innen.

Erwägen wir ferner, dass ein wirklich Geisteskranker Proben
von Genie ablegen kann, worüber die Menge in Staunen und
Bewunderung geräth, so giebt uns das einen sicheren Grund zur

Widerlegung derjenigen Juristen und Richter, die aus der Er-

haltungder Geistesthätigkeit auf volle Verantwortlichkeit schliessen
— und Irrsinn dabei sofort für unmöglich halten.

Wir können uns nunmehr erklären, wieso Irre und Halbirre,

sogar mit sehr wenig Geist begabte (Passanante, Lazaretti, Dra-
bricius, Fourier, Fo.x). die Menge in Aufregung zu bringen und
sogar oft politische Umwälzungen herbeizuführen im Stande
waren; noch besser aber, wie so hochbegabte und zugleich krank-
haft erregte Geister (Mohammed, Luther, Savonarola, Schopen-

hauer) auf Jahrhunderte lang der Wahrheit Bahn zu Ijrechen
vermochten, indem sie alle Hindernisse übersprangen, die jeden
kalten Berechner abschrecken mussten. Wir sehen, dass von
solchen Menschen fast alle Religionen, sicher aber alle Sekten
ausgegangen sind, von denen die alte und die neue Welt in Be-
wegung gesetzt worden sind.

Das häufige Vorkommen von Genialen unter Irren und von
Irren unter Männern von Geist erklärt uns, wieso das Schicksal
der Völker so oft in den Händen von Geisteskranken liegt und
wieso diese zum Fortschritt des Menschengeschlechts beitragen
konnten.

Endlich scheint uns die Natur durch die Aehnlichkeit und
das Beisammensein der Erscheinungen von Genie und Geistes-
krankheit daran mahnen zu wollen, dass man das höchste Un-
glück, das Irresein, zu achten habe, andererseits aber auch daran,
dass man sich nicht verblenden lasse durch diese Genien, die,

anstatt zur Sonne sich zu erheben, als verlorene Sternschnuppen
in der Erdrinde, inmitten von Irrwegen und Abgründen, sich

verlieren könnten.''

William Marshall, Die Spechte (Pici). Verlag von Richard
Freese. Leipzig ISS'.i.

Das vorliegende 7ij Seiten umfassende Octavheft bildet Heft 2

der ,.Zoologisclien Vorträge" Marshall's. Es bietet zunächst in

allgemein-fasslicher Darstellung das Wissenswertheste vom Bau
und Leben der Spechte, jener merjcwürdigen Vogelordnuug, von
deu'ju auch bei uns mehrere Vertreter einheimisch und allbekannt
sind. Auch ihre Verwandschaftsbeziehungen sowohl untereinamler
als zu anderen Vogelgruppen finden Berücksichtigung und auf
einer dem Hefte beigegebeuen Karte gelangt ihre geographische
Verbreitung zur Veranschaulichung, zu der eine „Beilage" (S. b'2

bis TG) mit einer interessanten Darstellung dieser Verhältnisse

gehört. Der Verfasser betont, dass diese ,.durchaus keinen An-
spruch weder auf Vollständigkeit noch auf Richtiskeit" erhebt,

sondern nur als „Versuch" betrachtet sein will. Die sich an den
Specht knüpfenden Sagen und seine Rolle in der Mythologie
bleiben ebenfalls nicht unerwähnt. Die Abhandlung liest sich

angenehm und bringt dem Naturfreunde Genuss.
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Ebbe und Fluth.

Von O. Tliulesius.

Es ist der Zweck der folgenden Zeilen, eine allge-

mein-verständliche Uebersicht über nnsere bisherige

Kenutni.ss \m\ Ebbe und Fluth zu geben, die also mög-
lichst wenig Kenntnisse von anderen Wissenschaften, be-

sonders aus der Mathematik, voraussetzt. Es kann daher
diese Abhandlung naturgemäss nicht den Anspruch er-

heben, die Hache zu erschöpfen; sie soll vielmehr aus
der sehr reichhaltigen Litteratur nur das hauptsächlichste

herausgreifen und in mancher Hinsicht nur Resultate an-

geben.

Es ist keine Frage, dass die Erscheinungen von
Ebbe und Fluth, d. h. das in relativ kurzen, nämlich
circa halbtägigen Perioden, erfolgende Steigen und Fallen
des Meeres, frühzeitig bemerkt werden mussten. Denn
einerseits sind sie der kurzen Periode halber leicht auf-

fällig, und andererseits sind sie ein grossartiges, räthsel-

haftes, beim ersten Erblicken sogar fast unheimliches
Naturschauspiel.

Man fasst beide Erscheinungen unter dem Namen
Gezeiten oder Tiden zusammen. Ersteres Wort ver-

dient nach Zöppritz den Vorzug, da es ein hochdeut-
sches ist und ganz ebenso wie andere, die periodische
Wiederholung oder das CoUectivc, die grössere Anzahl
ausdrückende Worte (wie Gebirge von Berg, Gebüsch
von Busch, Gewölk von Wolke) gebildet ist, worauf zu-

erst Herr Breusing aufmerksam gemacht liat. Andere
dagegen und zwar die Mehrzahl, wollen das Wort Tiden
(mit langem i) bevorzugen, welches, wie manche andere
niederdeutsche Worte, sich in der Seemannssprache ein-

gebürgert hat und, da es von den meisten Autoren vor-

gezogen wird, das hochdeutsche Wort Gezeit wohl all-

mählich verdrängen wird.

Einigermaassen aufmerksame B e o b a c h t u n g e n lehrten

bald, dass Ebbe und Fluth mit dem Monde in Zusammen-
hang stehen mussten, insofern sie nämlich monatlichen

Schwankungen und Eintrittszeit unterworfen

Beobachtung des Wasserstandswechsels ge-

nach Höhe
sind.

Diese

schab zuerst durch ins Wasser gesteckte Maasstäbe,
theils senkrecht, theils schräg (um die Scalcnlänge zu

vergrössern und die Ablesung zu erleichtern, da sie als-

dann auf dem schrägen Ufer befestigt wurden und so

leicht zugänglich waren).

Später bediente man sich zur genaueren Beobachtung
der Pegel, meist Schwimmer in Röhren (mit Seil- oder

Kettenübertragung vermittelst Rollen) zur Vermeidung des

Eintlusses der AVcllcnbewcgung , und schliesslich der

selbstregistrierenden Fluthautographen, als es darauf an-

kam, die Theorie zu studiren und zu dem Zwecke eine

zusammenhängende Beobachtung.sreihe zu erhalten. Die

Fluthautographen sind Api)aratc, welche mittelst eines

Uhrwerks ein verkleinertes Bild vom continuirlichcn Ver-

laufe des Wasserstandes in Form einer Cnrvc aufzeichnen,

und so ein nachträgliches Studium des ganzen Vorganges
ermöglichen.

Die angeführten Thatsachen erkannten schon die

Alten, ohne jedoch eine Erklärung dafür geben zu

können. Ilerodot, Aristoteles, Pytheas, Posido-
nius, Strabo, Plutarch, Cäsar, Tacitus, Plinius
und Andere, die auf ihren Reisen andere ]\lecre kennen
lernten, als das Mittelländische, in dem die Gezeiten nur

schwach auftreten, geben die Thatsache an; aber sie

können sie, wie gesagt, nicht erklären. Aristoteles
soll sich aus Verdruss über diese Unfähigkeit in die

Meerenge Euripus (zwischen Euböa und Attica) gestürzt

haben. Alexanders des Grossen Flotte soll in der

Indusmündung durch eine unerwartet schnell eintretende

Ebbe auf's Trockene gesetzt worden sein.

Später versuchten selbst Denker wie Galilei, ües-
cartes und Keppler sich vergeblich damit, und erst
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Newton (1642— 1727) gab in seinem 1687 in London
erschienenen grossen bahnbrechenden Werlce: „Philo-

sophiae naturalis principia mathcmatica" als Ursache der

Erscheinungen die Gravitationskraft an. Er behan-

delt die Frage dem damaligen Standpunkt der AVissen-

scbaft gemäss als eine Aufgabe der Statik, des Gleich-

gewichts.

Wenn auch an den Problemen seitdem Vieles anders

aufgcfasst wird, so ist doch der Grundgedanke jeder

neuen Theorie immer wieder der, dass Mond und Sonne
die beweglichen Theilehen der Erde, das AA'asser, nach
dem das ganze Weltall beherrschenden Gravitationsgesetz

anziehen.

Newton selbst hat nur die Behandlang der Aufgabe
angegeben, sie aber nicht weiter ausgeführt. Zum
weiteren Ausbau derselben behandelten auf Anregung
der Pariser Academic, welche einen Preis dafür aussetzte,

drei bedeutende Männer die P^rage im Jahre 1738, näm-
lich Euler, Daniel Bernoulli und Mac Laurin und
führten die Andeutungen Newtons, indem sie dieselben

bestätigten, zahlenmässig weiter aus.

Gegen Ende des vorigen Jahrbunderts konnte La-
place daran gehen, die Aufgabe als eine dynamische,

d. h. eine Bewegungsaufgabe aufzufassen. Seine Resultate

wurden in Folge dessen schon wesentlich genauer. Aber
er sowohl, wie auch Newton, mussten sehr viele Be-

schränkungen annehmen; und da es nicht möglich ist,

wegen der grossen Menge von in Betracht kommenden
Factoren, alle zusammen zu berücksichtigen, so theilen

sich von jetzt an die Untersuchungen in theoretisch-
mathematische und practisch-experimentelle.

Den letzteren Weg schlugen zuerst Lubbock und
Wh e well ein, welche im Anfange dieses Jahrhunderts

zahlreiche Beobaebtungen anstellen Hessen, um dieselben

dann zur Aufstellung einer Theorie zu vervverthen. Wenn
ihre BcniiÜiungcn auch zum Theil zu falschen Resultaten

führten, so haben sie doch sehr anregend gewirkt und
besonders zur Kenntniss der thatsächlichen Erscheinungen
viel beigetragen.

Andererseits förderten Airy und Fcrrel die wissen-

schaftliche Seite der Theorie bedeutend, indem sie La-
placc's Untersuchungen fortsetzten.

Ein weiterer Fortschritt wurde durcii Sir AVilliam
Thomson gemacht, der die einzelnen Factoren, beson-

ders soweit es kosmische sind
,

gesondert zu erhalten

lehrte und auch sinnreiche Apparate zur Zerlegung der

mittelst der registrirenden Flutliautograplicn hergestellten

Curven in die elementaren Curven, sowie zur Voraus-

bestinnnung von Ebbe und Flutli construii-jn Hess. Nach
dieser Methode sind in neuster Zeit viele Beobachtungs-
reihen analysirt und haben zu sehr interessanten Eigen-

schaften des Ebbe- und Fluthphänomens geführt.

Es soll nun die Theorie der Ebbe und Fluth
näher auseinandergesetzt werden, wie sie sich allmählich

historisch entwickelt hat. Zunächst mögen die kos-
mischen Einflüsse behandelt werden.

Der erste, welcher den wahren Grund von Ebbe und
Fluth erkannte, war, wie schon erwähnt, Newton. Er
lehrte, dass alle Körper sich gegenseitig nach dem so-

genannten Gravitationsgesetz anziehen mit einer

Kraft, K, die den Massen 3/ und w direct, den Quadraten
der Entfernung / umgekehrt proportional ist (vgl. Fig. 1),

die also ist: K M- in

Nacb dem Gesetz der Gleichheit von Action
und Reaction zieht demnach die Sonne die Erde und
umgekehrt die Erde die Sonne an sich; ebenso Erde und
Mond gegenseitig.

Die übrigen Weltkörper sind zu klein oder zu ent-

fernt, als dass sie eine merkliche Wirkung haben könnten.

Betrachten wir daher z. B. Sonne und Erde. Die

Sonne zieht jedes Theilehen der Erde umgekehrt i)ropor-

tional dem Quadrate der Entfernung an, also die nächst-

liegenden Theilehen am stärksten, den Mittelpunkt, da
er weiter entfernt ist, etwas schwächer und noch weniger

die abgewandten Theilehen der Erde (Fig. 1). So kommt
es, dass nicht nur an der der Sonne zugewandten Seite

der Erde die beweglichen Theile, nämlich das Wasser,

sich gegen die Sonne hin erheben, sondern dass auch

auf der entgegengesetzten Seite die Theilehen in Bezug
auf den Eidmittelpunkt zurückbleiben, wie die Figur an-

giebt. Die so entstehenden beiden Erhöhungen nennen

wir die Fluth und zwar Zcnith- und Nadirfluth.
Letztere ist um \j.( kleiner als erstere; man kann aber

beide ohne grossen Fehler als gleich gross betrachten.

Die Hebung des AVassers an diesen beiden Stellen

ruft nun ein Sinken an den Stellen hervor, die um 90"

davon abstehen; und zwar ergiebt die Rechnung, dass

das Maximum der Fluth gleich dem Doppelten des

Maximums der Ebbe (so wird das Sinken, die Depression,

genannt) ist.

Man kann nnn leicht aus den Massen und den Ent-

fernungen v(ni Sonne, Erde und Mond, sowie der Grösse

des Erdradius die Höhe von Ebbe und Fluth berechnen.

Man findet für die flutherzeugende Kraft F im
Aequator

F= Mm Mm
{r-Qf

und dies ist angenähert= Mm ll^VD,
nämlich die Differenz der auf den Erdmittelpunkt aus-

geübten Kraft und der auf einen Punkt der Erdoberfläche

ausgeübten Wirkung. Setzt man in diese Formel die

betreft'enden AVerthe ein, so findet man als Fluthwirkung

der Sonne 0,164 m, des Mondes 0,375 m Verlängerung

der grossen Halbaxe des Erdellipsoids. Hierzu ist noch

die Hälfte hinzuzufügen, da die Depression als negative

Fluth ebenfalls in Rechnung zu ziehen ist. Dann ist

also die

„Flut hg rosse" der Sonne 0,246 m,

des Mondes 0,563 -

Es könnte befremdlich erscheinen, dass der Mond
trotz seiner Kleinheit eine so bedeutend grössere AVirkung

hat, wie die Sonne, nämlich 2,258 mal so stark. Es wird

aber dies nicht mehr autfallen, wenn man bedenkt, dass,

da in der Formel für die flutherzeugende Kraft die

Massen nur in der ersten, die Entfernungen dagegen in der

dritten Potenz auftreten
,
grosse Nähe viel bedeutenderes

Gewicht haben muss, als grosse Masse.

Die theoretisch berechneten Zahlengrössen entsprechen

ungefähr den wirklichen, wie sie auf Inseln mitten im

Ocean, wo also der Einfluss der Festländer nicht vor-

handen ist, gefunden worden sind.

AVenn nun diese Niveauschwankungen in der physi-

schen Geographie und in der Praxis von sehr starkem

Einfluss sind, so sind sie dagegen in der astronomischen

Geographie wegen ihrer Kleinheit ganz zu vernachlässigen.

Denn vergleicht man (in runden Zahlen) die Länge des

Erdradius = 6 400 000 m, die Abplattung durch Rotation

= 21 000 m, die theoretische Abplattung durch Sonne

und Mond im günstigsten Falle = 0,809 m, und bedenkt

man, dass ein naturgetreu ausgeführter Globus so wenig

von der Kugelgestalt abweicht, dass dem Auge nicht

einmal die Abplattung in Folge der Rotation bemerkbar

wird, so muss man sich sagen, dass Ebbe- und Flutli-

wirkungen im A^erhältniss zum Erdradius ganz winzige

Grössen sind.

Dreht sich nun die Erde um die Sonne, oder (wie
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man es betiiioiiicr l)etracliten kann, da es mir auf die

relative Heweiiiuii;' ankdiiiiiit) die Sonne um die Krde,

so werden sieii die Erliiilnui^en innner im auf;enl)liek-

lichen Zenitii und in seinem GciienpiinUte bilden. So
kommt es, dass im Laute von 24 Stunden die beiden

Fluthwellen einmal die Erde von Osten naeli Westen
undireisen, d. Ii. dass zweimal tä.nlieli Ebbe und Flutli

abweeliseln.

Es niuss aber betmit werden, dass Ebbe und i'^lutli

ursprünglich keine Strömungen sind, sondern entweder
durch vertieale Schwingungen der einzelnen Wasser-
theilchen oder solche in Kreisen von massigem Dureh-

messer hervorgerut'eu werden. xMlerdings können durch

die Gezeiten auch Strömungen entstehen, die noch nach-

her zu erwähnen sein werden.
Nimmt man zuerst an, Sonne und Mond l)eAvegten

sich (scheinbar) beide in einer durch den p]rda(|uator ge-

legte Ebene, so würde dadurch bewirkt werden, dass die

Erde, welche durch die Rotation eine abgeplattete, el-

lipsoidische Gestalt erhalten hat, noch ein wenig mehr
ausgeprägt diese Gestalt besässe; es >vürde nändich j'eder

Ort im Aequator zweimal Ebbe und zweimal Flutli iiaben,

(Zenitli und Nadirfluth), an den Polen wäre dagegen
immerwährend Ebbe.

Durch die verschiedene Dauer der (scheinbaren) Um-
laut'szeiten von Sonne und Mond um die Sonne (welche
24'' rcsp. 24'' ÖO"' betragen) wird nun bewirkt, dass sie

sich nicht immer in gleicher Richtung, von der Erde aus
gesehen, betinden. Beide haben aber das Bestreben, eine

Fluthwelle von den Höhen 0,246 m, resp. 0,573 m zu bilden.

Diese beiden setzen sich nun, nach dem für alle Wellen
geltenden Gesetz der Superposition derart zusammen,
dass sie sich je nach der Stellung von Sonne und Mond
zur Erde, d. h. je nachdem diese sieh in gleicher oder
entgegengesetzter Phase betinden, entweder theilweise auf-

heben oder verstärken; ersteres zur Zeit der Quadraturen,
letzteres zur Zeit der Syzygien (Conjuiiction und Oppo-
sition).

Also tindet man für die Zeit der Quadraturen als

Fluthgriisse die Differenz der beiden obigen Zahlen, also

0,317 m und für die Syzygien die Summe 0,809 m. Diese
beiden Grössen heissen Taube- oder Nippf'luth und
Springfluth. Ihr Verhältniss ist circa I") : 13. Beide
treten monatlich zweimal auf; in den zwischenliegendcn
Zeiten schwankt die Höhe zwischen diesen beiden Grenzen.

Bisher wurde nun der einfachste Fall der halb-

tägigen regelmässigen Gezeiten betrachtet. Er ist jedoch

jetzt wesentlich zu moditiciren, indem zu berücksichtigen

sind: Deelination von Sonne und Mond, die Rotation der

Erde, die Umlaufsbalincn und -Zeiten von Erde und
Mond fnämlicii Elli])sen), die Präcession, Nutation und
die l^Iondstiirungen in Folge des Dreikörperproblems,
nämlich Variation, Evection und jährliche Gleiciiung etc. etc.

Es kehren in Folge dessen die gleichen Mondconstellationen

erst nach I8V2 Jahren, die gleichen Sonnenconstellatiouen

aber erst in 2100 Jahren wieder.

Rolierts, der Ertinder eines sehr sinnreichen Apjiarats

zur Vorausbestiminuiig von Höhe und Eintrittszeit von
Ebbe und Fluth giebt 20 verschiedene Faktoren da-
für an, die sich aus obigen Thatsachen zusammensetzen,
nämlich

1. Mittlere halljtägige Mondtiuth.

2. 3. Erste und zweite „Obergezeit" davon.
4. :"). Zwei halbtägige Lunarfluthen in Folge El-

lipticität der Mondbahn,
ß. 7. Zwei halbtägige Lunarfluthen in Folge Evection.

8. Variationslunarhalbtagsfluth.

9. Mittlere tägliche Sonnenfluth.

10. Mittlere halbtägige SonnenÜuth.

11. Tägliche Lunisolarfluth.

12. Halbtägige Lunisolarfluth.

13. 14. Tägliciie Mond- und tägliche Sonnenlliitli.

lö. Tägliche elliplisclie Lunisolarllulli.

1(5. Tägliche elliptische Lunaiiluth.

17. Halbtägige zusammengesetzte Lunisolarfluth.

18. Vierteltägige zusammcngesetzle Lunisohirlluth.

19. 20. Hali)jälirlichc und jährliche Luiiarflulli.

Diese sind aber zum Theil so klein, dass sie nur

noch nach der Thomson'schcii Methode aus jahrelangen
registrirten Pegelbeobaclitungcn abgeleitet werden können.
Daher sollen hier nur die hauptsächlichsten angeführt
werden.

Zuerst sind zu beachten die tägiiclicn Ungleich-
heiten zweier aufeiiiandcr folgenden Flutlien; sie werden
bewirkt durch gleichzeitige Deelination der beiden Ge-
stirne (oder die Bewegung der Erde in der Ekliptik) und
die Rotation der Erde. Dadurch fallen zwei auf einander

folgende Fluthen in ein und demselben Orte verschieden

aus, abgesehen vom Unterschied zwischen Zenith- und
Nadirfluth. (Fig. 2.)

Oder mit anderen Worten: geht das Gestirn M
durch den Meridian von so ist dort schwaches Hoch-
wasser, nach 12 Stunden dagegen, wenn «' nach « ver-

setzt ist durch die Rotation, so ist stärkere Fluth, da der

r)rt gewissermassen in eine andere Breite oder Rectasccn-

sioii in Bezug auf das (icstirn versetzt ist.

Zweitens ist hier zu erwähnen die halbmonatliche
und halbjährliche Ungleichheit; diese sind bedingt

durch gleichzeitige Deelination und Umlauf der Erde um
die Sonne, und des Mondes um die Erde.

In den Ae(iuinoctien hat der Aequator die höchste

Fluth, im Sommer - Solstitium die nördliche heisse Zone,

im Winter die südliche heisse Zone.

Ebenso bewirkt der Jlond, dass 14tägig abwechselnd
Zenith- und Nadirfluth dominiren.

Drittens sind zu berücksichtigen die variablen Ent-

fernungen der Himmelskörper in Folge der Ellipticität
ihrer Umlaufsbahnen. Sie bewirken die sogenaimteu

parallactischen Ungleichheiten, die besonders beim
Mond sehr stark sind. Während die mittleren Fluthgrössen

von Sonne und Mond vorher zu 0,246 m und 0,563 m ge-

funden wurden, können diese Grössen die Minima resp.

Maxima von 0,234 m, resp. 0,259 in und 0,466 m, resp.

0,647 m erreichen. Also während das Verhältniss zwischen

Spring- und tauber Fluth im Mittel 100 : 252,2 ist, so be-

tragen die äussersten Schwankungen desselben 100 : 433
und die grösste Näherung 1(K):186. Die beiden paral-

lactischen Ungleichheiten bewirken: die hallijährliche um
Neujahr die höchsten, Anfang Juli die schwäclisten

Fluthen; die halbmonatliche: zur Zeit des Perigäums stärkere

Fluthen, als zur Zeit des Ap(jgäums.

Wir kommen nun zu den übrigen Theorieen. La-
place 's Arbeiten können übergangen werden, da sie von

Airy und Ferrel fortgesetzt werden.

Airyfand, dass eine Fluthwelle, die in einem Kanäle

läuft (er betrachtete die Sache, wie erwähnt, theoretisch)

eine stehende oder fortschreitende Welle ist, je nachdem
der Kanal auf einem Meridian oder auf dem Ae(iuator,

resp. einem Parallelkreis liegt. Ferrel betrachtete das

Gezeitenpliänomen als ein Schwanken der Oceane nach

Art der stehenden Wellen mit einem einzigen Knoten

(Fig. 3) (etwa so, wie Wasser schwankt, das in einem

flachen, breiten Gefäss unruhig bewegt, etwa ungeschickt

getragen wird). Er hat jedoch, und nicht mit Unrecht,

viel Wiederspruch gefunden. Ferner hat Schmick die

Theorie aufgestellt, — die sehr wahrscheinlich ist und

auch bis jetzt noch nicht widerlegt werden konnte, viel-

mehr immer mehr an Anerkennung gewinnt — dass in
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Folge der Erdaxe

,

sprochen, in Folge des Umlaufs
Ekliptik in Perioden von

wechselnd in jeder Hälfte

Erde bedeckenden Wassers
pol bewegt. 80 erklärt er

zelten an beiden Polen, die

oder anders aui

des Perihels um

Zeugen

geht

gegenwärtig

und bei nur

Sonnner mehr

G>

der Nutation

die

ca. 21 000 Jahren sich ab-

dieser Zeit ein Theil des die

nach dem Nord-, resp. Süd-
abwechselnd eintretende Eis-

gegenwärtig am Südpol statt-

findet, wo in unsern Breiten immerwährendes Eis vor-

kommt. Vor ca. 9000 Jahren waren dieselben Verhältnisse

auf der Nordhemisphäre; Zeugen davon sind die erratischen

Blöcke, welche von den Gletschern in der norddeutschen

Ebene abgelagert wurden, als eine wärmere Zeit kam;
sind ferner die vielfachen P^ndmoränen*).

Die Möglichkeit der Bildung so grosser Eismassen
aus folgendem hervor. Der nördliche Sommer ist

ca. 8 Tage länger als der auf der Süd-
hemisphäre; sind davon nur 4 Tage warm, so macht
dies für die 10 500 Jahre (die Hälfte der Umlaufszeit des

Perihels) ein i)lus von 1 15 warmen Jahren für die Nord-
hemisphäre über die Südheniis])häre aus;

2 warmen Tagen, die die Nordhälfte im
hat, als die südliche

Halbkugel, immer noch

einen Ueberschuss von
57'/., warmen Jahren.

Das Fehlen dieser gros-

sen AVärmemeuge für die

eine Halbkugel aber ist

es, was nacli Schmick
die Eisbildung bewirkt.

Zum W'rständniss der

übrigen Theorieen müs-

sen wir auf die tcllu-

rischen Einflüsse auf

Ebbe undFluth eingehen.

Hier ist vor Allem zu

bemerken, dass von der

grössten Bedeutung die

Gestalt, Küsten glie-

derung und Tiefen-
verhältnisse dcrOce-
ane sind. Kleine und
seichte Meere haben fast

gar keine Gezeiten, ob-

gleich sie durch lauge Beobachtung in grösseren Binnen-

seeen, z. B. dem Michigansee, unzweifelhaft nachgewiesen

sind. Ehe dies bekannt war, kam Whewell auf den

ganz falschen Gedanken, nur der stille Ocean sei gross

genug zur Entstehung von Gezeiten und diese pflanzten

sich dann in 4 — 5 Tagen wellenartig in alle Meere fort.

Er construirte sogar eine Karte von Isorhachien, d. h.

Curven, die Orte gleichzeitiger Fluth verbinden; er fand

Fig.

Fig. 3.

Zeitlang- Anerkennung, rab aber schliesslich selbsteme
zu, geirrt zu haben.

Es kann jedoch vorkommen, dass kleinere Meeres-

tlicile von grösseren Meeren, mit deneu sie zusammen-
hängen, deren Fluthwelle bekonnnen, so dass ihre eigene

geringe dagegen verschwindet. 80 hat Blink für die

Javasee nachgewiesen, dass sie die sehr characteristischen

Gezeiten des südchinesischen Meeres besitzt; da sie mit

dem indischen Ocean ja nur durch enge Strassen in Ver-

bindung steht, so kann sie von diesem nicht beeinflusst

werden.
Aus der Bodenforniation erklärt ferner Borgen (im

Seegelhandbucli für den atlaut. Ocean ) in recht befriedigender

Weise, wie es kommt, dass in Europa später Hochwasser

*) Verpl. z. B. Behrendt: Die südliclie bjiltische Endnioräne
des ehemaligen sl^andinavischen Eises in der Uelccrinark und
Mccklenburg-Strelitz („Naturw. Wochcnschr." Bd. II. p. 130). Ked.

eintritt als in Amerika (wegen der geringen Tiefe an der

europäischen Seite) und dass dasselbe durchschnittlich

doppelt so hoch ausfällt. Er führt an, dass es ziendich

genau zutrift't, wenn man sagt

:

Die Höhe der Wellen am Ufer ist umgekehrt pro-

portional der 4. Wurzel aus der Tiefe und ihre Länge
direet proportional der Quadratwurzel aus der Tiefe.

Ferner: In Buchten und Flussmündungen ist in Folge
des Aufstaues des Wassers die Vergrösserung der Flutli-

höhe umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus der

Breite der Bucht.

In der Tiiat erreicht an einzelnen Stellen die Fluth

ganz enorme Höhen; so in der Fundy-Bay in Nord-
amerika bis 21 m, in St. Malo (Bretagne) 12,6 m. Und
zwar gilt die Regel, dass die Höhe der Fluth zunimmt,

je tiefer dieselbe in die Bucht hineinläuft.

Als zweiten Factor dieser zweiten Klasse haben wir

den Wind zu l)etracliten. Er kann als Landwind die

!
Fluth al)schwächen, dagegen als Seewind sie bedeutend
erhöhen. Lange andauernd oder als Sturm vermag er

grosse Zerstörungen anzurichten; so ist z. B. historisch

erwiesen, dass durch so-

genannte Sturmfluthen

manche Senkungsgebie-
te, wie die Suider-See,

der Dollart und Jade-

busen, (die durch gros-

se Deiche, trotzdem sie

schon unter Meeresni-

veau lagen, doch noch

als Festland erhalten

wurden) in kürzester

Zeit überschwemmt dem
Meere verfielen. Ferner

ist es bekannt, dass

Sturmfluthen viele der

durch das Meer gebilde-

ten Nordseeinseln theils

verkleinert (Helgo-
land) theils vernich-

tet haben (Halligen).

Lenz führt ferner an,

dass bei einem anhalten-

den N.O.-Sturm in Kiel
ein Steigen der Fluth von ca. 2 Meter beobachtet wurde.

Drittens ist zu erwähnen, dass die Ebbe- und Flutli-

wellen sich wie alle anderen combiniren, nämlich
verstärkend oder abschwächend. Auf diese Weise er-

klären die meisten, dass in der Cliinasee, wie auch in

anderen Meeren nur eiue tägliche Fluth eintritt.

Viertens niuss darauf aufmerksam gemacht werden,

dass die primären, gezwungenen Wellen nach dem
Gesetz der Trägheit noch eiue Zeit lang fortschwingen

als secundäre freie Wellen und durch Interferenz
mit den neu entstehenden Wellen sehr coniplizirte Er-

selieinungen hervorrufen können. Es ist dies aber wohl

zu unterscheiden von dem vorigen Falle, dass zwei pri-

märe verschiedene Fluthwellen sich comhiniren. Jedoch
werden beide Erscheinungen meist an denselben Stellen

beachtet werden, da dazu immer complicirte Küsten-

gestaltnngen nothwendig sind, wie z. B. in der irischen

und südcliinesischen See.

Borgen erklärt, wie durch beides in der irischen

See bald sehr starke, bald wieder unbedeutend schwache
Gezeiten stattfinden, ebenso, dass dort eigenthüniliche

rotatorische Strömungen auftreten, die sich anders nicht

erklären lassen.

Auch die Reibung wirkt oft sehr verzögernd aut

die Eintrittszeit; in dieser Hinsicht ist Whewells Karte

Fig. 5.
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sehr instructiv, indem aus der i;rösscrcn oder kleineren

Entfcrnuns' der Isorliaeiiien oft sTradezii auf i;rössere

oder j;erinf;,erc Meercstiefc geschlossen werden kann.

Man nennt dies verspätete Eintreiben der Flutli ihr

Alter. Dasselbe kann mehrere Taye betrafen, ist aber

merkwürdigerweise oft ftir ganz nahe gelegene Orte sehr

verschieden, so dass man noch andere, bisher unl)ckannte

Einflüsse, annehmen nmss. Die falsche Deutung des

Alters führte Whewell zu seinem Irrtlium.

Endlich hat Thomson nachgewiesen, dass bei den

Gezeiten Fälle vorkonnnen, die den ('ombinationstönen
(Sunnnati(nis und Differcir/.töncn) und den Obertönen der

Akustik entsprechen. Sie werden als Z usammengesetzc
und N e bengcz ei ten be/.eichnct. Auch fasst man sie unter

dem Namen Seichtwassergezeiten zusammen. Mit

Hülfe der erwähnten harmonischen Analyse hat Thomson
ihre Wirkung bis 1"J cm gefunden.

Wir kommen nun zur Behandlung der geographischen

und technischen Bedeutung von Ebl)e und Fluth.

liier ist vor allen Dingen die Entstehung der so-

genannten „Gezeitenströmungen" zu erklären.

Bei Flussniündungen und bei langen, schmalen
Buchten ist das Wasser der Fluthwelle bestrebt, eine

Ni\eauflächc herzustellen; in Folge dessen ttiesst es

stromaufwärts, oft mit bedeutender Geschwindigkeit, zu-

weilen mit einer brandenden Welle, der sogenannten

Springwellc oder Stürmer, an der Spitze. Der Tlieil

des Flusses, in dem sich diese Erscheinung vollzieht,

heisst das Flu.ssgeschwelle.

Hierzu kommt noch folgender Umstand, der oft im

freien, seichten Meere allein auftritt. Hier kann die

Flutliwclle ihre ursprüngliche Gestalt nicht mehr be-

wahren. Es schwingen nändicli ))ei stehenden Wellen
die einzelnen Wassertheilchen vertica! (Fig. 4), bei fort-

schreitenden AVellcn im unendlich tiefen Wasser in kleinen

Kreisen, deren Kadius gleich der halben Wellenhöhc ist,

in sehr tiefem Wasser (Oceane) in etwas zusammen-
• gedrückten Kreisen, also Ellipsen, die aber noch lange

nicht als Strömung merkbar sind. Im ilachen Wasser
erscheint dagegen die Ellipse ganz flach, und was au
senkrechter Bewegung verloren geht, wird zu wagerechter,

also zu Strömung.
Da die Fluth mit dem Strome zu kämpfen hat, so

ist die Fluthdauer kürzer als die Ebbedaner, und die

Differenz zwischen beiden nimmt stromaufwärts zu.

Nun ist wohl zu unterscheiden zwischen Ebbe- und
Fluthstrom und fallend und steigend Wasser.

Es ist nicht Fluthstrom, so lange das Wasser steigt,

sondern erst wenn das Wasser halb gestiegen ist, und
dauert fort, bis es schon wieder halb gefallen ist. Bei
<i und /' ist Stromwechsel, Kentern, Stauwasser,
bei c und d Uehergang V(Ui Ebbe zur Fluth. (Fig. b.)

Die Geschwindigkeit der Fluthwelle strom-

aufwärts ist sehr verschieden, z. B. bei der Themse
40 km per Stunde, bei der Elbe 7,45 m, bei der Weser
9,50 und bei der Gironde und Garonne 15,70 m per

Sekunde.
Dieselbe nimmt stromaufwärts allmählich ab. Der

Punkt, wo sie Null ist, heisst „Fluthgrenze''. Sie liegt

beim Amazonenstroni 800 km, bei der Elbe 150 km und
bei der Weser 80 km oberhalb der Mündung für mittlere

Fluthhöhe.

Während der Fluthdauer tritt also die merkwürdige
Erscheinung ein, dass das Wasser stromaufwärts fliesst.

Die Geschwindigkeit des ., Fluth stronis" ist recht be
deutend, sie beträgt z. B. für die Sekunde für die Elbe
0,591 ni und die Weser 0,760 m nahe der Mündung und
nimmt ebenfalls stromaufwärts allmählich ab. Uebrigens
endigt der Fluthstrom nicht etwa an der Fluthgrenze,

S(nidern schon viel weiter stromaufwärts, und von dort

bis zur Fluthgrenze wird nur nocii Aufstau und Stillstand

des Wassers bemerkt.

Die Sprung welle iBore, Stürmer, l'ororoca, Mas-

carct) ist eine merkwürdige Erscheinung des Fluthstroms,

die auftritt, wo die Fluthwelle durch Windungen des

Laufes oder Untiefen des Bettes aufgehalten wird.

Dies beweist am besten die Thatsache, dass an tiefen

Steilen (Wartestellen, esperas im Amazonenstroni) der

Stürmer verschwindet, um oberhalli wieder zu erscheinen.

Einen Beweis (lafiir, wie sehr durch licgulirung

eines Stromes auf die Fluthwelle (Höhe, Schnelligkeit,

Lage der Fluthgrenze), sowie auf andere Flussverhältnissc

(Flussgeschwindigkcit, Wasserstand, Gefälle, Fähigkeit,

sich selbst zu reinigen) ändernd eingewirkt werden kann,

liefert das Werk: „Die Corrcction der Unterweser. Von
L. Franzius. Bremen, 1S88".

Ueber die Wirkungen der Gezeitenströme hat un-

längst Professor Krünnnel einen sehr interessanten Auf-

satz geschrieben, aus dem hier einiges ausgeführt wer-

den möge.
Die Stromstärke '• in Metern pro Secunde wird ge-

geben durch die Formel

. =
,f'.

wo Ä die halbe Fluthgrösse, /< die Wassertiefe, und // die

Beschleunigung der Schwere, als 9,808 m bezeichnet,

oder auch, in Knoten oder Seemeilen pro Stunde aus-

gedrückt, durch die Formel
o II

WO // die ganze Fluthgrösse ist.

Ans diesen F(n-meln und dem vorhergesagten geht

hervor, dass in langen Golfen und Meerengen die Ge-

zeitenströmungen sehr stark sein können; oft so stark,

dass sie für die Schifffahrt hindernd, ja sogar gefährlich

werden können.
Die Gezeitenströme haben nun grosse Aehnlichkeit

mit den Strömen in Flüssen. An vorspringenden Stellen,

Caps etc. verstärkt sich die Geschwindigkeit, und ver-

grössert die Tiefe, so dass sich auf dem Grunde keine

Ablagerungen bilden können, vielmehr dieselbe bis auf

den felsigen Untergrund fortgespült werden.

AVie weiche Küsten durch Gezeitenströme deformirt

werden, sieht man, wenn man Ost- und Nordseeküste

von Deutschland vergleicht. Während an der Ostsee,

die keine Gezeiten hat, sich lange Nehrungen bilden

können, verhindert der starke Ebbe- und Fluthstrom der

Nordseeküste nicht nur ein Zusammenwachsen der zahl-

reichen, der Küste vorgelagerten Inseln, sondern er l)ildet

sogar Kinnen von sehr bedeutender Tiefe.

Man kann diesen Vorgang leicht im Kleinen nach-

bilden. Formt man einen Lehmklumpen zu einer Halb-

kugel, schneidet man in die flache Seite eine Höhlung

ein, und füllt man dieselbe bis zum Rande mit klarem

Wasser, so kann man dasselbe mittelst Saugen an einer

in das Wasser getauchten Röhre leicht zum Theil heben

und darauf wieder durch Nachlassen des Saugens fallen

lassen. Am Ufer entstehen so Ebbe und Fluth und nach

kurzer Zeit wird das Wasser trübe, das kantige Ufer

wird abgerundet und nach einiger Zeit der Ruhe kann

nmn sehen, dass das Wasser einen grossen Theil, be-

sonders die feinen Thontheile, fortgesjjült hat.

In Betreffs der Erosion durch die Gezeiten an harten

Felskttsten ist zu berücksichtigen, dass auch die Bran-

dung, wo sie auftritt, bedeutend mitwirkt. Ein mäch-

tiger Verbündeter der Ebbe und Fluth ist ferner der

Spaltenfrost; beide vereint können erst recht wirken.
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Während übrigens die Brandung die Zerhröckehmg des

verwitterten Gesteins besorgt, ül)ernimnit der Gezeiten-

strom die Fortschafü'ung des zerstörten Materials.

Auf diese Weise erklärt Krümniel die Entstehung
der Strasse von Dover und die Al)(rcnnung der Insel

Wight von England. Wenn man nun auch bei so grossen

Verhältnissen diese Einflüsse vielleicht nicht ganz für

ausreichend ansieht, so ist es doch nicht zu leugnen,

dass sie bei kleineren Verhältnissen genügen müssen. So
wird z. B. mit der Zeit die Halbinsel Neuschottland noch
zu einer Insel werden, indem die Fundy-Bai sich immer
weiter in's Land einfrisst. Die verbindende Landenge
ist an der schmälsten Stelle nur noch 14 Seemeilen breit.

Aber auch die entgegengesetzte Wirkung können die

Gezeitenströme haben; sie kiinnen auch als landbildend

auftreten. Es erklärt sich dies dadurch, dass das Wasser,
das an besonders liewegten Stellen viel Bodcntheile auf-

genonnnen hat, die in ihm suspendirt sind, diese später,

wenn es zur Ruhe gekommen ist, nicht mehr tragen kann
und sie daher an anderer Stelle absetzt.

Aus den Flutherscheinungen berechnete nun Thomson,
dass die Erde fast starr sein müsse. Es sind nämlich in

Wirklichkeit die beobachteten Gezeiten Differentialgezeiten

zwischen der etwaigen Bewegung der festen Thcilc und
der Wasserbedeckung. Aus dem Vergleich zwischen den
theoretisch berechneten und den praktisch ermittelten

Gezeitengrössen folgt nun, dass sie fast gleich sind, also

auch die Gezeiten des Erdinneren ein Mininnnn sind. So
fanden Thomson und Darwin (der Sohn des berühmten),

dass die Erde jedenfalls starrer als Glas oder Stahl sei,

woraus hervorgeht, dass die Falb 'sehe Erdbebentheorie
durchaus falsch ist.

Ferner erklärt die Gezeitentheorie, dass die Ro-
tationsdauer des Mondes gleich der der Erde sein

müsse. Die Drehungsgeschwindigkeit der P^rde hat durch
Einfluss des Mondes (indem sich die Erde unter der

Fluthwellc wie in einem Frictionshennnschuh bewegt) in

historischen Zeiten nachweislich abgenommen. Da nun i

die Erde auf den Mond vor seiner Erstarrung nach
Adams und Delauuay eine ßOOO mal so starke Wir-
kung ausübte, als der Mond auf die Erde, so ist es klar,

dass die Erde eine so hohe Fluthwelle des flüssigen

Theils des Mondes erzeugen konnte, dass seine Dreliungs-

gesehwindigkeit dadurch verzögert wurde, bis er diejenige

der Erde besass, die er dann aus mechanischen Gründen
beibehielt. Daher sehen wir vom Monde immer ein- und
dieselbe Seite.

Es hat die Theorie der Gezeiten noch viele unge-
löste Probleme; man kann nicht mit Genauigkeit Voraus-
berechnuugcu für Höhe und Zeit der Flutli und Ebbe
machen, und wird es auch, da sich die tellurischeu Ein-

flüsse durch ihre Gesetzlosigkeit aller Berechnung ent-

ziehen, niemals können.
Man hilft sich daher in praktischer Beziehung mit

der sogenannten „Hafenzeit", d. li. der Verspätung
des Hochwassers bei Voll- und Neumond nacli dem
Durchgange des Mondes durch den Meridian oder mit

anderen Worten, der Zeit, die angiebt, um wie viel Uhr
bei Springzeit der höchste AVasserstand eintritt. Für
Schittfain-tszwecke existiren für alle grösseren Häfen
Gczeitcntafeln, die kalenderartig für alle Tage das
Hochwasser angeben.

Schliesslich möge noch kurz auf die technische Ver-

werthung resp. Beachtung der Gezeiten hingewiesen wer-
den. Häfen, die in Flüssen liegen, sind oft nur mit Be-
nutzung der Fluth von den grössten Schiften erreichbar.

Beim Wasserbau ist zu beachten, dass nicht zur Ebbezeit

Fundamente von Hafenmauern, Leuchtliürmi'n etc., trocken

liegen, wegen Versackung, Unterspülung, und, falls

auf Holzbalken fundamentirt, wegen Fäulniss und An-
bohrung durch den Bohrwurm, Teredo navalis.

Endlich kann durcli Benutzung einer hohen Fluth

ein Hafen gereinigt werden, indem die Schleusenthüren

zur Fluthzeit gescldossen, und darauf plötzlicli bei tiefer

Ebbe getiftuet werden, so dass der entstehende starke

Strom alle Unreinlichkeiten mit sich fortreisst.

Der internationale zoologische Congress zu Paris im Jahre 1889.

Von Dr. C. Matziloiff.

L
Das französische Ministerium hatte am l(i. Juli 1888

beschlossen, im folgenden Jahre gelegentlich der Welt-

ausstellung einen internationalen zoologischen Congress,

den ersten seiner Art, zu veranstalten. Die vorbereitenden

Schritte wurden unter dem Vorsitz A. Milne- Edwards',
dem als erster Schrii'tführer der das gleiche Amt in der

Soeiete zoologique de France verwaltende Raphael Blanchard
zur Seite stand, gethan, und die Vcrsannnlung tagte vom
!^). bis zum 10. August 1889. 96 auswärtige Zoologen,
darunter die Deutschen Carus, Chun, Eimer, Greeft",

Kölliker, Leuckart, A. B. Meyer, Möbius, F. E. Scluilze,

Semper, Weismann und Wiedersheim, hatten dem Unter-
nehmen ihre Unterstützung zugesagt, und etwa 103 Natur-
forscher waren in Paris erschienen. Den Vorsitz und das
Schriftamt verblieben den oben Genannten. Dieselben
sprachen auch in der Eröffnungssitzung vom b. August,
der sich eine Besichtigung des Trocaderoaquariums, so-

wie des Pavillons Monaeos anschloss. In letzterem em-
pfing Fürst Albert selbst seine Fachgenossen, um ihnen
namentlich die Ausrüstungsgegenstände und die Samm-
lungen seiner dem Studium der Meeresfauna gewidmeten
Yacht l'Hirondelle vorzuführen. Weiter wurden die zoo-

logischen Abtheilungen im Palais des Arts liberaux, so

namentlich auch die Sammlungen des Talismans und des

Travailleurs, besucht. Die Sitzung des H. August war
der geographischen Verbreitung der Tliiere und den Fang-

und Sannnelmethoden gewidmet; man besuchte die zool.

Sammlung des Museum d'histoire naturelle. Am folgenden

Tage standen embryologische Themata auf der Tages-

ordnung, sowie ein Besuch der palaeontologischen und

vergleichend -anatomischen Abtheiinngen des genannten

Museums. Für den 8. war die Palaeontologie sowie die

Besichtigung der palaeontologischen und malacologischen

Sammlungen der Ecole des Mines angesetzt. Verschieden-

artige Mittheilungen (über die Anthropologie, anatomische,

histologische und biologische Gegenstände) füllten die

Sitzung des 9., der sich eine Wanderung durch den

Jardin zoologique d'acciimatation anschloss. Der 10. August

endlich brachte die wichtigen Beschlüsse des Congresses

über die Gesetze der Namengebung der Thiere. Es be-

durfte zweier Sitzungen, um das gesanimte Material er-

schöpfen zu können.

Nebenbei berichtet der uns vorliegende starke Band
(Congres international de Zoologie. Paris 1889. Compte-

rendu des seances du congres international de Zoologie

public par Rapliael Blanchard. Paris 1890.) über zahl-

reiche gesellige Zusammenkünfte, zu denen die Congress-

mitglieder von Milne Edwards, dem Minister der ött'ent-

lichcn Arbeiten Yves Guyot, Fürst Albert von Monaco
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Prinz Roland Bonaparte, sowio der Stadt Paris u. a. cin-

i,'eladon wurden.
Aus (loni wisscuspliaftliclifii inlialt niii;;o lieutc der

wichtigste Tlieil lierausgeyrilfen werden, die am letzten

Tage geptlogencn N'erliandlungen iil»er die Benennung
der Thiere und PHanzen, ilie zu der Festsetzung einer

Anzahl (Jesetzc wenigstens l'iir die Naniengehnng der

Thiere t'idn-ten. Diesellien sind hereits niein't'aeii i den
Zo(d(igen am zugiingiiciisten im „/(lol. Anzeiger Nr. .'Vü")

verött'entiieht worden, und es ist zu hotten, (hiss man sieh

denselben, mag man vielleieht auch ideht mit ihnen allen

einverstanden sein, doeh im Interesse der Einheitliehkeit

fügen wird. Mit einem ausserordentliehen Fleiss hatte

Blanehard die T^itteratur durchgesehen, die von der

.Senekenbergisehen natiirt'orsehenden Gesellschaft (Ref.

0. Boettgcrj und der Soeieta dei naturalisti di Modena
(Ref. C. Bergonzini) eingelaufenen Gutachten, sowie die

die Nomenclatur betretfenden Ikriehte von Maurice Chaper,

der niederländischen zoologischen und entomologischen Ge-
sellsciiaft, von Cluirles Oherthiir, Saint-Lager und Al-

phons de Candolie heriieksichtigt, daraid" hin die mass-

gebenden Gesichtspunkte zusammengestellt und trug nun

seine mit wohlerwogenen Vorschlägen abschliessenden Er-

gebnisse dem Congress vor. Seine Abhandlung lullt in

dem oben genannten Bericht 72 Seiten. Die 53 Para-

graphen, die Blanehard aufstellte, und die nach dem Bc-

schluss des Oongresses auf 3.j zusannnengezogen wurden,

fallen unter 7 Ueberschriften. Wir geben hier einen Aus-

zug aus dem endgültig beschlosseneu Gesetz und be-

merkcnswerthe Einzelheiten aus der Begründung Blanchards
sowie aus den durch die Discussion l)eigebrachten That-

sachen.

1. (§ 1 — 4.) Die Benennung- der Organismen ist

lateinisch und erfolgt durch Gattungs- und Artnamen.
Bei der Unterscheidung von Abarten kann der Varietäts-

name als 3. Wort (dann im Geschlecht des Gattungs-

wortes) oder unter der Form „var ..." (dann im weib-

lichen Geschlecht) hinzugefügt werden. Beispiel: Corvus
corax kamtschaticus oder C. c. var. kamtschatica. —
Durcii diese \'orsehriften wird vor allem die in ornitho-

uud lepidopterologischen Kreisen immer grösseren Um-
fang gewinnende Hinneigung zur Ausbildung einer ter-

nären oder gar (juaternären Nomenclatur an Stelle der

Liuneschen binären beschränkt. Die Einrichtung, das die

Abart bezeichnende Adjectiv durchaus als zum Wort
varietas gehörig zu betrachten, ist aus dem Berliner Mu-
seum übernommen worden.

2. (§ 5 — 10.) Der Gattungsname soll stets ein (ein-

faches oder zusammengesetztes, aber) einheitliches Wort
sein, das, wenn nicht lateinisch, latinisirt wird. Es können
hier Verwendung finden griechische Substantiva, die dann
stets lateinisch geschrieben und, wenn zusammengesetzt,
so gestaltet werden müssen, dass das Attribut dem Haupt-
wort vorangeht, z. B. Hydrophilus, während z. B. Hippo-
potamns nicht nachahmenswerth ist; lateinische Haupt-
wörter, aber keine Adjectiva, wie Prasina, oder Partici-

pien, wie Productus; Diminutiva, Comparativa, Possessiva
von griechischen und lateinischen Wörtern ; mythologische
und heroische Bezeichnungen, Namen und Vornamen des
Altertbums; Ableitung neuer Namen, die dann stets die

Bedeutung der Widmung tragen. Schliessen diese mit

einem Consonanten, so wird ins, ia, ium angehängt, mit

e, i, o, y, so nur us, a, um, ndt a, so stets ia, mit u

oder eau, so die lateinische Endung ndt vorgeschobenem
euphonischen t. Weiter dürfen gebraucht werden Ab-
leitungen von .Schilfsnamen (Challengeria), latinisirte bar-

barische Namen, d. li. Namen einer Sprache, in der keine
wissenschaftlichen Schriften erscheinen (Vanikoro, Yetusj,

beliebige Zusammenfügungeu von Buchstaben (Neda, Fos-

sarus) und Wortumsetzungen (Verlusia, liinospa). Besteht

ein Eigenname aus einem Doppelwort (.Milne-Edwards),

so wird nur das eine der beiden Wörter genonmien i^Ed-

wardsia); weiter fallen N'orsilben fort, z. B. van Beneden
— Bcnedenia, es müssten dieselben demi mit dem Namen
selbst als ein Wort geschrieben werden, z. B. Dnmerilia.

Verworfen werden Zusanunensetzungen von EigennanuMi

mit andern Wörtern, z. \>. Moeliiusispongia. Zu \ernieiden

sind fi'rner (iaItnngsbezeicinHingtm, die bereits in der

i'llanzenkunde ISürgerrechl erworben lialien, wie Baianus

und Myrriia. — Dass die hier kurz wiedergegebenen
Vorschriften dem bisher geübten (iel)raueh vielfach wider-

sprechen, ist keine Frage. So wurden denn auch in der

Debatte vielfach entgegengesetzte! Meinungen laut, die

freilich nicht die fast völlige Annahme der Blanchardschen

Vorschläge hindern komiten. Auch in dem von der

Senekenbergisehen naturforschenden (icscllschaft erbetenen

und von Oscar Boettger namens derselben erstatteten

Gutachten wurden z. B. Namen wie Milne-Edvvardsia,

O'Shangnessya befürwortet, aber auf Grund der That-

saehe, dass dann auch ungeheuerliche Wortbildnngcm, wie

Geort'roy-Saint-Hilairea gestattet sein müssten, und unter

Hinweis auf die Möglichkeit, Doppelworte oder Vorsiib(Mi

nnt dem Hauptwort zusammenzuziehen (s. o.), abgelehnt.

Wie gross die Zahl der in ISetracht zu ziehenden bis Jetzt

bereits vorhandenen Gattungsnamen war, geht daraus

hervor, dass Scudders 1882 herausgegebener Nonien-

clator zoologicus deren ül)er 8t) UüO enthält. Selbstver-

ständlich ist weiter, dass sich die Latinisirung nicht aut

die modernen Eigennamen mit ihren k, r, q, ä, o, ä, ö,

und vielfach noch anders aeccntuirten Buchstaben erstreckt.

3. (t; 11—22.) Die Artnamen sind, nach Bourguignat,

am besten kurze lateinische Adjectiva von angenehmem
Klang und leichter Aussprache. Diesen Gedanken legt

auch Blanehard seinen Ausführungen, die noch häufiger

als die über die Gattungsnamen gegen den bisherigen

Gebrauch, und mit Recht, ankämpfen, zu Grunde. Von
der Einheitlichkeit möchten nach seinen Ansichten höchstens

im Falle der Widmung an eine Oertlichkeit oder einen

Forscher mit Doppelnamen (Jan-Mayeni) oder in dem
eines Vergleichs (bursa-pastoris) Ausnahmen stattfinden.

Stets verbindet dann ein Bindestrich beide Wörter. Die

Artnamen bilden 3 Gruppen. Entweder drücken sie die

Form, Farbe, den Aufenthaltsort, die Gewohnheit, den

Gebrauch oder ein anderes charakteristisches Merkmal
aus, oder sie bedeuten die Widmung an eine Person. In

diesem Falle wird dem vollständigen Namen ein i an-

gefügt, und nur lateinische Namen werden lateinisch ab-

gebeugt. Drittens können sie ein einem Vornamen ähn-

liches Beiwort sein, z. B. leo, Napolco. Natürlich sind

latinisirte griechische Wörter und indeclinable barbarische

(zigzag) auch zulässig. Zu vermeiden sind Wiederholun-

gen des Worts oder auch Wortstannnes des Gattungs-

namens, z. B. Trutta trutta, Sjjecularia specuhim; doch

dürfen beide Wörter das gleiche bedeuten, falls sie ver-

schiedenen Sprachen angehören, z. B. Bos taurus, Ovis

aries. Unstatthaft ist es, den Art- und Abartnamen
gleich zu gestalten, z. B. Amblystoma jeffersonianum

jeftersonianum. Die letzten Sätze werden trotz lebiiaften

Widerspruchs angenommen, der sich darauf stützte, dass

durch die genannten die Gattungsbezeichnuug wieder-

holenden Artnamen gerade die typische Art hervorge-

hoben werde. Die Vorsilbe sub muss zu lateinischen,

die pseudo zu griechischen Wörtern, sie dürfen nicht zu

Eigennamen (sub-Wilsoni; treten. Die Ableitungen mit

eidos oder oi'des dürfen gleichfalls nicht an Eigennamen
vorgenommen werden. Adjectiva geographischer und

persönlicher Namen werden klein geschrieben. Zu ver-

meiden sind durchaus innerhalb einer Gattung mehrere
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von demselben Stamm abgeleitete Artnamen, z. B. his-

panus und iiispanicus; fliiviorum, fluvialis und fluviatilis.

— Das ist das wesentlichste aus den Gesetzen über die

Artnamen. Dass dieselben geeignet sind, zahlreichen

Missverständnissen und Schwierigkeiten in der Sviionvmik
zu begegnen, liegt auf der Hand. Nicht minder wird

durch dieselben den oft erstaunlichen Gcschniacklosig-

keiten, zu denen sich, wie aus Blanchard's Zusannnen-
stellungen hervorgeht, häufig Aufsteller neuer Arten lial)cn

verleiten lassen, gesteuert werden. Bemcrkenswerth ist

auch der (freilich auch für die Gattungsnamen gültige)

Wunsch, moderne Namen nicht in's lateinische zu über-

setzen. Es möchte sehr schwer halten, sagt Blanchard
mit Recht, zu erkennen, dass Cebrio Beuedicti Herrn
Benoit, Fusus donii-uovae Capitän Maisonneuve gewidmet
sind, dass Dentaüum ergasticum vom Travailleur ge-

funden ist, und dass Provocator Challenger bedeuten soll.

— Einige Regeln, die Blanchard über die Schreibweise
von Namen anderer als der germanischen und neolatini-

sehen Sprachen aufgestellt hatte, und die die von der
Societe geographi(iue de Paris eingeführten Gesetze zu

Grunde legen wollten, wurden, da die Sache noch nicht

spruchreif sei, nicht besprochen und demgemäss nicht in

den endgültigen Codex aufgenommen. Blanchard selbst

befürwortet u. A. die Uebertragung Jedes Buchstabens
im einzelnen bei z. B. russischen Namen und will Met-

schnikov statt Mecznikov oder Metschnikotf oder llet-

chnikoff schreiben.

4. (§ 23— 2G.) Ueber die Art und Weise, wie die

Gattungs- und Artnamen geschrieben werden, wird fol-

gendes festgesetzt. Die Wahl des (grossen oder kleinen)

Anfangsbuchstabens richtet sich bei den Artnanien nach
der üblichen lateinischen Schreibweise; Gattungsnamen
werden gross geschrieben. Der rechtmässige Autor einer

Art ist:

1. Wer sie zuerst gemäss § l— l beschrieben und
l)enannt hat;

2. Wer zuerst gemäss § 1—4 eine schon beschriebene
aber noch unbenannte Art benannt hat (so Göze
von Geoffroy besclir. Arten);

3. Wer an Stelle einer § 1—4 widersprechenden
Benennung- eine ihnen geniässe setzt;

4. Wer an Stelle eines doi)pelsiunigen Artnamens
einen neuen setzt.

Der Autorenname wird in den Lettern des Textes
dem Thiernamen ohne Konnnata oder Klammern hinzu-

gefügt. Für Abkürzungen wird die v(nn Berliner Museum
(Professor K. Möbius) aulgestellte Liste vorgeschlagen.
Dieselbe ist in dem Berichte auf den Seiten 48()— 508
enthalten und bringt nur wenige Abweichungen vom
(»riginal, das 1888 in Berlin (K. Möbius, Liste der
Autoren zoologischer Artbegritfe) erschienen war. Es ist

nicht uninteressant, dieses Verzeichniss sänimtlicher Arten-
finder durchzusehen. Trotz der zahlreichen Namen werden
nur die wenigsten Autoren völlig ausgeschrieben. Die
kürzesten Bezeichnungen, d. h. durch einen Buchstaben,
sind ausser dem altlicrgebrachteu L. für Liuuc nur F. für

Johann Christian Fabricius uiul H. für Haeekel, wenn
auch in dem Falle von Dopijclnamcn oder, dass zwei
Autoren die Art bestimmt haben, noch weitere Einzel-

buehstaben vorkommen, z. B. M.-E. (H. Milne-Edwards),
H.-R. (Heron- Royer), M' L. (Mac Lachlan), 0. S. (von
der Osten Sacken) oder M. H. (Müller und Henle), M. T.
(Müller und Troschel), D. B. (Dumeril et Bibron), Q. G.
(Quoy et Gaimard), A. H. (Aldcr and Hancock) und
manche andere. — Für die Schreibweise bezw. Feststel-

lung des Autors einer Abart gilt natürlich das gleiche
wie für die Art, z.B. Rana esculenta L. marmOrata
Hallow. Die Thiernamen selbst, wie hier, durch den

Druck auszuzeichnen, empfiehlt sich ganz allgemein für

wissenschaftliche Arbeiten.

5. § 27— 33.) Für die Fälle, dass Gattungen oder
Arten gespalten oder vereinigt werden, gelten folgende
Regeln. Der alte Gattungsname verbleibt den Arten,

unter denen sich die für die ursprüngliche Gattung
ty|)isclie befindet. Lässt sich dieselbe nicht ermitteln, so

steht CS im Belieben des Spalters der Gattung, die Thei-
lung zu tretfcn. Werden andrerseits Gattungen vereinigt,

so kommt der älteste Gattungsname allein zur Geltung.
Dieselben Vorschriften gelten für die Arten. Sollten weiter

durch Gattungsvereiniguug zwei Arten gleichen Namens
zusannnenkommen, so erhält die jüngere Art einen neuen
Namen. Schliesslich wies Blanchard bei Besprechung
des häufigen Falles, dass eine Art den Gattungsnamen
wechselt, mit Recht die oft äusserst verwickelten Be-
zeichnungen zurück, die manche Naturforscher anwenden
zu müssen glauben, um neben dem Entdecker der Art

dem Verleiher des neuen Namens (oder auch — das fällt

freilich unter Abschnitt 4 — neben dem ersten Beschreiber

dem Auffinder — etwa dem Fischer oder Jäger) gerecht zu

werden. Um eins seiner Beispiele anzuführen, so ist es inter-

essant zu sehen, dass für Hirudo muricata Linne (17G1),

die seit 1815 Pontobdella mur. heisst, ausser der weitaus
besten Form *Pontobdella muricata Linnc sich z. B. die

Botaniker des 1867 er Congresses für P. mur. Lamarck,
Bourguignat für P. (Hirudo) mur. Linnc, der geologische

Congress zu Bologna und die Societä dei nat. di Modena
für *P. mur. (Linne) Lamarck entschieden haben, während
an<lrerseits von anerkannten Gelehrten auch wohl *V. mur.

(Linnc) oder *P. mur. Lamarck ex Linne oder *P. mur.

Linnc (sub Hirudo) geschrieben wird'*-). Sollten dieser, wie
jeder, der einmal Literatur durchzusehen hatte, weiss, oft

viele nnnöthige Mühe machenden Mannigfaltigkeit die

vorliegenden Gesetze ein Ende machen, so wäre das ein

grosser Erfolg. Blanchard schlug denn auch, unserer An-
sicht nach mit bestem Grund, vor, vorzugsweise die oben
als beste Form bezeichnete Schreibweise gelten zu lassen,

übcrlicss freilieh die Entscheidung dem Congress. Dieser

l>estimmte, dass zwischen den Bezeichimngen, die oben
mit einem Stern gekennzeichnet sind, die Wahl frei stände.

— Unter die Bestimmung, dass der älteste Name zweier

vereinigter Gattungen oder Arten Geltung haben soll,

fallen auch die interessanten Fälle, dass Jugendzustand

und erwachsene Form desselben Thicrcs verschiedene

Namen erhalten haben. So fallen für den Axototl, Siredon

pisciformis Shaw ^ Amblystoma mexicanum Cope, Am-
mocoetes branehialis Dumeril = Petromyzon Planeri Bloch,

Entoconcha mirabilis J. Müller = Helicosyrinx Baur die

letzteren Namen fort. In anderen Fällen sind Männchen
und Weibchen eines Tliieres in verschiedene Gattungen

gestellt worden, z. B. der Käfer Drilns Olivier = Coch-

leoctonns Mielzinsky, oder die geschlechtlichen und ge-

schlechtslosen Generationen desselben Wesens, wie eine

Reihe Gallwespen.

G. (§ 34). Die Familiennamen werden durch An-
fügung von idae, die der Unterfamilien durch die von

inac an den Stamm der typischen Gattung gebildet. Doch
behalten althergebrachte Bezeichnungen, wie Xylophagen,

Lamellicornier, ihre Geltung.

7. (§ 35). Der gültige Art- oder Gattungsname ist

strittigen Falle stets der älteste, der den obigen Ge-

und veröffentlicht worden ist. —
zunächst den Erfinder der binären

festzustellen. Blanchard kommt

nn
setzen gemäss gel)ildet

Es war hier nun nöthig,

Nomenclatur endgültig

') Die PiiUicophytologcn würJen schreiben Pontobdella miiri-

cat.a L. sp. Für die prakti.seliste Form li.ilte ic-li P. m. (L.)

Lamarck, da ans dieser das meiste gelernt werden kann. U. P.
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zu dem Resultat, dass man 'l'dunu't'drt ITOOi als (lensclbcii

anzuseilen bat. Oliscjuiu derselbe aliei- selbst nur Ptlanzcn-

benennuni;en verötVentliebtc. so genüi;'! t'iiv die Tbiere ein

Zurückgreifen bis auf Liuuc (l}r)8) doch nicht, da be-

reits 1722 Lang- die Tournefortsche Methode auf die

Weiehthicre anwandte, und Gualtieri 1742 Tournefort's

unverrill'cntliehte Sebriften üi)er die gleiebe (irni)i)e lieraus-

g;ab. Weiter müssen ans demselben (irunde neben den
beiden genannten nneb Klein (Mollusken 17r)l)i, Clerck

(Spinnen 17.')7) und Adanson i,17r)7) bei der Beurtheilung-

der Priorität als vorlinnesche Forseher Beriieksiehtigung-

erfahren. Für die Zoologie ist deninaeh das Geburtsjahr

der jetzig- gültigen Benennungsweisc das Jain- 1722
(Lang). Blanebard tadelt nnt K'celit weiterhin scharf die

auf der „uiihi-Sucht-, wie Keuter sagt*), beruhende grund-
lose Ersetzung eines Namens durch einen neuen; so

führte Kecluz Nariea für \'anikoro Quoy et Gaimard,

*) ,,Mihi-Jaep;or" n;icli P. A.'ichc'Vson"s Ausdruck.

Hudolphi Trichocephalus dispar für T. hominis Schrank
ein. — Leicht lösen sich auf Grund obiger Pegel die
Fidle, in deren irrtiiündicher Weise ^•erschiedcne Arten
den gleichen Namen erhalten haben oder derselbe
Gattungsname doppelte Verwendung gefunden hat. So
haben die Namen Mygale ISüO (Cuvier) ein Saeuger und
1802 (LatreilhO eine Spinne, Triton 17(58 (Linne) ein
Krebs, im gleichen .(ahrc (Laurenti) ein Lurch und 1818
(de Montfort) ein Weichthier erhalten. Der Name iMega-
stoma ist sogar fünfmal an zweierlei Mollusken, einen
Vogel, einen Fisch und einen Flagellaten verliehen worden.
Blanchard schlägt hier auch vor, nur gering verschiedene
Namen, wie Plat^ysoma und -us, Cliaetogaster und Clietog.,
als doppelt gegeben anzusehen. Wie gross die hieraus
entstehende \'erwirrung werden kann, geht aus der
Thatsachc hervor, dass z. B. in der einen Gattung Geri-
thium i:5l Artnamen an 2, 1!) an 3, 9 an 4 und 1 fpul-
chellum) sogar an 5 verscinedene Arten vergeben \vor-

den ist.

Die Frage der Feuerbestattung*) ist in ein

neues Stadium getreten. Von persönlichen Liebhabereien
Einzelner abgesehen, hat die grosse und stetig zunehmende
Schwärmerei für die Feuerbestattung ihren Grund wesent-
lich in dem weit verbreiteten Glaul)en an die gesundheit-

schädliehc AVirkung der Friedhöfe gehabt; auf diese An-
sicht ist namentlich die starke P>egünstigung der Feuer-
bestattung von Seiten der Aerzte zurückzuführen. Durch
die Verhandlungen in der hygienischen Sektion des N.
internationalen medicinischen Congresses ist nun allem

Anschein nach diese Grundlage der Feuerbestattung unter

dem Boden fortgezogen worden. Unseres Wissens hat
der französische Hygieniker lirouardel als Erster schon
vor einigen Jahren die Ehre der Friedhöfe zu retten ge-

sucht, indem er behauptete, dass Luft und Boden der Be-

gräbnissplätze durchaus nicht wie man allgemein glaube,

verpestet wären, sondern absolut indifferenter Natur seien.

Den exacten Beweis für diese Ansicht bat jetzt Pegierungs-
ratli Dr. Petri Berlin , Mitarbeiter am Kais. Picichsge-

sundheitsamt und ein SehiUer von Robert Koch, erbracht.

Wir theilen im folgenden seine Ausführungen auszugs-
weise mit: die in den Leichen etwa vorhandenen, bis

jetzt bekannten organisirteu Krankheitserreger, thierische

und pflanzliche Parasiten, insbesondere die pathogenen
Bakterien, gehen, soweit ihr Verhalten bisher geprüft

worden ist, in relativ kurzer Zeit nach dem Begräbniss

zu Grunde. Es gilt dies auch besonders von den Er-

regern der Cholera, des Typhus und der Tuberkulose.

Die Zeit, innerhalb welcher dies geschieht, ist abhängig
von der Beschaffeidieit des Grabes und des Sarges. Schon
lange bevor der Verwesungsprocess sein Ende erreicht

hat, sind die erwähnten Krankheitserreger abgestorben.

Es ist kein (rrund vorhanden anzunehmen, dass die-

jenigen organisirteu Krankheitserreger, deren Verhalten
in begrabenen Leichen bisher noch nicht experimentell

gej)rüft wowlen ist, sich anders verhalten werden, als die

bisher untersuchten. Unsere Erfahrungen über das Ver-

halten der Bakterien im Boden, insbesondere die keim-
freie Beschaffenheit des Grundwassers, auch auf den
Kirchhöfen, lassen die Furcht als gänzlich unbegründet
erscheinen, als könnten die mitbegrabenen Infektions-

keime, noch bevor sie der schon erwähnten Vernichtung
anheimfallen, in das Trink- oder Nutzwasser (oder gar
in die Luft; gelangen, welche von den Begräbnissplätzen
selbst oder aus deren näherer oder weiterer Umgebung
entnommen werden. Durch die bei dem Verwesungs-
prozess auftretenden chemischen Zerfallsprodukte der

*) Vergl. auch „Naturw. Wochenschr." V. p. 339.

Leichen, einschliesslich der in denselben etwa vorhan-
denen Leichengifte (Ptomaine, Toxine, giftige Eiweiss-
körper und Peptone u. s. w.) kann bei einem ordnuugs-
niässigen Betriebe der Begräbnissplätze eine A'erunrcini-

gung selbst der in der Nähe derselben befindlichen
Brunnen in einem die Gesundheit der Anwohner schädi-
gendem Maasse nicht stattfinden. Die aus den Leichen
in den Boden eindringenden bezw. durch das Grund- und
Oberflächenwasser ausgewaschene Stoffe werden entweder
bis zur Unwirksamkeit verdünnt oder durch die chenn-
schen und physikalischen Kräfte des Bodens unschädlich
gemacht. Die bei der Verwesung der Leichen auf oi'd-

nungsmässig benutzten Begräbnissplätzen auftretenden
gasförmigen Produkte sind nicht im Stande, irgend eine
die Gesundheit schädigende AVirkung auszuüben. Selbst
der bei abnormen Verhältnissen hier und da in seltenen
Fällen in der Nähe der Gräber und Begräbnissplätze be-
merkte Leicheugeruch ist ungefährlich. Von einem ge-
sundheitswidrigen Einduss der P>egräbnissplätze, insofern

dieselben ordnungsmässig betrieben werden, kann daher
nach den dargelegten Thatsachen nicht mehr die Rede
sein. — Soweit die Ausführungen Petri's. Dass nnt den-
selben schon das letzte Wort in der Frage nach dem
hygienischen EinMuss der Begräbnissplätze ges])rochcn
sei, ist wenig wahrscheinlich. Nachprüfungen der von
Petri gemachten Angaben werden nicht ausbleiben. So-
viel ist aber sicher, dass die Furcht vor den Ausdün-
stungen der Gräber eine sehr übertriebene gewesen ist

und hauptsächlich nur theoretischen Deduktionen, die

sehr begreiflich erscheinen, ihren Ursprung verdankt. Die
Furcht wäre ja um so hinfälliger, als neuerdings die Be-
gräbnissplätze allenthalben ausserhalb der Weichgrenze
der bewohnten Orte angelegt werden.

Dass die Feuerbestattung sich auch aus anderen als

hygienischen ( Gründen empfehlen lässt, z. B. national-

ökonomischen Erwägungen , unterliegt keinem Zweifel.

Aber diese anderen Gründe sind nicht so schwerwiegen-
der Natur als ein etwaiger gesundheitsschädlicher Einfluss

der Kirchhöfe, und die Feuerbestattung verliert dadurch
viel an Aussiclit, die allgemeine Bestattungsform zu
werden, die sie nach ihren enormen Fortschritten in den
letzten Jahrzehnten zu werden versprach. Die Feuer-

bestattung wird eine persönliche Liebhaberei bleiben und
ihre allgemeine I'^inführung wird jetzt um so schwerer
sein, als man die Mängel ihrer technischen Ausführung-

wie ihrer offenbaren Schäden, z. B. für die anthropolo-

gische Wissenschaft, nun nicht mehr ihren hauptsächlichsten

Vorzug gegenüberstellen kann, der jene Naehtheile auf-

wiegen könnte. Dr. A.



390 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. o'.l.

L i 1 1 e r a t u r.

H. Kayser, Lehrbuch der Physik für Studirende. Verlag vou
Ferdinand Enke, Stuttgart IS'.tO.

Wenn man die grosse Zahl von Leitfäden, Lehrbüchern und
Grundrissen der Physik überblickt, so möchte man geneigt sein,

von einer Uebert'ülle in dieser Litteratur zu sprechen und anzu-
nehmen, dass es auf dem deutschen Büchermärkte keinen Platz
mehr für ein neues Lehrbuch der Physik giebt. Aber trotz der
überreichen Litteratur herrscht doch ein entschiedener Mangel
an wirklich guten Werken; dieser Mangel ist vielleicht die haupt-
sächlichste Ursache dafür, dass fast jeder Monat ein mehr oder
weniger werthloses physikalisches Lehrbuch zeitigte. Fasst man
aber die besseren Werke ins Auge, welche bestimmt sind, auch
Studirenden der Hochschulen als Leitfaden oder Lehrbuch zu
dienen, so erkennt man auf den ersten Blick, dass dieselben in

keiner Weise den Bedürfnissen und Wünschen der Studirenden
und der Docenten Rechnung tragen; keines hält die rechte Mitte
inne: sie sind theils zu kurz, theils zu ausführlich auf der einen,
theils zu mathematisch, theils zu sehr bemüht, ohne alle Mathe-
matik auszukommen, auf der andern Seite. Es ist deshalb immer
noch Platz für ein physikalisches Lehrbuch, welches den be-
zeichneten, tief gefühlten Bedürfnissen in geeigneter Weise ent-
gegenkommt.

Als ein solches Lehrbuch hallen wir nun das Kayser'sche zu
begrüssen. Der Verfasser, jetzt Professor an der Technischen
Hochschule zu Hannover, steht auf dem modernen Standpunkte
der Physik; aus der Helmholtz'.schen Scliule hervorgegangen, war
er längere Zeit unter diesem Altmeister der Physik Assistent am
physikalischen Institut zu Berlin, und es ist nicht schwer, den
Einfluss der Helmholtz'schen Vorlesungen in dem vorliegenden
Lehrbuche nachzuweisen. Es ist das entschieden einer der vielen
Vorzüge des Kayser'schen Werkes. Schon die allgemeine Ein-
theilung des Werkes schliesst sich den inhaltlich so ausgezeich-
neten Helmholtz'schen Vorlesungen über E.'ii)erimentalphysik an:
nach einer klar geschriebenen „Einleitung" folgt als Grundlage
für alle physikalischen Betrachtungen ein Abschnitt über Mechanik,
der die allgemein gültigen Bewegungsgesetze enthält. Alsdann
werden die Körper in zwei grosse Klassen geschieden; die, welche
der Schwere unterworfen sind: Ponderabilien, und die, bei denen
die Schwere nicht nacligewiesen werden kann: Imponderabilien.
Die ersteren werden im zweiten, dritten und vierten Abschnitt
besprochen; und zwar in der sogenannten allgemeinen Physik,
die aut sichtbaren Bewegungen beruhenden Erscheinungen und
darauf in der Wärme und Akustik die meist unsichtbaren Bewe-
gungen der kleinsten Theile. Der fünfte bis siebente Abschnitt
wird durch die Physik der Imponderabilien: Magnetismus, Elek-
tricität und Optik eingenommen. Die Darstellung ist durch-
gehends klar, die Abbildungen sind gut gewählt; die äussere
Ausstattung die bekannte vortreffliche des Enke'schen Ver-
lages.

Für Studirende der Physik, der Mathematik, der Naturwissen-
schaft und der Medicin kennen wir kein besseres Werk als das
vorliegende; wir empfehlen ihnen dieses Kavser'sche Lehrbuch in
erster Linie.

Prof. Dr. Karl Eduard Zetsche, Der Betrieb und die Schal-
tungen der elektrischen Telegraphen. Unter Mitwirkung von
mehreren Fachmännern bearbeitet. Zugleich als 2. Hälfte des
3. Bandes des Handbuches der elektrischen Telegraphie. Heft 1.

Halle a. S. Verlag von W. Knapp, 1890.
Die zum Telegraphieren nöthigen sachlichen Erfordernisse

wurden in der I.Hälfte des 3. Bandes des H andbuches der
elektrischen Telegraphie zur Sprache gebracht; das vor-
liegende Werk — ein Ersatz für die 2. Hälfte des oben bezeich-
neten Bandes — beschäftigt sich in ausführlichster Weise mit
der Benutzung der zum Telegraphiren nöthigen Erfordernisse.

In der 1. Abtheilung werden die elektrischen Betriebs- und
^ehaltungsweisen im Allgemeinen behandelt; es werden zunächst
<lie Stromzustandsäuderungen und die Telegraphirweisen, welche
nach Gru])pen übersichtlich eingetheilt wurden, besprochen.
Voran schliessen sich die Darstellungen der Grundformen der
Geber für die verschiedenen Telegraphirweisen und zwar der
Geber zum Telegraphiren bei im Ruhezustande stromerfüllter
Leitung, ferner bei im Ruhezustände stromloser Leitung. Auf

Grund der Bestimmung und Eintheilung der Empfänger wird die
Gruppirung der Telegraphen vorgenommen. Von den Tele-
gra]iheuupparaten, welche im Nachfolgi-'nden eine eingehende
Berücksichtigung erfahren, sind hervorzuheben die Morsetelc-
graphen, der Estienne-Ap parat, der Hughes-Apparat
und der H eberschreibe app arat Thomsons.

In der "2. Abt h eilung des vorliegenden Heftes, welche von
Dr. A. Tobler und Dr. E. Zetzsche l)earbeitot ist, werden die
Schaltungen für die einfache Telegrajjhie auseinandergesetzt.
Zunächst finden wir die Schaltungen für Leitungen oline Ladung
(Morseschaltungen, Estienneschaltungen, Hughesschaltungen), dann
die Schaltungen für Leitungen mit Ladung (.Morseschaltungen,
Schaltungen für den von Thomson construirtcn Heberschreiber,
Hughesschaltungen) berücksichtigt.

Es wird im Buche auf die neueste Literatur dieses bedeutend-
sten Zweiges der Elektrotechnik die gebührende Rücksicht ge-
nommen, die Discussion der einzelnen Probleme in aller Ausführ-
lichkeit und Klarheit geführt, auf die t^uellenwerke oder die
einschlägigen Abhandlungen derart Beilacht genommen,' dass der
weiter Fortschreitende Gelegenheit finden wird, dieselben in sein

Studium einbeziehen zu können. Dem Buche sind viele und sehr
gelungene Illustrationen beigegeben, wie wir sie von der rührigen
Verlagsbuchhandlung gewohnt sind. Wir empfehlen das Buch
den Telegraphentechnikern aufs Beste; auch der Physiker wird
das Buch nicht ohne Gewinn für sein Studium lesen. Dem vor-

liegenden Hefte werden in Jahresfrist noch zwei andere folgen,

welche das Werk abschliessen werden. Dr. J. G. Wallentin.

Andree, K., u. A. Scobel., Karte von Afrika. 1 : 10,ÜOO,000.

Neuer Abdruck mit den Grenzen des deutsch -englischen Ab-
kommens und den Ergebnissen der letzten Stanleyschen Reise.

Bielefeld.

Atlas, topographischer, der Schweiz. 1 : 2.5,000. 3ii. Lfg. Bern.
Binz, C, Grundzüge der Arzneimittv Hehre. Berlin.

Eöhringer, A., Kant's erkenntnis-theoretischer Idealismus. Leip-
zig.

Bouchard, Ch., Essai d'une theorie de l'infection. Maladie. Gue-
rison. Immunite. Virus. Vaccins. Berlin.

Boye, H., Ueber die Bildung von Farbstofi'en aus Tctrahydrochi-
nolin. Tübingen.

Brösike, G., Cursus der normalen Anatomie des menschlichen
Körjiers. 2. Aufl. Berlin.

Brunnhofer, H., Giordano Bruno's Lehre vom Kleinsten als die

CiJuelle der prästabilirten Harmonie von Leibnitz. Leipzig.

Busolt, M,, Behandlung der conformen Abbildung der Oberflächen
'2. ("bdnung. Königsberg.

Carus, J. V., Prodromus faunae mediterraneae. Vol. II. Pars 2.

Mollusca. Cephalopoda. Tunicata. Stuttgart.

Denhardt, R., Das .Stottern. Eine Psychose. Leipzig.

Dieckerhoff, W., Geschichte der Rinderpest und ihrer Litteratur.

Beitrag zur Geschichte der vergleichenden Pathologie. Berlin.

Ernst, A., Das Gold- und Silbererz- Vorkommen von Tambang-
Salida auf Sumatras Westküste. Freiberg.

Fischer, H., Beiträge zur vergleichenden Morphologie der Pollen-

körner. Breslau.

Verbesserungen.

In dem Artikel des Hi-n. .Stadtrathes Friedel in der vorigen
Nummer sind leider eine Anzahl Druckfehler stehen geblieben,
die unangenehmsten sind:

S. 372, Spalte 1, Zeile G von unten Mutterbrünnle,
1, - 28 - oben Waldrast,
2, - 18 - unten lila-fliederfarbigen,

2, - 10 - - meisten statt weissen,

2, - 2 - nun statt nur,
- 373, - 1, - 7 - oben alter statt aller.

1, - 29 - unten Tattermändl,
1, - 31 - - Salamandra,
1, - II - - Pyrrhocorax,
2, - 27 - oben Oetzthalern,
2. - 33 - - Haidschnucke,
2. - ;-;4 - - hinter ..über" fehlt „einer."

Inhalt: O. Thulesius: Ebbe und Fluth. (Mit Abbild.) — Dr. C. Matzdorff: Der internationale zoologische Congress zu
Paris im Jahre 1889. I. -- Die Frage iler Feuerbestattung. — Litteratur: H. Kayser: Lehrbuch der- Physik fiir Studirende.

Eduard Zetsche: Der Betrieb und die Schaltungen der elektrischen Telegraphen. — Liste. — Verbesserungen.Prof. Dr. Cai

Die Erneuerung des Aboinienients wird den aeelirten Abnehmern dieser Wochenschrift
hierdurch in geneigte lü'innerung gebracht. Die Verlagsbuchhandlung.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Insoratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.
Verlag: Ferd. Dümmlera Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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SPECIALITÄT:
von Ai)otliekeii. cheniisclien Lahoratorieii etc.

ricöiiiiiBii

E. Bieseiiicyer

Decoratcnr

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

IMe Milien
Berlin NW

i('iiliaii(]|iiiig voll C. F. Pechi
Unter den Linden 67.

hiilt ilir reichhaltiges Lager bestens empfohlen. E*^ weitlen !=owolil einzeliio

Mineralien in verschiedener Grösse, als auch vollständige Rammlungen in

l-eliebifT grosser Zusammenstellung, Hartescalen. Fragmente zu Lötln'ohr-
versuchen, Krystallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ausichlssen-

|

ihnigen franc'">. — Auskunft ertVHgt iT^-fitwilliiT'^t.

Th. Paetzold
(früher Kluge & Paetzold).

ßeriiü S., Wasserthorstrasse 10/11.

3Iecliaiii>iclie Werkstätte.
Fabrikation electiischer Apparate.

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Sioherheitscontacte gegen Diebstahl.

pllllimHIliniliMMIJIMIIIIIMIIIIIiniliniMIMillllllllMIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIinilll Mlllllll ij;

I Franz Schmidt & Haens^h |
BERLIN S. I

Stansflirf'il>er - Strasse 4. =

Werkstätten für physikalisctie u, optische Präcisions-Apparate. 1
Specia litUt : ^

Polarlsations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photometer. =
iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^^

IDresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden

I" i 1 i a 1 e II :

)^
Berlin SW

, Zlmmerstr. 77.
Leipzig, Windmülilenstr. 7.

empfiehlt (iasmotoie von 1 bis

100 Pt'crilekraft, in Hegender,
stehender, ein-, zwei- und
vicicyliiidriger Constiuction.

1). R. l'atcnt.

Carl Volg-t,
j

Jlecbaiiische Werkstatt. |

BERLIN s., :

Oranien-Strasse 143 (Moritzplatz).!

S ji e c i a 1 i t ii t : i

Konstante •

Tauchbatterien, \

System Dr. Spamer, *

mit und ohne In-

duktionsapparate ;

in sauberster Aus-
tuhruiig.

Institut für wisseuschal'tlicUe Pliotographic
von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin 1690

empfiehlt sein über löOO Nummern fassendes Lager von Microphoto-
grapllieen auf Pa|iier und Glas für d.as Sciopticou. Sämmtliche Bikler sind

in iMiserera Listitute hergestellte Oriffinal-^'atnraufnahraen ohne Retouche
nach ausgesucht schönen Präparaten. Prompte und preiswerthc Aufnahme
von einge-iandfen Präparaten und sonstigen Objecten. .4uss(attiing gav.zer

wissensctafi lieber Werke mit Bildern in Photographie und Liclitdnicli
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten I^räparaten. Ausstattung
nissenschafllicher und populärer Vorträge aus allen Gebieten der Natur-
wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen für den
naturwissenschaftlichen Scliilhinterriclit. — Kataloge gratis und franco.

Emil Sydow:
Meclianiker u. Optilier

Berlin NW.. Albrechtstr. 13.

S p e c i a 1 i t ä t

:

Augenspiegel, Laryngoskope,
Reflexspiegel. Brillenkästen,

Kehlkopfspiegel u. s. w.

Mein neuerCatalogndt vielen
]

prachtvollen Illustrationen <

ist soeben erschienen und
franco zu beziehen.

t
t

W KraiikentraiLsportwagen, Tragljahren, Operationstische, Operationsstühle und Divans, Lagerungs-

1^ apparate, Meclianisclie Krankenbetten, Kopfkeilkissen, Betttisclie, Fahr- und Tragstühle,

I

Zimmerrollstühle. Verstellbare Schlafsessel, Universalstühle etc.

Bidets und ZiminerclosetK. Verbaiulstoffe. Ausrüstungs^egenstiiiide für Spitäler, liefert

j vormals Lipowsky- Fischen

21. Friedridistrasse 21.

¥
Heidelberg. C. Maquet,

g0r Saiiitätsappai-ateii - F'al>i'ili. -»ß

Hierzu eine Beilatf^- -^es Rihliogva\ihitivhcn Instituts in Ijt^ipxin;, das Erscheinen der neuen, driften Auflage von.

Rrehins Tierleben dnTiündigend, die tvir hiermit besonderer Beaelifunff empfehlen.
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liiit nach'weisen'k'öniu'ii, fnlgende Foniuitidiicn und (le-

stt'ine: ','
'

1. Vcrnicano oder Scriiifit.

2. Eothidolomit mit (juartcnscliiefer.

3. Jura. ,,.
"

4. Kreide.

5. Tertiär (Eocäii).

Der Verrucaiio, benannt naeli der Ruine Verruca des

Monte Pisano in Toscana, oder der Hernitit, wegen seines

Vorlionnnens im Sernftlial bei Scliwanden, ist ein Gestein

von ausserordentlieli wccliselnder Ijcschaffenheit. Tiieils

hat er das Aussehen krystalliniseiier Seliiefer, indem er

als diinnsclMefrigcs Gestein V(ni grauer, grüner, violetter

oder rotlicr J''arl)e als Talkscliiefer, .Serieitschiefer. Glim-

merschiefer und Tliouscliiefer erscheint, tlusils sind es

echte C(mgliimerate unil Breccicn, in denen IJrocken von
Quarz, Feldspath, Gneiss, Granit. Porphyr und rotliem

Jaspis durch Kiesel und Talkcänient verkittet sind, theils

sind CS briiuuliche (iuar/sandsteine. Da im Verrucano
Pctrefakten bisher nicht gefunden sind, hat seine geolo-

gische Stellung- nicht mit voller Sicherheit ermittelt wer-
den kiinnen; jedoch ist so viel zu behaupten, dass er

entweder dem oberen Carbon oder dem Kothliegenden,

oder vielleicht beiden Formationen zugleich zuzurechnen ist.

Ueber dem ^'errucano liegt die Kiithigru|)))e. (Der
Name ist von Eseher der .,Eöthi" am Xordabhang- des

nur der Haupt-Röthidolomit allein auf; fehlt dieser, so

fehlen auch die übrigen Glieder.

Auch aus der llötidgruppe sind Versteinerungen l)isher

noch nicht aufgefunden worden; jedoch spricht Vieles

dafür, sie dem Zechstein gleichzustellen.

Von den drei Hauptgliedern des Jura zeigen Lias
und Dogger nur geringe, dagegen der Malm, der „Hoeh-
gebirgskalk" Escher's oder „Loehseitcid^alk" nach seinem
Vorkommen bei Lochseite im Sernftlial bei Sehwanden,
ganz enorme Entwiekeluug bis nahe an (jOO m Mächtig-
keit. Seine hellgrauen, äusserst fossilarmen, durch mecha-
nische Metammphose zum Theil krystallinisch gewordenen
und maimigfach vercpietschten Kalke bilden ausserordent-

lich steile Abstürze und veri'athen sieh weithin durch
ihre Sterilität.

Die Kreideformation hat in unserem Gebiet nur ge-

ringe Mächtigkeit und ist von untergeordneter Bedeutung.
Von ausserordentlicher Entwickelung ist dagegen

wieder das Tertiär und zwar das Eoeän. Es setzt sich

zusannnen ausNununulitenkalk undFlysch mit eingelagerten

Thonsehiefern. Letztere, zu Dachschiefern, Tischplatten

und anderen technischen Zwecken vielfach verwendet,
werden im Laudesplattenberg bei Engi im Sernftlial ge-

brochen und führen zum Theil recht schöne Fisehabdrücke.
Der gewaltige Bergsturz bei Elm am IL Septeralier 1881,

durchweichen der wohlhabendste Theil des Dorfes mit seinen

?VAr- ^JUi^tL^ —

.

Tödi entnommen.) Sic ist vicrgliedrig und liesteht \()n

unten nach oben aus

a) den Sockclschichten,

b) dem Haupt-Rtithidolomit,

c) den Quartenschiefern,

d) dem oberen Riithidolomit.

Die Sockelsehichten, nur 1 bis 2 m mächtig, werden
von verschiedenen (icsteinen gebildet, von (.»narzitbänken,

Quarzitsandsteinen
,

grobkrystallinischem I )olomilnmrmor,
Dolomit, buntfarltigen Thonglimmerschiefcrn und kalkigen
Schiefern.

Der Haupt-Röthidolomit, dolmnitiseher Kalk oder

normaler Dolomit, ist an der ( )bertläelie von intensiv

gell>rothcr, innen von hellgrauer bis gelber Farbe und
besitzt eine Mächtigkeit von 30 bis GO m. Er bildet

einen ausgezeichneten Horizont, und seine intensiv leuch-

tenden l)änke sind weithin sichtbar.

Die (iuartensehiefer, nach ihrem Vorkommen bei

Quarten am Walensee benannt, sind <lunkelviolette oder
kirschrothe glattschiefrige Thonglinnnerschiefer und haben
im Gebiete der Jiormalen Lagerung bis 30 m Mächtigkeit;
im Gebiete der umgekehrten Lagerung fehlten sie in der
Regel und sind vielleicht wegen ihrer Weichheit zwischen
den anderen härteen Gesteinen ver(pietscht. AVir sahen
sie anstehend am ]5ützistöckli. Der obere Röthidolomit
von nur geringer Mächtigkeit ist nur an wenigen Punkten
als eine den Quartenseliiefern nochmals aufgelagerte
Dolomitbank beobachtet, fehlt jedoch im Gebiete der um-
gekehrten Lagerung

Von diesen vier Gliedern der Röthigruppe tritt meist

Bewohnern vernichtet wm"de, ist durch die unrationelle

Ausljcute eben derselben Thonsehiefer verschuldet worden.

Hiermit sind in aller Kürze diejenigen Forma-
tionen eharakterisirt, welche in dem oben abgegrenzten

Alpengebiet auftreten. P.ei normaler Schiehtenfolge sollten

wir demgeniäss zu unterst den Verrucano, darüber den

Röthidolomit, Lias, Dogger, Malm, die Kreide und zu (djerst

das Eocän antreften; und tbatsäehlich iinden wir, vom
Walensee nach Süden oder aus dem Vorder-Rheinthal

nach Norden aufsteigend, die genannte normale Schichten-

folge in grösserer oder geringerer Vollständigkeit. Er-

klimmen wir dagegen vom Sernfthal, Durnachthal oder

Weisstannentbal die umliegenden Höhen, wie den Kärpf-

stock, Guiderstock, Walcnkannn, die Grauen Hörner, den

Saurenstoek, Vorab, Hausstock, das Kalkstöekli u. a., so

finden wir in überraschender Weise die genau umgekehrte
Lagerung: die Tliäler liegen im Eocän, und die Gipfel

der Berge tragen den Verrucano, zwischen ihnen der

Hoehgebirgskalk und der Röthidcdomit! Von Limmerbaeh
über Elm und den Foopass nach dem Calfeuserthal zieht

sich eine Synnnetrielinie, von welcher die nördlich ge-

legenen Schichten nördliches und die südlich gelegenen

Schichten südliches Einfallen haben.

Den Jahrzehnte langen, unermüdlichen F(n'schungen,Ar-

noklEseher's von derLinth und Albertlleim'sistes gelungen,

in diese verworrenen Lagerungsverhältnisse Klarheit zu brin-

gen und für das scheinbare Rätlisel die Lösung zu linden.

Beiderseits der Symmetrielinie bilden die Schichten

liegende Falten; das Cianze ist eine Doppelfalte, deren

NordHügel eine südlich überliegende und deren SüdflUgel



Nr. 40. Naturwis.scnscliai'tliclic Woclicnsclirift. 303

eine nördlicli übcrlieg'eiidc Falte bildet. Der iiördliclic

Gewölbe.sflienkol vom Waleiisoo nach .Süden und der

südliche vom \'(irder-l\iicintiiai naeii Norden bt'tinden

sieii in normaler Lageruni;-; bei den Mittelsidienkebi, deren

Profile an den ins SernCtlial, Durnaclitlial und Weiss-

tannenthal abfallenden Hidien sichtbar sind, zeigt sich die

umgeUchrte Scliiehtent'olge; die Mnldensehenkcl verbinden

sieh in der Tiefe unter dem Eoeän der 'riiiiler. — Wrgl.
das l'rotii auf der vorigen Seite nach Heim. —

Die Xordfalte ist IH) km lang und an der breitesten

Stelle 16 km i)reit, das von ihr eingcnonnnene Gebiet

beträgt etwa 71;") qkm. Die Siidfalte ist 48 km lang

und an der Stelle grösster Ausdehnung 13 km breit, ihre

GrundHiiehe misst etwa 420 ([km. Das ganze Gebiet mit

umgekehrter Lagerung umfasst mithin einen Itaum von

ca. 1130 (|km.

Es ist ohne Weiteres klar, dass mit dem Zusannncn-
schub einer so gewaltigen Gebirgsmasse die Gesteine

tiefgreifende mechanische Veränderungen crfaln*en mnssten,

weleiie die Erklärung des ganzen riiänomens von vorn-

herein ungemein erschwerten. So haben sich durch die

Zusanimeniu'essung des gemeinsamen Muldensclienkels in

dem Eoeän desselben eine ganze Keihe secundärer Falten

gebildet, wie sie vielfach an den Abhängen im Scrnfthal

lieoliaclilet werden konnten. In i'^ojgc der enonncii

(Quetschung, welche die ]\littelscheid<el erfahren nmssleu,

hat sieh der Jurakalk zu einem krvstaliinischcn Gestein

metamorpliosirt, die wenigen Versteinerungen in ihm sind

zerrissen, ver(|uetscht oder zur Unkenntlichkeit defo.rmirt.

Auf Einzelheiten näher einzugehen, verbietet jedoch

der Raum; möge das Angetnhrle geniigen, um einen

Einblick in die grossartige Erscheinung der Glarncr

I »oppelfaltc zu gewinnen. —
Einen Theil der Versammlung tührte Herr l'rofessor

Dr. Steinmann noch in die Kli|ipenrcgion von Tbcrg-

Mythcn, welche letztere, aus Keuper, Dogger und Mahn
bestehend, er als Ucberschiebungen älteren (ieinrgcs, als

exotische Klippen betrachtet, da sie ohne jeden stratigra-

l)hischen Zusammenhang nnt dem unter iimen aiistelu'uden

Flysch sind.

Ein anderer Theil der Geologen benutzte die Ge-

legenheit zur Besi(ditigung einiger typischer (Jletscher.

Damit sehloss die dicsjäln-igc allgemeine (Jcologen-

versanmilung; um viele neue Anschauungen, Heiehruiigen

und herrliche Eindrücke reicher, kehrten die Theihn'iniicr

von derselben in ihre Heimath zurück.

Einiges aus der Geschichte der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen deutschen

Akademie der Naturforscher.

Von II. EnircllKii-dt.

Die für Deutschlands Wohl so verhängnissvolle Zeit

des drcissigjährigen Krieges war vorüber. Wurde wäh-
rend derselben auch die Wissenschaft gehemmt, so hatte

sie doch nicht erstickt werden können. Nun wieder
Ruhe eingetreten, ting sie an, aufs neue ihre Fittige zu

heben. Galt dies für die Wissenschaft im allgemeinen,

so galt es insbesondere für die Naturwissenscliaft.

Einen schlagenden Beweis dafür bietet uns das Ver-

halten des Stadtphysikus .lohann Lnrenz Hauscdi, welcher
im Herbste Ki.M die gleich ihm in Schweinfurt prakti-

cirenden Aerzte autüorderte, mit ihm gemeinsam eine

Akademie der Naturforscher nach italieniscliem Muster
zu gründen. Der Vorschlag fand Anklang und schon
am 1. .lanuar 1652 traten mit ihm seine Collegcn Fehr,

Metzger und Wohlfahrt zu einer konstituireiulen Ver-

sammlung zusammen, in der Bausch zum Präsidenten,

Fehr und Metzger zu Adjunkten ernannt wurden, und
mau beschlos.s, dass die „Academia naturae curiosorum"

den Zweck haben sollte, die Heilkunde zu befördern,

insbesondere aber die Heilmittellehre, und zwar durch
eigene Beobachtungen, wie durch Herausgabe von Mo-
uographieen. Einladungen zum Anschluss ergingen nach
auswärts und bereits im sell)en .Jahre konnte die junge
Akademie 12 Mitglieder verzeichnen, denen sich in den
folgenden noch mehr zugesellten. Durch die Herausgabe
von Werken wie z. B. der Ami)elograi)hia von Saclis

(1661 1, welche die physische, philologisch - niedicinisch-

chemische Analyse des Weinstocks bot, die ('rocologia

von Hertodt (1670i u. a. wurden auch weitere Kreise auf

sie aufmerksam. Im Jahre 1670 ging man einen Schritt

weiter und begründete unter dem Titel „Miscellanea
curiosa medico-physica Academia naturae curiosorum sive

Ephemerides Germanicae" die Herausgabe regelmässiger

Gesellschaftsschriften, .lemehr die Akademie innerlich

erstarkte und ihre Thätigkeit vergrösserte, umsomehr
wurde sie dahin geführt, ihre Statuten zu erweitern.

Diese wurden am 3. August 1677 von dem sich für die

Natur, insbesondere für Naturselterdieiten interessirenden

Kaiser Leopold l. bestätigt, bei welcher Gelegenheit er

der Gesellschaft den Namen: „Sacri Roniani Impcrii

Academiac Naturae Curiosorum" \erlieh und sie mit be-

sonderen Vorrechten bedachte. Seine Huld zeigte sich

zu verschiedenen Malen und in verschiedener Weise. So
zierte er die beiden obersten Beamten Fehr und Dr.

Volckaunner mit goldenen Ehrenketten, an denen sich

das Kaiserliche Bildniss l)efand; so verlieh er im Jaiire

1687 dem Kaiserl. Leopoldinisehcn CoUegium das Wappen,
das CS jetzt noch führt und Ijcstinnntc, dass der unter-

dessen zum Präsidenten gewählte Voickamraer und
Director Schröck, sowie alle ihre Nachfolger zu „Ihrer

Kaiserl. Jlajestät Archiater und Kaiserl. Leibärzten" er-

nannt und in den Adelstand des heiligen römischen Reiches

erhoben seien, ja dass ihnen die Grafenwürdc des heiligen

Palastes vom Lateran und dem Kaiserl. Hof, sowie des

Kaiser!. Consistorii mit „allen Vorrechten, Ehren, Privi-

legien und Freiheiten" würden, dass sie in die Genossen-

schaft der Pfalzgrafen aufgenommen werden sollten und
dass ihnen die Gewalt werde, „im ganzen röniisciien

Reiche und in der ganzen Welt" örtcntliciie Notarieu und

die gewMihnlichen Richter zu ernennen und mit „der

Feder und Federbüchse" zu belehnen, ihnen den Eid ab-

zunehmen, alle unehelichen Kinder Adeliger zu legitimiren,

denselben den Adel zu verleihen, für sie Vormünder und
Curatorcn zu bestellen und abzusetzen, Ado]»tioncn zu

bestätigen, so^vie Majorennitätserklärung zu crtheilen,

Sclavenfreilassuugen zu bestätigen u. s. w. iMullieli

sollten, „die Pfalzgrafen das Recht haben, unehrliche

Personen wieder ehrlich zu machen", Wappen verleihen

zu dürfen, Doctoreu, Li(;entiaten, Magister und Bacca-

laureen in der medicinischen und philosophischen Fa-

cultät, auch gekrönte Poeten zu ernennen. „Dannt nun
aber Unserer Kaiserl. Lcopoldinischen Akademie nichts

ermangele, um die Wissenschaft und das allgemeine

Beste zu fördern", heisst es am Schlüsse des Privilegs,

„so wird derselben völlige Censurfreiheit und das Privi-

legium gegen den Nachdruck ertheilt" und wer etwas
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dagegen wagen sollte, sollte in des Kaisers und des hei-

ligen römischen Reiches schwerste Ungnade fallen" und
eine Strafe von 50 Mark reinen Goldes zahlen.

Mag nun auch ein mit damaligen Verhältnissen nicht

Vertrauter über etliche dieser Bestimmungen lächeln, so

wird ihm doch nicht entgehen, dass die Huld des Kaisers
eine ganz ausserordentliche Avar und er wird mir gewiss
gern glauben, wenn ich ihm versichere, dass in Folge
derselben da und dort Missgunst und Eifersucht ob solcher

Bevorzugung entstanden. In Breslau z. B. bestritten die

Aerzte, dass einem Jlitgliede der Akademie der Vorrang
vor ihnen allen zukommen dürfe; es entstand heftiger

Streit, den aber der Kaiser damit schlichtete, dass er

am 20. Januar 169() erkannte, dass die ältesten Mitglieder
der Akademie den Vorrang vor allen Doctoren und prak-
tischen Aerzten dieser Stadt haben sollten; in Nürnberg
wollte der Senat eine Legitimation nicht anerkennen, die

der Präsident als Pfalzgraf vorgenommen; anderwärts
ersuchte man den Kaiser, dass er verschiedene Gnaden-
beweise rückgängig mache. Der Kaiser lieh dem kein Ohr
und die Präsidenten übten die ihnen gegebene Rechte
bis Anfang dieses Jahrhunderts, ja eins, nämlich Personen
zu Doctoren zu ernennen, bis zum heutigen Tage aus.

Ein so sehr begünstigtes Institut müsste, sollte man
nun meinen, sich ganz bedeutend haben heben müssen.
In unserer Zeit wäre es sicher geschehen, aber die da-
malige enthielt zuviel Hindernisse in sich. Vor allem
waren es die Zerstückelung Deutschlands, die Uneinigkeit
und Selbstsucht der Reichsglieder und die damit verbun-
dene Schwächung der Kaisergewalt, dann die folgenden
Kriege, welche ein Emporstreben der Wissenschaft durch-
aus nicht begünstigten. Die Akademie hatte viel Geld,
viel Unterstützung nöthig, wenn sie aufblühen sollte und
ihre Vorrechte konnten ihr dazu nicht verhelfen. Sie
selbst war arm, so arm, dass sie eine längere Zeit die

Ephemeriden nicht mehr herausgeben konnte. Da war
es wiederum ein Kaiser, der ihr half: Karl VI. Er be-
willigte eine bedeutende Geldunterstützung zu diesem
Zwecke und geuelmiigte, dass die Akademie in Zukunft
die „Leopoldinisch-Carolinische" genannt werde. Ueber-
dies vermachte ihr Dr. Gensei in Oedenburg im Jahre
1721 ein Legat von 6000 Papiergulden, in Folge dessen
der längst gehegte Wunsch, eine Bibliothek zu gründen,
in Erfüllung gehen konnte. Im Jahre 17.31 wurde der
Anfang mit 3 Werken gemacht, nach 20 Jahren waren
es schon 632, die anfangs im ehemaligen Katharinen-
kloster der freien Reichsstadt Nürnberg, später mit dem
naturhistorischen Museum der Akademie vereinigt in Er-
furt Aufstellung fanden, beidemal an Stätten, die ihnen die

Hochherzigkeit städtischer Magistrate zuwies. Kaiser
Karl VII. ))estätigte am 12. Juli 1742 die alten Privi-

legien und gab dem Präsidenten und Director den Titel:

„Edler des heiligen römischen Reichs." Trotz der Kriege,
die in Deutschland aufeinander folgten, wurde die Theil-

nahme der Gelehrten an den „Verliandlungen" der Aka-
demie so rege, dass sogar seit 1752 eine deutsche Aus-
gabe neben der lateinischen erscheinen musste imd seit

1756 eine neue Folge der akademischen Schriften unter
dem Titel: Nova Acta Aeademiae Naturae Guriosorum
folgen konnte, wenn auch wegen oftmaligen Geldmangels
nicht regelmässig. Eine weitere Förderung ihrer Inter-

essen erfuhr sie durch Geh. Rath von Cothenius, der ihr

am 25. August 1783 eine Schenkung von 1(X)0 Thaleru
in Gold auf seinen Todesfall urkundlich zustellen Hess,

von deren Zinsen „alle zwei Jahre eine goldene Medaille,
wenigstens 60 Thaler an Werth, geschlagen und an Den-
jenigen ausgetheilt werden solle, der eine von dem Prä-
side und Direktore gedachter Akademie öffentlich auf-

gegebene medicinisch - praktische Frage, wodurch eine

neue Wahrheit oder ein noch unbekanntes Heilungsmittcl
oder eine noch zweifelhaft gewesene Wahrheit aufgeklärt
wird, in ein helleres Licht gesetzt und am besten beant-
wortet bat."

In der Folgezeit, besonders während der Kriege, die

Napoleon über Europa herbeizog, war die Akademie ge-

zwungen, ihre Thätigkeit auf ein Mininnim zu beschränken;
Deutschlands tiefste Erniedrigung traf sie nur zu hart

mit, besonders hatte sie dadurch zu leiden, dass der Be-
griff von einem grossen Deutschland fast ganz verloren
gegangen war und dass der Particnlarisnius anfing, sich

mehr und mehr breit zu maclicn. So kostete es viel

Arbeit, die Regierung von Baiern zu überzeugen, dass
die Academie „eine freie deutsciic Anstalt", nicht eine

specifisch baierischc Institution sei und dass ihre Samm-
lungen nicht Baiern, sondern einzig und allein ihr gehörten.

Preussen dagegen erkannte sie als das an, was sie

war; seine Regierung sorgte für ihr Wiederaufblühen mehr
als jede andere. Damit sie ihre Publicationen in einer

Weise vollziehen könne, die der anderer grosser euro-

päischer Academieen ebenbürtig sei, bewilligte sie nicht

unerhebliche ausserordentliche und fortdauernde Unter-
stützungen. Die Könige von Sachsen, Württemberg und
Hannover, der Grossberzog von Hessen -Darmstadt und
der Herzog von Sachsen-Koburg unterstützten sie mehr-
fach mit nennenswerthen Summen, andere Fürsten schlössen

sicli ihnen durch einen einmaligen Beitrag an. Da waren
denn bessere Zeiten für sie angebroclien; aber sie wollte

sich nicht mit dem bereits Vorhandenen zufViedengel)en,

sie plante. Grösseres zu erreichen: die Denkschriften neun
anderer naturforschender Gesellschaften Deutschlands mit

ihren Veröffentlichungen zu verschmelzen, eine Cireular-

Correspondenz der deutsehen Naturforscher ihrer Leituug
zu übertragen, eine deutsche Akademie als allgemeine
Unterrichtsanstalt, hervorgehend aus dem Geiste der
Lcopoldina-Carolina, zu gründen. Gewiss ein Ausdruck
für die ideale Gesinnung, die die Besten dieser Zeit in

ihrem Busen hegten!

Leider sollten diese Pläne nur Luftschlösser bleiben.

Der treffiiche Geh. Rath Kieser nainn am 16. Septendter

1843 im Hinblick auf die im August desselben Jahres
stattfindende Feier des tausendjährigen Bestehens des
deutschen Reiches Gelegenheit, den preussischen Minister

Eichhorn darauf aufmerksam zu maclien, „bei dem seit

28 Jahren bestandenen Frieden durch Vereinigung aller

deutschen Fürsten eine allgemeine deutsche Academie der
Naturwissenschaften zu gründen, so dass die l)iHhcrige

Leopoldina gleich dem Institute von Frankreich und der

Royal Society, ein deutsche Ehre und deutsches Wohl
förderndes National-Institut werde", auf welche Weise
dann „ein einiges geistiges Deutschland auf der Basis

der Naturwissenschaft gegründet werde." Der Gedanke
war sicher sehr schön, aber die Zeit war nicht für ihn

günstig, denn die Sehnsucht nach der Einheit des Vater-

landes lebte wohl in dem Herzen seiner getreuesten und
besten Kinder, aber noch lange nicht in denen seiner

Regierungen. Der Minister stimmte zwar im allgemeinen

bei, aber er fand es nicht angemessen, die ersten Schritte

zu thun. Da wandte sich Kieser am 'J. September 1844
in gleicher Angelegenheit an den Fürsten Metternich.

Dem mochte die Idee wohl als eine revolutionäre er-

schienen sein, denn er gab gar keine Antwort. So war
vom seligen Bundestage erst recht nichts zu erwarten.

Aber doch wohl vom Frankfurter Parlament V Ja, wenn
es nicht aufgelöst worden wäre. Man Hess jedoch nicht

los. Man arbeitete vorläufig einen Entwurf zur Organi-

sation der Akademie in Zukunftsgestalt aus und über-

sandte ihn dem Minister des (iffentliclien Unterrichts

von Ladenberg zur Begutachtung, der ihm sehr wohl-
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wollend g^cgonUbertrat, aber i)(.'t()nt(', „dass die Vcrwirk-

licliuiii;- tV;ii;li('lioii riaiics unter den vorwaltenden L'ni-

.ständen in den llinterj;-rnnd znrnektreten müsse." Nees
von Esenbeek wandte sich trotzdem mit einer „iVdressc

nnd Bitte' n die einzelnen Staaten inid die ßundesver-

sannnlnni;-, lun die Ani;elej;enlieit im Flnsse zu erhalten.

Da zeii;te sieii liald das Kivaiisiren der beiden Oross-

staaten rreussen nnd Oesterreieh aueh auf diesem Ge-

biete. Oesterreieh verspraeh im .lahre lsr)"J, dass es,

wenn etwa bei einer Neuwahl l'reussen seine Subvention
entziehen wilrde, dieselbe zahlen wolle, aber nur unter

der Bcdinijung:, das.s bis dahin an den Gesetzen der Aka-
demie niehts geändert werde. Um nun dieselbe nicht

wieder in frühere Bedränj;niss zu versetzen, sie etwa gar
dem Hohne des Auslandes preiszugeben, war man ge-

zwungen, die Reorganisation auf spätere, günstigere Zeit

zu verschieben.

Als im Jahre 1856 die 32. Versammlung der

deutschen Naturforseher und Aerztc in Wien abgehalten
wurde und Kaiser Franz Joseph in hochherziger Weise
die Bestreitung der mit ihr verbundenen Unkosten über-

nahm, die S41Ö Gulden betragenden Einlegegclder aber
der Gesellschaft als Geschenk zu einem rein wissen-

schaftlichen, von ihr selbst zu bestimmenden Zwecke
tiberliess, wurde auf Antrag der Akademie der Wissen-
schaften zu Wien der Lcopoldina, wie man die Akadenne
kurz zu benennen pHegt, diese Sunnne als Stiftung ülter-

wicsen. Noch wiciitiger war alter die Bewilligung einer

jährlichen Subvention von 2000 Gulden seitens der öster-

reichischen Regierung unter dem 4. Dezember 1858, damit
„der Charakter einer unabhängigen deutschen wissen-

schaftlichen Anstalt gewahrt'' werde.
]}ci Gelegenheit der Feier des 200jährigen Bestehens

der Akademie zu ^\'icsbaden fühlte sich der russische

Fürst Anatol von Dcmidott' veranlasst, drei naturwissen-

schaftliche Preisfragen aus Botanik, Mineralogie und Zoo-
logie zu begründen, für deren beste Beantwortung je

2()0 Thalcr auf drei aufeinanderfolgende Jahre bestimmt
werden sollten. Im Jahre 18öy setzte Kieser, der unter-

dessen Präsident geworden war, einen Preis von 12 Dukaten
aus eigenem Vermögen für die Bearbeitung eines von ihm
dem Gebiete der vergleichenden Anatonne entnommenen
Gegenstandes aus. Ferner gründete er ein eigenes amt-
liches Blatt der Akademie, „Leopoldina" genannt, das
bestimmt war, Mittheilungen über die Akademie allen

Gliedern derselben schnell zuzustellen, was früher in der

„Bonplandia" geschehen war, und später insofern eine

Erweiterung erfuhr, als auch wissenschaftliche Beiträge,

vor allem aber eingehendere Biographieen verstorbener
Jlitglieder Aufnahme fanden. Auch gründete er eine

Portraitsammlung der Mitglieder. Einsehend, dass unter

damaligen deutschen Verhältnissen eine allgemeine deutsche
Reichsakademie, ..der Rest der früheren deutschen Ein-

heit", nicht verwirklicht werden könne, vertagte er den
erneuten Antrag auf Verwirklichung dieser Idee bis zu

der Zeit, „wo das deutsche Reich selbst organisirt und
zur Einheit zurückgebracht sein werde", bis „zur Lösung
der deutschen Frage".

Als die der Bibliothek der Gesellschaft im Schlosse
zu Poppeisdorf bei Bonn eingeräumten Räume zu klein

wurden, erbot sich der Herzog von Sachsen -Koburg,
sie auf der Veste Koburg aufnehmen zu wollen, das
deutsche freie Hochstift zu Frankfurt a. M. bot das
Göthehaus an; docli schlugen die Adjuncten beides ab und
bestimmten Dresden als Sitz für dieselbe, zumal die alte

Bestimmung, dass die Bibliothek am Sitze des jeweiligen
Präsidenten — und der war Carus geworden — sein

solle, aufrecht gehalten werden konnte. König Joliann

bewilligte für den Zweck eines Hauskaufs für Aufstellung

der Bibliothek im Jahre ISC).') ein auf zehn Jahre unver-

zinsliches Kapital.

Die Statuten, vor langer, langer Zeit festgestellt,

passtcn nicht mehr in allen ihren 'riieilen für die Neuzeit

und waren schon mehrfach dnrehlöchcrt worden. Darum
forderte Präsident Behn im Jahre 1870 zu einer Revision

derselben auf. Die von einer (jonmiission ausgearbeiteten

neuen wurden 1872 angenommen. Aus ihnen sei nur

Folgendes hervorgehoben. Es hat die .\kadcniie di(' Auf-

gabe, die Naturwissenschaften in ihrer weitesten Ausdeh-

nung zu fördern, vor Allem durch Verött'entlichung natur-

wissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere solcher, deren

unverstünnnelte Vcrött'cntliehung wegen Kostspieligkeit der

Austnhrung auf anderem Wege mit Schwierigkeiten ver-

bunden ist; durch Unterstützung naturwissenschaftlicher

Untersuchungen mittels Darbietung literarischer nnd
anderer Hülfsmittel, durch Anerkennung hervorragender

Leistungen auf dem Gebiete der Naturforschung ndttcls

Ertheilung von Preisen. Die Mitglieder, deren Aufnahme
auf den von mindestens 3 Mitgliedern unterstützten Vor-

schlag des Präsidenten durch Abstinnnung des Adjuneten-

CoUegiums erfolgt, nachdem derselbe der Begutachtung

des betreffenden Sektionsvorstandes und eventuell des

Kreisadjuncten unterbreitet worden ist, sind verptiichtet,

die Zwecke der Akadenne durch festgesetzte Geldbeiträge

zu fördern. Aus den Jlitgliedern der Akademie werden
Fachsectionen gebildet. Für ein Amt wird eine Person

nur auf 10 Jahre gewählt, doch ist Wiederwahl ge-

stattet.

Behn, der aus Liebe zur Akademie dauernd in

Dresden seinen Wohnsitz genommen, eine überaus prak-

tische Natur, sorgte weiter dafür, dass die alten Hülfs-

quellen weiterflossen. Er gründete einen Bibliothckfond,

dessen Zinsen zur Ergänzung der IJibliothek dienen sollen;

er hob den Fonds zur Unterstützung bedürftiger Natur-

forseher oder deren Hinterbliebenen, dessen Gaben schon

manches trübe Loos gemildert und manche Thräne ge-

trocknet haben, und stiftete 6000 Jlark aus eigenen

Mitteln für Verwaltungszwecke beim Eintritte der Akademie
in das 10. Vierteljaln-bundert ihres Bestehens. Sein Be-

streben war, so lange die Akademie nicht Staatsinstitut

gevyorden, sie möglichst auf eigene Füsse zu stellen.

Sein Nachfolger wurde der jetzige Präsident Geh.

Rath Knoblauch in Halle, der die Akademie ganz im

Geiste seines Vorgängers fortleitet. Unter ihm entwickelte

sich dieselbe in erfreulicher Weise weiter. Die Bibliothek

Avurde bedeutend vergrössert, die Publikationen mehrten

sich und am 26. December 1883 hatte er die Freude,

den Mitgliedern melden zu können, dass Frau Gräfin Böse

der Akademie eine ewige Rente von 3000 Mark jährlich

gestiftet habe und am 1. Juni 1885, dass das preussische

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-

Angelegenhciten die bisher zur Herausgabe ihrer Schriften

gewährte Unterstützung von jährlich 1800 Mark auf jähr-

lich 3000 Mark erhöht habe. Seit Jahren wird schon an

der Aufstellung eines Fachkatalogs der bei weitem mehr

als .50 000 Bände zählenden Bibliothek , welche für die

Naturwissenschaft die umfassendste in Deutschland ge-

worden ist, gearbeitet, um sie zugänglicher und nutzliarer

zu machen, auch eine Fortsetzung der Geschichte der

Akademie vorbereitet.

Die gegenwärtige Mitgliederzahl beträgt über 600,

unter denen die ersten Namen deutscher Naturforscher

glänzen. Die Gesammtzahl aller bisherigen Mitglieder

beträgt zur Zeit, da diese Zeilen niedergeschrieben wer-

den, 2884.

Die Akademie wirkt in aller Stille, ohne grosses Ge-

räusch hervorzubringen, zum Segen der Wissenschaft;

darum wissen nur wenige im deutschen Volke von ihr.
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Die Physiologie der Furcht liehandclt A. Mosso
iu einem besonderen Buche (verj;!. unter Litteratur S. 40(J in

der vorliegenden Nummer der „Naturw. Wochenschrift").
Der Autor beginnt seine Ausführungen, indem er zur

Charakterisirung der Furcht die Leiden des [Anfängers
auf der Redner-Tribüne schihlert uiul erzählt, dass auch
unter denen, deren Beruf sie häufig zum ötfentlichen

Reden zwingt, sich solche finden, die bei jedem Auf-
treten Furcht empfinden. Die zu beantwortenden Fra-
gen sind — wenn wir einmal speziell bei dem ge-
nannten Fall bleiben wollen — : „Wodurch kommt bei
der einfachen Thatsachc, dass wir vor dem Publikum
stehen, eine so bedrückende Unruhe in uns zu Stande y

Wesshalb folgt ihr eine so tiefgreifende Störung der
Körperthätigkeiten? Offenbar spielt hierbei unser Geist
die grösste Rolle, und der Verfasser beginnt seine
Untersuchung, die zu einem Verständniss dieser Frage
fuhren soll, damit „ohne jedes Vorurtheif das, was wir
von der Gehirnthätigkeit wissen, zu anaiysiren und zu
sehen, was eigentlich die Physiologen bei ihrem Studium
der physischen Erscheinungen des Gedankens und der
Gemüthsbewegungen gefunden haben."

Sehen wir uns zunächst nach den hauptsächlichsten
Vorgängen um, so ist Descartes als derjenige zu nennen,
welcher die ersten Grundsteine zu einem physiologischen
Studium der Seele legte. Ausser diesem nennt JIosso
Herbert Spencer, Charles Darwin und Paolo Mantegazza.
Dass Mosso diese und andere Vorgänger benutzt hat,

ist selbstverständlich; aber er ist — wie das bei einem
Gelehrten von seinem Range nicht anders erwartet werden
kann — durchaus selbständig, so dass er seinen Gegen-
stand vertieft und erweitert. So macht Mosso von vorn-
herein darauf aufmerksam, dass Darwin dem AVillen, als

Ursache des Ausdruckes, entschieden eine zu grosse Be-
deutung beigelegt hat. Das Kaninehen z. B. ist bekannt-
lich äusserst furchtsam und erröthet in Folge dessen un-
gemein leiclit, wie man besonders bequem an seinen ( »hren

betrachten kann. Diese Erscheinung ist eine nothwendige
Folge der Körperfunktion, die durch den AVillen weder
gewonnen, nocli unterdrückt werden kann, sie ist also

nicht — wie Darwin glaubte — durch den AVillen er-

worben und findet sich nicht nur beim Menschen. Sie
ist eine Aeusserung der Thätigkeit der Blutgefässe in

sännutlichen Organen bei allen Thieren, wesshalb das
äusserlich sichtbare Erröthen auch keineswegs auf das
Gesicht beschränkt ist, sondern z. B. beim Menschen und
dem Hunde auch an den Füssen bemerkbar ist.

„Und weshalb erröthet man wohl V — sagt Mosso —

•

werden diejenigen fragen, welche darauf beharren, die

letzten Wahrheiten der Dinge zu kennen. Aus welchem
Grunde strömt das I^lut unter gewissen Umständen
reichlicher in das Kaninchenohr und zum Antlitze des
Menschen? Man wird die Antwort auf diese Frage besser
verstehen, wenn ich nachgewiesen haben werde, dass
auch das Gehirn nach einer Gemüthsbewegung röther
wird. Damit das Leben erhalten bleibe, ist es nothwendig,
dass in all jenen Organen, in welchen eine Störung ent-

steht, eine Erweiterung der Blutgefässe eintrete. Wenn
man uns kräftig die Hand drückt oder wenn wir einen
Stoss oder eine Quetschung erleiden, so röthet sich, wie
wir alle wissen, die Haut sofort. Die A'^eränderung im
Kreislauf ist unerlässlicb, denn der reichere Blutzufluss

in den Theil, welcher eine Ernährungsstörung erlitt, dient

dazu, den Lebensprozess zu erneuern und allsogleich die

durch die Verletzung hervorgerufenen Schäden auszu-
gleichen. Die nämlichen Erscheinungen treten auch im
Gehirne in P'olge seelischer Zustände auf. Die Gemüths-
bewegung verleiht den chemischen Prozessen des Gehirns
eine grössere Energie, die Ernährung der Zellen ver-

ändert sieh, die Nervenkraft wird rascher aufgezehrt,

weshalb die Blutgefässe des Kopfes und des Gehirns,
indem sie sich erweitern, bestrebt sind, die Thätigkeit
der Nerveneentren durch einen grösseren Blutzufluss zu
sichern.

In den Geweben, in den Eigenschaften der lebenden
Substanz, welche unsere Körpermaschine bildet, müssen
wir die Ursache zahlreicher Erscheinungen suchen, welche
Darwin von äusseren Umständen, von der Zuchtwahl oder
von der Umgebung abhängig machte. Den Zufall, den
AA^illen und das Unvorhergesehene, welche bei Darwin
einen wichtigen Faktor bilden, werden wir auf viel engere
Grenzen zu l)eschränken suchen. Von selbst, durch eine

Bildungskraft, die der A'orsehung dienen würde, ist Nichts

entstanden: die Organismen bildeten und verändern sich

vielmehr ans rein mechanischen Ursachen. iJie Arbeit

vervollkommnet die Organismen, und die thätigen Theile

erleiden durch die eigene AA'irksamkeit tiefgehende Mo-
diticationen, wodurch iln-e Structur vollständiger wird."

Mit diesen Sätzen beschliesst Mosso seine „Einleitung"

und geht zum ersten „AA^ie das Gehirn arbeitet" über-

sehriebenen Kapitel über, in welchem die Theilnahrae

unseres Körpers an den Thätigkeiten der Seele einleuch-

tend gemacht werden. Das nächste Kapitel behandelt

„Die Reflexbewegungen und die Functionen des Rücken-
marks". Mosso macht darauf aufmerksam, dass einige

charakteristische Erscheinungen der Furcht ohne jede
Betheiligung des AVillens und des Bewusstseins, durch
AA'irkung der motorisclien Nerven (durch Reflexl)ewe-

gungen) zu Stande kommen, dass aber ein Schmerz oder

eine Furcht, welche, wenn sie uns unerwartet befallen,

in unserem Organismus eine tiefgehende Erschütterung

hervorrufen würden, eine weniger schwere Wirkung haben,

sofern sie sich langsam entwickeln.

„Wir verstehen nun, warum kleine, unerwartete Ge-
müthsbewegungen im Organismus tiefgreifen<le Erschütte-

rungen hervorrufen, während hochernste Ereignisse, auf

welche wir gefasst sind, verhältnissmässig viel kleinere

AA'^irkungen haben."

All das Charakteristische in den P^rseheinungen der

Furcht: das Herzklopfen, die Beklemmung, das Erblassen,

die Schreie, die Flucht, das Zittern sind vom AVillen un-

abhängige Bewegungen , also Rellexbewegungen zum
Schutze des sich Fürchtenden. Sehr unbedeutende Reize

antworten nur dann reflectorisch, wenn sie — wie inter-

teressante Experimente zeigen — oft wiederholt werden.

Die Nervenzellen haben demnach die l^^ähigkeit äussere

Eindrücke anzuhäufen und zu bewahren: sie geralhen so

in Spannung, die sich dann plötzlich durch eine gelinde

Reizung entlädt. Namentlich ist es das Gehirn, welches

die iMudrücke sanuuelt.

„Die Art und AVeise, in welcher sieh das Gehirn bei

der Entwickelung der Thierwclt gebildet hat, wird uns

das A^erständniss für die Thätigkeiten desselben erleichtern,

sagt Mosso. Betrachten wir einmal die einfacheren AVesen,

jene, welche sozusagen nur das Rückenmark besitzen.

Die Nerven, welche vom obersten Theile aus abzweigen,

um zur Nase, zu den Augen, dem Gehör, dem Munde
und anderwärts hinzugehen, wurden in der langen Reihe
der Generationen andauernderen Erregungen ausgesetzt,

als die anderen. Die Zellen, welche an den AVurzeln

dieser Nerven standen, wurden von den Eindrücken der

Aussenwelt stets gereizt, die chemischen Processe und
der Stoffwechsel mussten iu ihnen lebhafter sein, daher

die Nothwendigkeit eines reichlicheren Blutzufiusses zu

diesen Theilen, welche in stärkerer Thätigkeit waren.

Diese Zellen vermehrten sich rasch um die Wurzeln der

Sinnesorgane und bildeten nach und nach ein grösseres

Feld. Mit der Vervollkommnung der Structur der Thiere

«•
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auf tleiii Wej;e der KntwicUeluns- und je hiiiiligor die

He/iehunyen des Tiiiercs zur Aus.scuwelt wurden , desto

zaldroicher und tiiätii;er nnissten die Zeilen um die Wur-
zeln dieser Nerven worden. Man darf liicrl)ei niclit an

ein einzelnes Individuum denken, das selion durch Uohiuii;-

ein < Irti'an verstärken kann, sondern wir müssen den lUiek

auf die endlose Keiiie der (leneratinnen lenken, welche

in dieser K'ichtunij arheiteten.

Die Erblichkeit ist es, wddureh wir auf unsere

Kinder die Structur und Thätiinkeiten der Ncrvencentren

ühertrai;en köinien, sie ist es, welche durch die unermüd-

lichen Ai)streni;uni;en unserer Voreltern dieses liuclitliare

Feld verji'rösserte, bis es endlich zur (lehirnmasse ward.'"

Wenn mau das Uchirn, beispielsweise eines Kranken,

dessen Geliiru blos liegt, studirt, so nimmt man wahr,

dass es sieh bei jeder auch der kleinsten (lemüthsbewc-

gung' des Patienten reichlicher mit Hlut lullt, sich n'itliet

und in Folge dessen lebhafter ])ulsirt, als wenn sich der

Patient in (Semütlisruhe behndet. Auch hier gilt also

das (Tcsetz, ..dass das Blut zu einem arbeitenden Organe
reichlicher zustnimt."

Das Studium des Erblassens und des Erröthens ist

daher von besonderer Wichtigkeit: dass ersteres durch

eine Zusammenziehiuig, letzteres durch ErschlatH'ung der

Rlutcapillargefasse zu Stande konnnt, ist last selbstvcr-

stitndlieh. Beide Erscheinungen hängen nicht vom Herzen

ab. „Von den Ncrvencentren gehen unzählige Filamente

aus, welche säunntliche Verästelungen der Blutgefässe

überspinnen. Es sind dies die sogenannten vasomotori-

schen Nerven, welche, ohne dass wir es gewahr werden,

anf die Muskelfasern der kleinen Arterien und Venen
wirken, die Kanälchen, in denen das Blut tliesst, er-

weitern oder verengern."

Je nach der leichteren oder schwereren Dehnbarkeit
der Capillaren erröthet ein Individuum leichter oder

schwerer; in der Jugend sind sie dehnbarer, im Alter

widerstandsfähiger. Auch äussere Ursachen röthen —
wie schon gesagt — die Haut, aber Geniüthsbewegungen
rufen von den Ncrvencentren aus wirkend Blässe oder

Erröthung am leichtesten hervor. Bei allen auch den
gelindesten (lemütsbewegungen wird das Blut reichlicher

in den Kojif getrieben.

..Die Lebensprocesse sind um so lebhafter, mit je

grösserer Geschwindigkeit das Blut in unserem Körper
kreist. Damit aber die Bewegung des Blutes sich be-

schleunige, müssen sich die Blutgefässe zusammenziehen.
Es geschieht da in unserem Kreislaufe das, was wir im
Laufe der Flüsse sehen, wo die Strömung an der Stelle

schneller wird , an welcher sich das Flussbett verengt.

Wenn wir uns von einer Gefahr bedroht wissen, in der

Furcht, in Gemüthserregungen. wenn der Organismus
seine Kraft entfalten nniss, erfolgt automatisch eine Con-
traction der Blutgefässe, wodurch die Bewegung des

Blutes in den Ncrvencentren lebhafter wird.

Aus diesem Grunde ziehen sich die Gefässe an der

Oberfläche des Ki">r)iers zusammen, und deshalb erblassen

wir beim Erschrecken und bei den heftigen Gemüths-
erregungen.

-

Die Experimente zeigen, was ohnedies jeder an sich

selbst beobachten kann, dass auch das Herz unter dem
Einfluss von Gemütlisbewegungen, seien diese freudiger

Natur oder Furcht, schneller pulsirt. Warum schlägt nun
das Herz rascher und häufiger in der Furchte Mosso ant-

wortet: „Diese ^'eräuderung ist unerlässlich um den Kreis-

lauf zu heschleunigen und aus den Kräften des Organis-

mus grösseren Nutzen zu ziehen, indem .sie ihn zur

Gegenwehr vorbereitet. Unsere Maschine ist so gear-

beitet, dass sie sich automatisch je nach dem Beilürfnisse

verändert, ohne dass hierzu die Willensthätigkeit noth-

wendig wäre. Das rochen des Herzens in der Furcht

ist die Uebertrcibung einer 'riiatsache, die wir stets ein-

treten sehen, so oft der Organismus die grösste Energie

erlangen und den Kreislauf in den Centren verstärken

muss: das Herz arbeitet nicht für sieh, sondern für das

Gehirn und für die Muskeln, welche die Werkzeuge des

Kampfes, des Angriffes, der Verfheidigung und der

Flucht sind.

Die grössere oder geringere Frecpienz und Stärke

des Pulses bei den Geniüthsbewegungen hängt von der

grösseren oder geringeren Reizbarkeif der Ncrveuccntrcn ab."

Mit dem (iesagten in leicht crsichtlicliem Ziisanniieii-

hang steht die 'riiatsache, dass auch die Athmuiig unter

der Herrschaft der (Icmüthserregungen steht, sobald eine

solche Platz greift, sind die Athemziige ergiebiger. „Die-

jenigen, welche bei allen ICrscheinungen sofort die wahr-

scheinliche Ursache finden wollen, werden vielleicht

sagen, dass diese tiefen Athemzüge dazu dienen, das

Blut, das durch die Lungen strömt, sauerstott'reiclier und

lebenskräftiger zu machen, dass der Organismus sich auf

diese Weise zur Verfheidigung vorbereitet."

Ist für den Organismus das nach einer Reizung,

die aber eine gewisse Stärke nicht überschreiten darf,

eintretende tiefere und häufigere Athnien nützlich, so sind

die AVirkungen eines tiefen Schmerzes oder einer starken

Furcht schädlich. Hier hält nämlich der Organismus auf

dem halben Wege einer tiefen Athmung inne: wir ver-

spüren eine Beklemmung.
„Wir Menschen, welche die zerbrechliche Maschine

unseres Körpers stets mit uns herumtragen, müssen be-

denken, dass jeder Stoss, der das gewöhnliche Mass

überschreitet, für uns verhängnissvoll werden kann. Ein

leichter Stoss des Pendels beschleunigt den Lauf der

Räder, ein zu starker hebt die Bewegung auf; ein leichter

Schub treibt uns nach vorwärts, ein heftiger Ruck wirft

uns zu Boden. Aus diesem Grunde werden die Erschei-

nungen der Furcht, welche uns in den kleinsten Graden
nützlich sein können, krankhaft und dem Organismus ver-

hängnissvoll, sobald sie eine gewisse Grenze überschreiten;

aus diesem Grunde muss man die Furcht als eine Krank-

heit betrachten."

Das Zittern in der Furcht kann dem Körjjcr nicht

von Nutzen sein; es hat im Gegenthcil vernichtende

Wirkungen, da es ein umsichtiges Ilandeln hemmt. Aus

dem Kajiitel „Der Gesichtsausdruck" greifen wir die

folgenden Sätze heraus, aus denen man die Anschauung

Mosso's, die wesentlich von der Spencer's und Dar\\in's

abweicht, entnehmen kann:

Die Entwickelung der Gesichtsmuskeln steht im Ver-

hältniss zu dem Bedürfnisse, die Beute zu erfassen und

die Nahrung zu zermalmen. Eine der Ursachen, weshalb

sich die Gesichtsmuskeln leichter bewegen, liegt in ihrer

Kleinheit. Man muss dem fortwährenden Gebrauche ge-

wisser Muskeln und der verschiedenen Reizbarkeit ihrer

Nerven eine grosse Wichtigkeit beimessen. Die 6e-

sichfsmuskeln beunruhigen sich bei jedem kleinsten Stosse,

den das Nervensystem erhält, weil sie bei der Athmungs-

thätigkeit, beim Sprechen, Kauen, bei der Vertheidigung

und dem Gebrauche der Sinnesorgane, welche sich im

Kopfe befinden, ohnehin fortwährend in Bewegung sind.

Die ungleiche Widerstandsfähigkeif, welche die verschie-

denen Nerven des Organismus den Nervenströmen ent-

gegensetzen, ist ein wichtiger Factor des Ausdruckes.

Dass die Muskeln des Gesichts und insbesondere der

Augen sehr nahe beim Gehirne stehen, macht die Nerven-

entladungen leichter. Die Quantität, nicht die (Qualität

des Reizes ist es, welche auf der Wage des Ausdruckes

den Ausschlag gicbt.

Auf Gemüthserregungen folgen Entladungen der
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Nervencentren in alle Nervenbahnen, aber sie verrathen

sich vor allem desshalb so leicht im Gesicht, weil die

Muskeln desselben keine Antogonisten besitzen und weil

also der Weg zu ihnen von den Nervencentren am
kürzesten ist.

Schweissausbruch in der Furcht wird von den Nerven
hervorgerufen, ebenso verursachen Reize der Emptindungs-

nerven eine Zusammenziehung der Blase, „weshalb wir

bei Gemüthsbewegungen oft das dringende Bedürfniss

fühlen, Wasser zu lassen" und ferner werden Bewe-
gungen des Darmes verursacht, die so lebhaft und so

rasch werden, „dass sie in kurzer Zeit die in den Magen
eingeführten Substanzen bis zum letzten Theile des

Darmes führen, ohne ihnen Zeit zu lassen, aufgearbeitet,

verdaut und condcnsirt zu werden". Auch die Gänsehaut,

wie man das cigeuthümliche Runzeln der Haut in der

Furcht nennt, welche durch Zusammenziehrmg- der Haut-

muskeln zu Stande konnnt, sodass die Haare sich zu

sträuben geneigt sind, wird nicht blos durch äussere

sondern auch durch Einflüsse der Nerven erzeugt.

Scin-ecken und Entsetzen können uns, aber auch
Tbiere so erregen, dass die Entladungen der Nerven-

centren Lähmungen der Muskeln zur Folge haben, die

die Energie zur Abwehr aufheben; ja starke Furcht kann
bekanntlich plötzlichen Tod herbeiführen, und bei epi-

demischen Krankheiten z. B. ist es die Furcht, welche
verheerend wirkt.

Die Furcht ist nicht immer individuell, sie kann
auch angeerbt sein. „Was wir Instinct nennen, ist die

Stimme der vergangenen Geschlechter, welche wie ein

entferntes Eelio in den Zellen des Nervensystems wider-

hallt."

Wir werden nach alledem den Schluss ziehen müssen,

dass die Erscheinungen der Furcht in der krankhaften

Uebertreibung physiologischer Thatsaehen bestehen.

P.

Einige bemcrkenswerthe Beiträge zur Lebens-
weise der Vogelspinnen bringt Carl Greve (Beob.

an einer lebenden Vogsj)., Zool. Jahrb. Abth. f. Syst. etc.,

f). Band 1. Heft .lena l-SDO. S. 179). Greve erhielt ein

Exemplar einer Mygaleart von 4,8 cm Länge, das in

Blauholz zusammen mit einer Schlange, Tausend füssern

u. a. Spinnen wahrscheinlich aus Honduras gekommen
war, und konnte es mehrere Monate am Leben erhalten,

obschon ihm ein Bein ausgerissen war. Da das Thicr

etwa () Monate auf der See gewesen war, fiel es, in

einem Glaskäfig mit künstlicher Papphöhle verwahrt,

gierig über deutsche Schaben her und verzehrte dieselben

in den ersten acht Tagen vollständig. Als der Hunger
naehliess, begann die Spinne die Höhle mit einem sehr

feinen silberglänzendem Gewebe auszukleiden und lauerte,

bis sich in demsellien Beutethiere fingen. Dieselben

(orientalische Schaben) wurden gebissen, so dass sie

krampfig zitternd liegen blieben, und dann, aber nur

theilweise, gefressen. Bei ll" R. fror sie und kauerte

sieh zusammen. Vor einem Frosch zeigte sie Furcht,

anderseits zog sich eine Ringelnatter vor ihr zurück,

wälirend Eidechsen sie nicht beachteten. Der Verfasser

wurde nie von ihr gebissen. Thiere, die niedriger als

der Stand ihrer Angen waren, nahm sie nicht wahr.
Dr. C. M.

Ueber den Selbstschatten einer Flamme
macht E. Lommel in den Sitzungsberichten der Akademie
der Wissenschaften zu München eine interessante Mitthei-

lung, der wir Folgendes entnehmen. Stellt man der

Sehmalseite der Flannne eines Flachbreuncrs ein weisses

Papierblatt gegenüber, so bemerkt man auf der Papier-

flächc sowohl im diffus refleetirten (auffallenden) als auch
im durchscheinenden Lichte einen schmalen dunklen
Schatten der Flamme. Die Schatten der beiden Schmal-
seiten treten besonders deutlich auf der Aussenfläehe der
Milchglaskugeln auf, so dass man die Orientirung der
Flamme innerhalb der Kugel sofort erkennen kann, ohne
dass man die Flannne selbst sieht. Diese Schatten sind

auf den ersten Blick deswegen befremdend, da ja be-

kanntlich die Flannne auf iiirer Sehmalseite eine grössere
Leuchtkraft besitzt, durch die Flächeneiidieit mehr Licht
ausstrahlt als auf der Breitseite, und da überdies die

Schmalseite der Milchglaskugel auch näher ist als die

Breitseite. Wenn das Milchglas bis zu einem gewissen
Grade durchsichtig ist, so sieht man die schmale Seite

der Flannne mit röthlichem Lichte inmitten des Schattens
durchscheinen, von der Breitseite her bleibt die Flamme
dagegen undurchsichtig. Diese Erscheinung lässt sich,

wie E. Lommel a. a. <J. durchfuhrt, aus den früher von
ihm dargelegten Principien der Photometrie erklären.

Ohne auf diese theoretische Ueberlegung einzugehen,

sieht man ohne weiteres ein, dass es bei photometrischer

Bestinnnung des Beleuchtungswerthes derartiger Flannnen
durchaus nicht gleichgiltig ist, ob man die Breit- oder
die Schmalseite derselben wirken lässt.

E. Lommel führt nun aus, dass es offenbar die in

der Flamme schwebenden glühenden Russtheilchen sind,

welche das eigene Licht der Flamme am Durchgange
hindern, und da die Strahlen nach der Schmalseite hin

eine dickere Schicht jener Theilchcn zu durchlaufen

haben, so wird auch nach dieser Richtung eine stärkere

Verminderung der Beleuchtung, also ein Schatten, bewirkt.

Auch das Licht einer zweiten Flamme oder irgend einer

andern Lichtfpielle erleidet, wie sich hiernach von selbst

versteht , dieselbe Einwirkung und entwirft von der

Flamme einen dunkleren Schatten, wenn es von der

Sehmalseite her auf dicsell)c trifft als von der Breitseite

her. Der Selhstschatten der Flamme erscheint natürlich

wegen der ausgedehnten, aus unzählig vielen leuchtenden

Punkten bestehenden Lichtquelle verschwommen und ohne
deutliche Umrisse.

Ein scharfes Schattenbild der Flamme erhielt

E. Lonnncl dadurch, dass er einen weissen Schirm hinter

die Flamme stellte und die letztere mit Sonnenlicht be-

leuchtete, das von dem Brenn])unkt einer Linse ausstrahlt.

Kehrt man dem Licht|)unktc die schmale Seite der flachen

Flannne zu, so zeigt sich auf dem Schirme zunächst un-

ndttell)ar über dem Schlitz des Brenners eine helle ver-

tikale Linie, welche dem aus dem Brenner strömenden

kalten noch nicht brennenden und von Russtheilen freien

Gase entspricht, das noch durchsichtig ist und daher das

von dem Brennpunkte der Linse kommende Licht noch

wenig beeinflusst. Um diese helle Linie breitet sich ein

dunkler Raum aus bis zur Spitze des Flannnenbildes.

Dieser Theil wird nach aussen hin immer dunkler bis

zum Rande des Flannnenbildes, welches dann durch

einen Saum eingefasst ist, der Iteträchtlich heller ist als

der direct beleuchtete Grund des Papiersehirmes. Direct

über der zuerst erwähnten hellen Linie, die dem aus-

strömenden Gase entspricht, befindet sich in Form einer

vertical gerichteten spitzen Zunge der dunkelste Theil

des Bildes der Flamme. Diese Zunge, welche bis zum
Gipfel der Flannne reicht, ist bräunlich gefärbt, wie das

Licht, welches durch eine dünne Russschicht oder durch

eine Rauchwolke gegangen ist. Der übrige dunkle Raum
hat nicht diese bräunliche Färbung, sondern erscheint im
Contraste damit eher etwas bläulich; er entsteht denmach
nicht durch Einwirkung von Russtheilen auf das durch-

gehende Licht, ist also nicht als Schatten der leuchtenden

Theile der Flamme zu betrachten, seine Entstehuug ist
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vielmolir in der Liclitbrecluing- in dem lieissen aufsteigen-

den Strome der ^'crhronnnn,i;•si;:lsc' zu suciion, weicher die

Flamme unigielit. Dieser Strom wiri^t wie eine Zerstreu-

ungslinse auf" die dureligehenden Lielitstrahlen, die er

demgemiiss naeli aussen lenkt und den direkten Strahlen,

welelie an der Flamme vorbeigehen, hinzufügt und so

den hellen Saum er/.eugt. Ilie dunkle bräunliche Zunge
ist der eigentliehe Flammenseliatten.

Einen andern Versuch tlieilt E. Lommel noch mit,

der hier ebenfalls Erwähnung finden möge. Er liess

nämlich den Brennpunkt auf die Löcherreihe am Rande
einer rotircnden Scheibe fallen; alsdann sah er im inter-

mittirenden Lichte ausserhalb des hellen Saumes in der

umgebenden Luft zierliche AVellen emporsteigen, welche
über der Spitze der Flanmie, von beiden Seiten sich be-

gegnend, durch einander wirbeln. Das Innere des

Schattenbildes dagegen erschien ruhig und frei von
AVelleubewegung.

Eine geometrische Frage. — Ein Abonnent
dieser Wochenschritt hatte an uns die Frage gestellt, ob
es möglich sei, vier l'nnkte in einem Zuge durch gerade
Linien so zu verbinden, dass jeder Punkt mit jedem
andern verbunden ist, aber dass keine Verbindung zwei-

mal durchlaufen werde. Wir müssen auf diese Frage
mit „nein" antworten. In der That kann man sich sehr

leicht davon überzeugen, dass es unmöglich ist, eine
grade Anzahl von Punkten durch gradlinige
Strecken in einem Zuge so zu verbinden, dass
keine -Strecke mehr als einmal durchlaufen wird,
dass mau hingegen eine ungrade Anzahl von Punkten
stets in dieser Art verbinden kann.

Angenommen nämlich, es seien die n Punkte «,, a^

«3, . . ., '7„_i, a„ in der angegebenen Weise vollständig

verbunden; nehmen wir nun einen weiteren Punkt a,,^^

hinzu, so können wir einen der n Punkte d^, a,, . . .,

ii„, etwa «j. mit f^,_|_, verbinden; nun können wir a,,^,

mit II.-, verbinden, aber wir können die Verbindungen
nicht fortsetzen, da </., bereits der Annahme nach
mit allen übrigen Punkten verbunden ist. Wenn also

n Punkte sich wie angegeben vollkommen verbinden
lassen, so lassen sich >/ ~- l Punkte nicht in dieser

Weise verbinden. Nehmen wir aber noch einen Punkt
a„+-j hinzu, so können wir nunmehr von a., zu f!„^-j ziehen,

hierauf a„j.o mit «3, (^3 mit (i„+i, «„+1 mit «4, «4 mit
rt„+o, u. s. w. verbinden, bis wir </„_i mit «„+1 (resp. «„+2)
verbinden, nun zu a„ gehen, rt„ mit «„+2 (resp. (i„+i) und
schliesslich a,,^., (resp. (i„+i) mit «»+1 (resp. «„+2) ver-

binden: alsdann sind die n -^ 2 Punkte «, , a.^, . . .
,

((„, "„+i, o„_i.2 ebenfalls den Bedingungen gemäss ver-

bunden. Kann man also /i Punkte in der bezeichneten
Art in einem Zuge verbinden, so ist dies bei " -r 2
Punkten auch der Fall. Nun ist aber klar, dass man
3 Punkte in einem Zuge gradlinig verbinden kann, oline

einen Zug zweimal zu durchlaufen , folglich gilt das
Gleiche von 5, 7, 9, . . . überhaujit von jeder ungeraden
Anzahl von Punkten.

Von der Richtigkeit dieses Satzes kann nmn sich

auch durch die Betrachtungen der Combinationen über-

zeugen. Zwischen den n Punkten «,, . . . a„ giebt e.s

bekanntlich die \ » in— 1) Verbindungen: «jw^, "i":j,

<•',«„, «2''':!) "»"i a.,a„, CUM.i"iy '3"n.

rt„_i ('„., man sieht nun leicht, dass es nur bei einer un-

geraden Anzahl von Punkten möglich ist, diese gerad-
linigen Verbindungen zu einem geschlossenen Zuge, etwa:

«i«2t "ä"3) ".'j^'i) f'i"4? "4«äj • • • ('n—\(in, ZU orducu. Dabci
ist natürlich ",«;. mit «j«, identisch. G.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Ludwig BUchner, Die Darwin'sche Theorie von der
Eiitstehuri}; und Ihiiwiiiulluii};' der Lebe-Wolt. lliro AnwiMidimg
auf tlcn Mensehen, ihr Verliiiltniss zur Lehre vom Fortschritt
und ihr Zusanimi'iih.anf;: mit der Ert'uhrungs- oder VVirklioh-
kcits-rhilosci|)hie der Verf;iingenh('it und Gef^enwart. b. sehr
vermelirte Aufias'e. Vorlaj; von 'J'lieodor Thomas. Lei))zif; 1890.

.Ig intensiver eine Frajie unser Leben streift und altgewohnte,
tiefgewurzelte Anseliauungen zu erschüttern droht, um so gewal-
tiger [jlatzen die Geister in der Krortcrung (((uselbeu i\\\{ ein-

ander. Hier glaubt sich ein jeder berufen mitzureden und mit
zu entscheiden. Antworten, die die Gemüthsbedürfnissc ein-

flössen, werden mit solchen, die der Verstand diktirt, vermengt:
Logik giebt's nicht mehr! So war's aucji im Kamid' um die als

Darwin'sche Theorie allgemein bekannte Anschauung der ge-
I meinsamen Bluts-Abstammung aller organisclien Wesen.

Der bekannte Verfasser des seiner Zeit viel Staub aufwir-
belnden Buches „Kraft und Stoff" liringt nun hier zum .5. Male
in verbesserter Form seine allgemein -verständlichen „Vor-
lesungen", die ihrerzeit mitgeholfen den Kampf zu enfscheiden.
Wer eine kurze, klar und gut geschriebene Einfidu-ung in die
Darwin'schen Lehren sucht, die heutzutage jeder Gebildete in

ihren Grundzügen kennen sollte, findet neben Haeckel, Huxley
und wenigen anderen keinen besseren Führer als Büchner. Er
behandelt sein Thema, dessen Inhalt ihm in Fleisch und Blut
übergegangen ist, mit wahrer Begeisterung, dabei aber mit der
nöthigen Sachlichkeit. Er möchte — das sieht man aus jeder
Zeile — die ganze Welt von der Richtigkeit der von den Natur-
forschern gewonnenen Einsicht überzeugen. Ist dieses Streben
auch in einem Buche wie dem vorliegenden durchaus zu ver-

langen, so ist es doch gut, wenn man sich auch einmal klar
macht, dass die Erreichung desselben walirscheinlich zu den Un-
möglichkeiten gehört. Stets wird es wohl Menschen geben, deren
Hauptneigung nicht in der Erkenntniss der Wahrheit liegt, die

nicht „wissen" wollen, sondern die es vorziehen dort, wo Ge-
fühle und Wünsche in Frage kommen, zu „glauben", auch
wenn die Logik entgegensteht.

Soll mau dies tadeln :* „Phantasie", — sagt Honorc de
Balzac einmal — „ich bedarf deiner Narrheit! Dulde nicht, dass
die Fackeln der Wahrheit je deine Fittiche versengen! Gleich
der Welt ziehe auch ich eine glänzende Täuschung traurigen
Wahrheiten vor; erheitere meinen Kummer, decke mit unwahrem
Sehleier die Vergangenheit und die Zukunft, und winde eine
Blunienkrone, welche die Gegenwart verschönt". Wer so auf-

richtig seinen Standpunkt kundgiebt und nicht Dogmen und
Theorien zusammenwirft, dem ist kein Vorwurf zu. machen. Der
ernste Naturforscher aber schreibt eine andere Devise auf seine

Fahne: er will erkennen was die Welt im Innersten zusammen-
hält. Ist es ihm auch klar, dass dieses Ziel in seinem letzten

Ende unerreichbar ist, so strebt er doch dahin, die E)ntscheidung
aller Fragen, auch derjenigen, welche die Phantasie stark beein-
flusst hat, dein einzigen Mittel überlassend, das es giebt: dem
Verstände.

Aber nicht nur die geistigen Führer schaaren sich um ilie

beiden Fahnen, sie oft vertlieidigend, auch der geistig hochste-
hende Laie entscheidet sich für eine derselben oder sucht doch,
sich an eigens für ihn geschriebene Bücher und durch Anhörung von
Vorträgen bildend, seine Partei zu finden. An der Anerkennung
oder Nicht-Anerkennung der Darwin'schen Theorie kann man
wegen ihrer fundamentalen Wichtigkeit jene beiden Parteien
leicht unterscheiden, und diese Theorie mit all ihren Ausläufen
verstehen zu lernen, muss daher eines der Ziele jedes Denkenden
sein. Populäre Schriften und Vorträge wie die Büchner'schen
sind die einzigen, die dem Laien Verständniss bringen können,
und er muss daher dem Führer dankbar sein, der es versteht ihm
Aufschluss zu geben, um so mehr als dies eine besondere Kunst
ist, die nicht viele auszuüben vermögen. Die grössten Ge-
lehrten haben sich an dieser edlen Aufgabe betbeiligt und ihre

Namen sollten jene zum Schweigen bringen, welche das Popu=
larisiren nicht für Recht halten. Nur an jedermann Bekanntes
will ich erinnern, wenn ich ausser den schon obengenannten
Haeckel und Huxley noch andere nenne. Wer dächte, wenn
er die Namen A. v. Humboldt, Liebig, Helmholtz, du Bois-

Reymond, Virchow, aber auch Faraday, Tyndall, Claude
Bernard hört, nicht alsbald auch an die Thätigkeit dieser

Männer im Sinne der V'erbreitung der Resultate ihrer Wissen-
schaft unters Volk? Die Feindschaft gegen das Po)nilarisiren

hat nur zu oft eine unlautere Quelle. Nicht selten kann man
nämlich bemerken, dass diejenigen Gelehrten das Popularisiren
für schädlich, unwürdig, oder wie sie es sonst nennen mögen,
halten, die nicht die Fähigkeit haben, einfache, leicht verständ-
liche Sätze zu schreiben und die keine rhetorischen Talente be-

sitzen. Was nun aber die Laien betrifft, die hier und da diesen

Gelehrten nachbeten, so kann ich nur sagen, dass wenn ein

solcher sich gegen das Popularisiren der Wissenschaften aus-
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spricht, er eiue bedenkliche Interesseulosigkeit den höchsten
Fragen gegenüber verräth, die den Menschen überhaupt zu be-

wegen im Stande sind; und diese Gleichgültigen, denen ein

Hinweis auf das, was ausserhalb des Alltäglichen liegt, keinen
Keiz zu bieten vermag, können überhaupt nicht in Betracht
kommen. Soll also der Laie, dem der Trieb innewohnt, über
das Alpha und Omega der Welt eine Anschauung zu er-

streben, diesem Triebe — wenn ihm die Mühsal im taglichen
Kampf um's Dasein Zeit lässt — folgen V Oder soll er sein

Streben, eine Befriedigung zu erringen, aufgeben'? Es ist nichts
thörigter und voreiliger als schnell auf die letzte Frage — wie
man in Gelehrtenkreisen oft genug hören kann — zu antworten:
„ja, denn es kommt nichts dabei heraus". Sehr scliön und in ge-

wisser Beziehung auch wahr. Aber zeigt nicht auch ein ehrliches
Forschen dem Gelehrten in einem fort Grenzen unseres Erkennens
auf? Kommt also bei"diesem das erstrebte letzte Ziel ganz heraus?
Arbeitet der Gelehrte nicht trotzdem weiter? Warum? Nun im
Grunde doch nur, weil er seinem Triebe zu forschen und zu denken,
das ihm schon so viele Befriedigung gewährt hat, nicht wehren kann
und mag, also — sagen wir es ehrlich . weil es ihm Ver-
gnügen macht. Und sollte wirklich nicht jeder Mensch das Recht
haben zu denken und den Stofl' seines Nachdenkens aus einem
Gebiete zu holen, das ihm beliebt? Freilich — wenn wir uns
einmal auf den Standpunkt des Nutzens der wissenschaftlichen
Forschung stellen wollen — es kann vorkommen, dass die Ge-
danken in falsche Bahnen gelenkt werden, die dann zersetzend
auf das Leben und die Umgebung des Strebenden einwirken,
wie wir denn überall von Gefahren umringt sind; aber ich glaube
mit vielen anderen, dass die Gefahren, die aus einer ehrlichen
Beschäftigung mit der Naturwissenschaft kommen, null und nichtig
sind gegen die Gefahren, welche dem Menschen aus der blöden
Unkenntniss auch der elementarsten Naturerscheinungen er-

wachsen. H. P.

A. SEosso, Die Furcht. Aus dem Italienischen übersetzt von
W. Finger. Verlag von S. Hirzel. Leipzig 1889.

Die vorliegende Monographie über die Furcht aus der Feder
des Professors der Physiologie an der Universität Turin, A. Mosso,
behandelt den Gegenstand wegen des begreiflichen allgemeinen
Interesses, den er finden niuss, in sehr gewandter und fesselnder
Art. Mosso ist ein geschickter, bekannter Experimentator an
Mensch und Thier zur Erforschung der Gemüthserregungen.

Wegen des hohen Interesses, das der Gegenstand bietet,

geben wir an einer anderen Stelle in dieser Nummer der „Nat.
Wochenschrift" S. 396 ein ausführliches Referat; wir sind überzeugt,
dass es viele veranlassen wird, das Buch Mosso's selbst zur Hand
zu nehmen, da wir nur Haupt-Resultate und wichtige Gedanken
nicht aber die zu diesen führenden Gründe angeben können, die
kennen zu lernen der Interessent kaum gern verzichten wird.

Das Buch l)eginnt mit einer Einleitung und bringt den übrigen
Stoff in 16 Kapitel. Diese sind:

1. Wie das Gehirn arbeitet,

2. Die Reflexbewegungen und die Functionen des Rücken-
marks,

3. Das Gehirn,
i. Der Kreislauf des Blutes im Gehirne während der Ge-

müthsbewegungen,
5. Das Erblassen und Erröthen,
6. Der Herzstoss,
7. Athmung und Beklemmung,
8. Das Zittern,

9. Der Gesichtsausdruck,
10. Ueber den Ausdruck der Stirno und des Auges,
IL Die Phj'siognomie des Schmerzes.
12. Einige charakteristische Erscheinungen der Furcht,
13. Die Furcht bei den Kindern. Die Träume,
14. Schrecken und Entsetzen,
15. Die Krankheiten der Furcht,
16. Die Ucbertragung durch A'ererbung. Die Erziehung.

Rudolf Wolf, Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und
Litteratur. In zwei Bänden. iMster Halbband. Verlag von
F. Schulthess, Zürich 1890.
Es ist ein weit angelegtes, die Kräfte eines Einzelnen fast

überschreitendes Unternehmen, das sich der berühmte Verfasser
in seinem Hanilbuch der Astronomie vorgezeichnet hat. Dasselbe

ist sowohl für Studirende als auch für Astronomen bestimmt.
„Den Erstem soll es einen durch lange Erfahrung bewährten
Weg weisen, sich nach und nach mit der Astronomie vertraut
zu machen, . . .; den Zweiten aber soll es auf allfälligen Reisen
durch Inhalt und Tafeln ihre Bibliothek einigermaassen ersetzen
und bei Hause als bequemes Nachschlagebuch dienen, in dem
sie auf einem gedrängten Räume eine Menge von sachlichen
und historisch-litterarischen Angaben aller Art vereinigt finden,

welche sie sonst aus Hunderten von Bänden zusammensuchen
müssten."

Es wird kaum jemand die Nützlichkeit eines derartigen
Handbuches bestreiten wollen, wohl aber kann man sich der
Ausführbarkeit gegenüber skeptisch verhalten. Jedenfalls wird
aber zugegeben werden müssen, dass keiner berufener für diese
Aufgabe war als der Verfasser. Von seiner erstaunlichen Be-
lesenheit hat er oft Proben abgelegt. Wir müssen eingestehen,
dass auch wir uns einer skeptischen Anwandlung nicht erwehren
konnten, als wir den vorliegenden Halbband in die Hand
nahmen, dass wir aber nach näherem Eindringen in denselben,
die Ueberzeugung gewonnen haben, dass der Verfasser sein Ziel
auch erreichen wird. Die in dem Werke niedergelegte Summe
von Arbeit ist eine ungeheure. Jede Zeile lässt den emsigen
Fleiss und die Liebe erkennen, welche der Verfasser auf sein
Werk verwendet hat.

Das ganze Handbuch wird, wie aus dem schon vollständig
mitgetheilten Inhaltsverzeichniss hervorgeht, aus vier Büchern
bestehen, welche behandeln: Aufgabe, Geschichte unil Vorkennt-
nisse; Einleitung in die Astronomie; Theorie der Instrumente
und Messungen; Mechanik und Physik des Himmels. Der erste
Halbband enthält das erste Buch. Dieses theilt sich weiter in

6 Abschnitte: zunächst die Aufgabe der Astronomie, Geschichte
der Astronomie, sodann folgen Abschnitte über Vorkenntnisse
aus verschiedenen Gebieten, und zwar aus der Arithmetik, der
Geometrie, der Mechanik und der Physik. Aber auch in diesen
Theilen begnügt sich der Verfasser nicht mit einer dem gegen-
wärtigen Stande der Wissenschaft entsprechemlen Darstellung,
sondern er folgt überall dem Wege der historischen Entwicklung,
und selbst in dem mathematischen und physikalischen Theile
geht er auf die Quellen zurück, so dass der erste Halbband
auch bei Mathematikern und Physikern lebhaftes Interesse
finden wird.

Auf die speciellere Ausführung können wir nicht näher ein-

gehen, ohne den einer Besprechung gezogenen Rahmen zu
sprengen. Es sei nur im Allgemeinen bemerkt, dass die, bei der
überreichen Fülle von Material leicht gefährdete Uebersichtlich-
keit durchgehends gewahrt geblieben ist, einerseits dadurch, dass
für die jedem Paragraphen gleich beigesetzten Anmerkungen
kleinerer Druck verwendet wurde, andererseits durch Hervor-
hebung der Autorennamen und der Schlagwörter. Eine grosse
Zahl einfacher, aber das Nöthige deutlich wiedergebender Zeich-
nungen kommen dem Vei'Ständniss zu Hilfe.

Wir sehen dem weiteren Fortgange des Werkes mit leb-

haftem Interesse entgegen und wünschen dem Handliuche weiteste
Verbreitung sowie seinem bejahrten Verfasser die Kraft, dasselbe
zu vollenden. G.

Flournoy, Th., Metaphysique et Psychologie. Basel.
Gag-el, C., Die Brachiopoden der cambrischen und silurischen
Geschiebe im Diluvium der Provinzen Ost- und Westpreussen.
Königsberg.

Geinitz, E., XII. Beitrag zur Geologie Mecklenburgs. Der Unter-
grund von Schwerin. Güstrow.

Generalkarte, neue, von Mittel-Europa. 1 : 200,000. 4. Lfg. Wien.
Gürich, G., geologische Uebersichts-Karte von Schlesien. 1 : 400,000.

Breslau.
Hahn, G., Der Pilz-Sammler oder Anleitung zur Kenntniss der

wichtigsten Pilze Deutschlands und der angrenzenden Länder.
2. Aufl. Gera.

Handlirsch, A., Monographie der mit Nysson und Bembex ver-
wandten Grabwespen. V. Leipzig.

Hecht, O., Ueber dialkylirte Cyauthioharnstoffe. Würzburg.
Huth, E., Revision der Arten von Adonis und Knowltonia. 2 Bd.
Vm. Berlin.

Jacobson, K.., Beiträge zur Kenntniss amidartiger Derivate des
Hydroxylamins. Königsberg.

Januschke, H., Die Gesetze rles Oberflächendruckes und der
(Jlierfläclienspannung in elementarer Darstellung. Troppau.
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Die Emin- Pascha- Expeditionen und ihre wissenschaftlichen Ergebnisse.

Von Dr. A. Krause.

In Nr. 29 Bil. V. der „Natiirw. Wochensclir." ist l)c-

reits ilarji-elegt wortlcii, welche wertlivolleii Bereiclicrniigcn

unsere geographiselien und naturgeschichtlicheu Kenntnisse
von dem äquatori-

alen Afrika durch

Emin's 12' o jähri-

gen gezwungenen
Aufenthalt in der

ägyptischen Aequa-
torialprovinz erfah-

ren haben. Aber wie

s. Zt. die Franklin-

Ex|)editioneu, die

Expeditionen zur

Aufsuchung- Vogel's,

Leichhardt's, Li-

vingstone's und an-

derer verscholle-

ner Forschungsrei-

senden , so haben
auch die Versuche,

Emin und die mit

ihm eingeschlosse-

nen Europäer zu

entsetzen, neue For-

schungsgebiete er-

öftnet und neue
Thatsachen kennen
gelehrt. Jetzt, nach-

dem diese Versuche
durch Stanley 's kiüi-

uen Zug ihren erfolg-

abgeschnittcn

reichen Abschluss

gefunden haben,

auch der Leiter der letzten Emiu- Expedition, Dr. Peters,

glücklich heimgekehrt ist, mag eine kurze üebersicht über

den Verlauf dieser Expeditionen und über die durch sie

gewonnenen Ergebnisse am Platze sein.

Emin Pascha, mit eigentlichem Namen Dr. Eduard
Schnitzer, geboren 1840 zu Oppclii in der Provinz Schlesien,

war im Jahre 187(j als Dr. Emin Etfendi in ägyiitischc

Dienste getreten und
von Gordon im Jahre

1877 mit der Ver-

waltung der Ae-
quatorial])roviiiz be-

traut worden. Durch
den Mahdi-Aufstaiid

wurde er im Jahre

1883 von allem Ver-

kehr mit Unterägyi)-

ten

und mit

Trui)i)en und eiiii

gen Euro])äern, un-

ter denen sich

die Forschungsrei-

senden Casati und
Dr. Junker befan-

den, in seiner Pro-

vinz eingeschlossen.

Da zu gleicher Zeit

durch Umwälzungen
im Süden der Weg
nach der Küste ver-

legt wurde,so konnte

längere Zeit keine

Kunde von dem
Schicksal Emin's

und seiner Leideus-

gefälirten nach Eu-

ropa gelangen, eben-

sowenig wie diese von den Vorgängen ausserhalb unter-

richtet wurden. Als man aber ihre gefahrvolle Lage er-

kannte, wurden alsbald Rettungsversuche geplant und von

zwei Seiten auch energisch in Angriff genommen. Zunächst
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Hunger und

war es der Bruder des Dr. Junker, welcher von St. Peters-

burg- nach Berlin eilte und hier auf seine Kosten die Aus-
rüstung- einer Exi)edition bctrieh, welche unter Leitung- von
Dr. G. A. Fischer, dem bekannten Erforscher des Massai-
Landes, von Sansibar aus nach den Nilsccn aufljrechen

sollte. Eine zweite Expedition wurde von der geographi-
schen Gesellschaft in Wien ausgerüstet und die Leitung
derselben dem l'rof. Lenz übertragen, welcher durcii seine

Reise nacli Tindjuktu sich gleichfalls als Afrikaforscher
bewährt hatte. Beide Expeditionen vermochten jedoch ihr

Ziel nicht zu erreichen. Dr. Fischer brach am 3. August
1885 mit einer 220 Mann starken Karawane von Pan-
gani auf und zog sich in nordwestlicher Richtung nach
dem Victoria Njansa, welchen er am 14. November in

Kagehi, am Südufer des Sees erreichte. Hier aber
wartete er vergeblich auf die Erlaubniss, Uganda, dessen
Herrscher eine den Europäern feindliche Haltung ange-
nommen hatte, durchziehen zu dürfen. Nach öötägigem Auf-
enthalt in dem ungesunden, fieberreicheu Kagehi, versuchte
er den See im Osten zu umgehen. Unter vielen Be-
sehwerden erreichte er die Landschaft Njoro; hier aber
fand er es nicht möglich, seine Karawane mit Lebens-
mitteln zu versorgen, da die mitgebrachten Tausehartikel
von der Bevölkerung verschmäht wurden. Von Jukala
aus musste der Rückzug angetreten werden, der über den
Baringo-, Naikuru- und Naiwascha-See und durch die

Landschaft Kikuju nach der Küste ging-, die er am
14. Januar 188() nach llmonatlicher Reise in Wanga,
gegenüber der Insel Pemba, erreichte, nicht ohne eine

beträchtliche Anzahl seiner Leute durch
Krankheit verloren zu haben.

Ebenso erfolglos war der von Prof Lenz unternom-
mene Versuch, vom Kongo her die Aefpiatorialprovinz zu
erreichen. Am 13. August 1885 langte Lenz in Begleitung
des Naturforschers Dr. 0. Baumann in Banana an der
Kongomündung au. Schon die Beschaffung der Träger,
welche die AusrüstungsgegenständezumStanlc}- Pool schaffen

sollten, verursachte grosse Schwierigkeiten. Vom Pool
aus fuhr die Expedition mit dem Dampfer Stanley zu den
Stanley-Fällen, von hier auf 3 von Tippu Tipp erlangten
Canoes stromaufwärts nach Njangwe, das am 16. Mai
188G erreicht wurde. Durch den Hochwasserstand, der
gerade in die Zeit der Reise fiel, wurde dieselbe in

hohem Masse erschwert. Ein Vordringen über Land nach
dem Seengebiete erwies sich bei den geringen Mitteln,

welche Lenz zu Gebote standen, als unmöglich. Auf dem
gewöhnlichen Ueberlandwegc musste er die Reise nach
Sansibar fortsetzen, während sein Gefährte Baumann, der
aus Gesundheitsrücksichten schon vorher umgekehrt war,
auf der Rückreise nach Europa noch Gelegenheit zu
topographischen Aufnahmen am Kongo und zur Erforschung
von Fernando Po fand.

Inzwischen war es einem der eingeschlossenen Euro-
päer, Dr. Junker, gelungen, die Küste zu erreichen. Am
2. Januar 1886 verabschiedete er sich von Emin in Wadelai
und begab sich über den Albert Njansa nach Kibiru zu Ka-
brega, dem Könige von Unjoro. Hier setzte er sich heim-
lich mit dem in Uganda gebliebenen Missionär Maceay in

Verbindung, von dem er die ersten Nachrichten über die

Vorgänge im Sudan und über den missglflckten Rettungs-
versuch Dr. Fischer's erhielt. Nach monatelangem Warten
erlangte er endlich von dem Könige Mwanga die Erlaub-
niss, Uganda zu betreten. Von hier setzte er die Reise
über den Victoria-See fort nach Tabora, wo er sich einer

Elfenbein-Kara-wane des Tiitjiu Tipp auschloss, mit welcher
er im Decembcr 188(5 nach Sansibar gelangte.

Die Nachrichten, welche Dr. Junker" über Emin's
und seines Gefährten Casati Lage nach liuropa brachte,

neuen Rettungsversueheu au. Inregten zu England

bildete sich das Emin Relief C'omitc mit Mackinnon,
dem Director der Brit. Ind. Steam Navig. Co. als Prä-
sidenten und Sir Francis de Winton als erstem Secretär.

Thompson und Stanley zeigten sich zur Uebernahme des

Rettungswerkes bereit; des letzteren Vorschläge wurden
angenommen, er selbst telegraphisch von Amerika zurück-

berufen. Die Mittel wurden bis zu einer Höhe von
21 oOO Pfd. Sterling- zusammengebracht, die ägyptische
Regierung zeichnete 10 000 Pfd. Sterling- und lieferte noch
die Munition, der König der Belgier erlaubte, den Kongo
hinaufzufahren und seine verfügbaren Boote zu benutzen.

Mit gewohnter Energie und Schnelligkeit griff Stanley
das Werk an. Am 20. Januar 1887 verliess er England;
in Kairo hatte er eine Besprechung mit Dr. Junker, von
da ging er nach Sansibar, das er am 23. Februar mit

einer Karawane verliess, welche aus 9 euroiiäischen Of-

fieieren, 61 ägyptischen Soldaten, 13 Somalis und 620 San-
sibarleuten bestand. In seiner Begleitung befand sich

auch der berüchtigte aber eintlussreiche arabische Sklaven-

händler Tippu Tipp, der zur Mitwirkung für die Zwecke
der Expedition gewonnen war. Nach Umschiffung des

Caps der guten Hoffnung- langte Stanley am 18. März an
der Kongomündung an. Unter grossen Schwierigkeiten

brachte er die Expedition den Kongo aufwärts. In Bo-
lol)o liess er die schwächsten seiner Leute, 128 Mann mit

4 Oflicieren zurück. Am 18. Juni erreichte er Jambuja
am unteren Aruwimi.

Hier wurden Major Bartelot und Lieutenant Jameson
mit llf) Mann und 1600 Lasten zurückgelassen, um die

600 Träger zu erwarten, welche Tippu Tijjp zu stellen

versprochen hatte. Mit dem Rest der Karawane, 4 Offi-

cieren und 383 Mann, wurde der Landmarsch angetreten,

dem die Wildheit der Natur und die feindselige Haltung
der Bevölkerung- die grüssten Hindernisse entg-egenstellten.

Mit Axt und Messer musste der Weg durch das fast un-

durchdringliche Waldesdiekiclit gebahnt werden ; am
30. November war endlich das Waldland durchschritten

und am 10. December der Albert Njansa erreicht. Aber
vergebens forschte Stanley nach Nachrichten von Emin.
Wegen Nahrungsmangel musste er an den Ituri zurück-

kehren. wo er das Fort Bodo anlegte und die in ver-

schiedenen Stationen zurückgebliebenen Krauken und
Scliwächlinge sammelte. Am 7. April 1888 bricht dann
Stanley zum 2. Male nach dem Albert Njansa auf, dies-

mal mit dem zerlegbaren Stahlboot, das die Expedition

mit sich führte. Jetzt empfängt er auch Nachrichten von

Emin, Jephson und Parke werden mit dem Stahlboot zu

ihm geschickt und am 29. April 18S8 sehen sich Stanley

und Emin zum ersten Male. — Am 24. Mai kehrt daim
Stanley wieder zum Aruwimi zurück, um die in Jambuja
zurückgelassene Nachhut zu holen. Am 17. August trifft

er dieselbe bei Banalja, aber in einem traurigen Zustande.

Krankheiten und Desertionen haben die Reihen der Träger
gelichtet. Ende August 1888 bricht nun Stanley zum
letzten Male mit 283 Trägern und 230 Lasten nach

dem Albert Njansa auf, den er im Februar 1889 er-

reicht. Aber auch hier empfangen ihn schlimme Nach-
richten. Emin's Officiere hatten in der Zwischenzeit

rebellirt und ihn selber und Stanley 's Offieier Jephson,

der bei ihm geblieben war, gefangen gesetzt. In Folge

eines neuen Einfalls der Jlahdisten war ihnen zwar die

Freiheit wieder gegeben worden, indessen blieb die Lage
eine so unsichere, dass Emin, wiewohl ei'st nach längerem
Zögern, darin einwilligte, seine Provinz zu verlassen und
mit Stanley nach der Küste zu ziehen. Am 8. I\Iai 1889

erfolgt der Aufbruch nach Süden. Die Karawane folgte

dem Thal des Scmliki, der in das Südende des Albert

Njansa mündet, und stellte fest, dass er aus dem Muta
Nsige oder Albert Eduard See, wie ihn Stanley taufte,
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entsiiriii^c. Vom Ostufer dieses Sees clurcliy,oj;cn Staiilrv

und Eniin die I.andsciiartcn Ankori und Karauwc. Am
2S. Auiiust crri'ichton sie Msahiia, wo sie reielic Mini

cnglisciu'ii Einin ("oinite (•nti;ei;oni;e.seliiekte ^'(ln•ätlle Mtr-

ianden, am 1). Novenilier Mpwapua, ^on wo aus eine

von Wissmann enfi;eg'eni;'esan(lti' Ahtiu'ihnij;- der deut-

schen Seinit/.truppe die Karawane, weleiic aus TöO Per-

sonen (darunter "J4U Leute Emin Paselia's) bestand, naeli

Rauaniiijo j;eleitete. Noeii in aller (ledäelitniss ist der

traurii;i' Intall. weiciier liier dem JiChen des eben der

Civilisatidii /.uriiekjieuebenen Emin fast ein Ziel i;esetzt

hätte. Gliieklieherweise ist er der Gefahr entrcinnen und
widmet nun seine Dienste den kolonialen Unterneinnungen
seines dcutsehen Vaterlandes, während Stanley in Eurojia

die reielien Ehren einheimst , w ekdic ihm als Lohn für

seinen kühnen Zui;' \oii allen Seiten entgegengebracht
wm'den sind.

Als längere Zeit jede bestimmte Nachricht über das
Stanley sehe Unternehmen fehlte, dagegen ungünstige

Gerüchte über den Ausgang desselben Verbreitung und
in ^ielen Kreisen auch Glauben fanden, so dass man in

England mit der Orgaiiisirung von Ilülfsexpeditionen um-
ging , wurde auch 'deutscherseits der Gedanke an eine

Emin-Expedition wieder aufgenommen und besonders in

kolonialfreundlichen Kreisen, z. Th. in der Hoffnung, den
deutschen Eintiuss dadurch zu erweitern, auf's eifrigste

befürwortet. Es bildete sich das Emin-Pascha-Comite,
welches zuerst Wissmann und nach der Berufung des-

selben zum Reicliskommissar Dr. Peters mit der Leitung

der Expedition betraute. Anfangs April 1889 traf Peters

in Sansibar ein, aber seine Bemühungen, hier Träger zu

erhalten, seheiterten an der feindliehen Haltung der unter

englischem Einfluss stehenden Araber. Auch die Watten
der Expedition wurden von den Engländern unter Be-
rufung auf das Verbot der Watfeneinfubr während der

Blokadezeit in Besehlag genommen. Mit Wissmann's
Unterstützung gelang es Peters endlieh in Bagamojo und
Dar-es-8alani 70 Mann anzuwerben und neue Waffen zu

erhalten. ]\Iit diesen verliess er am 9. ,Iuni auf dem
Schiffe Xeacra Dar-es-Salam, um unbemerkt von den Eng-
ländern ausserhall) des Blokadegebietes in der Kweio-
buelit zu landen. Am 16. Juni betrat er in Jlbaja das
afrikanische Festland, von hier begab er sich nach Lindi,

woselbst er den Jlarsch in das Innere vorbereitete. In

drei Abtheilungen sollte die Karawane vorgehen, doch
gelang es nur der ersten von Peters und Lieutenant von
Tiedemanu geführten, ihr Ziel zu erreichen, während die

beiden anderen wegen Erkrankung ihrer Führer vorzeitig

umkehren mussteu. Peters und Tiedemaun brachen mit
der ersten Abtheilung Ende Juli von Witu auf. Bis

Massa bereitete der Jlarsch den Tana-Fluss aufwärts
keine Schwierigkeiten; dann aber mussten unbewohnte
wasserlose Steppen durchwandert werden. Am 21. Sep-
tember erreichte Peters Oda-Bororuw a, wo er eine Station,

v. d. Heydt-Haus, anlegte. Mitte November brach er von
hier aus auf. Die Exjiedition bestand jetzt aus den
beiden Führern, Peters und v. Tiedemaun, 25 Somalis,

t)0 Trägern und 20 ihr zugelaufenen Sklaven. Von den
Jlassais wurde nach längeren Unterhandlungen der Durch-
zug durch ihr Gebiet gestattet, trotzdem stellten sie sich

wiederholt feindselig entgegen, und unter beständigen

Kämpfen musste der Marsch durch die Landschaften
Mumoni, Kikuju und Leikipia erzwungen werden. Am
7. Januar 1890 traf Peters in Njemps am BaringoSee
ein, von wo er am 13. Januar nach dem Victoria Njansa
aufbrach. In Wakore, nur noch ö Tagereisen von den
ehemaligen Militärstationeu Emin's am Kodja See entfernt,

erfuhr er, dass dieser mit Stanley die Aeipiatorialprovinz

bereits verlassen habe. Da sonach ein Vordringen in

dieser Richtung zwecklos war, suchte er seine Expedition
anderweitig nutzbar zu machen. Er marscliirte im l'"'ebriiar

1S90 in Uganda ein, iiewirkte die Wiedereinsetzung des
vertriebenen, den Clnisten nunmehr freundlich gesinnten
Kihiigs JMwanga, beniiditc sich um d'w Herstellung der
Ordnung, um die Abschatt'ung der Sklaverei und unter-

warf durch einen Zug nach Biisiba am Nordwestufer des
Victoria Njansa und durch die Vertreibung der dort ansässigen

Araber amdi dieses Gebiet dem Eiiiiliiss von Uganda. Im
April trat er die Pückreise an. Er durchfuhr den Victoria

Njansa und (hirclizog dann auf dem Wege nach iMjiwapwa
die Landschaften Ussnkuma und Ugogo. Es gelang ihm
noch, mit einigen einheinnschen Herrschern Verträge ab-
zuschliessen, doch hatte er auch einige Käni|)fe, nament-
lich mit dem Sultan von Ugogo, der sein Lager ver-

räthcrisch überüel, zu bestehen. Am 8. Juli langte er in

Bagamojo an
Fragen wir nun nach den wissenschaftlichen Ergeb-

nissen der oben in ihrem Verlauf geschilderten Unter-

nehmungen, so werden wir berücksichtigen müssen, dass
ihre Ziele keine rein wissenschaftlichen gewesen sind, dass

der ausgcsj)roelione Zweck derselben war, Emin und
seine Gefährten zu befreien, und dass daneben auch
kolonialiiolitische Pläne mehr oder weniger bestimmend
einwirkten. — Die wichtigste Bereicherung hat jedenfalls

die Kartographie Afrikas erfahren. Hier sind es vor

allem Stanley's Züge vom Aruwimi zum Albert Njansa
und weiter die mit Emin gemeinsam zurückgelegten

Strecken zum Albert- Eduard -See und von diesem zum
Alexander Nil, welche, da sie durch bisher gänzlich un-

erforschte Gebiete gingen, eine Fülle neuer Thatsachen
kenneu gelehrt halien. Fassen wir an der Hand von
Stanley's eigenen Jlittheilungen die bedeutendsten seiner

geographischen Entdeckungen kurz zusammen. — Am
Aruwimi, dessen Lauf er fast bis zu den (^»uellen fest-

stellte, durchzog er ein ungeheures Waldgebiet, in welchem
er von deu 987 Tagen seiner Reise nicht weniger als

500 verbrachte. Indem er die Grenzen dieses Wald-
gebietes nach Norden bis zum Uelle, nach Süden bis in

die Breite von Njangwe verlegt, schätzt er die Grösse
desselben auf 321 000 engl. Qnadratmeilcn, d. i. ein

Flächeninhalt, so gross wie der von Frankreich und Eng-
land zusannnengenommen. In diesem Wald, sagt Stan-

ley, drängen sich Bäume von 120—200 Fuss Hohe so

dicht zusammen, dass ihre Aeste sich unter einander ver-

flechten und ein schattiges Dach bilden, durch das kein

Sonnenstrahl hindurch zu dringen vermag. — Im Allge-

meinen herrschte ein geheinmissvoUcs Zwielicht, und an
trüben und regnerischen Tagen, deren es jährlich gegen
150 giebt, war das Dunkel so vollständig, dass es un-

möglich wurde zu lesen. Das dichte Gewirr von Schling-

pflanzen zwischen den Stämmen erschwerte den Durchzug
ausserordentlich.

Die Kunde von diesem AValdgebiet ist sicher von
hoher Bedeutung, indessen geben uns Stanley's allgemeine

Schilderungen von der Natur desselben kein charakteristi-

sches Bild. Auch ist gegen die von Stanley ange-

nommene Ausdehnung des Urwaldgebietcs mehrfach
Widerspruch erhoben worden, da es nicht unwahrschein-

lich ist, dass, wie bei den Galerienwäldcrn Scliweinfurth's,

auch hier der dichte Wald nur längs der Flussthäler vor-

handen ist, während die zwischenliegenden Hochebenen
lichteren Bestand zeigen.

Als eigenthümliche Bewohner des Urwaldes lernte

Stanley eine Zwergrace, die Wambutti, kennen, welche
nach seiner Beschreibung mit den Akka - .Vkka oder
Tikki-Tikki am Uelle idcnt sein dürften. Die ersten

Zwerge, einen männlichen und einen weiblichen, traf er am
Ituri, dem Oberlauf des Aruwimi. Ihre Hautfarbe war
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hellbraun wie die halbgebrannter Ziegel. An natürlicher

Intelligenz übertraf der Mann die Schwarzen der Expe-
dition, auch war er ein besserer Jäger als diese. Im
Ganzen will Stanley gegen 100 Dörfer der Zwerge passirt

haben, doch fand er sie stets von ihren Bewohnern ver-

lassen. Gegen bO wurden indessen von seinen Vorposten

gefangen genommen. Trotz ihrer Kleinheit waren sie

wohl proportionirt; ihre Körpergrösse sehwankte zwischen

39 und 50" und nur einer erreichte die Höhe von 54".

In einer Höhe von 3200' beginnt nach Stanley das

Grasland. Zahlreiche Völkerschaften bewohnen dasselbe,

wie die Ankori, Uganda, Unjoro, Karagwe, Ruanda,
Urundi, Uhha, Unjaniwesi u. a. Als eine Mischrace sieht

er die Wahuma an, die til)er die ganze Gegend, nament-
lich aber in Ankori verbreitet sind. Sie treiben aus-

schliesslich Viehzucht und unterscheiden sich von den
ackerbautreibenden Klassen durch ihre gelbe elfenbcin-

ähnliche Hautfarbe, durch die Länge und Schmächtig-
keit ihrer Gliedmassen, durch die Kleinheit des Kopfes
und der Ohren und durch ihre regelmässigen Gesichts-

züge. Ihre Weiden befinden sich mitten in dem an-

gebauten Lande, aber ihre Hütten bauen sie gesondert

und ihr Blut halten sie unvermiseht gegenüber der

schwarzen Bevölkerung.
Eine der wichtigsten geographischen Entdeckungen

Stanley's ist der Nachweis einer tiefen vom Scmlikifiuss

durchströmten Grabensenkung, welche von dem Albert

Njansa zum Albert Eduard - See hinaufführt und im
Westen von dem gewaltigen Gebirgsstock des Ruwenzori
begrenzt ist. Endgiltig ist nun die lange strittige Frage,

ob der Muta Nzige, wie der Albert Eduard -See früher

genannt wurde, zum Kongo — oder zum Nilsysteme ge-

höre, zu Gunsten der letzteren Annahme entschieden.

Nach Stanley's Erkundigungen dehnt sich der Albert-

Eduard-See nach Süden etwa 20—30 Meilen bis zum
Hochlande von Mpororo und Usongora aus. Seine Ufer

sind

münden in

durclisäuffig flach, und keine grösseren Ströme
ihn ein. Stanley glaubt, dass die Quelle

dieses von ihm .Ubertinen-Nil genannten Xilarmes nicht

südlicher als 1'^ 10' S. Br. liege. — Die Höhe der Schnee-
gipfel des Ruwenzori schätzt Stanley auf 18 000—19 000
Fuss; in ihm glaubt er das seit Homers Zeiten eifrig ge-

suchte Mondgebirge gefunden zu haben.

Neben diesen Entdeckungen der Stanley'schen Ex-
pedition sind die geographischen Ergebnisse der anderen
Emiu-Expcditionen naturgemäss gering; keine erreichte

solche zeitliche und räumliche Ausdehnung, und alle be-

wegten sich grösstentheils auf begangenen Pfaden. Ihr

liegt mehr in der genaueren
Berichtigung schon bekannter That-

wissenschaftlicher Werth
Feststellung oder

Sachen; nur der Marsch von Dr. Peters vom oberen Tana
nach dem Kenia führte durch bisher unbekanntes Gebiet.

Jlehr und mehr verschwinden die weissen Flecke
von der Karte Afrikas, trotzdem wird der schwarze Erd-
theil auf lange hinaus ein lohnendes Ziel geographischer

Forschung bleiben. Wenn auch die Zeit bald gekommen
sein wird, in der die Entdeckung grosser Seen und
Flüsse und hoher Gebirge nicht mehr möglich ist, so

werden doch noch immer zahlreiche der Lösung harrende
Aufgaben dem Forschertriebe Nahrung geben. Stanley's

Züge gleichen grossen Recognoscirungen, nur in Umrissen
haben sie uns das dunkle Innere des afrikanischen Con-
tinents kennen gelehrt. .Jetzt muss die Einzelforschung

beginnen. Welch' ein lohnendes Arbeitsfeld bietet sich

in dem afrikanischen Urwald dem Botaniker und Zoologen
dar, welche wichtigen Ergebnisse für Pflanzen- und
Thiergeographie lassen sieh aus einer Untersuchung der

Flora und Fauna der unter dem Aequator aufsteigenden

Schneeberge erwarten; wie wenig wissen wir bis jetzt

von dem geologischen Aufbau des Landes. Und solch'

ein günstiges Arlieitsfeld ist auch unser deutsches Ost-

afrika, welches in dem Kilima Ndjaro den höchsten Berg
des Continents einsehliesst und von den grössten See-

beeken desselben, dem Victoria, Tanganika und Njassa,

begrenzt wird. Möge der deutschen Forschung auch
bald die geistige Eroberung dieses Gebietes gelingen.

Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Bremen

vom 15. bis 20. September.

I.

In der Eröffnungssitzung sjjrach der derzeitige Vor-

sitzende der Gesellschaft deutscher Naturforscher und
Aerzte, Geh. Rath A. W. von Hofmann, über „Einige

Ergebnisse der Naturforschung seit Begründung der Ge-
sellschaft" in seiner bekannten geistreichen und fesselnden

Art. Wenngleich die Rede naturgemäss nichts Neues
brachte, so können wir es uns nicht versagen, seine

Schlusswortc herzusetzen, die in sehr anschaulicher Weise
die Wandlung beleuchten, welche unser Leben auf Grund
der Entwicklung der von der Naturforschung unterstützten

Technik gemacht hat. Hofmann verglich Sonst und
Jetzt; er schloss seinen Vortrag mit den Worten:

„Wie einseitig und lückenhaft das Bild, das wir ge-

wonnen haben, es zeigt uus jedenfalls den Umfang der

Erkenntniss, welchen die Arbeit zAveier Generationen, auf
dem von den Vorfahren aufbereiteten Boden weiterbauend,

der dankbaren Gegenwart erschlossen hat. Und wie sehr

wir uns des erweiterten Horizontes freuen, der sich vor

uns ausbreitet, wir wollen auch nicht vergessen, wie uns

diese Arbeit die Wege des Alltagsleltcns geebnet, welchen
Schmuck sie in unser Dasein hineingetragen hat. Welcher
Unterschied zwischen den Existenzbedingungen in den
ersten Dezennien des Jahrhunderts und der heutigen Ge-
staltung des modernen Lebens! Lassen Sie Ihr Auge,

wenn es von der langen Rückschau nicht allzu sehr er-

müdet ist, nochmals in die Tage der Gründung unserer

Gesellschaft zurückschweifen. Es ist am Morgen des

18. Septembers im Jahre 1822. Wir begrüssen einen

ankommenden Naturforscher auf dem Posthofe zu Leipzig.

Unser Freund konnnt von Bremen. Er hat vier 'Tage

und vier Nächte in dem Eilwagen gesessen, um einen

Weg zurückzulegen, der heute eine massige Tagereise in

Anspruch nimmt. Er ist recht steif geworden von dem
langen Sitzen, allein von edlen Gründergedanken ganz

erfüllt, erscheint er gleicliwohl schon nach kurzer Frist

in der Sitzung, in welcher eben die im vorigen Jahr in

Heidelberg zu Grabe getragenen Statuten berathen werden.

Es ist nicht bekannt, wie lange diese Sitzung gedauert

hat, allein was Statutenberathungen auf sich haben, das

weiss man schon. Wir sind daher froh, dass unser Freund
nach einem guten Mittagessen und einem Spaziergang durch

den herrlichen Reiehenbach'schen Garten endlicli einen

Augenblick Ruhe findet. Für den Abend ist eine Zu-

sammenkunft mit Freunden verabredet. Die Wahl des

Lokals ist aber keine sonderlieh glückliche gewesen.

Münchener Bier gab es damals in Leipzig überhau])! noch

nicht, indessen auch die Verpflegung ist eine sehr massige.

Die magere Suppe hat jedenfalls kein Liebig'sches Flcisch-

extrakt zu sehen bekommen. Desto besser ist die Unter-
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haltung. • Um was .sicli die ünforlialtnng' g-edrelit hat, ist

lipiitc nii'iit iiiciir g'oiinu testziistcllcn. mit Siclicrlioit liisst

sicii nur aiii;eben, um was sie sich nicht gcih'i'lit iiat. Vdii

der Durchstcchunj;- der Laiidcni;'c von Suez, von der

I)urcld)ohrun8' des JMont Cenis und des Gottiiard iiaben

die Herren gewiss iiiciit gesprochen; von dem Kintreten

des Damiit'cs in den \'crUehr ist jcdocli wolü sclum die

Kedc gewesen. .\uf IMicin und Klhc sind bereits einige

vereinzelte l)ami)t'l)(iotc gesellen worden: aber mehr noch,

der erste Dainpl'cr, die ..Savannah", hat eben den At-

lantischen Ocean durchfurcht. Ja, selbst die Jlöglichkcit

von Eisenbahnen wird bereits diskutirt. Nach den letzten

Zeitungsberichten aus England denkt mau ernstlich daran,

versuchsweise die erste Linie zwischen Stockton und

Darlington in AngritV zu nehmen. Welche Aussicht für

Einen, der eben noch eine halbe Woche im Eilvvagen

gesessen hat! Diese Eilwagenfahrt hat unseru Freund
doch recht müde gemacht, er verlässt das Wirtlishaus

daher etwas früher, als dies Naturforscher iu der Kegel
zu thun pflegen. AVir begleiten ihn auf dem Heimwege,
damit er sich nicht verirre. In den Strassen herrscht

ägyptische Finsterniss, nur hier und da von einer trübe

brennenden Üellampe unterbrochen. Man will keine

neuen mehr anschaffen, denn in einigen Jahren soll ja

doch die Gasbeleuchtung eingeführt werden. Unser
Freund erreicht gleichwohl glücklich seine Wohnung.
Auf der Tre])pe brennt allerdings kein Petroleumlämpchen,
— wo hätte, man aber damals auch das Petroleum her-

nehmen sollen V Auch das Zimmer ist dunkel, und es

gilt vor allem Licht zu schaffen. Streichhölzer giebt es

damals noch nicht, auch Diibcrciner's Zündlampe ist

noch nicht erfunden; aber unser Freund ist ein kluger

Mann, der Stahl und Stein und Zunder jederzeit bei sich

führt. Er klopft sich allerdings ein jtaar Mal tüchtig

auf die Finger, indess schon hat der Zunder Feuer ge-

fangen. Schon brennt das Talglicht, — Stearinkerzen
kennt man damals noch nicht. Doch nun harrt unseres

Freundes eine bittere Enttäuschung. Er hat mit Zu-
versicht einen wichtigen Brief erwartet, der ausgeblieben
ist. Nun geht aber die Post zwischen Leipzig und
Frankfurt nur zweimal in der Woche. Er kann
also frühestens erst in acht Tagen Nachricht be-

kommen. AYas würde unser Freund darum gegeben
haben, wenn er am nächsten Morgen hätte telegra])hiren

können I Wir wundern uns nicht, dass ihm etwas trübselig

zu Muthe ist, und wir bedauern nur, dass ihm der Trost
nicht zur Seite steht, der uns über eine solche leidmüthige

Stimmung hinweghelfen würde. Unser Freund kann nicht
— was wir heute unfehlbar thun würden, — er kann
nicht mit der Hand in die Tasche fahren, um die Photo-

graphie seiner Frau herauszuholen, denn die Photographie
ist ja auch noch nicht erfunden. Aber ich will das Thema
„Sonst und Jetzf nicht weiter ausführen. Noch zwei
Worte und ich bin zu Ende. Die Gesellschaft sitzt heute
unter neuen Statuten. Werden wir mit denselben so lange
auskommen, als mit den alten? Vielleicht, länger gewiss
nicht. Schon im Jahre 1900 wird ein Antrag auf Statuten-

änderung gestellt, allein mit grosser Majorität abgelehnt,
t^nd nun folgt periodisch ein Austurm nachdem andern;
sie werden aber alle abgeschlagen. Inzwischen ist die

Mitte des 20. Jahrhunderts herangekommen. Die Zahl
der Neuerung Anstrebenden ist bedenklich gewachsen
und dem Virchow und dem Hclndioltz der Epoche —
vorausgesetzt, dass das nächste Jahrhundert sich solcher

Männer wird rühmen dürfen, — ist es schliesslich nicht

allzu schwer geworden, ein neues Statut durchzubringen.

Und nun fällt es dem neuen Herrn Vorsitzenden ein, bei

seinem Vorgänger vor sechzig Jahren eine kleine Anleihe
zir machen, er unternimmt es auch, wieder Rückschau

über diese sechzig Jahre zu halten. Er erzählt der ersten

Versannnlung unter dem erneuten Statut, die, wer weiss

iu welchem Theilc des erweiterten Deutschlands - \icl-

leicht in Kamerun, \icileiclit in Hagamoyo — gchaitcn

wird, was Alles in der Zwischenzeit passirt ist. — Sein

Bericht schlicsst an die Versammlung von 1890 an. Er
bespricht unsere heutige Organisation; er wundert sich

zumal über die geringe .Anzahl \(in Sektionen, mit denen

wir auskonnncn, und üiicr die Länge der Vorträge,

welche den Mitgliedern zugenmthct werden. Er lindet

unser Leben hausbacken und von den Vcrkchrslicdiugtmgen

behauptet er, man könne sich keine Vorstellung mehr
davon machen. Aber er zeigt auch, zu welcher Blüthe

sich das Banner der Wissenschaft entfaltet hat, er schildert,

— aber ich darf den Mittheilungen meines Herrn Nach-

folgers an dieser Stelle im Jahre 19.j() nicht vorgreifen".

V.

Der zweite Redner war Oberbaudirector L. Franzi us,

welclier über die Fluther sc he inungen zwischen
Helgoland und Bremen sprach.

Die Flutherscheinungen zwischen Helgoland unil

Bremen sind, als höchst wichtig für die in Ausführung

begritfene Correction der Unterweser, welche Bremen zu

einem Seehafen machen soll, eingehend untersucht worden,

indem zu diesem Zwecke zehn selbstrcgistrirende Fluth-

autographen aufgestellt wurden. A^)n Einfluss sind die

folgenden Factoren. Die Nordsee bildet in ihrer Ober-

fläche eine Art Jlulde, indem das Wasser durch die

Küstenerhel)uugen angezogen wird. Die wirkliclie Form
der Erde wird bekanntlich als Geoid bezeichnet, während

die ideale Gestalt Sphäroid heisst. Die scandinavischc

Halbinsel zieht am stärksten das AVasscr an. Das nord-

deutsche Festland innncr noch so viel, dass rechnungsmässig

der Radius des Gcoids l)ei Bremerhafen ca. 40 cm länger

ist, als der bei Helgoland. Zweitens konnnt in 15etracht,

dass zwei Fluthwellen, eine durch den Canal, eine um
Schottland herum, vom Atlantischen Ocean aus in die

Nordsee einlaufen und sich mannigfaltig zusammensetzen.

Ferner l)ewirken die Flussmündungstrichter, dass dort die

Fluthwelle sich bedeutend verstärkt. Sie beträgt in

Helgoland 1,8 m, in Bremerhaven dagegen 3,3 m, in der

Jade gar 3,8 m. Diese Fluthwelle erhält sich in fast

gleicher Höhe bis Brake und nimmt erst von dort aus

schneller ab; einige Kilometer oberhalb P.remen ver-

schwindet sie ganz.

Die ganze Correction soll (> Jahre dauern; schon

jetzt, nach zwei Jahren, hat sich ihr grosser Einfluss auf

Ebbe und Fluth, Stromstärke etc. gezeigt; und es ist wahr-

scheinlich, dass noch mehr Aenderungen eintreten werden.

Es wäre zu wünschen, dass, nachdem Helgoland deutsch

geworden ist, ein Nivellement nach Helgoland hinüber

gemacht würde, damit im Interesse der Wissenschaft und

der Schiftfahrt die Gczeitencrschcinungen auch bis dort-

hin im Zusammenhang mit denen der AVeser und Elbe

studirt werden könnten. Th.

Den dritten A'ortrag hielt Prof. Carl Chun über

die pelagische Thierwelt in grossen Tiefen.

Die pelagische Thierwelt hat neuerdings das Inter-

esse der Wissenschaft stark in Anspruch genommen.
Die Fischzüge des Challenger hatten bewiesen, wie

zahlreich die im Meere frei schwimmenden ausgebildeten

Tliiere und die Larven zahlreicher anderer, im ausge-

wachsenen Zustande festsitzender Thiere sind, und es war
schon lange bekannt, dass viele von diesen Wesen in

geradezu ungeheuren Schwärmen auftreten. Dazu kam,

dass der Vergleich mit der entsprechenden Fauna der

Süsswasserseen, die vielseitig, in Norddeuischland uament-



406 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 41.

lieh aiK'li durch die unermüdlichen Bestrebungen des

Gründers der zoologischen Station am I'löner See,

Zacharias, erforscht wird, zahlreiche wiclitige Gesichts-

punkte ergab. Noch vor Kurzem gal) die deutsche Re-
gierung den Naturforschern der Universität Kiel Gelegen-
heit, auf einer mehrnionatlichcn L^'alirt im Atlantischen

Ocean sich der Erforschung der schwimmenden niederen

Mecresorganismen, des „Plankton", ausschliesslicii zu

widmen*).
Clnin äusserte sich nun — wie oben gesagt —

„über die j)elagische Thierwelt in grossen Tiefen." Der
Redner wies mit Recht auf die grosse iJedentung hin,

die die Erforschung der seltsamen und i)ekanntlich viel-

fach uralte Thiertypen darstellenden Tiefseethicrwelt für

die Erledigung nicht allein l)iologischer, sondern auch
geologischer, geographischer und ithysikalischer Fragen
hat. Er schilderte die in paläozoischer Verwandtschaft
stehenden Glasschwännne und Seelilien sowie die gestein-

Iiildeuden Rediolarienablagerungen. Weiter kam er auf
die Umwandlungen in morphologischer und biologischer

Beziehung zu sprechen, die in ewigem Dunkel, in ewiger
Kälte und unter sehr starkem Drucke lebende Thiere
naturgemäss erlitten haben müssen, auf die wunderbaren

*) Vergl. „V. Hensou'i, I'laiikton -Exjjedition. im Sommer
1889" S. 31—33 Bd. V der „Naturw. Woclieiiscdir." und K. Brandt:
„lieber die biologischen Untersuchungen der Plankton-Expedition"
S. 111-115 Bd. V der „Natuvw. Wochenschr."

Spür- und Tastwerkzeuge, auf die eigcntliümlichen Or-

gane zum Aufnehmen der Nahrung, die ihnen eigen ge-

worden sind. Sodann zeigen viele Tiefseebewohner theils

entwickelte Eeuchtorgane, theils ausserordentlich gute

Augen. Von Wichtigkeit ist es, dass viele als Ober-
flächenthiere bekannte Formen auch in den Tiefen der

Oceanc gefunden \verden. Man wusste, dass viele der

genannten sich nur zeitweise an der Obertiäche authalten,

dass hier im Hochsommer ihre Anzahl am geringsten, im
Anfang des Frühjahrs am reichsten ist. Dann winnnelt

es an den Küsten überall von Salpen, Medusen, Radio-

larien, Sehwinnnjjolypen. Während man aber früher an-

nahm, sie seien nnt dem Sommer durch Strömungen in's

freie Meer hinausgetrieben oder abgestorben, weiss man
jetzt, dass sie zu einem grossen Theil in's tiefe Meer
hinal)steigen, um nach Jahresfrist auf's neue die Ober-
fläche aufzusuchen. Sehr oft sind es auch allein die

Larven, die die Tiefen bewohnen, während die ge-

schlechtsrcifen Thiere der flachen Küste zuwandern,
ähnlich den Heringen. Andererseits gelangen auch echte

Tiefseebewohner durch Strömungen gelegentlich oder

periodisch in die Höhe. Dass schliesslich viele Thiere
in den kälteren Meeren höhere Schichten des Wassers
als in den wärmeren bewohnen, dass viele alltäglich auf-

und niedersteigen, erklärt sich aus ihrer feineu Empfind-
lichkeit K'esen Lieht- und Wärmeeinfiüsse. M.

(Forts, folgt.)

Thiergeographisches. — Eine historische Auf-
fassung des thatsächlich Gegebenen macht sich von Tag
zu Tag mehr auch in den rein descri|)tiven Diseipliuen

unserer Naturwissenschaft geltend und überall bemüht
man sich, die Erscheinungen des Lebens nicht nur als

solche zu verzeichnen, sondern auch durch die Erforschung
ihrer Bedingungen und ihrer wechselvollen Folge ursäch-

lich zu begründen. Einen Hauptvortheil aus diesem Wechsel
von Anschauungen und Methoden, wie er durch das
Wirken z. B. eines Darwin und Wallace mitherbeige-

führt wurde, hat die Thiergeographie gezogen und
ihrem Bereiche fluthen alle die Einzelresultate zu, welche
Zoologie, Botanik und nicht in letzter Linie die Palae-

ontologie zu liefern im Stande waren. Genaue, stellen-

wets bis in minutiöse Einzelheiten sich vertiefende Ver-

gleichung zwischen Jetztwelt und früheren Schöpfungspe-
rioden, das ist das .Streben, welches heut die besten und
exaktesten unter den Forschern beseelt, und von Tag zu

Tag mehren sieh die .arbeiten, welche, wenn auch auf
beschränktem (Gebiete, Zeugniss ablegen wollen von den
Veränderungen, welche Thier- und Pflanzenwelt in

demselben erlitten und so das Dunkel zu erhellen

bestrebt sind, welches die organische Entwicklung noch
verschleiert.

Wir hatten bereits wiederholt Gelegenheit, unter

diesem Gesichtspunkte über die Arl)eiten exakter

Detailforsehung in dieser Zeitschrift zu referiren. Auch
heute liegen uns wieder, und zwar von deutscher und von
amerikanischer Seite, zwei palaeontologische Arbeiten vor,

welche einige für die Thiergeographie wichtige Einzel-

heiten enthalten. Die erste derselben ist eine im letzten

Hefte (1 18V)0) der Zeitschrift der deutschen geologischen

Gesellschaft veröffentlichte Studie von ( >. J acc kcl: „Ueber
die systematische Stellung und über fossile Reste der

Gattung Pristiophorus." Pristiophorus ist ein Hai von
schlank cylindrischer Körperform, welcher sich von ver-

wandten Formen dadurch auszeichnet, dass sich seine

Kieferknorpel vorn in einen dolchartigen Schnabel ver-

längern, welcher seitlich mit messerartigen Hautzähnen

besetzt ist und in der Mitte der Unterseite zwei tentakel-

artige Fortsätze trägt.

Dieser seltsame Typus ist nun in der Jetztzeit eine

charakteristische P]rscheinung für den stillen Ocean, an
dessen Küsten er im Norden in Japan, im Süden in Tas-

manien und Südaustralien in vier Arten vertreten ist. Es ist

Jaeckel nun gelungen, nachzuweisen, dass derselbe noch im
Miocaen in nordeuropäischen Meeren vertreten war (eine Art

liegt aus der Molasse von Baltringen in Württcndjcrg vorj,

während noch verwandte und nach manchen Richtungen

hin mannigfaltiger ausgebildete Formen schon in der

oberen Kreide Syriens und aus dem Eocaen Neuseelands

vertreten sind. AVir sind daraus zu folgern berechtigt,

dass die Gattung in der Vorzeit ein viel ausgedehnteres

Verbreitungsareal und einen grösseren Formenreichthum
entwickelte als in der Jetztzeit, und dass ihre verküm-

merten fieste gleichsam als lebende Fossilien sich in das-

selbe Bereich der Erde zurückgezogen haben, welches uns

auch auf anderen Gebieten des organischen Lebens (ich erin-

nere hier nur an die Beutelthiere und die Trigonien Austra-

liens) Vertreter der mesozoischen Aera bis auf unsere

Tage zu bewahren im Stande war. —
Auf einem wesentlich anderen Gebiet bewegt sich

die zweite der mir vorliegenden Arbeiten, aber auch

sie versucht der Lösung wichtiger thiergeographiseher

Fragen näher zu treten. Samuel H. Scudder, der un-

ermüdliche amerikanische Entomologe, bringt in den

Proceedings of the Boston Society of Natural llist(n'y

vol. XXIV einen „Physiognomy of the American Tertiary

Hemiptera" betitelten Aufsatz, welcher als vorläufige Mit-

theilnng die Resultate seiner auf die Hemipteren bezüg-

lichen Einzelforschungcn in den tertiären Inscktenschicliten

von Wyoming und Colorado zusammenfasst. Er gelangt

hier zu folgenden Annahmen: Alle Hemipteren dieser im

Alter unserer Bernsteinfauna entsprechenden, also oligo-

caenen Tertiärsedimente tragen amerikanischen Habitus

und zwar einen wesentlich südlicheren, als ihre heutige

Lage dies vcrnnithen lässt. Das Verhältniss der einzelnen

Gruppen unter einander, insbesondere das von Uomopteren
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(Cicaden"! zu den lIoteni]itorou (eigentlichen AVanzen) ent-

spricht (lenijenii;en, weieiies heute etwa die Fauna von

Arg-entinien aufweist. Keine Art ist identisch mit den
europäischen Formen, auch die Gattung'on sind meist ver-

schieden; diejeniiicn, welche unter den lot/.tcren identisch

sind, köiuien heut als ty|iisch für die nördlich-^eniässiii-te

Zone aniieselicn werden, riiaraktcristisch für die ameri-

kanische Tertiärt'auna von llcniii)tcrcn ist das reiche Her-

vortreten der liomopteren, ur.tcr ihnen besonders der Ful-

j^orincn (Laternenträ.i;er ) und das Ucherwieiien von ('ai)siden

und Coreiden unter den Heteroptcrcn. Das Verhältniss von
Lygaeiden, C'apsiden, ('(ireiden und l'entastoniiden unti'r

einander ist sclnui im (Hiii'ocaen anmiähernd das i;iciciie,

wie es die heutige Fauna der westlichen Territorien

Nordamerikas aufweist. Dr. l'aul Oppenheim.

Beobachtungen über den Nonnenfrass
von 1890 vcrrillentlicht Professor Dr. C. Keller
in der österreichischen „Forst -Zeitung" (Wien). —
IJeinahc exi^losionsartig — sagt der genannte Autor •—

•

ist im südlichen Deutschland eine A'erwüstung- der Wal-
dungen durch die Nonne (oder den Ficlitenspiuner = Li-

paris monaeha. — Ked.) aufgetreten, und zwar gleich-

zeitig in 15aiern zwischen JMünchen und Rosenheim und
in AViirttemberg auf demselben Gebiete, wo sie in den
Fünfziger Jahren arg gehaust bat, nämlich im Altdoi'fer

Walde, unweit Eavensburg. Die Nähe des letzteren

Seuchenherdes veranlasste mich, an Ort und Stelle die

Situation, welche trostlos genug erschien, eingehender zu

besichtigen, und ich thcile hier vereinzelte Beobachtungen
mit, um vielleicht Andere zum weiteren Studium der Sache
anzuregen.

ücber die nöthigen Vorbedingungen und die Ursaclie

der Entstehung eines so ausgedehnten Nonuenfrasses, einer

lusektenverheerung überhaupt, sind wir noch sehr wenig-

im Klaren. Da aber die Verheerung an zwei ziemlich

weit auseinander gelegenen Punkten gleichzeitig erfolgt

ist, kann mau kaum an eine Ueberwanderung von einem
Gebiete in's andere denken. Es muss vielmehr ange-
nommen werden, dass die natürlichen Faktoren, welche
der Ausbreitung der Nonne für gewöhnlich einen wirk-

samen Damm entgegensetzen (Raubkerfe, i\[ykoscn und
sonstige parasitäre Einwirkungen), seit einiger Zeit ganz
oder theilweise ausgeschaltet waren und damit die Zu-

nahme der Nonne rasch anschwellen Hessen.

Judeich und Nitsche haben an der Hand einer ein-

fachen Rechnung gezeigt, in welch kurzer Zeit die Zu-

nahme der Nonne unter günstigen Vermehrungsverhält-
nis.sen erfolgen kann. Die baierischen und die wüttcm-
bergischen Seuchenheerde tragen also oftenbar einen pri-

mären Charakter.

JLin liesuch der Waldgebiete zwischen Ravenslnirg

und Wolfegg zu Beginn des August ergab, dass die Nonne
überall häufig ist, und zwar um so zahlreicher an den
Stännnen sitzt, je mehr man sich dem Hauptseuchen-
heerde nähert. Da ihre Raupe polvphag ist, so war es

nicht überraschend, dass auch auf weitem Umkreise jeder
Apfelbaum und Kirschbaum der Felder mit Eiern besetzt

erschien. Die Geissei der Forste wird in der Folge zur

Plage des Obstzüchters, und es wird von grossem Inter-

esse sein, bei der jetzigen Epidenne die Schädigungen
an den Obsteulturen genauer festzustellen.

Die stärksten Verwüstungen befinden sieh in der

Nähe der aussichtreichen A\'aldl)urg, von wo aus grosse

Gebiete wie versengt aussehen. Im Ganzen sind etwa
1200 ha völlig kahl gefressen. Es ist ein unbeschreib-

liches Bild der Verwüstung, das sieh dem Besucher dar-

bietet. Die würzige Luft des Fichtenwaldes tst hier er-

setzt durch eine eigenthümlich trockene Atmosphäre. Die

Kothmasscn und Insectcnleichen am Boden verbreiten

einen durchdringenden Gestank; an den Stännnen und im

Astwerk sitzen die lebhaft l)ronzefearl)eneu Puppen mit

ihren gelbwcissen Zottenbüscheln oft zu förndiclien Klumpen
vereinigt; die eben ausgekrochenen Falter, welche sich

des während der Pnppcnruhe angcsanuiiclten lirauncn In-

haltes im Darm entledigen, beschmutzen iint und Kleider.

An jedem Stannne sitzen bis in die ol)crsten Wipfel hin-

auf mindestens 100 Nonncnfalter, um ihre Urut abzu-

legen. Ich sah einzelne grössere Fichten, welche bei

massiger Schätzung mit 1000— 1200 Schmetterlingen be-

deckt waren. Werden sie aufgescheucht, so glaubt man
sich mitten in den stürmischen Winter versetzt, es ist als

ob ein dichtes Schneegestöber die Luft erfülle. Fnd doch

hatte das Verlassen der Pujjpcn erst begonnen, und könnte

man von diesen in kurzer Zeit scheffelweise sannncin.

Die Waldarbeiter hatten an einer gefällten l<'ichtc etwa

3000 Stück Puppen gezählt!

Die bisherigen Angaben über den am meisten

bevorzugten Nährbauni lauten bekanntlich sehr ab-

weichend, während die Einen als solchen die

Kiefer bezeichnen, behaupten Andere, die Fichte

habe am stärksten zu leiden. Die Seuchenheerde in

Württemberg finden sich in reinen Fichtenbeständen, die

Kiefer findet sich nur vereinzelt. Ich habe auch letztere

beschädigt gefunden, doch koimte ich mitten in kald-

gefressenen lieständen viclfacli Kiefern beobachten, welche

gleichsam eine grüne Oase bildeten und gänzlich un-

berührt gelassen wurden, obschon eine Ueberwanderung
mit grosser Leichtigkeit hätte stattfinden können. Da-

gegen waren sämmtliche Heidelbeerstauden kahl gefressen.

Eigenthündich ist ferner, dass Waldwege und Strassen

zuweilen als trennende Schranken das Seuchengel)iet ab-

grenzen. Jenseits der Strasse ist jede Fichte kahl, dies-

seits noch völlig- grünes Nadelvverk. In Zukunft sind

allerdings auch diese stark bedroht.

Vielfach hörte ich die Vermuthung aussprechen, es

seien bereits Anzeichen da, welche darauf hindeuten,

dass der Höhepunkt der Verwüstungen erreicht sei, man
wolle eine Abnahme der FortpHanzungsthätigkeit des

Schädlings bemerkt hal)en. Ich glaube, dass man sich

in dieser Beziehung im Momente nicht allzu sanguinischen

Hoffnungen hingeben darf Durchgehen wir die reiche

Geschiclite der Nonnenverheerungen in diesem und im

vorigen .lahrhundert, so finden wir, dass, wenn die Sache

relativ glimpfiich verläuft, im Minimum eine Periode von

zwei bis drei Jahren angenommen werden muss, der letzte

grosse Nonnenfrass in Deutschland hat sogar von LS;');]

bis 1S5.S gedauert. Die Massenhaftigkeit, mit welcher

die Falter 1890 erschienen und sich verbreiteten, lässt

auch künftiges Jahr, wenn nicht während des Raupen-

lebens ganz aussergewöhnliche Factoren auftreten, einen

starken" Frass erwarten. Die Weibchen habe ich voll

von wohlausgebildeten Eiern gefunden, und diese wurden

in der Gefangenschaft in umfangreiclien Häufchen abge-

legt. Ich habe auf dem Boden allerdings zahlreiche

Raupenleichen gefunden, vermnthe aber, dass Mangel an

Nahrung Ursache des Todes war. In den württember-

gischen Seuchengebieten ist zur Zeit die geringe Zahl

der natürlichen Feinde des in Rede stehenden Thieres

geradezu bemerkenswerth. Bei meinen Wanderungen
konnte ich weder einen Specht noch einen Baumläufer

bei der vielgerühmten nützlichen Thätigkeit sehen: selten

machte sich eine Meise bemerkbar, dagegen erscheint

der Staar in grossen Schaarcn und vernichtet viele

Puppen, — aber gegenüber einer so enormen Insekten-

zahl ist diese nützliche Arbeit unzureichend. Die Raub-

insekten sind spärlich, ich sah nur einen Laufkäfer in

grö.sserer Zahl , nämlich Carabus violaceus , welcher
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nänilieh wie Calosonia am :'. Stamme empor klettert,

um den Insekten naeli/.n.ücliön. Mit der Zeit dürften
sich die räuberischen .Spinnen in grosser Zahl ein-

stellen und die Brut vernichten. Ich sah die Laby-
rintiispinne (Agalcua labvrinthica) schon massenhaft an-

j;csicdelt und vielfach abgefang-ene todte Nonnen in

ihren Netzen, auch die Kreuzsi)innc entfaltet ihre nütz-

liche Thätigkeit. Es wird von grösstem Interesse sein,

in Zukunft das Auftreten der verschiedenen Nonnenfeinde
zu verfolgen.

Während in Baiern die zerstörten Reviere nieder-

geschlagen werden, gedenkt man in AVürttemberg vor-

läufig der Sache ihren Gang zu lassen, in der Hoffnung,
dass sieh viele Fichten im Laufe der Zeit wieder lang-

sam erholen.

üass man ein weiteres Umsichgreifen der Seuche
befürchtet, beweisen die Vorkehrungen, welche man
schon jetzt in der Schweiz in's Auge zu fassen beginnt,

und bereits kürzlich haben die Vertreter der verschie-

deneu Cantone in der Nordostschweiz berathen, welche
Schritte gegen eine allfällige Einschleppung anzubahnen
seien; auch hat eine amtliche Revision der schweizerischen
Bodenseegebietc stattgefunden.

Ein Uebertritt der Nonne aut schweizerisches Gebiet
bleibt diesmal keineswegs ausgeschlossen, und der Quellen
der Einscideppung giebt es genug.

Der Bodensee setzt dem Vordringen der Schmetter-
linge kein ausreichendes Hinderniss entgegen. Den
Zeitungsberichten zufolge sind die Falter zwar massen-
hait todt im Wasser aufgefunden worden, günstige Wind-
verhältnisse können aber immerhin einer grösseren Zahl
das schweizerische Ufer erreichbar machen, und that-

sächlich hat man die Vorposten schon jetzt bei Constanz
vmd bei Rorschach beobachtet. Der rege Dampfer-
verkehr zwischen beiden Ufern kann die passive Ver-
breitung der Nonnenschmetterlinge wesentlich unterstützen.

Die Verscldeppung der Eier durch berindete Hölzer ist

nur zu leicht möglich, und die nächste ilassregel dürfte

darin bestehen, die Einfuhr von unentrindetera Holze in

jeder Form von süddeutschen Provenienzen nicht mehr
zu gestatten. Eine diesbezügliche Anregung ist bereits

an das schweizerische Landwirthschafts-Departement ab-

gegangen.
Es ist klar, dass nur vorbeugende Mittel etwas aus-

zurichten vermögen; ist die Verheerung einmal da, so ist

der Mensch iln- gegenüber machtlos. Diese Ueberzeugung
wird sich Jedem aufdrängen, der die jetzigen Zerstörungen
aus eigener Anschauung kennt.

Sinnesorgane des Lanzettfisches. — Offenbar
haben sich die mit zahlreichen ausserordentlich ver-

wickelt gebauten Theilen versehenen sog. höheren Sinues-

werkzeuge der am höchsten entwickelten Glieder der
einzelnen Thierstämme aus einfachen, derselben Empfin-
dung dienenden, und diese z. Th. wenigstens aus Organen
herausgebildet, die nicht einem der Sinne der höheren
Thiere, sondern mehreren derselben oder häufiger wohl
einem mehr oder minder umfassenden Allgemeinsinn dienten,

imd aus denen dann die speciellen Sinnesorgane durch
Differenzirung und Lokalisation hervorgingen. Infolge-

dessen ist die Deutung vieler bei niederen Thieren vor-

kommenden Sinneswerkzeuge ausserordentlich schwierig
und schwankt oftmals bedeutend hin und her. So giebt

neuerdings auch ü. Kohl für die als solche angesprochenen
Organe die Aniphioxus lanceolatus, jenes auf der tiefsten

Stufe stehenden Wirbelthieres, eine neue Erklärung. (Zool.

Anz. 1890 S. 182.) Er bestätigt es, dass die linksseitig

am Kopfe liegende, von Kölliker entdeckte und als Riech-
organ gedeutete Grube ein solches ist, fasst die rechts befind-

liche homologe Bildung als das Rudiment einer andern
Hälfte des ursprünglich i)aarig entstandenen Geruchswerk-
zeuges auf und weist die Annahme Krause's, der in diesen

Vertiefinigen den letzten Rest einer vorderen Oeffnung der

Rückenniarksriime sieht, durch den Nachweis des echten

„Neuroporus anterior" zurück. Die von Hasse beider-

seits am Kopfende gesehenen und für Augen gehaltenen
Gruben fand Verf. nicht. Das sog. Sehcitelauge aber,

ein l'igmenttleek am vorderen Ende des Centralnerven-

systcms, lässt sich kaum, wenn man nicht mit Krause die

sännntlichen auf dem Kücken gelegenen Farlistott'fiecken

für Augen und demnach das ganze Rückenmark für

fähig halten will, Lichtcimlrücke aufzunehmen, als Auge
deuten, wohl aber mag dieses Organ der Wahrnehmung
von Wärmeempfindungen und zwar in höherem Maasse
als die übrige K(irpertläehc dienen. Diese Annahme
wird durch Rohons Versuche über den Wärmesinn des

Lanzettfischchens und die Art, wie das Thier sich

bis auf den Kopf in den Sand eingräbt, noch wahr-
scheinlicher gemacht. Dr. 0. M.

Ustilago carbo. — Es wurde schon auf Seite

193— 94 in Bd. I. der „Naturw. Wochenschr." auf die

interessante Brefeld'sche Entdeckung aufmerksam gemacht,
der nachwies, dass Ustilago carbo aus zwei Arten be-

bestehe. In einem im Glub der Landwirthe zu Berlin

am 17. Februar 1888 gehaltenen Vortrag theilte er vor

der Veröffentlichung seiner Untersuchungen in einem
Vortrage mit, dass sich die Sporidien desjenigen

Brandes (Ustilago carbo), der auf dem Hafer auftritt, zu

einem bedeutenderen verzweigten Promycel zu entwickeln

im Stande sind, wenn man die Keimung der Dauersporen
in einer Nährlösung vor sich gehen lässt. Die Forscher,

die sich bis dahin mit den Brandpilzen beschäftigt hatten,

brachten die Dauersporen in Wasser zur Keimung, in

welchem nur ein ganz kurzer die Sporidien abschnürender

Keinifaden zur Entwicklung kommt. Die an dem ver-

zweigten Promycel entstehenden Sporidien erzeugen aber

kein endlich in Dauersporen zerfallendes Hyphengeflecht,

sondern bringen ad infinitnm neue Promycelien mit Spo-

ridien hervor, so dass man bald eine dicke Schicht dieser

Pilzgeneration in der Nährlösung erhält. Auch in gewissen,

in der freien Natur gebotenen Nährmaterialien, z. B. im
Mist, nimmt die Sporidien tragende Generation der Brand-

pilze dieselbe Form an wie in künstlichen Nährlösungen,

so dass sich die Brandpilze also auch ausserhalb der

Wirthspflanze entwickeln. Brefeld gelang es jedoch nicht,

Danersporcn in seinen Nährlösungen zu züchten; aber er

benutzte seine Sporidien-Oulturen verschiedener Brandpilz-

arten als Ansteckungsmaterial, indem er mit Hülfe eines

Zerstäubers empfängliche Stellen des Wirthes mit Spo-

ridien versah und vermochte so die gefürchtete Krank-

heit, die Dauersporen-Generation, hervorzurufen.

Nur bei der Gerste wollte es ihm niemals glücken,

mit Sporidien des Haferflugbrandes eine Ansteckung zu

erzeugen, eine Thatsache, die ihn zu der Entdeckung
führte, dass der Brand der Gerste von einer anderen

Pilzart herrührt, die er Ustilago llordei nannte. E. Rostrup
ist nun kürzlicti (Oversigt over d. k. Danske Videnskab.

Selsk. Forhandl. 1890. Kopenhagen 1890.) durch seine

Untersuchungen zu dem Resultat gekommen, dass die

Ustilago carbo alten Sinnes nicht weniger als fünf Arten

enthält, nämlich Ustilago Hordei Brefeld, Ustilago Jensenii

Rostrup, Ustilago Avenae (Pcrsoon) Rostrup, Ustilago

perennens Rostrup und Ustilago Tritici (Persoon) Rostru]).

Ustilago Hordei hat fein puuktirte, rauhe, kurz-

ellipsoTdischc oder kugelige Ruliesporen, welche eine

lange, wenig gegliederte Hyphe bilden, die keine Spo-

ridien erzeugt. Die Sporen reifen zur Zeit der Gersten-
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bliitlic, fallen dann waln'selicinlicli in die Rliithcn hinein

lind senden im näeiislen l'^Mihjalire eine Keiinliv])lie in

den Keim hinein. Ustihij;(i .leusenii ist an ilordeuni

dislichoii verbreitet, iiat kaide oder stiMiiiil'i<antig--i)oIy-

cdriseiie Jvuhespiircii, welciie eine zienilieh dielte i5- bis

4 i^liedrigc Sporidien tragende Basidie erzeugen. Ustilago

Avcnae, sein- verbreitet auf Hafer, liat fcin-i)unktirte,

kugelige oder kurz-eiförmige Sporen, welche eine ge-

gliederte Sporidien tragende Hasidie erzeugen. Die Ba-
sidien zeigen oft sebnallenähnliehe Ilililungen. Ustilago

perennens, auf Avena elatior, besitzt ein im Rhizom
percunirendes Mycelium; die Sporen sind kugelig, kahl

oder sehr schwach rauh. Die Basidien zeigen an ihren

Querwänden starke Einschnürungen. Während bei den
beiden vorigen Arten die Sporidien an den (üiedern der

Basidien sitzen, entstehen dieselben bei Cstilago ])erenncns

an den (Querwänden; sie wachsen in der Nährh'isung be-

deutend und erzeugen durch hefeartige Sprossung- 1 bis

2 Conidien an jedem Ende. Ustilago Tritici endlich, hin

und wieder auf Wiesen zu beobachten, besitzt kugelige,

mehr rauhe Sporen und eine ungegliederte Keimliyphe.

Die Sporenmasse ist schwarz mit einem gelbgrünen
Sehinimer und unterscheidet sich von der ähnlichen

Ustilago Hordei schon äusserlich dadurch, dass hier die

schwarzen Sporen einen olivgrünen Schimmer besitzen.

P.

Die Portpflanzung elektrischer Wellen
durch Drähte. — Die herrschende Vorstellung über

das Fliessen eines galvanischen Stromes, heisst es im

Jahrb. d. Naturw. (Herdersche Verlagsbuchhandlung in

Freiburg i. B.), ist bekanntlich die, dass letzterer das
Innere des leitenden Drahtes gewissermaassen erfüllt und
dass sich seinem Fortschreiten ein von der Xatur und
Dicke des Drahtes abhängiger Widerstand entgegenstellt.

Handelt es sich aber statt eines stetig fliessenden um
einen seine Richtung vielmals in der Sekunde wechseln-

den Strom, so liegt die Vermuthung nahe, dass die

Schwingungen das Innere des Drahts um so weniger
durchdringen werden, je kürzer ihre Dauer ist. Nach-
dem nun schon vorher aus den Maxwell'schen Gleichungen
hergeleitet war, dass sich elektrische Schwingungen
längs der Drähte fortbewegen, und dass diese Bewegung
ähnlich der durch Leitung fortgepflanzten Wärme nur

verhältnissmässig langsam von aussen her in den Draht
eindringt, hat neuerdings Professor Hertz die Fortpflan-

zung elektrischer Wellen durch Drähte zum Gegenstande
seiner experimentellen Untersuchung gemacht.

Es galt zunächst zu zeigen, dass die Wirkung einer

elektrischen Welle, welche in einem primären Drahte
fortschreitet und durch Induktion eine eben solche in

einem dem ersten parallelen sekundären Drahte erregt,

in letzteren nur von aussen her eindringt. Wie schon
bei Besprechung der früheren Hertz'schen Versuche*] Jte-

merkt wurde, ist ein auch noch so dünner metallischer

Schirm für die durch eine zwischenliegende Luftschicht

übertragende Induktionswirkung undurchlässig. Es wurde
also, wie obenstehende Fig. 1 zeigt, der sekundäre Draht
auf eine Strecke mit einer geschlossenen dünnen Metall-

hidle sehr eng umgeben; innerhalb dieser Hülle wurde
auch die Fuukenstrecke des sekundären Drahtes ange-
bracht, und wie zu erwarten stand, blieb dieselbe inner-

halb der Hülle dunkel, während sie ausserhalb Funken
zeigte.

Um dann zu zeigen, wie nicht von aussen ülier-

tragene oder wie die in dem primären Drahte direkt er-

regten Wellen sich in dem Leiter fortpflanzen, wurde

Vgl. „Naturw. Wochenschi-." Bd. IV. p. 1 ff. Red.

folgende Anordnung getroft'cn (Fig. 2). „In die wellcn-
führcnde Leitung wurde ein sehr dicker Kupferdraht
eingeschaltet, dessen Enden zwei kreisförmige, metallene
Seheiben <i und // trugen; der Draht ging durch ihre
Jlitte und die Scheiben standen senkrecht auf dem Draht.
In der Peripherie der Scheiben waren 24 Löcher in

gleichen Abständen gebohrt, zwischen denen dünne
Kupferdrälite ausgespannt waren. Die beiden Seheiben
wurden so naiie zusammengerückt, dass sie mit den
zwischen ihnen gespannten Drähten einen zur Aufnahme
des Funkenmikrometers eben noch genügenden Draht-
käflg /' bildeten. Die eine Scheibe ((. blieb mit dem
Mitteldrahte leitend verbunden, die andere /> wurde durch
einen ringförmigen Einschnitt von ihm isolirt und dafür
mit einem leitenden Kolire r verbunden, welches von dem
Mitteldrahte isolirt denselben auf eine Strecke von l/> m

Primäre Leitung.

Sekundäre Leiluiig:.

Pig. 1.

Uebcrtrasung elektrischer WeUeu auf sekiiinläre I,oiter.

vollständig umgab; das freie Ende des Rohres '/ wurde
dann mit dem Mitteldrahte leitend verbunden. Die
Wellen konnten nur in der einen oder andern Kichtung
(lurch die ^'orrichtung gesandt werden, niemals wurden
Funken in der Funkeustrecke beobachtet . . . und es

konnte der Schluss gezogen werden, dass schnelle elek-

trische Schwingungen völlig unfähig sind, Metallschichten

von einiger Dicke zu durchdringen."
Durch eine kleine Abänderung des Versuches zeigte

Hertz schliesslich noch, welchen Weg die elektrische

AVclle bei nicht völlig geschlossener Metallhülle nimmt;
die Abänderung bestand darin, dass die schützende
Röhre c bei </ offen gelassen wurde. Die Folge war,
dass eine in der Richtung des Pfeiles fortschreitende

Primiire l;ei(uug.

-J.

Fig. 2.

Fortpflauzuug elektrischer Wellen in primären I, eitern.

Schwingung Funken in /' entstehen Hess, als ob Scheiben,
Kätig und Hülle gar nicht vorhanden wären. Entgegen
der üblichen Auffassung, dass in einem solchen Falle die

Welle die dünne Metallscheibe a durchsetze, erklärt Hertz
die Erscheinung so, dass ein Durchsetzen keineswegs
stattfinde, die Welle vielmehr von « aus ihren Weg an
der Aussenvorrichtung bis (/ fortsetze, sie sich theile, ein

Theil seinen Weg nach A^ fortsetze, ein anderer Theil in

das Innere der Röhre einbiege, durch den Luftraum
zwischen Röhre und Mitteldraht nach P zurückgelange
und hier den überspringenden Funken bilde. Die Rich-
tigkeit dieser Auffassung wurde durch weitere Versuche
dargethan.

Schon die vorstehende kurze Darstellung der Ver-
suche lässt erkennen, welch grosser Unterschied besteht

zwischen der neuen und der seither üblichen Anschauung.
„In der letzteren", so scliliesst Hertz seine Abhandlung-,
„erscheinen die Leiter als diejenigen Körper, welche
einzig die Fortführung der elektrischen Erregung ver-

mitteln, die Nichtleiter als die Körper, welche sich dieser

Fortfuhrung entgegenstellen. Nach unserer Auffassung
scheint alle Fortpflanzung der elektrischen Erregung
durch die Nichtleiter zu geschehen, die Leiter setzen
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dieser Fortpflanzung einen für schnelle Aendorungcu un-

überwindlichen Widerstand entgegen. Fast könnte man
also geneigt sein, der Beliaujitung zuzustimmen, dass
Leiter und Niclitleiter nach dieser Auffassung ihren Namen
vertauschen müssten. Indessen kommt ein solches Para-
doxon doch nur dadurch zustande, dass man die An-
gaben dessen unterschlagt, von dessen Leitung oder
Nichtleitung man redet. Unzweifelhaft sind die Metalle

Nichtleiter für die elektrische Kraft, eben dadurch zwingen
sie dieselbe unter gewissen Verhältnissen sich nicht zu

zerstreuen, sondern zusammenzubleiben und werden so

Leiter des scheinbaren Ursprunges dieser Kräfte, der
Elektrizität, auf welche sich die übliche Terminologie
bezieht."

L i 1 1 e r a t u r.

Hermann Lachmann, Die Reptilien und Amphibien Deutsch-
lands in Wort und Bild. Eine s_yst^iiialische und biol.:.gif(;he

Bearbeitung uer bisher in Deutschland aufgefundenen Kriech-
thiere und Lurche. Verlag von Paul Hütti"-. Berlin 1890.
Dem Freunde der Zoologie, speciell der im Titel genannten

Thiere, vor allen Dingen dem Terrarien-Besitzer, wird das vor-
liegende Buch des rührigen Herpetologen H. Laehmann will-

kommen sein. Der Verfasser kennt seine Lieblinge gründlich,
ist in der Pflege und Züchtung derselben Meister und hat in

seinen Terrarien, aber auch in der freien Natur, das Leben der
Thiere belauscht. Was er sagt kennt er daher vielfach aus Er-
fahrung und man darf sich dem kundigen Führer wohl anver-
trauen. Die in Deutschland vorkommenden Kriechthiere sind
säramtlich in ihrem Habitus gut abgebildet, .ausserdem einzelne
Theile desselben, sei es, weil diese charakteristische Art-Merkmale
bieten, sei es zur Ver.ansehaulichnng für die Systematik wichtiger
allgemeiner Verhältnisse.

Da.5 vom Verfasser gegebene Verzeichniss der von ihm bei
der Bearbeitung des Buches benutzten Haupt-Litteratur, ist in
herpetologischer Hinsicht sehr unvollständig, und die citirten
Lehrbücher der Zoologie sind offenbar diejenigen, die Verfasser
zufällig in die Hände bekommen hat; es befinden sich unter ihnen
solche, die reine Compilationen sind, die also in einem Buche
wie dem vorliegenden nicht benutzt werden dürften.

Prof. Dr. Robert Hartig, Die anatomischen Unterscheidungs-
merkmale der wichtig-eren in Deutschland wacbsenden
Hölzer, ö, Auflage. M. Kieger'sche lliüversitäts- Buchhand-
lung (Gustav Himmer). München 1890.
Das vorliegende kleine Heft Hartigs ist jedem, der sich mit

Holzbestimmungen abgegeben hat, bekannt. Die ganze Anlage
der Arbeit ist darauf gerichtet, die Bestimmung der Hölzer mög-
lichst bequem und sicher zu machen und die 22 treff'lichen Holz-
schnitte leisten hierbei gute Dienste. In einem Anhang „Die
wichtigsten exotischen Nutzhölzer" werden beschrieben: Guaja-
cum officinale, Diospyros Ebenum, Jacaranda brasiliana, Swie-
tenia Mahagoni, Cedrela odorata, Tectonia grandis und Pinus
australis. Ausser diesen beträgt die Zahl der beschriebenen
Hölzer 69.

Ira Remsen, Anorganische Chemie. Autorisirte deutsche Aus-
gabe. Verlag der H. l^aupp'scheu Buchhandlung. Tübingen 1890.
Die ausgezeichneten Lehrbücher des amerikanischen Profs.

Remsen finden auch ausserhalb seines Vaterlandes berechtigte
Beachtung. In der oben genannten Verlagshandlung sind bereits
erschienen „Grundzüge der theoretischen Chemie mit besonderer
Berücksichtigung der Konstitution chemischer Verbindungen"
(Vgl. „Naturw. Wochenschr." III S. 112), „Einleitung in das Stu-
dium der Chemie" („Naturw. Wochenschr." II S. 8) und „Die
Kohlenstoft'verbiudungen." Alle und auch das vorliegende sind
ausgezeichnete Lehrbücher. „Die anorganische Chemie" ist ein
dicker Band in klein-Octav von 962 Seiten, der ausser der allge-
meinen Methode, nach welcher der Gegenstand behandelt ist,

wenig mit den anderen der Lehrbücher Remsen's gemein hat.

Das Buch ist in sich abgeschlossen und es inusste demnach ge-
legentlich Früheres wiederholt werden.

Als System der Elemente ist das periodische gewählt worden.
Um die Aufmerksamkeit des Studirenden in erster Linie auf die

Principien zu wenden, hat der Verf. im eigentlichen Text weder
ausführliche Beschreibungen von Apparaten, noch auch An-
weisungen zur Darstellung von Substanzen gegeben ; es findet so

keine Ablenkung von dem Wesentlichen statt. Zur Vervoll-
ständigung sind aber für den Lehrer und den Studirenden aus-

führliche Beschreibungen von Apparaten und Processen in einem
Anhang (S. 833—917), der zahlreiche Hcjlzschnitte bringt, gegeben.

Die anorganische Chemie Remsen's zeichnet sich von anderen
Lehrbüchern in erster Linie durch die Ausführlichkeit aus. mit
welcher in derselben allgemeine Beziehungen erörtert werden.
Es wird fortwährend auf die Analogieen zwischen Eigenschaften
von Substanzen und zwischen chemischen Reaktionen aufmerk-
sam gemacht, um den Studirenden dar.an zu gewöhnen, die Sub-
stanzen und die Reaktionen nicht als Dinge, die von einander
unabhängig sind, sondern als die vielfacli mit einander verbun-
denen Glieder eines Systems zu betrachten.

Johow, F., Die phanerogamen Schmarotzerpflanzen. Grundlagen
und Material zu einer Monographie derselben. Berlin.

Jilssen, E., Ueber ijliocäne Korallen von der Insel Rhodus. Leipzig.
Kayser, H., und C. Runge, Ueber die Spectren der Elemente.

3. Abschnitt. Berlin.

Keller, F. C, Ornis Carinthiae. Die Vögel Kärntens. Verzeichniss
der bis jetzt in Kärnten beobachteten Vögel. Klagenfurt.

Kirchhoflf, A., Stanley' und Emin nach Stanleys eigenem Werk.
Halle.

Kobbert, M., Ueber einige substituirte Amidine und ihr Verhalten
zur salpetrigen Säure. Königsberg.

Koch, R., Ueber bakteriologische Forschung. Berlin.

Köhler's Medizinal -Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit
kurz erklärendem Text. Hrsg. von G Pabst. Die offieinellen

Pflanzen. 50.(Schluss ) Lfg. Gera-Untermhaus.
KöUiker, A., Ueber den feineren Bau des Rückenmarks mensch-

licher Embryonen. Würzburg.
— .— Ueber die erste Entwicklung der Nervi olfactorii Ebd.
Kroman, K., Kurzgefasste Logik und Psychologie. Leipzig.
Krug, A., Theorie der Derivationen. Leipzig.
Lackowitz, W., Die Vögel Europas. 2. kolor. Aufl. 22.— 26.(Schlus8-)

Liefg. Berlin.

Marshall, W., Sjiaziergänge eines Naturforschers. 2. Aufl. Leipzig.
Messtischblätter des preussischen Staates. 1 : 25 000. Nr. 1579.

Labisehin. — 1581. Gr. Wodek. — 1721. Broniewioe. — 1793.

Kwiecischewo. — 20GG. Schroda. Berlin.

Netto, E., Die 4 Gauss'schen Beweise für die Zerlegung ganzer
algebraischer Funktionen in reelle Faktoren 1. oder 2. Grades.
Leipzig.

Neubert, M., Ueber das m. Nitrobenzenylamidin und die Ein-
wirkung salpetriger Säure auf dasselbe. Königsberg.

Obermayer, A. v., Ueber eine mit der fortführenden Entladung
der Elektricität verbundene Druckerscheinung. Leipzig.

Olschanetzky, M. A., Entdeckung des Sauerstoffs. Hamburg.
Paal, C, Fursuran-, Thiophen- und Pyrrol-Synthesen aus y-Dike-

toneii und y-Ketonsäuren. Leipzig.
Pfeffer, W., 1. Ueber Aufnahme und Ausgabe ungelöster Körper.
— IL Zur Kenntniss der Plasmahaut und der Vacuolen. nebst
Bemerkungen über den Aggregatzustand des Protoplasmas und
über osmotische Vorgänge. Leipzig.

Poirault, G., Rocherches d'histogenie vegetale. Developpement
des tissus dans les organes vfSgetatifs des cryptogames Vascu-
laires. Leipzig.

Briefkasten.
Pr. O. W. — Der Name Basidiouu'cetes kommt vom latei-

nischen basiaium, Diminutiv von Basis = Grund, Grundcestell
und vom griechischen /«'X(;<r = Pilz. Das Ganze soll bedeuten: ein

Pilz, der seine Keimkörper (.Sporen) auf kleinen Gestellen trägt.

Einen gebräuchlichen, volUtändig deutschen Namen für <iie Gruppe
der Basidiomycetes giebt es nicht, meist findet man die unvoll-

kommene Uebersetzung Basidienpilze; andere sagen basidiospore

Pilze.

t: Dr. A. Krause: Die Emin-Pascha-Expeditionon und ihre wissenschaftlichen Ergebnisse. (Mit Abbild.) — Versammlung
er Gesellscliaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Bremen vom 15. bis 20. September. I. — Thiergeographisches. —
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einräumen." In der „Bestätigung aus der Erfalirung"

heisst es: „Die angeführte Eegel wird so sehr durcli' alle

Erfahrungen bestätigt, dass man auch nicht eine einzige

Ausnahme dagegen aufbringen kann. Alle Inseln, die

im Bleere liegen, alle Küsten der Länder in Gegenden,
wo die Sonnenhitze stark wirkt, emptinden einen an-

haltenden Seewind, sobald die Sonne sich soweit über
den Horizont erhoben hat, dass sie auf die Erde namhaft
wirkt. Denn da diese mehr Erhitzung annimmt als das
Meer, so wird die Laudluft mehr verdünnt als die See-
luft, und weicht daher wegen ihrer Leichtigkeit dem Ge-
wichte der letzteren." Dies wird dann im Weiteren noch
durch eine Reihe von Beispielen belegt.

Mit der zweiten These: „Eine Luftgegeud, die sich

mehr als eine andere verkühlt, bringt in der benach-
barten einen Wind zuwege, der in den Platz der Ver-

kühlung hin ein weht," und bei der die Begründung nur

knrz lautet: „Die Ursache ist aus der Verminderung der

ausdehnenden Kraft, durch die Abnahme der Wärme,
leicht begreiflich," hat sich Kant allerdings geirrt. Dieser

Satz ist nicht richtig. Denn es kommt bekanntlich für

die Entstehung des Windes nicht auf die Verschiedenheit

der Spannkraft der Luft an zwei Orten, sondern auf die

ihres Gewichtes d. h. des Gewichtes der Luftsäulen über
beiden Orten an, wie dies Kant auch selbst in der ersten

Anmerkung ganz richtig anwendet. Dieses Gewicht aber
wird durch die Abkühlung nicht vermindert. Interessant

ist hier wieder, wie Kant als Bestätigung aus der Er-

fahrung für seinen Satz die Landwinde ansieht. „In

allen Meeren nahe bei den Küsten des festen Landes
oder der Inseln, die einer starken Sonnenwirkung aus-

gesetzt sind," sagt er, „weht des Nachts ein anhaltender
Landwind. Denn zu der Zeit verliert die Seeluft schneller

ihre Wärme als die Laudluft, weil der erhitzte Boden
in der letzteren die Wärme ohne sonderliche Verminde-
rung erhält, dagegen das Meer, welches wenig Hitze des
Tages über eingenommen hat, die über ihm befindliehe

Luti schneller verkühlen lässt. Daher weicht diese der

Ausspannungskraft der ersteren und verstattet einen Luft-

zug von dem Lande in die abgekühlte Meeresgegend."
Die Gründe sind hier, wie man sieht, ganz an der rich-

tigen Stelle gesucht, nämlich in der Verschiedenheit der

nächtlichen Abkühlung der Land- und Seeluft, nur darin

irrte Kant, dass er annahm, die letztere erkalte in der
Nacht schneller als die erstere, während sich in Wirk-
lichkeit die Sache umgekehrt verhält. Durch die nächt-

liche Ausstrahlung kühlt sich der Erdboden und in Folge
dessen auch die Luft über demselben schneller ab als

die über dem Meere, über dem letzteren hat man daher
jetzt, um mit Kant zu reden, eine Luftgegend, die mehr
erwärmt ist als eine andere, nämlich die über dem
Lande; es muss folglich nach Anmerkung 1 ein Wind
entstehen, der in den Ort der Erwärmung hineinweht.

Die Landwinde sind also in Wirklichkeit nicht, eine Be-
stätigung für die unrichtige zweite, sondern für die rich-

tige erste Anmerkung. Es ist übrigens der eben er-

wähnte Unterschied in der Erwärmung resp. Abkühlung
der Luft, wie man heute annimmt, nicht die einzige Ur-
sache der Land- und Seewinde. Es kommen noch
mehrere andere hinzu, die in ihrem Zusammenwirken
diejenige allgemeine Verschiedenheit der Temperatur-
verhältuisse von Land- und Meerluft zur Folge haben,
welche Button als cliniat excessif und climat limite be-

zeichnete, und welche dann die allgemeine Ursache jener
meist periodischen Luftbewegungen bildet, die wir im
besonderen Falle Land- und Seewinde nennen.

Der wichtigste Satz bei Kant, um dessen willen wir
namentlich auf die Schrift eingegangen sind, und der
auch bei ihm eigentlich den Kernpunkt der ganzen Be-

trachtung bildet, ist nun aber der jetzt folgende dritte.

Er lautet: „Ein Wind, der vom Aequator nach dem Pole

hinweht, wird immer je länger desto mehr westlich, und
der von dem Pole zum Aequator hinzieht, verändert seine

Richtung in eine Kollateralbewegung aus Osten." Kant
ist sich offenbar über die weitreichende Bedeutung dieses

Satzes vollkommen klar gewesen. Denn er sagt gleich

am Anfange seiner Begründung: „Diese Regel, welche, so-

viel mir wissend ist, noch niemals angemerkt worden,
kann als ein Schlüssel zur allgemeinen Theorie der
Winde angesehen werden." Er geht hier in zugleich

weiter als Hadley, der sich eigentlich nur auf die An-
wendung des Satzes zur Erklärung der Passate be-

Die theoretische Begründung selbst ist dann
Die Erde dreht sich von Westen gegen

schränkt

die bekannte:
Osten um ihre Achse. Ein jeder Ort auf ihrer Oberfläche

hat daher desto mehr Schnelligkeit, je näher er dem
Aequator ist, und desto weniger, je weiter er davon ent-

fernt ist. Die Luft, die zu dem Aequator hingeht, tritl't

auf ihrem Wege also immer Oerter an, die mehr Bewe-
gung von Westen gegen Osten haben als sie selber. Sie

wird also diesen einen Widerstand in entgegengesetzter

Richtung, nämlich von Osten nach Westen, leisten, und
der Wind wird daher in dieser Kollateralrichtung ab-

weichen. Denn es ist einerlei, ob der Boden unter einem
flüssigen Wesen, das nicht in gleicher Schnelligkeit nach
derselben Richtung bewegt wird, fortrückt, oder ob

dieses über den Boden in entgegengesetzter Direction

bewegt wird." Umgekehrt verhält es sieh dann mit

einem vom Aequator zum Pole gerichteten Winde.
Es mag hier beiläufig erwähnt werden, dass, wie wir

jetzt wissen, die ablenkende Wirkung der Erdrotation

sich nicht auf diese beiden Windriehtungen, die von
Norden nach Süden und die von Süden nach Norden, be-

schränkt, sondern für jede beliebig gerichtete Luftbewe-
gung gilt, so dass jener Satz gegenwärtig etwa so lautet:

Jeder Wind wird in Folge der Erdrotation von seiner

durch die Druckvertheilung zunächst bestimmten Richtung
abgelenkt, und zwar auf der nördlichen Halbkugel nach
rechts, auf der sudlichen nach links. Jedoch ist diese Ver-

allgemeinerung, wie gesagt, erst in diesem Jahrhundert

auf mathematischem Wege aus der Theorie der soge-

nannten relativen Bewegung gewonnen worden. Der
Satz lässt sieh auch in dieser Allgemeinheit ohne mathe-

matische Rechnung nicht beweisen. Nur für die Ost- und
Westrichtung lässt sich die Richtigkeit desselben etwa
auf folgende Weise einsehen. Eine an einem beliebigen

Orte der Erdoberfläche ruhende Luftmasse hat dieselbe

Rotationsgesehwindigkeit wie dieser Ort der Erde. (Die

Luftmasse ruht, wenn für dieselbe die Centrifugalkraft

und die Anziehungskraft der Erde sich das Gleichgewicht

halten.) Denkt man sich dieselbe nun durch irgend eine

Kraft, z. B. eine Druckkraft, in der Richtung von West
nach Ost in Bewegung gesetzt, also einen Westwind ent-

stehend, so wird ihre Rotationsgeschwindigkeit jetzt

grösser sein als die des Ortes, über den sie sich bewegt;

es wird daher auch ihre Centrifugalkraft gewachsen sein,

ganz ebenso wie diejenige eines an einem Faden herum-

gesehwungenen Steines, dessen Geschwindigkeit man ver-

grössert. Die Luftmasse wird infolgedessen das Bestreben

haben, sich von ihrer Drehungsachse, d. h. der Erdachse,

zu entfernen; ist sie dabei, wie hier, durch die An-

ziehungskraft der Erde gezwungen, an der Erdol)erfläche

zu bleiben, so kann sie dies nur thun, indem sie nach

Orten niederer Breite — diese sind eben weiter von der

Erdachse entfernt — d. h. nach Süden hin, also von

ihrer Bewegungsrichtung West-Ost aus betrachtet, nach

rechts ausweicht. Natürlich wird sie in Wirklichkeit

nicht direkt nach Süden sich bewegen, sondern der nach
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dorthin ^'cricliteten Ahlenkungslvralt nur nach Massgabe
iln'cr Rotationsg-esclnvindiji'kcit, sowie der anderen auf sie

nocii wirticndeu Kräfte folt;en. (lanz aiialoi;' ist die Re-

traelituni;- für einen Ostwind. Hie Aldenl<uni;' ist liier nacli

Orten liiilierer Breite (g-eringercni Ahstaud von der Erd-

achse), d. h. nacli Norden, also von der Bewcgnng'srichtnng;

Ost-West aus betrachtet, wieder nach rechts i;erichtet.

Das Bisherige i::alt für die nördliche llalbUugel, für die

südliche ist die lV^trachtuni:sweisc otfenbar j;anz äiinlich.

Kant wendet nun seinen Satz 3 zunächst in der

vierten .Vnmcrkung; auf die Passatwinde an, um mit dieser

Anwendnni;- zuiiicieh die „Bestätig:nng aus der Erfaln-ung"

für denselben beizubringen. Die vierte Anmerkung lautet:

„Der allgemeine Ostwind, welclun- den ganzen Ozean
zwischen den Wendezirkeln beherrscht, ist keiner anderen
Ursache als der, welche aus der ersten mit der dritten

verbundenen Anmerkung erhellt, zuzuschreiben." In der

Begründung erwähnt er zunächst, dass „diejenige Meinung,
welche den allgemeinen Ostwind dem Nachbleiben des

Luftkreises bei der Drehung der Erde von Abend gegen
Morgen beimisst, mit gutem Grunde von den Naturkundigen
verworfen worden, weil der Luftkreis, wenn er gleich

anfänglieh bei dem ersten Umschwünge etwas zurückge-
blieben, doch in kurzem mit gleicher Öchnelligkeit müsse
fortgeführt worden sein." Er bemerkt dann, man habe
seitdem eine andere Erklärung an die Stelle gesetzt, nacli

der man jenen Ostwind dem Nachzuge der Luft hinter

diejenige, die durch die Sonne V(jn Osten nach Westen
hin verdünnt worden, zuschreibe; man würde gewiss auch
mit dieser nicht zufrieden gewesen sein, meint er, wenn
man eine bessere gehabt hätte. Er widerlegt darauf
dieselbe im Einzelnen, was ihm auch gar nicht schwer wird,

und fährt fort: .Sehet also hier eine andere, welche
liesser mit den bekanntesten Gründen der Naturwissen-
schaft zusammenstimmt," um nun schliesslich seine eigene,

eben jene aus der ersten und dritten Anmerkung einfach

folgende zu geben. Aus dieser Darstellung geht hervor,

dass jene zweite Erklärung damals die herrschende w\ar,

die Hadleysche also, die etwa 20 Jahre vorher gegeben
war, noch unbekannt geblieben sein niuss, und Kant dem-
gemäss unabhängig von Hadley und, wie wir gesehen
haben und gleich noch weiter sehen werden, zum Theil

in genauerer und umfassenderer Weise als dieser seine

eigene richtige aufstellte. Auf diese selbst brauchen wir
wohl nicht weiter einzugehen. Sie ergiebt sich aus dem
Früheren (Anmerkung 3 und 1), wie gesagt, von selbst.

In der „Bestätigung aus der Erfahrung" sagt Kant: „Die
Barometerhöhe" — wir citiren wieder wörtlich, um seine

Darstellungsweise möglichst zur Geltung zu bringen —
-ist nach allen einstimmigen Beobachtungen einen Zoll

niedriger nahe zum Aequator als in den temperirten
Zonen. Folgt nun hieraus nicht von selber, dass die

Luft dieser letzteren Erdstriche nach den Gesetzen des
Gleichgewichts zum Aequator hindringen müsse, und
macht diese Bewegung nicht in unserer Halbkugel einen

immerwährenden Nordwind in der heissen Zone? Woher
schlägt er aber immer mehr und mehr, und endlich unter
der Linie gänzlich in einen Ostwind aus? Die Antwort
findet man am Ende der vierten Anmerkung. Warum
aber wird das Gleichgewicht hier niemals völlig wieder-
hergestellt? AVeswegen bleibt die Luft in dem brennenden
Erdgürtel immer um einen Zoll Quecksilber leichter als

in der temperirten Zone? Die immer hier wirksame Hitze
hält alle Luft in einer stetigen Ausspannung und Ver-
dünnung. Wenn also auch neue Luft in diese Gegend
dringt, um das Gleichgewicht herzustellen, so wird diese

ebensowohl wie die vorige ausgebreitet. Die erhöhte
Luftsäule steigt über die Wasserwage der übrigen und
fliesst oberwärts nach dieser Seite ab. Also muss die

Aequatorluft, weil sie niemals höher steigen kann als die
in den temperirten Zonen, und dennocli eine düimere
Luft in sich enthält, immer leichter sein als diese und
dem Drucke dcrsellien michgeben." Wir haben hier die
Erklärung der Erscheinung in genau derselben Weise wie
wir sie heute geben.

Höchst bemerkenswerth ist dann noch eine sich

hieran anschliessende „Erklärung der Westwinde, welche
den Ozean in dem Zwischenräume zwischen dem 28.

und 40. Grade grösstentheils beherrschen". „Die Richtig-
keit der Beobachtung selber", sagt Kant, „ist durch die
Erfahrung der Seefahrenden sowohl im Stillen als At-
lantischen als auch Japanischen Meere hinlänglich be-
stätigt. Zur Ursache bedarf man keines anderen (!rund-

satzcs als desjenigen aus der vorigen Anmerkung. Eigent-
lich sollte aus dem daselbst angeführten Grunde hier ein

gemässigter Nordostwind wehen. Weil aber die Luft,

die sich von beiden Hemisphären zu dem Ae(|uator
häuft, daselbst unaufhörlich übcrfliesst und sich in der
oberen Region unserer Halbkugel nach Norden ausbreitet

und, da sie von dem Aequator herkommt, beinahe völlig

die Bewegung desselben überkommen hat, so nniss sie

mit einer Kollateralbewegung von Abend gegen Morgen
über die untere Luft in den entfernteren l'arallelzirkeln

fortrücken, sie wird aber ihre Wirkung nur da auf die

niedrige Luft tliun, wo die entgegengesetzte Bewegung
derselben schwächer wird, und wo sie selber in die
untere Region hinab tritt. Dies aber muss in einer ziem-

lich namhaften Entfernung von dem Aecpiator geschehen,
und daselbst werden West- und Kollateralwinde lierrschen."

Auch hier sehen wir, wenn auch nicht ganz so doch im
Wesentlichen, wieder bereits unsere heutige Auffassung.

Wir gehen nur gegenwärtig etwas weiter, indem wir
überhaupt das Vorherrschen westlicher Winde in der
ganzen Region zwischen etwa den Wendekreisen und den
Polarkreisen wesentlich diesem Hinabsteigen res]), dieser

Einwirkung des Aequatorialstromes auf die unteren Luft-

schichten zuschreiben. Diese Erklärung datirt allerdings

bei uns eigentlich erst aus den letzten zwei bis drei

Jahrzehnten, so dass es, wie gesagt, höchst interessant

ist, sie hier bei Kant bereits, wenn auch nur in be-

schränkterem Umfange, klar ausgesiirochen zu sehen.

Auch hier zeigt sich zugleich wieder seine wesentlich

eingehendere Beliandlungsweise des Gegenstandes im
Vergleich mit derjenigen Hadleys.

Dasselbe gilt von der nunmehr folgenden fünften

Anmerkung, in der Kant seinen Satz 3 zur Erklärung
der Moussons oder Monsune anwendet. Es scheint dies

ebenfalls die erste richtige, wenn auch noch nicht ganz
vollständige Erklärung dieser Winde zu sein. Die An-
merkung lautet: „Die Moussons oder periodischen Winde,
die den Arabischen, Pei'sischen und Indischen Ozean be-

herrschen, werden ganz natürlich aus dem in der dritten

Anmerkung erwiesenen Gesetze erklärt." Wir wollen

auf die Begründung nicht mehr im Einzelnen eingehen,

sondern daraus luu' eine wieder äusserst merkwürdige
Stelle, vielleicht die merkwürdigste der ganzen Schrift,

hervorheben. Kant sagt zunächst, dass durch die starke

Erwärmung des asiatischen Kontinents im Frühjahr die

Luft über demselben mehr verdünnt wird als über dem
benachbarten Indischen Ocean, infolge dessen ein Wind
von letzterem nach ersterem hin hervorgerufen werden
muss, der dami noch durch die Erdrotation in entsprechender

Weise abgelenkt wird, „sobald dagegen die Sonne das

Herbstäquinoktium überschritten und die Luft der süd-

lichen Halbkugel verdünnt, tritt die aus dem nördlichen

Tlieile des heissen Erdstriches hinunter zum Aequator",
— und fährt dann fort: „Man sieht auch leicht den Zu-

sammenhang dieser Ursachen, insoweit sie zur Hervor-
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brinj;'ung- der periodischen Winde zusannuenstininicn. Es

muss nahe dem Wendezirl<.el ein weitgcstrccktes

festes Land sein, welches durcli die Sonnenwirkuug- mehr

Hitze anuinmit als die Meere, die zwischen ihm und dem
Aeqnator hegrift'en sind; so wird die Luft dieser Meere

bald genöthigt werden, über diese Länder hinzustreicheu

und einen westlichen Kollateralwind machen, bald von

diesen Ländern sich wiederum über die Meere ausbreiten."

Der Gedanke wird in der gleich darauf folgenden „Be-

stätigung aus der Erfahrung" noch etwas weiter ausge-

führt. Es lieisst da: „Es ist nicht zu verwundern, dass

die mehrsten Naturforscher von der periodischen Ver-

änderung der Winde in dem gedachten Theile des süd-

lichen Ozeans keinen Grund angeben können, weil das

Gesetz ihnen nicht jjekannt war, das wir in der dritten

Anmerkung ausgeführt haben. Diese Einsicht kann un-

gemein nützlich werden, wenn man sie zur Entdeckung

neuer Länder anwenden will. Wenn ein Seefahrender in

der südlichen Halbkugel nicht weit von dem Weudezirkel

zu der Zeit, wenn die Sonne denselben überschritten hat,

einen anhaltenden Nordwestwind versjjürt, so kann dieses

ihm ein beinahe untrügliches Merkmal sein, dass gegen

Süden hin ein weitgestreektcs festes Land sein müsse,

über welches die Sonnenhitze die Acquatorluft nöthigt zu

streichen, und einen mit einer westlichen Abweichung
verbundenen Nordwind macht. Die Gegend von Neu-
holland giebt nach den jetzigen Wahrnehmungen
noch die grösste Vermuthung eines daselbst be-

findlichen weit ausgebreiteten Australlandes."
Auch noch an einer dritten Stelle, nämlich in dem
einen der früher erwähnten drei Sup]ileniente aus dem
handschriftlichen Nachlass, findet sich diese Ansicht

wieder. Wir haben also hier die klar und deutlich aus

meteorologischen Gründen ausgesprochene Vermuthung
von dem Vorhandensein eines australischen Kontinents,

der bekanntlich erst gegen Ende des 18. Jahrliundcrts als

solcher entdeckt wurde.

Es folgt nun bei Kant noch ein sogenannter „Be-

schluss" seiner Schrift. Wir wollen aus demselben, eben-

falls zum Schluss, noch zwei Stellen citiren. „Es ist

eine Quelle eines nicht geringen Vergnügens, wenn man
durch die obigen Anmerkungen vorbereitet die Karte an-

sieht, worauf die beständigen oder i)eriodischen Winde
aller Meere anzutrefteu sind; denn man ist im Stande,

mit Hinzuziehung der Regel, dass die Küsten der Länder

die Richtung der Winde nahe bei denselben ihnen parallel

machen, von allen Winden Grund anzugeben. Die

Zwischenzeit der periodischen Winde, die eine Zeitlang

eine Gegend durchstreichen und hernach von entgegen-

iiesetzten abgelöst werden, die Zwischenzeit dieser Ab-

wechselung, sage ich, ist mit windstillem Regen, Un-
gewittern und plötzlichen Orkanen beunruhigt. Denn als-

dann herrscht schon in der oberen Luft der entgegen-

gesetzte Wind, wenn der vorige noch in der unteren

nicht völlig nachgelassen hat, und indem beide gegen
einander treiben, so halten sie sich endlich im Gleich-

gewicht auf, verdicken die Dünste, die sie mit sich

führen, und richten alle die genannten Veränderungen an.

Man kann es auch fast als eine allgemeine Regel an-

nehmen, dass Ungewitter durch einander eutgegeustrebende

Winde zusammengetrieben werden. Denn man bemerkt
gemeiniglich, dass nach dem Gewitter sich der Wind
ändere. Nur war dieser entgegengesetzte Wind schon

wirklich vor dem Ungewitter in der oberen Luft anzu-

treffen" u. s. w. Ist das nicht beinahe die Dovc'sehe

Anschauung von dem fortdauernden Wechsel resp. Kampf
des Polar- und Aequatorialstromes, der die ganze Ge-

staltung des Wetters beherrscht? — Und etwas weiter

heisst es: „Man kann die Bemerkung des Mariottc, dass

die Winde, die im neuen Lichte aus Norden zu wehen
anfangen, ungefähr in 14 Tagen den ganzen Kompass
durchlaufen, so dass sie erstlich in Nordost, dann in Osten,

darauf in Südost und so ferner herumgehen, ingleichen,

dass die Winde niemals den ganzen Zirkel in entgegen-

gesetzter Richtung vollenden, durch die Regel der dritten

Anmerkung vollkommen erklären. Denn der Nordwind
sehlägt natürlicherweise in einen Nordostwind aus; dieser,

wenn das Gleichgewicht mit der Gegend, wohin er zieht,

hergestellt ist, wird wegen des Widerstandes derselben

Luftgegend ganz östlich. Alsdann, weil die im Süden
zusammengedrückte Luft sich wieder nach Norden aus-

dehnt, macht dieses in Verbindung mit dem Ostwinde

eine südöstliche Abweichung, diese wird durch die in

der dritten Anmerkung angeführte Ursache erst südlich,

dann südwestlich, darauf wegen des Widerstandes der

nördlichen ins Gleichgewicht hergestellten Luft westlich,

darauf aus Verbindung mit der sich wieder ausdehnenden

nördlichen Luft nordwestlich, endlich gänzlich nördlich."

Das ist wiederum fast ganz das Dove'sche Winddrehungs-

gesetz mit seiner Erklärung, nur dass hier bei Kant nicht

ausdrücklich von dem Gegeneinanderwirken zweier Luft-

ströme, des polaren und des äquatorialen, mit ihrem ab-

wechselnden Uebergehen ineinander wie bei Dove ge-

sprochen ist. — Doch es ist des Gitirens genug. Jeder,

der es vielleicht der Mühe werth erachtet, selbst die

kleine Schrift zu lesen, wird finden, dass Famulus Wagner
im „Faust" mit seinem Wort: „Es ist ein gross Er-

getzen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, zu

schauen, wie \or uns ein weiser Mann gedacht ....,"
— wenigstens in diesem Falle recht hat.

Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Bremen

vom 15. bis 20. September.

II.

In der zweiten allgemeinen Sitzung der Versammlung
sprach Prof. W. Ostwald über Altes und Neues in der

Chemie und Prof. J. Rosenthal über Antoine Laurent

Lavoisier und seine Bedeutung für die Entwicklung

unserer Vorstellungen von den Lebensvorgängen.

Prof. Wilhelm Ostwald: Altes und Neues in

der Chemie.
Redner greift zurück bis auf Berzelius, dessen

grosses Verdienst um die Entwicklung der Chemie darin

liegt, dass er den elektrochemischen Gegensatz der

Elemente zuerst klargelegt hat. Der elektrische Strom

scheidet den zu zersetzenden Stoff in die beiden Jonen.

Der eigentliche Inhalt der Berzelius'schen Theorie bestand

in der konsequenten Durchführung dieses Gegensatzes,

— auch in den Gebieten, in welchen die Fundamental-

erscheinung, die Scheidung durch den Strom nicht mehr

zur Geltung kam. Hierdurch wurde eine Systematik der

gesammten Chemie ermöglicht, wie sie übersichtlicher

kaum zu denken war. Diese musste aber bald wieder

fallen, als man näher an die Untersuchung solcher Stoffe

herantrat, die keine Stromleiter sind und sonnt auch

nicht dem Gesetze des elektrochemischen Dualisnuis unter-

worfen sind: Die grossartigen Erfolge in der organischen

Chemie
zelius zu

brachten die elektrochemische Theorie von Ber-

Fall. Die Aufdeckung der Schwächen der Ber-
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Bewegt sich die Elck-

rei in dem Elektrolyten und bewegt sie sich dort

zelius'scheu Theorie hatte zur Folge, dass die Beziehnngen

zwischen der Afolekularcheniie und der Elektrizität zu-

nächst fast ganz vernachlässigt wurden. Bald aber sollte

der Elektrizität wieder zu ihrem Rechte verliolt'cn werden.

Die von Liebig durchgctührte Siibstitutionsthcorie, die die

künstliche Schranke zwischen Saucrstott' und llaloidsalzcn

beseitigte, brachte die chemischen Anschauungen mit den
Thatsachen der Elektrolyse in Uebercinstimnuuig. Gleich-

zeitig machte Farailay seine elektrochemischen Unter-

suchungen, die mit dem clektrolytiselicn Grundgesetz ab-

schlössen: Alle Elcktrizitätsbcwcgung in Elektrolyten er-

tblgt dnrcli Bewegung der elektrisch geladenen Theil-

moleküle oder Zonen und au chemisch äquivalenten

Mengen der elektrolytischen Theilmoleküle oder Jonen
hatten gleiche j\Iengeu Elektrizität. Clansius gelangte

dann zu der Ansehauung, dass die wägbaren Träger der

Elektrizität in den Elektrolyten nicht unbeweglich ver-

bunden sein könnten, sondern dass freie Moleküle, Jonen,

in der Losung vorhanden seien, z. B. freie Jonen von
Kalium und von Chlor in einer Lösung von Chlorkalium.

Dies war eine äusserst gewagte Anschauungsweise, die

erst im Vereine mit Kirehhoff's Theorie, nach welcher ein

von Elektrizität durchströmter Leiter auf seiner Ober-

fläche mit freier Elektrizität bedeckt sein müsse, sich

allmählich Bahn brach. Die Schlussfolgerung konnte

schliesslich nicht anders sein wie:

trizität

nur gleichzeitig mit den Jonen, so müssen sich auch die

Jonen frei in den Elektrolyten bewegen. Bald gelangte

man denn auch zu Aufschlüssen über die Menge der

freien Jonen in den Elektrolyten durch Arrhenius, der

in geistreicher AVeise eine anscheinende Schwäche der

van't Hoff'scheu Theorien zum Ausgangspunkt der gross-

artigsten Entdeckungen machte. Beliebige JMoleküle in

gleicher Anzahl in den gleichen Mengen eines Lösung.s-

mittels aufgelöst, beeinflussen besonder sdessen Erstarrungs-

temperatur und den Dampfdruck. Van't Hoff und Max
Planck hatten diesem Gesetze die thermodynamische
Grundlage verliehen. Dasselbe passte jedoch nicht auf
die wässerigen Lösungen derjenigen Salze, Säuren und
Basen, die sich so erliielten, als wenn in ihnen viel mehr
Moleküle vorhanden wären als ihrer molekularen Zu-
sammensetzung entsprechen. Diese Bedenken gegen die

Gültigkeit des Gesetzes fielen, als Arrhenius entdeckte, dass

die Abweichungen von den einfachen Gesetzen und die

Fähigkeit, den galvanischen Strom elektrolytisch zu leiten,

stets gleichzeitig vorhanden sind und in einem streng

ziflermässigen Parallelverhältnisse zu einander stehen.

Der Grund hierfür ist die elektrolytische Dissociation.

Wenn sich z. B. eine Lösung von Chlorkalium zu einer

solchen von Rohrzucker verhält, als enthielte sie statt der
Moleküle, die ihr nach der Formel KCl entsprechen, eine

nahezu doppelt so grosse Anzahl, so müssen nach Ar-

rhenius alle Moleküle des Chlorkaliums in die Theil-

moleküle Kalium und Chlor zerfallen sein. Die von
Kohlrausch studirten Erscheinungen der elektrolytischeu

Leitungsfähigkeit zeigten die genauesten Zahlenbeziehun-
gen zu den erwähnten Abweichungen der Salzlösungen.
Ebenso stellte sich's heraus, dass elektrische Leitungs-
fähigkeit und chemische Reaktionsfähigkeit zwei völlig

in gleichen Verhältnissen stehende Eigenschaften der
Körper sind. Was als Stärke einer Säure oder Basis
bezeichnet wird, kann scharf durch die elektrische

Leitungsfähigkeit gemessen werden. — Die Erscheinungen
der Diffusion, der elektrischen Ladungen der Flüssig-

keiten, die Gesetze der Löslichkeit, die chemischen Re-
aktionen, die chemischen Verwandtschaftsgesetze, thermo-
chemische Gesetze u. s. w. sind Gebiete, welche durch
diese kaum 3 Jahre alte Theorie vollständig neu er-

schlossen wurden. — Die Diskussion dieser Theorie gab
den Anstoss zum Anfang einer neuen Theorie der che-

mischen Verwandtsehaft, nach welcher die chemischen
Vorgänge nicht durch die sogenannte Verwamltschaft
zwischen den vcrseliicdenen aufeinander wirkenden Sub-

stanzen bedingt sind, sondern durch die elektrischen

Verhältnisse ihrer Jonen. — Üstwald fordert auf zur

Gründung physikalisch-chemischer Laboratorien, da ohne
sie der Ausbau der physikalischen Chcndc nicht möglich
sei. Leipzig sei die einzige Universität, die dieser

„Chemie der Zukunft" ein eignes Heim eröftiict halte.

Wir gehen einer Aera der Elektrochemie''') entgegen und
demjenigen Volke werde die Vorherrschaft auf diesem
Gebiete zufallen, das zuerst die regelmässige Arbeit auf
demselben in die Hand ninnnt. F.

Prof. J. Rosenthal: Antoine Laurent Lavoi-
sier und seine Bedeutung für die Entwicklung
unserer Vorstellung von den Lebensvorgängen.

Beim Auftreten Lavoisier's herrschte die von Stahl

))egründete Phlogistontheorie; man nahm an, dass die

brennbaren Körper Feuermaterie (Phlogiston) enthielten.

Mit der Waage in der Hand prüfte Lavoisicr diese Lehre
und stürzte sie, indem er fand, dass die Gewichtszunahme
bei der Verbrennung einer gleich schweren Menge Sauer-

stoff, die den brennenden Körjjcr umgab, ents])reche.

Er ist also der Begründer unserer heutigen Ansicht von

der Verbrennung, — dass dieselbe nichts anders ist, als

die unter Licht- und Wärmeentwicklung vor sich gehende
chemische Verbindung des brennbaren Körpers mit Sauer-

stoff. Auf dieselbe Weise erklärte er die Oxydation
(Verkalkung) und wurde durch seine strengen Unter-

suchungen, die sich stets auf die Waage stützten, der

Vater von der Lehre der Erhaltung des Stoffes, der

Lehre, nach welcher durch chemische Umsetzung nur

die Eigenschaften der Stofle verändert werden, nicht

aber ihr Wesen; der Gesammtvorrath au Stoft' bleibt

stets derselbe. — Nach Stahl war die Wärme des Thier-

körpcrs ein Erzeugniss der Seele oder des Lebensgeistes.

Diesem „Aniraismus" machte Lavoisier ein Ende, indem er

seine Verbrennungstheorie auf die Athmung ausdehnte.

Er sagte: der Thierkörper besteht hauptsächlich aus

Kohlenstoff, Wasserstoft', Sauerstoff' und Stickstoff'. Diese

Stoff'e können eine grössere Menge von Sauerstoff auf-

nehmen, als sie schon haben, sie verbinden sich deshalb

mit dem durch die Athmung eingeführten Sauerstoff',

wobei Kohlensäure, Wasser und stickstoft'haltige Körper
entstehen, welche ausgeführt werden. Durch diese Ver-

brennung wird Wärme gebildet. Indem durch die Aus-

scheidung ein Tlieil der Leibessubstanz fortgeht, verliert

das Thier an Gewicht, welcher Verlust durch Nahrungs-
aufnahme, die aus denselben Stoff'en besteht wie der

Thierkörper selbst, gedeckt wird. Der Lebeusvorgang
gleicht also in vielen Stücken dem Verbrennungsvorgang
in einer Lam])e. Diese Lehre deckt sich mit den noch
heute geltenden Anschauungen, im Einzelnen wurde sie

noch ausgebaut und berichtigt. So nahm Lavoisier z. B.

bei der Verbrennung eines Fettes müsse ebensovielan,

Wärme entstehen, als wenn der im I'ette enthaltene

Kohlenstoff und Wasserstoff' in entsprechender Menge
einzeln verl>rannt würde. Dieser Vorstellung huldigten

auch Dulong und Despretz, j'edoch irrthünilich, da die

Wärmeentwicklung bei der Fettverbrennung geringer ist

und zwar um einen der Arbeitsleistung entsprechenden
Betrag, welcher nöthig ist, die gebundenen Bestandtheile

des Fettes erst frei zu machen. Lange jedoch hat es

gedauert bis Lavoisier's Ansichten vom Stoffwechsel in

*) Vergl. R. Fischer: „Wesen und Bedeutung der Elektrolyse"
in Bd. V. p. 133 tf. der „Naturw. Wocheaschr."
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der wissenschaftlichen AVeit aligemein anerkannt wurden.
So macht der IMediciner und Pliilos'oph Hermann Lotze
noch 1851 in seiner „Allgemeinen Physiologie" den miss-

glUckten Versuch, den Stoffwechsel teleologisch zu er-

klären, indem er annimmt, dass der Körper durch den
steten Wechsel seiner I5estandtheile geschickter werde,
äusseren Einwirkungen zu widerstehen. Ebenso wenig
gelang es Johannes Müller die Lebensvorgänge richtig

zu deuten. Erst Liebig war es vorbehalten, die Grund-
lehren Lavoisiers in ihrer Bedeutung den Physiologen
zum Bewusstsein zu bringen und die wissenschaftliche

Untei'suchung über den Stoffwechsel neu anzuregen. Der
Schluss des Vortrags enthält nach mehreren hierher-

gehörenden Bemerkungen noch eine Schilderung der
wissenschaftlichen Thätigkeit Lavoisiers. Der Vor-

tragende hat nur von den Verdiensten und Tugenden
Lavoisiers gesprochen; hätte der Vortrag erschöpfend
sein sollen, so wäre es angebracht gewesen, auch über
die Art und Weise zu sprechen, wie sich Lavoisier die

Entdeckung des Sauerstoffs durch Pristley und Scheele
zu Nutz gemacht hat. Das Bild Lavoisiers wäre dann
sicherlich ein anderes geworden. F.

Die letzte öffentliche Sitzung der Naturforscher- Ver-
sammlung wurde mit einem Vortrag des Hofraths Prof.

Dr. C. Engler über Erdöl eingeleitet*).

Nach einigen einleitenden Bemerkungen geht Redner
auf die Frage des Urs|)rungs des Erdöls näher ein und
rekapitulirt die bis jetzt hierüber herrschenden Ansichten.

AVasserdämpfe dringen durch Spalten und Risse der Erd-
rinde in das Erdinnere ein und treffen dort auf feuer-

flüssiges, kohlenstoffhaltiges Eisen, wobei sich das Wasser
unter theilweiser Oxydation des Kohlenstoffs und Bildung
von Kohlenwasserstoffen zersetzt. Gegen diese von Hum-
boldt angeregte und von Mendelejew besonders vertretene

Ansicht spreche der Umstand, dass in der Nähe von
Vulkanen nie Erdöl gefunden werde. Ferner spreche
dagegen, dass Petroleum nie an Orten zu Tage trete, die

keine Thierreste enthielten; hiermit wird gleichzeitig

eine zweite Anschauung umgestossen, dass nämlich das
Petroleum aus Pflanzenresten (Steinkohlenlagern) durch
Wärme und Druck in den Tiefen der Erde entstehe. In

der Nähe von Kohlenlagern findet sich nie Petroleum.
Also bleibe demnach nur die eine Ansicht übrig, auf die

zuerst Leopold von Buch hinwies, dass das Petroleum
aus tliierischen Resten entstanden ist. Diese Ansicht hat
sich in jüngster Zeit allgemein geltend gemacht und ist

auch der \\>rtragende, der an ihrer Begründung Theil
nahm, ein Verfechter derselben. Ueberall kommt das
Erdöl in Gemeinschaft mit salzhaltigem AVasser vor;

Sandsteinbänke mit vielen Thierresten sind oft durch-
tränkt mit Erdöl n. s. w. So ist es möglich, dass an
manchen Stellen Thiere in grösserer Anzahl zusammen-
geschwemnit und überlagert wurden — und dann durch
Druck und Wärme zur Erzeugung des Erdöls dienten.

Da letzteres stickstofffrei ist, so muss man annehmen,
dass die stickstoffhaltigen Theile zunächst zerfallen sind,

nnd die schwer verweslielien Thierfette als Rohstoffe für

die Erdölentstehung übrig blieben. Der Vortragende hat
Thran der Destillation bei einem Drucke von 15—20
Atmosphären und einer Temperatur von 350'' unterworfen,
wobei er ein dem Petroleum sehr ähnliches Destillations-

])rodukt erhielt, welches auf gewöhnlichen Petroleumlampen
tadellos brannte. (Eine solche mit künstlichem Petroleum
gefüllte, sehr klar brennende Lampe wird vorgezeigt).

*) Auf p. 63—54. Band III. d.?i- ,,Natur\v. Wochcnsclir.", ist

schon einmal auf die Engler'sclie Erklärung- der Entstehung des
Erdöls eingegangen worden. Die Theorie des Dr. Krämer wurde
auf p. 274—277 von Dr. C. Pabst erörtert.

Die Ausbeute bei dieser Destillation beträgt 75 7^. Den
Schluss des Vortrages füllten technische und statistische

Mittheilungen etc. an. F.

Den 2. Vortrag der Schlusssitzung hielt Herr Ober-
bergrath Professor Dr. Clemens AVinkler über: Die
Frage nach dem Wesen der chemischen Elemente.
— Redner geht aus von der grossartigsten Errungenschaft
unseres Jahrhunderts, von der Erkenntniss der Einheit der
Kraft oder Energie. Nichts steht still, alles ist in steter

Schwingung begriffen; Kräfte wie Wärme, Licht, Elek-
trizität, chemische Verwandtschaft — sind nichts anders
als verschiedene Arten einer aus derselben Kraft(iuelle

fliessenden Bewegung. In gleicher Weise auch den Ein-

fluss des Stoffes nachzuweisen, hat bis jetzt nicht ge-

lingen wollen, wiewohl sich das chemische Forschungs-
gebiet weit über die indischen Grenzen hinaus erstreckt.

Die chemische Untersuchung der Meteoriten, jener
Sendboten aus unbekannten AVeiten, sowie die Spektral-
analyse der Himmelskörper, bieten einen Anhaltspunkt
für die Lösung jener Frage, insofern sieh ein be-

merkenswerther Zusanunenhang zwischen der Zusammen-
setzung der verschiedenen AVeltkörper und ihrem Wärme-
grade beobachten lässt. AA'^ir selbst sind ja nur im Stande
Temperaturen künstlich zu erzeugen, die vollständig ver-

sehwinden gegen diejenigen, die auf den Fixsternen

herrschen. Auch die Sonne, die den kühleren Fixsternen

zugerechnet wird, befindet sich in einem Zustand der

Erhitzung, von dem wir uns keine A^orstellung zu machen
vermögen. Chemische Verbindungen, wie wir solche auf
der Erde kennen, sind dort kaum denkbar; auf der Sonne
muss ein Zustand fast unbegrenzter Zerlegung, Dis-

sociation, der Stoffe herrschen. Das Spektrum der Sonne
zeigt uns nun noch die meisten der chemischen Grund-
stoffe, die uns als Bestandtheile der Erde bekannt sind.

Das Spektrum heisserer Fixsterne, z. B. das des Sirius,

zeigt uns hingegen nur Wasserstoff, Natrium, Magnesium
und Eisen an. Bei den Nebelfiecken giebt das Spektroskop
nur noch Andeutungen über die Gegenwart von AA'asser-

stoft", Sfickstoft' und eines uns unbekannten Stofl'es. Diese

Beol)achtungen deuten darauf hin, dass die chemischen
Grundstoffe, die wir als stoft'lich unzerlegbar betrachten,

aus noch einfacheren Stoft'en hervorgegangen sein mögen,
und dass die Neubildung der Elemente in dem Masse
vorwärts schreitet als unsere Erde sich mehr und mehr
abkühlt. Für diese Möglichkeit sprechen ausserdem das

ungleiche Mengenverhältniss , in welchem die uns be-

kannten Elemente auf der Erde vorkommen, das Fehlen

mancher in den Meteoriten, die merkwürdigen Aufschlüsse,

die das Gesetz der Periodizität ergeben hat, und die grosse

Zahl unsrer Elemente (circa 70). Die Einheit der Kraft

und die aus ihr zu folgernde Universalität der Schöpfung
stehen nicht im Einklang gerade mit dieser Viel-

zahl der ehemischen Elemente; sie führen zur An-
nahme, dass dieselben nicht von Anfang da waren,

sondern dass sie das Umwandlungsprodukt eines Urstoffes

sind, entstanden durch dessen allmähliche Abkühlung und
Verdichtung. Ist nun dieser Urstoff völlig verl)raucht

oder ist er zum Theile noch V(trliandenV Das ist die am
schwersten zu beantwortende Frage. Aus dem verschie-

denen Entwicklungszusfande der Gestirne lässt sich zwar
schliessen, dass im AVeltall noch genug von diesem Ur-

stoff vorhanden ist, der immerwährend in der Aufarbeitung

nnd Verdichtung zu Elementen begritten ist, von seinem

Wesen aber und der Art seines Ueberganges in sinnlich

wahrnehmltare Substanz haben wir keine Vorstellung.

AVir können annehmen, dass der Aether, von dem wir

den ganzen AVeltenraum erfüllt denken, dieser Urstoff

selbst ist; hierfür ist ein genügender Beweis bis jetzt

jedoch nicht erbracht. F.
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Der vorletzte Vortragende war Dr.

der die Flora des asiatiselien Monsungebicts bc-

sjjraeh. — Das indisulie Moiisuiij;cl)iet C!riscl»ac'li's niufasst

Süd-China, den (Lstindisciicu Arcliipcl, Neu-Guinca und
die Südsee-lnseln, mit Ausuabnie der Hawaii-, Viti- nnd
Norfolk-Inseln, sowie Neu-Caledoniens nnd Neuseelands,
die als oceanisclie Inseln miit Madagaskar nnd den
iil)rigeu Inseln dos Indisidien, Stillen und Atlantiseben

Oceans der warmen und tropiseben Zdiie) eine besondere
Stellung einnehmen. Das Klima des indischen Mon-
sungebiets ist iieiss und nass, zum 'riieil aber auch
trocken.

Von den etwa 300 Palnienarten dieses Tropengebiets
(die Suiida-Inseln beherbergen ca. 200 Arten) sind etwa die

HiÜt'te Lianen, also kletterml. Bemerkenswerth sind die

innncrgrünen Tro))en\\aldungcn und die .,Djangel" oder

„Dschungel", aus Band)usen oder dornigen Gehölzen ge-

bildete undurchdringliche Dickichte. Savannen, d. s.

Grasfluren mit hohen Gräsern, sind nicht selten. An den
Küsten wie in den ganzen Tropen linden sich Strecken be-

deckt mit Leuchter- oder Mangrovebäumcn, I)ekanntlich

hohen Uolzgewächsen, welche aus ihren Stengeltbeilen zahl-

reiche Wurzeln durch die Luft nach abwärts in das

Wasser nnd den Boden entsenden, wodurch ein dichter

Wurzelwald gebildet wird.

Nutzpflanzen (die meisten einheimisch j sind: Cocos-

palme, Sagopalme, Bananen, Tarropflanze, Baumwolle,
Banyanen (Ficus religiosa und indica), Sandelholzbäume
(Sautalum album, eine Santalacee, und Pterocarpus san-

talinus, eine Papilionacee), Zimmet, Pfeff'er, Ingwer, Car-

damomen, Muskatnuss, Gewürznelken, Zuckerrohr, Reis,

Weizen. Gerste, Bandnis, Gurken, Melonen, Kürbisse,

Indigo, Guttapercha, Gummigntt, Curcuma, Papier- Maul-

beerbaum. Die Cultur des Kafteebaums besonders auf

den Sunda - Inseln, der Fieberrindenbäume, der Yams-
wurzel ist sehr bedeutend. Soviel zur allgemeinen

Charakteristik des genannten. Gebiets. — Warburg gab
zunächst eine kurze Schilderung der Grenzen des Ge-
bietes, erläuterte hierauf an dem von ihm zum ersten

Male erstiegenen höchsten Berggipfel von Celebes die ver-

schiedenen Höhenregionen der Monsungebietsflora sowie die

wesentlichen klimatischen Verhältnisse der Mousungegen-
den, und ging dann zu dem Hauptinhalt seines Vortrags über

:

auf die Entwicklung der heutigen Floren jenes Gebiets,

welche er auf seinen Reisen gründlich studirt hat. Be-

merkenswerth ist die Parallele, welche er zwischen der

Pflanzenwelt einerseits und der Thicrwelt, namentlich dem
Menschen, andererseits zieht, besonders der Vergleich, den
er zum Sciduss seines Vortrags zwischen den Floren
und den eflm(igrai)his('hen N'erbältnissen anstellt.

Hinteriudien und der malayische Archipel werdcu
von den Malayen bewohnt, die mit Einschhiss der l'o-

lynesier den Raum zwischen Madagaskar, Neuseeland,
Siidcluna mul Fcn-mosa bewoiinen. Warbnrg verglciclit

mm die malayischen Stämme ndt der tropisciien Flora

Südasiens, und die vielfach zersprengten Florenresle
früherer Zeiten mit den zerstreuten Resten dunkelfarbiger
Urrassen des Menschen, die noch in Neu-Guinca und
Australien sowie möglicherweise mit einigem Miscbbiut
versetzt auch in den kleineren melanischen Inseln noch
geschlossene Bevölkerungen bilden. Die nordischen
Volksstämme, die sich in Vorderindien angesiedelt nnd
die Urrassen unterworfen haben, hingegen ents|)rechen den
Pflanzengemeinschaften der nordischen Grenzen Süd-
asiens, die auch unsere Waldbäumc, im Osten z. B.

unter die Tropenflora Chinas sich naschend, nnd Nadel-
wälder, welche bis Sumatra, zu den Philippinen und in

die tieferen Gegenden des Himalaya vordringen, zu-

sammensetzen helfen. Mit den Jlalayen Südehiuas und
Formosas vermischten sieh die Chinesen, und sie dringen
auch nach Hinterindien weiter vor. Denmach ist die

Verbreitung der Menschenrassen in der gleichen Richtung
vor sich gegangen wie vordem die der Floren. In beiden
Fällen sind es dieselben natürlichen Ursachen, welche
die Ausbreitung gefördert oder behindert haben; so

überwindet auch der Blensch einfacherer Verhältnisse

ebenso wie die Pflanzenwelt beispielsweise kleine Meeres-
strassen leicht, grössere nicht oder fast nur durch Zu-
fall. Auch die Vermischung der Menschenrassen ent-

spricht den Mischfloren. Da nun für die Hülfsmittel

unserer modernen Cultur, die auf der ganzen Erde immer
grösseren Einfluss gewinnt, die angedeuteten Schranken
für den Menschen nicht mehr bestehen, so wird die Ent-
wicklung nicht in der begonnenen Richtung fortschreiten.

Das Gleiche gilt für die verschiedenen Floren, welchen
die Fortsetzung des angedeuteten Kamjjfcs untereinander

durch das Dazwischentreten des Menschen unmöglich ge-

macht wird: man denke beispielsweise an die schonungs-
lose Ausnutzung der Urwälder. P.

Den letzten Vortrag in der allgemeinen Sitzung
hielt Dr. Rode über die Kinderlieilstätten auf
Norderney.

Ueber die Zahl und Vertheilung der mark-
haltigen Pasern im Froschrückenmark äussert

sich der Züricher Prof. Justus Gaule. (^Abhdlg. der
,Säehs. Ges. d. Wiss. Math.-phys. Kl." Bd. XV. No. 9,

S. 737 — 780. Mit 10 Tafeln. Leipzig 1889. — Selbst-

anzeige in d. „Ztschr. f. Psych, u. Physiol. d. Sinnes-

organe". Bd. I., 8. 213 S. 'Hamburg und Leipzig.)

Verfasser hat für 5 Querschnitte des Frosehrücken-
marks die Zahl der Nervenfasern, die die in ihnen ent-

haltene weisse Substanz zusammensetzen, ermittelt und
gefunden, dass sich im Uebergang zum verlängerten Mark
56 G74, in der Mitte der Arraanschwellung 74 699, in der
des Brustmarks 41 825, im Anfang der Lendenanschwel-
Inng 61 058 und jenseits der letzteren 16 313 Fasern vor-

finden. Diese Befunde widerlegen ohne weiteres die

älteren Annahmen, dass sich entweder dieselben Fasern
durch das ganze Rückenmark fortsetzten, oder dass sich

die in den Wurzeln der periidierischen Nerven befind-

lichen Fasern dem Rückenmark anschlössen. Es steht

heutzutage physiologisch fest, dass jede durch eine

hintere (sensible,! Wurzel zum Rückenmark gelangende

Erregung mindestens 3 Wirkungen haben kann: 1. kann
sie einen Reflex in dem Glied der gleichen oder der ge-

kreuzten Seite hervorbringen; 2. kann der Reflex auch
das andere Gliederpaar mit betreffen; 3. kann die Er-

regung binaufvvandern und eine bewusste Empfindung
auslösen. Ebenso wird die Erregung, die durch eine

vordere (motorische) Wurzel einem Muskel vermittelt

wird, 1. nur ein Glied betreffen oder sich 2. auf beide

Gliederpaare beziehen oder 3. unter dem Einfluss des

Gehirns stehen. Es müssen somit die Theile der grauen
Substanz, in welche die Wurzeln hineingehen, dreierlei

Verbindungen haben: 1. mit dem gesammten Bezirk, der

sich als ganzes bewegt oder reflectorisch erregt werden
kann; 2. müssen die betreft'enden Gebiete für das vordere

(Armanschwellung) mit denen für das hintere Glieder-

l)aar (Lendenanschwellung) in Verbindung stehen; 3. muss
eine Verbindung mit dem Gehirn vorhanden sein. Jede
dieser Verbindungen wird aus gleichseitigen und gekreuzten,

auf- und absteigenden leitenden Fasern einfach oder mehr-
fach bestehen. Dieser Annahme sind nun die obigen
Zahlen, wie leicht ersichtlich, äusserst günstig, zumal die



418 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 42.

Vermehrung der B"'asern in den Gliednaassenanschwelluugen
durch die Menge der 1. Verbindungen erklärt wird. Ver-

fasser berechnet nun aber auch nunieriseli auf Grund von
Untersuchungen seines Schülers Birge, die die Zahl der aus-

und eingetretenen Fasern für jeden Punkt des Rücken-
marks festzustellen gestatten, und unter Hinzuziehung der

physiologischen Ueberlegung, dass zu jeder Wurzelfaser
S kurze Verbindungen (s. o. 1.), eine mittlere ("2.) und
2 lange (3.) gehören, dass theoretisch die 5 oben ge-

nannten Querschnitte 56 000, 74 000, 45 500, 60 500 und
18 000 Fasern enthalten müssen, Zahlen, die auttallend

mit den thatsächlichen Befunden übereinstimmen.
Dieses Ergebniss setzt Verfasser weiter in Beziehung

zu seiner in der Festschrift für Carl Ludwig unter dem
Titel „Der Oekus der Zellen" veröffentlichten Ansicht,

„dass das eigentliche Band, das die Zellen zum (»rganis-

mus zusammenbinde, der gemeinsame Stoff'- und Kraft-

wechsel sei." Sind aber die Zellen auch Kraftquellen

und -centren, so kommt alles auf das Verhältniss der

Menge der Zellen im Organismus an, und das Gesetz des

Ockus oder Haushaltes sagt, dass die verschiedenen
Zellenarten in einem bestimmten Mengeverhältniss vor-

handen sein müssen, wenn das Gleichgewicht, als dessen
Problem das Leben des Organismus erscheint, bestehen

soll. Verfasser vergleicht dieses Gesetz mit dem chemischen
Aequivalentgesetz und ist der Meinung, dass jede Art

ihr eigenthümliche Zahlen von Zellen, gewissermassen
ihre besondere Formel habe. Die vorliegende Unter-

suchung liefert aber einen Beitrag zur Bestimmung dieser

Zahlen, also zur quantitativen Analyse der Organismen.
Dr. C. M.

Eine Farbenreaction auf Cholera. — Be-
reits in Bd. 4, S. 47 dieser Zeitschrift wurde darauf hin-

gewiesen, dass die Farbenreactionen der Kohlen-
stoffverbindungen ein unschätzbares Mittel sind, um
die Stoftwechselprodukte der Bacterien zu erforschen und
damit die Chemie der Infectionskrankheiten zu

begründen. Auch bei den Cholerabacterien, den fürchter-

lichen Feinden des Menschengeschlechts, deren Nachweis
zu den unsterblichen Verdiensten Koch 's gehört, hat

man bereits vor einiger Zeit nach Einwirkung von
Schwefelsäure eine rothe Farbenerscheinung beobachtet,

ohne jedoch in der Deutung derselben gleich das rich-

tige zu treffen. Herr Regierungsrath Dr. Petri hat

neuerdings die sog. Choleraroth - Reaction im Reichs-

gesundheitsamt einer eingebenden Prüfung unter-

worfen. Es darf nunmehr als sicher gelten, dass jene
Farbenreaction darauf beruht, dass die Cholerabacterien

(unter gewissen Bedingungen) Indol und Nitrit hervor-

bringen. Die Quelle des Indols liegt in dem Pepton des

Nährbodens, während die Nitrate (salpetersaure Salze)

desselben durch die Bacterien in Nitrite (salpetrigsaure

Salze) umgewandelt werden. Ein Vergleich mit anderen
Bacterienarten ergab, dass dieselben unter gleichen Be-
dingungen meist keine Reaction geben oder nur eine

Rosafärbung. Will man übrigens jene Farbenreaction
der Cholerabacterien diagnostisch, zur Erkennung der-

selben verwerthen, so darf man nur Reinculturen, am
besten nach dem Plattenverfahren, verwenden, nicht da-

gegen Bacteriengemcnge, wie sie in Darminhalten vor-

liegen. Aber nicht nur diagnostisch, sondern auch rein

physiologisch betrachtet, hat jene Farbenreaction einen

Werth, indem sie uns einen Einblick in den Chemismus
der Cholerabacterien gewährt. Ist es erst gelungen, die

giftigen Ausscheidungen der Bacterien vollkommen
zu erkennen, so wird es um so leichter gelingen, die

durch die Bacterien hervorgerufenen Vergiftungserschei-

nungen durch Gegenmittel unschädlich zu machen.

Wie energisch übrigens die Untersuchungen über
die Stoftwechselprodukte der Bacterien gefördert werden,
davon konnten sich die Besucher der niedicinischcn Aus-

stellung, welche mit dem 10. internationalen medicinischen

Congress hierselbst verl)unden war, ein Bild verschaftiMi.

In der Sonderausstellung des Reichsgesundheitsamts
hatten der kaiserliche Regierungsrath Dr. Petri und
seine Mitarbeiter eine reichhaltige Sanniilnng jener Stoffe

vorgeführt, die theils aus Reinculturen stannnten, theiis

synthetisch dargestellt waren. Dr. N.

Inö Chükei, ein japanischer Geodät und
Kartograph. — Vor kurzem wurde zu Tokyo das

Denkmal eines Mannes enthüllt, der vermöge seiner

wissenschaftlichen Leistungen zuweilen der japanische
Newton genannt worden ist. Wenn ein Vergleich mit

diesem umfassenden Genie vielleicht auch nicht zutreffend

ist,*) so erscheinen doch die Arbeiten Inö's von dem
beutigen Standpunkte so erstaunlich, dass es lohnend sein

dürfte, unsere Leser kurz mit dem Leben und den
Leistungen dieses eigenartigen Mannes bekannt zu machen.

Er wurde im Jahre 1744 in einem kleinen Dorfe

Namens Sagaraniura in der Provinz Schimosa in Japan
geboren; den Namen Inö erwarb er dadurch, dass er nach
japanischer Sitte in eine Familie hineinheirathete. Die

Stellung eines solchen Schwiegersohnes (muko-yoschi) ist

keine beneidenswerthe, und auch Inö's Schicksal war kein

glückliches. Als aber sein Schwiegervater, ein Sakc;
Brauer, starb und das Geschäft in einem sehr schlechten

Zustande hinterliess, widmete sich Inö mit Eifer den ge-

schäftlichen Angelegenheiten, und er brachte es durch

Fleiss und Sparsamkeit zu ansehnlichem Wohlstande. In

seinem fünfzigsten Jahre (1794) übertrug er das Geschäft

seinem Sohne und begann nun seine wissenschaftliche

Laufbahn.
Er widmete sich der Astronomie. Aber die Bücher,

welche ihm zur Verfügung standen, waren in chinesischer

Sprache geschrieben und enthielten viele dunkle Stellen,

die er sich vergeblich bemühte zu verstehen. Aber keines-

wegs entmuthigt, machte er sich auf den Weg nach Yeddo
und studirte hier zu Füssen der Astronomen Takahaschi,

Vater und Sohn. Er hatte besonders mit dem letzteren

zu thun, der auch durch seine Beziehungen zu v. Siebold

und durch sein beklagenswerthes Geschick**) in Europa
bekannt geworden ist.

Im Jahre 1800 brach Inö auf, um mit Erlaubniss der

Regierung die Insel Yezo auf eigene Kosten aufzunehmen.

Im folgenden Jahre erhielt er den Auftrag, sämmtliche

Küsten und Inseln Jai)ans zu vermessen. Im Jahre 1804

war die Vermessung der NordostkUste vollendet und im
Jahre 1818 waren seine Arbeiten im Felde vollendet.

Wann er starb, ist nicht genau bekannt.

Ist die Laufbahn dieses Mannes schon an sich über-

raschend, so setzen uns die einfachen Mittel, mit denen er

seine Aufnahmen ausführte, sowie die Genauigkeit der letzte-

ren in noch grösseres Erstaunen. Leider sind die Instrumente,

deren sich Inö bediente, bei einer Feuersbrunst zerstört

*) Von anderer Seite ist er mit dem französiachen Astro-

nomen Picard verglichen worden, der die erste wirklich gute

Bestimmung der Gestalt der Erde ausführte.
**) Gegen Ende des ersten Besuchs v. Siehold's in Japan,

gab der jüngere Takahaschi dem berühmten Reisenden zwei
Karten , die eine von der Hauptinsel von Japan , die andere von
Yezo, gegen einige wissenschaftliche Bücher. 1830 brach v. Siebold

auf, erlitt aber Schiffbruch und unter dem an die Küste ge-

worfenen Gei)äck fand man die beiden kostbaren Karten.

Takahaschi wurde wegen Hochvcrrath in Untersuchungshaft
genommen, und er wäre sicher wegen dieses Verbrechens hinge-

richtet worden , wäre er nicht vor Beendigung der Untersuchung
im Gefängniss gestorben.
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worden; aber im Jahre 182S hat ein japanischer Mecha-
niker, Namens Ono Yasaburo, zwei lustrunionte angefertigt,

die genaue Copien der Originaliustrnniente sein soilcn.

Eine von Inö hergestellte und lienutzte Magnetnadel ist

von seiner Familie aufbewahrt wcirden. Das eine der

erwähnten Instrumente war zur Azinuithmessung, das
andere zur Hidienmessung bestimmt. Das ersterc besteht

einfach aus einer kupfernen Kreisselieibe von 19 Zoll

Durchmesser, welche durch Ixadien in Grade ge-

theilt ist. Nahe dem Kande sind sieben concentrisclic

Kreise eingravirt in der Art, dass die \'erbindungslinie

des Schnittpunktes eines IJadius mit dem inneren Kreise

und des Schnittpunktes des nächsten Radius nut dem
äusseren Kreise ^tlie Diagonale) durch ihre Schnittpunkte

mit den zwischenliegeuden Kreisen Intervalle von 10'

giebt. Die so getheilte Kreisscheibe ruht auf drei mit

StellscJM-auben versehenen Füssen. In der Mitte der

Scheil)e erhebt sicii ein hölzerner Pfeiler, der eine Köhre
(oder vielleicht ein Teleskoj)) trägt, um entfernte Gegen-
stände anznvisiren, und der nacii allen Seiten frei drehl)ar

ist. Ein mit diesem Pfeiler verbundener horizontaler Stab
ruht auf der vScheibe , so dass durch seine Stellung der
abzulesende Winkel angezeigt wird.

Das zur llöheumessung l)estinnnte Instrument besteht

aus einem Messingquadranten von 19 Zoll Radius, an
dessen einem Schenkel ein Teleskop befestigt war. Das
Ganze ist auf einem vertikalen, auf drei Füssen ruhenden
hölzernen Pfeiler montirt. Teleskop und Quadrant be-

wegen sich zusannnen in einer Vertikalebeue um einen

Zapfen, der nahezu durch den Schwerpunkt geht, und
können in jeder gewünsciiten Lage befestigt werden. Von
dem Scheitel des Quadranten hängt eine Messingstange
frei herab; sie zeigt den abzulesenden Winkel an. Der
Quadrant ist ganz ähnlich, wie die oben erwähnte Hori-

zontalscheibe getlieilt, nur ist die Genauigkeit eine grössere,

indem halbe Minuten aljgelesen werden können.
Mit solchen Instrumenten stellte Inö seine Ver-

messungen an. Ungefähr 1135 direkte Bestimmungen der

Breite wurden mitteist des Quadranten ausgeführt. Die
Entfernungen zwischen auf einander folgenden Stationen

wurden entweder direkt mittelst Seilen oder nnttelst eines

Rades gemessen, durch dessen Umdrehungszahl die durch-

wanderte Strecke ermittelt wurde, oder aber es wurde
mit dem Azimutliinstrumeute vermittelst hervorragender

Höhen oder Landmarken eine Triangulation ausgeführt.

Aus den so bestimmten Entfernungen scheinen die Längen
berechnet worden zu sein.

Die Ergebnisse von Inö's Arbeiten waren in 14 Bänden
Manuskript (1821) niedergelegt, welche erst im Jahre 1870
von der Universität zu Tokjo in Buchform puldizirt

wurden. Es wurden drei verschiedene Karten konstruirt,

von denen die grösste aus .50, die nuttlere aus 2 Blättern

bestand, während die kleinste nur ein Blatt bildete. Diese
Karten haben die Grundlage für alle späteren abgegeben
und für viele Punkte Japans sind Inö's Breiten- und Längen-
bestimmungen die einzigen, welche bisher ausgeführt

worden sind. Die Genauigkeit, welche Jnö in der Be-

stimmung eines Breitengrades, der er ganz besondere
Aufmerksamkeit zuwendete, als auch in der Bestimmung
eines Längengrades (unter 35 '^, 40", 44'' Breite) mit diesen

mehr als einfachen Instrumenten erreichte, ist eine so

grosse, dass seine Werthe um weniger als ' , pCt. von den
wahren Werthen abweichen.

Bedenkt man, dass in Japan früher keine Universi-

tät oder Hochschule existirte, an der Wissenschaften im
modernen Sinne gelehrt wurden, so wird man Achtung
vor dem Wissensdrange und der Ausdauer derer empfinden,

die alle entgegenstehenden Schwierigkeiten überwanden
und als wahre self-made-men ihre Wissenszweige förderten.

Der oben erwähnte 'i'akahaschi Sohn veröttentlichte

eine Uebcrsicht iU)er Inö's Resultate unter dem Titel:

„Inö's Breiten- und Längentafel." Es sei uns gestattet,

iner nach Kncitt (Transactions of the Asiatic Sdciety of

Japan) einige ^\^lrte aus dem Vorwort zu diesem Werke
wiederzugeben, die recht bemerkenswcrth erscheinen.

..Die Eur(ii)äer, — so hei.sst es dascUist — sind der An-
sicht, dass die Magnetnadel im Allgemeinen nach Westen
abweicht und nie den wahren Norden anzeigt, und dass
lokale Abweichungen existiren. Diese Angaben finden

sich in holländischen Büchern. Bei der von Inö Chükei
ausgeführten Küstenaufnnhme Itildete die Magnetnadel
einen wesentlichen Thcil seiner instrumentalen Ausrüstung.
Die besten Nadeln werden in Europa hergestellt, aber
Chükei war der Geschicklichkeit des Westens nicht ver-

pflichtet. Mit selbst gefertigten Nadeln l)cstimmtc er die

Contiguration der Küstenlinie sowohl als auch di(! Lage
\dn Bergen und Inseln . . . Er fand, dass dife Nadel
immer genau Nord-Süd zeigte und keine westliehe Ab-
lenkung besass . . . Chükei sagt auch, dass man beim
Gebrauch der Nadel keinen Stahl (gehämmertes Eisen)

in der Nähe haben darf. Denn unter dem Einfluss des
Geistes (oder der Atmosphäre) des Eisens zeigt die Nadel
bisweilen nach Gsten, bisweilen nach Westen, und es

kann dann nicht gesagt werden, dass sie keine Ab-
weichung besitzt. Daher sollte das Schwert während der

Vermessungsarbeiten nicht getragen werden, noch sollte

irgend ein Stück Eisen in der Nähe geduldet werden.
Wahre Aufmerksamkeit auf diese Besonderheiten beseitigt

alle Gefaln-, eine Abweichung der Nadel zu verursachen."

Es mag hiernach dahingestellt bleiben, oli Inö die

Thatsache der magnetischen Missweisung bezweifelte oder

nicht; jedenfalls ist kein grosser Zweifel an der Ge-

nauigkeit von Inö's eigener Beobachtung möglich, dass
zn jener Zeit die Richtung des magnetischen mit der des

geographischen Nordens in Jajian zusannuenfiel. Gegen-
wärtig beträgt die magnetische Missweisung für ganz
Japan im Mittel 5" W. G.

Die Kometen 1889 II und I. — Dem be-

kannten Kometenbcobachter und Kometenentdecker Prof.
Barnard ist, wie in den Astronomischen Nachrichten
berichtet wird, mit Hülfe des grossen Refraktors der

Sternwarte auf dem Mount Hannlton in Californien eine

Beobachtung von sehr hoher 1'ragweite gelungen. Bai'nard

hatte mehrmals versucht, mit dem dortigen 12 zölligen

Refraktor (Fernrohr mit Linse von 12 Zoll Durchmesser)
den Kometen 1889 II, den er selbst am 31. März vorigen

Jahres entdeckt und dann bis zum 13. December vorigen

Jahres bcobaciitet hatte, in diesem Jahre wieder zu

finden, indessen vergeblich. Am 23. August d. J. da-

gegen fand er den Flüchtling im 3ß zölligen Refraktor

als einen sehr kleinen schwachen Nebel von b Bogen-
sekunden Durchmesser mit südwestlicher Bewegung
wieder und hat ihn dann auch am folgenden Tage be-

obachtet. Somit beträgt die bisherige Dauer der Sicht-

barkeit dieses Kometen 511 Tage, gerade ebensoviel,

wie die des grossen Kometen von 1811. Der jetzige

Komet dürfte etwa bis Mitte Oetober noch auf der er-

wähnten Sternwarte verfolgt werden können.
Ausserdem hat Barnard auch den Kometen 1889 I,

den er am 7. und 11. August d. J. allerdings nur als

sehr schwaches Objekt in seinem 12 zölligen Instrument

hatte sehen können, am 17. August im 36 zölligen Re-

fraktor aufgefunden, in dem er als ein so auffälliges helles

Objekt erschien, dass er bei 10 mal so geringer Licht-

stärke noch sichtbar sein wird. Es ist sonach zu hofl'en,

dass wir diesen Kometen noch 1 bis 2 Jahre werden
beobachten können, also bis zu einer Zeit, wo er von
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uns etwa so weit entfernt sein wird, wie der Planet

Saturn, d. h. ungefähr 10 .Sonnenweiten (mittlere Ent-

fernung Erde— Sonne), während bisher Kometen nur bis

in eine Entfernung von inis von höchstens 5 Sonnenweiten
haben verfolgt werden können.

Für die Weiterbildung der Theorie sind derartig

lange sichtbare Kometen von grosser Bedeutung, weil

wir an ihnen ein Kriterium gewinnen können, ob die

heutige Theorie völlig ausreicht, iin-e Bewegung zu er-

klären, zumal die nach den Untersuchungen von Ar-

gelander bei dem erwähnten Kometen von 1811 nicht

ganz der Fall ist, vielmehr die Vermuthung nahe liegt,

dass die Sonne ausser nach dem Newton'schen Schwere-
gesetz wahrscheinlich auch physisch ändernd auf den
Kometen gewirkt hat. Dr. H. St.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Richard Neuhauss, Lehrbuch der Mikrophotographie.
Verlag von Harald Bnilin. Braiinschweig 1890.

Die Photographie in all' ihren Zweigen wird immer mehr eiii

wichtiges Hülfsmittel wissenschaftlicher Forschung; das vor-
liegende Buch ist speziell ein Handbuch der Photographie mikro-
skopischer Bilder. Wenn es auch Fälle gicbt, in denen Bilder
mikroskopischer Objekte auch jetzt noch, wie früher stets, mit
der Hand — etwa mit der Zuhülfcnahme des Zeichenprismas —
angefertigt werden müssen, und die Mikrophotographie nicht an-
wendbar ist, so ist doch andererseits in unzahligen Fällen die
letztere bei weitem vorzuziehen, ja sogar unvergleichbar zweck-
mässiger. Uebrigens sind Mikrophotographieeu nicht nur zu einer
direkten Benutzung geeignet: sie bieten in solchen Fällen, wü
die Handzeichnung unentbehrlich ist, oder durchaus zur An-
wendung kommen soll, die denkbar beste Grundlage für dieselbe.
Jeder, der mikrosko])ische Studien getrieben hat, dürfte von der
Brauchbarkeit der Mikrophotographie überzeugt sein; es bedarf
für diesen kaum einer näheren Begründung.

Das vorliegende Lehrbuch fasst die reiche Litteratur
über Mikrophotographie zusammen; es ist aber keine blosse
Kompilation, da der Autor in dem Gebiet wohlbewandert ist

und selbst mitgewirkt hat, die Mikrophotographie auf ihre jetzige
Höhe zu bringen. Das Werk bringt die geschichtliche Entwick-
lung der mikrophotogTaphischen Apparate und Methoden zur
Darstidhnig und zeigt, wie man allmählich zu clen jetzigen lirauch-
barcn Methoden gelangt ist. Das Buch zerfällt in acht Ab-
schnitte. Der erste bespricht den mikro]diotographischen Ajijjarat;
in dem zweiten werden die für die i\hkroi)liorogra)ihie verwend-
baren Objektive und Okulare in ihrer Entwicklung aus den dürf-
tigsten Anfängen bis zu den vortrefflichen Apoeln-omaten be-
handelt. Die übrigen Abschnitte besjn-echen die Liclitarten, die
p]ntwickliing der Beleuchtungsmethoden, die Fortschritte im
Negativ- und Positiv- Verfahren und Anderes. Die dem Werk
eingestreuten 61 Holzschnitte und die 4 Autotypien sind vor-
züglich, vor allem aber die drei Tafeln, nämlich eine Photo-
gravüre, welche das Corti'sche Organ vom Meerschweinchen in

200:1 darstellt, und zwei Lichtdrucktafeln, die eine mit Amidü-
plcura pellucida in 2ü(K):l, die andere mit einem Stück einer
Am]ihipleura pellucida in 3500:1 und mit einem Präparat der
Bacillen der asiatisclien Cholera mit Goisseln in 1000:1.

Wer sich ernster mit der Mikrophotographie beschäftigen
will, wird das Keuhauss'schc Buch nicht entbehren können.

Gottlieb Marktanner-Turneretscker, Die Mikrophotographie
als Hülfsmittel naturwissenschaftlicher Forschung, ^'erl;^g

von Wilhelm Knajjp. Halle 1890.

Das vorliegende Buch, mit zahlreichen Textfiguren uml
2 Tafeln mikrophotographischer Abbildungen, will denjenigen
Gelehrten, welche die Mikrophotographie als Hülfsmittel ihrer
Forschungen benutzen wollen, ein Leitfaden sein; hieraus ergiebt
sich die Üeberflüssigkeit der Beschreibung des Mikroskopes und
seiner Nebenapparate, auch in allem Uebrigen ist das Buch

seinem Zweck geschickt angepasst. Hinsichtlich der photogra-
phischen Technik wurde Eder's vorzügliches Handbuch der Photo-
graphie (das übrigens zur Zeit in einer neuen Auflage lieferungs-
weise im Erscheinen begritt'en ist) als Grundlage gewählt.

Die Hauptabschnitte sind überschrieben:
1. Kurze Uebersicht über die Geschichte der Mikrophoto-

graphie.
2. Anwendbarkeit und Vortheile der Mikrophotographie.
3. Der mikrophotographisehe Apparat und seine Anwendung.
4. Die photographische Praxis.

b. Verzeichniss der in der photographischen Praxis häufiger
vorkommenden Fehler und deren Abhülfe.

6. Gewinnung von metallischem Silber aus den Fixirbädern.
7. Der Projectionsapparat.
8. Einige Vervielfältigungsmethoden von Photographieen für

Illustrationszwecke.
n. Litteratur-Verzeichniss.

Franz S. Daurer, Uebungsbuch zum Studium der elementaren
Mechanik. Eine Aufgabensammlung für Lehrer und Studirende
an mittleren und höheren Unterrichtsanstalten. Alfred Holder,
Wien. 1889.

Das Bestreben der neueren Physik, sämmtliche Erscheinungen
auf Bewegungsvorgänge zurückzuführen, lässt ein genaues und
gründliches Studium der Mechanik als eine unerlässliche Vor-
bedingungfür das A'erständniss physikalischer Vorgänge erscheinen,
und wegen der praktischen Anwendungen der Mechanik ist es

nothwendig, die allgemeinen Principien und Gesetze auf möglichst
viele Beispiele anzuwenden. Wie aber beim mathematischen
Unterricht die eingekleideten Aufgaben einerseits das Interesse
des Schülers in höherem Masse fesseln und andererseits sein
Denkvermögen mehr anregen als die mehr oder minder schema-
tisch vorgegebenen Aufgaben , so ist dies auch in der Mechanik
der Fall. Diesem Umstände trägt der Verf. in der vorliegenden
sehr empfehlenswerthen Aufgabensammlung voll und ganz Rech-
nung: die Mechanik ist hier kein „todtes Gerippe", sondern
„lebendiger Bildungsstoff'"'; die Aufgaben sind sehr vielseitig und
häufig eigenartig. Das Wcrkcheu bringt Aufgaben aus der „Geo-
mechanik", der „Hj'dromechanik" und der „Aeromechanik" nebst
den Lösungen derselben, sowie in einem Anhange nützliehe
Tabellen und Constanten.

Pompecki, J. F., Die Trilobiten- Fauna der Ost- und West-
preussischen Diluvialgeschiebe. Königsberg.

Potonie, H., Die pflanzengeographische Anlage im kgl. botani-
schen Garten zu Berlin. Berlin.

Treyer, W., Der Hy|motismus. Wien.
Rawitz, B., Der Mantelrand der Acephalen. 2. Thl. Arcacea.

Mytilacoa. Unionacea. Jena.
Keger, E., Zur Lehre von den eontagiösen Infeetionskrankheiten.

Berlin.

Rubner, M., Lehrbucli der Hygiene. 2. Aufl. 10. (Schluss-) Lfg.
Wien.

Saussure, Th. de, Chemische Untersuchungen über die Vegeta-
tion. Leipzig.

Schmitz-Dumond, Lichtäther und elektrische Welle. Dresden.
Seekarten der kaiserlichen Admiralität. No. 81. Berlin.

Snellen, H., Optotypi ad visum determinandum secundum formu-

lam V = ^. Ed. X. Wien.

Staby, L., Emin Pascha. Stuttgart.

Stock, 0., Kantianismus und Kriticisnuis. L Das Problem der
reinen Vernunft. Leipzig.

Tarenetzky, A., Beiträge zur Craniologie der Ainos auf Sachalin.
Leipzig.

Voigt, A., Die Auflösung von Urtheilssystemen, das Eliminations-

probleui und die Kriterien des Widerspruchs in der Algebra
der Logik. Leipzig.

"Weiss, W., Lieber eine algebraische Theorie der Schaaren nicht-

adjungirter Berübrungscurven, welche zu einer algebi-aischen

Curve gehören. Leipzig.

Ziegler, E , Lehrbuch der allgemeinen und speciellen patholo-

gischen Anatomie für Aerzte und Studirende. G. Aufl. 2. Bd.
Jena.

Inlialt: M. Sehn eidemüh 1 : Kant und die moderne Theorie der Winde. — Versammlung der Gesell.'-chaft deutscher Naturforscher
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duktiüu. Das getretene und abgeweidete Gras entfaltet

beständig neue Triebe und entsendet unterirdische Aus-

läufer, Blütlienstaub und Samen werden in solchen Massen
hervorgebracht, dass, wenn jedes Körnchen seiner Be-

stimmung nachkommen könnte , die Erde sich binnen

weniger Jahre mit einem undurchdringlichen Urwalde
höherer und niederer Gewächse bedecken würde, in wel-

chem bald der Mangel an Luft und Licht
,
jedes Leben

erstickte. Die Rei)roduktion al)er ist ein kümmerliches
Schutzmittel, sie sichert meist nur die Erhaltung der Art,

nicht die des Einzelwesens. Von einem Kampfe kann
man hier kaum sprechen, sondern nur von dem wehr-
losen Abgeschlachtetwerden. Manche werthvolle Pflanzen-

tiieile entgehen der Vernichtung dadurch, dass sie Ver-

stecke aufsuchen und sich so vielen Widersachern unsicht-

bar macheu. Im ausgedehntesten Maasse ist dies bei

dem werthvollen Blüthenstaube der Fall. Die mannig-
faltigsten Einrichtungen sind getroffen, um die Staub-
beutel und den in ihnen entwickelten Folien gegen Raub
durch Insekten und gleichzeitig häutig gegen Regen zu

schützen. Nur einige wenige bei allgemein bekannten
Pflanzen vorkommende mögen hier Erwähnung finden.

Bei dem Bicnensaug, der Salbei und den meisten übrigen
Lippenblüthen sind die Staubbeutel unter der helmförmig
gewölbten Oberlippe der Krone verborgen, bei der Erbse,

tlem Klee und ihren Verwandten liegen sie in dem durch
Verwachsung der beiden unteren Kronenblätter gebildeten,

sogenannten Schiffchen von aussen völlig unsichtbar, bei

dem Vergissmeinnicht werden sie durch hohle Auswüchse
der Krone überdacht, welche in der blauen BlUthe den
zierlichen gelben Stern bilden, bei der Schwertlilie neigen
sich die drei-blattartig ausgebildeten Griffeläste über sie

her u. s. w. In einigen seltenen Fällen schützen sich

auch die Früchte dadurch, dass sie sich verbergen. So
graben sich bei der merkwürdigen, in allen warmen
Ländern gebauten Mundubi (Arachis hypogaea) die Früchte
gleich nach dem Verblühen in die Erde ein und reifen

dort ihre Samen, die auf diese Weise sofort das ge-
eignetste Keimbett finden. Aber auch ganze Pflanzen
begeben sich in den Schutz höherer Gewächse und ent-

gehen dadurch dem Schicksal, von Thiereu abgeweidet
zu werden. Hierher gehören alle die Kräuter, welche
sich mit Vorliebe unter Hecken ansiedeln.

Diesem blossen Standortschutz stehen nun die

Mittel gegenüber, welche die Pflanzen an sich selbst

gleichsam als Waffen ausbilden. Unter diesen lassen
sich äussere und innere, mechanische und ehemisch wirk-
same Schutzmittel unterscheiden.

Jeder Landmann weiss, dass er auf seinen Wiesen
„saure" Gräser und Schachtelhalme nicht

dulden darf. Der Grund, weshalb diese Pflanzen von
den Weidethieren verschmäht werden, ist nicht etwa in

ihrer Schädlichkeit zu suchen, wohl aber darin, dass ihre

Blätter, ebenso wie die des Schilfs, durch reichliche Ein-
lagerung von Kieselsäure in ihre Oberhaut hart und un-
geniessbar geworden sind. Dass es nur der Kieselpanzer
ist, der die Pflanzen auch gegenüber den Angritten der
Schnecken wappnet, geht daraus hervor, dass diese Thiere
Schachtelhalme, die sie sonst nicht anrühren, sofort aus-
höhlen, sobald ihnen dieselben in halbirtem Zustande
dargeboten werden, und dass sie ebenso sonst kiesel-

reiche Gräser gerne fressen, wenn man ihnen solche Ex-
emplare vorlegt, welche, in kieselfreier Nährlösung ge-
zogen, keine Gelegenheit hatten, Kiesel einzulagern. In
ähnlicher Weise schützt die Dicke und Härte des die
Oberhaut bedeckenden lläutchens, der sogenannten Cuti-

cula, allein, ohne Hinzutritt von Kieselsäure, die Blätter
der Preisselltcere, der Alpenrose, des Epheus und anderer
Gewächse.

sogenannte

Härte, Festigkeit und Unempfindlichkeit gegen che-

mische Einflüsse ist es auch, welche vielfach den Samen
zum Schutz gereicht. Diese sind dann entweder so klein,

dass sie von Vögeln unzerbissen verschluckt werden, un-

geschädigt durch die Verdauungssäfte den Magen und
Darm der Thiere passiren und in dem Mist, mit dem
sie abgegeben werden, sogleich eine vorzügliche Keini-

stätte flnden. So verhalten sich z. B. viele Beerenfrüclite.

Sind hingegen die Samen gross, so entwickeln sie meist

eine Hülle, welche wenigstens den Schnäbeln der Vögel
trotzt, wenn sie gleich den Nagezähnen des Eicldiörnchcns

nicht zu widerstehen vermag. Bei der Haselnuss wird

diese Hülle von der Fruchtsehale in ihrer ganzen Dicke
gebildet, bei den sogenannten Steinfrüchten, der

Pflaume, Kirsche, dem Pfirsich, der Walnuss, werden
nur die inneren Schichten der Fruchtschale liart und
holzig, die äusseren dagegen erhalten fleischige Be-

schaffenheit und locken dadurch Thiere an, welche ihre

Verbreitung besorgen. Bei der Dattel endlich und der

Steinnuss (Phytelephas) ist es das Nährgewebe des

Samens selbst, welches steinhart und zur Nahrung un-

geeignet geworden ist.

Zu der Härte der Blätter gesellt sieh bei Gräsern

häufig noch der Umstand, dass sich ihre Räuder zu

messerartigen Schneiden, ihre Enden zu dolchartigen

Spitzen umgebildet haben, an denen sich weidende Thiere

ihre Nüstern verletzen. Deshalb suchen die Hirten die

Festuca alpestris der südlichen Alpen überall, wo sie in

grösserer Menge auftritt, durch Verbrennen zu vertilgen,

und das ähnlich geschützte Borstengras (Nardus strieta)

ergreifen die Rinder selbst am Grunde mit den Zähneu,
reisseu die leicht zu entwurzelnde Pflanze aus und lassen

sie wieder fallen, so dass sie verdorren nuiss und ihr

Vertheidigungsmittel selbst ihr zum Unheil gereicht.

Auch die Wachsüberzüge, mit denen sich die Cuti-

cula vieler Pflanzentheile bedeckt, können als Thier-

schutz wirken. So findet sich dicht unter den Blüthen-

kätzchen der Lorbeervveide (Salix daphnoides) ein

spiegelglatter Wachsring, über welchen die Ameisen, die

der Blüthe ihren Honig nur rauben würden, ohne ihr

gleichzeitig durch Bestäubung zu nützen, nie hinweg-

kommen und von dem sie oft mehrere Meter tief zur

Erde fallen. Ebenso mögen solche Wachsüberzüge, die

man an Beeren und Steinfrüchten (Besinge, Pflaumen)

oft beobachtet, diese Früchte gegen aufkletternde kleine

Insekten schützen.

Mannigfacher als die Einrichtungen der Oberhaut
selbst sind die Schutzmittel, die durch ihre Anhänge und
Auswüchse dargestellt werden. In erster Linie sind hier

die so überaus verschiedenartigen Haarbildungen zu

nennen. Sind dieselben weich, so werden sie dennoch
nicht bloss das Ankriechen von Insekten und Schnecken
und die Verletzung der Pflanzen durch diese erschweren

oder ganz verhindern, sondern sie werden unter Um-
ständen selbst grosse Weidethiere von dem Genuss zu-

rückhalten. So sind beispielsweise viele Königskerzen-

arten (Verbascum) mit einem dichten Haarpelz bedeckt,

dem sie auch den Namen der Wollkräuter verdanken.

Dieser Pelz löst sich leicht ab und verursacht auf der

Mundsehleimhaut, an die er sich festsetzt, ein so uner-

trägliches Jucken, dass sicherlich kein Thier, welches

die Erfahrung einmal gemacht hat, den Versuch AVoll-

kräuter zu fressen wiederholen wird. Hierzu kommt, dass

Pflanzenhaare häufig Drüsen tragen, welche eine saure

oder klebrige Su))stanz abscheiden. Solche saure Aus-

scheidungen konnnen namentlich bei Nachtkerzeuarten

und ihren Verwandten (Oenothera, Nachtkerze; Circaea,

Hexenkraut; Epilobium, Weidenröschen), sowie bei der

schmetterlingsblüthigen Kichererbse (Cicer) vor. Auf den
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kleinen DiüsonköplVlR'n tragen die Haare grosse Troplcu
einer sauren Flüssigkeit, welelie, abgcwiselit oder durch
Tlian und Kegen al)gesi)iilt, sieii schon nach kurzer

Zeit wieder erneuern. Geigen dieses Sekret sind z. H.

Seluieekcn so eniiitindlieh, dass sie sofort die Filhier ein-

zieiien, die damit in iiernhrung gekonnnen sind, und die

rtlanze verlassen. Klebstofi'e linden sieh besonders

häutig' an den Spindeln der Bliithenstände und verhindern

beisiiielsweise bei unserer Pechnelke den Blütlien das An-
kriechen schädlicher Insekten und Schnecken. Dabei ist

es nun bezeichnend, thiss der amphibisch lebende Knö-
trich iPolyg'onuin aniphibiunii solche klebrige Driisen-

haarc nur auf dem Trocknen entwickelt, sie dageg;en

nicht hervorbringt, sobald er im Wasser wächst und so

durch seinen Standort gegen manche sonstige Feinde
sieher ist. Häutig sind die Drüsenausscheidungen auch
ätherische Oele, welche mitunter sciion durch ihren Duft

die Thiere ahscln-ecken, uundestens aber von brennendem
Geschmack sind. Setzt man eine kleine Gartenschnecke
auf ein Exemplar des Storchsehnabels oder der chinesischen

Primel, so bringt sie beim Kriechen jeden Augenblick

ihre Fühler mit den Drüsenköpfehen in Beridu'ung und
benutzt daher jede Gelegenheit, sich von der unbequemen
Unterlage zu entfernen. Ja es genügt schon, auf einer

reinen Glasplatte mit den Abscheidungen dieser oder

anderer PÜanzeu, z. B. der PfefFcrmünze, einen schmalen
Streifen zu ziehen, um eine über die Platte kriechende
Schnecke sofort zur Umkehr zu veranlassen. Halbirte

Stengel derselben Ptiauzen werden hingegen von innen

heraus und mit Alkohol ausgezogene Exemplare ganz
und gar gefressen. Eine ähnliehe und in ihrer Bedeutung
längst bekannte Wirkung haben die Brennhaare. Sie

endigen bei unsern Brennesseln in einem kleinen kuge-

ligen Köpfchen, welches bei der Ikrührung sofort ab-

bricht, weil dicht unter ihm die Haut des sonst dick-

wandigen starren Haares ausserordentlich zart und brüchig

ist. Durch das Abbrechen aber erhält das Haarende
genau die Form einer Einstichcanüle, es bohrt sich in

die Haut und ergiesst seinen Inhalt, der aus Ameisen-
säure und einem Ferment besteht, in die Wunde. Säuge-
thiere werden auf diese Weise sehr wirksam von den
Pflanzen zurückgeiialten, gegen Schnecken reiclit dagegen
dieses zum Theil chemische Mittel nicht aus, w'cil die

Brennhaare in zu geringer Anzahl vorhanden sind und

verhältnissniässig weit voneinander entfernt stehen. Hier
tritt dann ein anderes, rein mechanisches Mittel ein.

Ausser den Brennhaaren trägt nändicii die Nessel noch eine
grosse Anzahl dicht gestellter, harter Borstenhaare, deren
scliarfe Spitze abwärts gewendet ist und kleinen 'riiiercn

das Ankriechen ungemein erschwert. Derartige Borsten-
haare kommen nun bei den PHanzen sehr häutig vor.
Es genügt, an den Borreseh, den Natterkopf und id)er-

haupt an die Mitglieder derjenigen Pflanzenfamilie zu
erinnern, welche gerade dieser Eigenlhümlichkeit halber
den Namen der Rauhhaarigen — Asperifolien — er-

halten hat. Die Wirksamkeit dieses Schutzes aber giebt
sieh deutlich in dem Umstände zu erkeniuMi, dass
Sehnecken diese selben Pflanzen, auf welchen sie sich

nur höchst unbeholfen bewegen und die sie in unver-
letztem Zustande verschmähen, begierig verzehren, wenn
sie ihnen zerrieben oder zerquetselit dargeboten werden,
dass sie ferner im Freien derartige Blätter, die von Erd-
flölien (Haltica) durchlöchert sind, von den Löchern aus-
gehend zerstören. Daher sind denn auch die den
Schneeken ohne weiteres erreichbaren Grundblätter dicht
über der Wurzel mit besonders üppiger Borstenbekleidung
verschen. Ebenso wie gegen Sehneeken, dienen die

Borsten naehgewiesenermassen als Vertheidigungsmittel
auch gegen die gefrässigen Heuschrecken, welche wegen
ihrer kräftigen Fresswerkzenge durch die Härte der Ge-
webe nicht abgehalten werden, und endlich auch gegen
Weidethiere. AYenigstens verschmähen diese im JMittel-

meergebiet, wenngleich sie sonst nicht verwöhnt sind,

den dort sehr häuflgen und woblschnieckenden Borreseh.

Verstärkt wird die AVirkung der Borstenhaare dann,
wenn ihre Wand, wie namentlich bei vielen Kreuzblüthlern,

durch Höcker rauh und durch Kieselsuljstanz oder Kalk
noch verhärtet ist, wenn sie zu „Feilhaaren" geworden
sind. Vermögen diese schon den Fingernagel zu rit-

zen, wieviel mehr müssen sie die feinen Zähnchen der
Schneckenznnge abnutzen und deren Wirkung auch da-
durch abschwächen, dass sie sich fest zwisclien dieselben

setzen. Noch viel bösartiger sind die „Angelborsten",
steife Haare, welche mit Widerhäkclien besetzt sind,

einmal in das Fleisch eingebohrt ohne grössere Verletzung
daraus nicht entfernt werden können und in der Umgebung
der Knospen des Feigencactus und seiner Verwandten
(Opuntia) dicht gedrängt vorkommen. (Forts, folgt.)

Ueber die Synthese des Zuckers.

Von Dr. 1'. Alt mann.

Dank der schöpferisclien Kraft und unermüdlichen
Ausdauer geistvoller und kunstfertiger Experimentatoren
ist gegenwärtig wold auf keinem Gebiete der Chemie die

Entwicklung eine so fruchtbare, als auf dem der or-

ganischen Chemie. Werden doch heutzutage durch chemische
Wechselwirkungen Stoft'e geschaffen, deren Entstehung
noch vor nicht langer Zeit nur als durch eine geheimnissvoll

wirkende Naturkraft für möglich gehalten werden konnte,

Stoffe, die nicht allein theoretisches Interesse bieten, die

uns vielmehr einen Einblick in eben jene geheimen Vor-

gänge des thierischen oder ])flanzlichen Organismus ge-

statten. Ich meine die für die organischen Wesen über

aus wichtigen Kohlenhydrate und unter diesen speciell

die Zuekerarten.

Hatten wir vor etwa Jahresfrist*) Gelegenheit an
dieser Stelle über die künstliche Darstellung eines Zuckers,

der «Akrose, aus Akrolein, Glyceriu oder Ameisensäure zu

*) Siehe „Natiirw. Wochcnschr." Baml IV, pag. 12(3 und 127.

berichten, so sind wir heut in der Lage, zu konstatiren,

dass dem genialen Forseher, Herrn E. Fischer, nunmehr
die vollkommene Synthese der natürlichen Zuckerarten

einschliesslich des Trauben- und Fruchtzuckers in der

glänzendsten Weise gelungen ist.

Bekanntlieh war es das Phenylhydrazin,*) welches

allein die künstliche Darstellung der «-Akrose seiner Zeit

ermöglichte, und in gleicher Weise sollte es sieh bei den
jüngsten Forschungen als ein sicheres Mittel zur Auf-

findung neuer Zuckerarten bewähren. Schon im Jahre

1S60 hatte Carlet bei der Oxydation des sechswertliigen

Alkohols (Spiritus) Dulcit**) eine zuckerähnliche Sub-

*) Siehe Band IV, pag. 126 und 127 und ebendaselbst die

übrigen, an dieser Stelle nicht erklärten Termini.
**) Der Dulcit ist in einer aus Madagaskar stammenden Zuckei-

art, im Wachtelweizen, im Pfaffenhütchen, in der Braunwurz ent-

halten, bildet grosse monoklino Krystalle und entspricht in seiner

Zusammensetzung wahrscheinlich der Formel CH.OH-CIiOII-CnOII
CH,OH.COH\CH,OH.
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stanz gewonnen, eine Beobachtung, die bald darauf

Gorup Besanez an dem Manuit*) eingebender studirte.

In dem Oxydationsprodukte eriianntc er einen nicbt kry-

stallisirbaren, gäbrnngsfäbigen Zucker, die Manuitose,

welche sich aber zum Unterschiede von den bekannten
Zuckerarten als optisch unwirksam erwies und als ein

Gemenge von Fruchtzucker mit unbekannten anderen

Stottcn angesehen wurde. Während hier aus Mangel au
geeigneten llülfsmitteln die Abscheidung der Zuckerarten

unterbleiben musste, konnte Herr E. P'iscber mit woblbe-

gründeter Aussieht auf Erfolg an der Hand des von ihm
entdeckten, so vielfach bewährten Phenylhydrazins die

Untersuchung wieder aufnehmen. Durch Oxydation des

Mannits mit Salpetersäure ergab sich in der That neben

dem Fruchtzucker das abweichend von den bisherigen

Verbindungen schwer lösliehe Ilydrazon eines zweiten

Zuckers, der Manu ose, deren Auftindung in der Natur

zwar anfangs zu keinem Resultat führte, später jedoch

durch Tollcns und Gans im Salepschleim, durch Reiss iu

den Palmfrüchten und iu der Steiunuss bewirkt wurde.

Im weiteren Verlaufe der Untersuchung stellten die

Herren Fischer und Hirschberger auf Grund der Um-
wandlung der Maunose in normale Heptjlsäure und deren

Abkömmling, die Jlannokarbonsäure, fest, dass dieselbe

der wahre Aldehyd des Mannits ist, und da diese neue

Zuckerart, mit allen Eigenschaften eines optisch wirk-

samen'''-') Kdblenbydi'ats behaftet, wie der Traubenzucker
durch Reduktion wieder iu Mannit zurückverwandelt

werden kann, so folgerten die Herren Fischer und Hirsch-

berger daraus, dass „die Manuose auch nach der geo-

metrischen Anordnung der wahre Aldehyd des Mannits

ist, dass dagegen die Dextrose (der Traubenzucker) einem
geometrisch isomeren, sechswerthigcn Alkohol entspricht."

Dextrose und Manuose treten sonnt als die ersten

Repräsentauten einer Isomerie unter den Zuckerartcu auf.

Die Erklärung hierfür geben die Herren mit Hülfe der

Le Bel-vau't Hoff'schen Theorie etwa folgendermassen:

Die den beiden in Rede stehenden Zuckerarten gemcin-

T, , COH • CHOH CHOH • CH( )H • CHOH • GH.,OH
sametormel

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

enthält vier sogenannte asymmetrische Kohleustotfatome, die

hier mit as,, aso, a.Sj und as^ bezeichnet werden mögen.

Da nun die Phenylhydrazone, will sagen Verbindungen mit

einem Molekül Phenylhydrazin, von einander durchaus

verschieden sind, sich aber mit Leichtigkeit in dasselbe
Osazon d. Ii. in eine Verbindung mit zwei Molekülen Phe-

nylhvdrazin von der Formel HC (N2H-C,Ü5)-C (NoH-C^Oj)
CHOH CHOH-CHOH -CHoOH , ,

. , ,

verwandeln, in welcher, wie
as. as., as.

man sieht, dass Kohleustoffatom aSi seine Asymmetrie auf-

gegeben bat, so folgt daraus, „dass die Verschiedenheit

von Manuose und Dextrose nur auf der Asymmetrie des

Kohlenstdrt'atoms aSj beruhte."

Dieser neue Zucker sollte nun für die weitere Er-

forschung der Synthese von grosser Bedeutung werden.

Behandelt man nämlich die Mannose mit Bromwasser,

so ergicbt sich als Oxydationsjn'odukt die einbasische

Manudusäurc C,;H,.j07, die vermöge der Phenylhydrazin-

verbiuduug sich in schönen Krystallen rein abscheidet

und beim Abdampfen in das ebenfalls gut ausgebildete

Lakton übergeht, das mit dem von Kiliani durch An-

*) Der Mannit ist ebenfalls ein secliswertliiger Allcohol von
der Formel CH.OH- CHOH- CHOH CHOH-CHOH-CH,ÜH, welcher
am reieliliclisten in der iVIanna, einem eingetrockneten Safte der
Mannaesclie, ferner im Kirsch-, Apfel-, Lorchenbaum, in der
Sellerie und vielen Algen und Schwämmen enthalten ist und aus
diesen durch Extraktion mit kochendem Alkohol in Form farbloser,

soidenglänzender Nadeln von süssem Geschmack erhalten wird.
**) Die Mannose dreht das polarisirte Licht weniger nach

rechts, als die De.xtrose, der Traubenzucker.

lagerung von Blausäure an Arabinose *) dargestellten

Lakton vollkommen identisch ist, wenngleich es das po-

larisirte Licht im entgegengesetzten Sinne dreht. Beide

Verbindungen liefern ein drittes optisch unwirksames

Lakton von gleicher Zusammensetzung und stehen mithin

zu diesem in einem analogen Verhältniss, wie die Rechts-

und Liuksweinsäurc zur Traubensäure. Alle drei Laktone

lassen sich durch Reduktiun mit Natriumamalgam zunächst

iu die drei entsi»rechenden, optisch verschiedenen Zueker-

arten, Mannosen, und bei fortgesetzter Reduktion in die drei

in gleicherweise optisch verschiedenen Jlanuitc überführen.

Bezeichnet man mit d, 1 und i (von dexter rechts,

laevus links und inactivus unwirksam) in dem Sinne ihrer

chemischen Abstammung die drei verschiedenen Reihen von

Verbindungen, so lässt sich die Mannosegruppe nach Herrn

Fischer iu folgender Tafel darstellen, welche alle bis jetzt

bekannt gewordenen Glieder der Maunitrcibe nebst einigen

erst jüngst durch Oxydation gewonnenen Säuren enthält.

1. F'ruktosc

1. Mannonsäure.
(Arabinoskarbon-

säure).

1. Mannose.
1. Mannit.

1. Mannozucker-
säure.

(Metazuckersäure.^

1. Glukonsäure.
1. Glukose.

1. Zuckersäui-e.

Mannit-Reihe.
i. Fruktose.
(r«-Akrose.)

i. Glukosen.

d. Fruktose.
(F'ruchtzucker.

d. Glukoson.

Mannose -Gruppe.
i. Mannonsäure. d. Mannonsäure.

i. Maunose.
i. Mannit.
(«Akrit.)

i. Mannozucker-
säure.

d. Mannose.
d. Mannit.

d. Mannozucker-
säure.

Glukose-Gruppe.
i. Glukonsäure. d. Glukonsäure.
i. Glukose. d. Glukose.

(Traubenzucker.
Alkohole fehlen.

i. Zuckersäure. d. Zuckersäure.

Von grösster Bedeutung für die Erschliessung der

inneren Struktur und die Vollendung der Synthese ist

die hier ausgesprochene Identiticiruug der i-Frnktose mit

der von den Herren Fischer und Tafel synthetisch aus

AkrolcTnbromid gewonnenen «Akrose, die alle Eigen-

schaften einer natürlichen Zuckerart bis auf ihre optische

Unwirksamkeit besass, und die fernere Identiticiruug des

i-Mannits mit dem durch Reduktion aus der «-Akrose

synthetisch erhaltenen Alkohol, dem «-Akrit. Denn nun

erübrigt es nur noch die künstlich gewonnenen inaktiven

Verbindungen iu (»ptisch wirksame zu zerlegen, d. h. die

in der Tabelle aufgestellten Verbindungen der mittleren

Reihe in diejenigen der Seitenreihen überzuführen.

Nach der durch Pasteur begründeten Methode der

Umwandlung inaktiver Stofl'e in optisch wirksame durch

Vergährung des einen Theils mittelst der Spaltpilze oder

Abtrennung durch Krystallisation, Hessen sicii nur die

unwichtigen Körper der 1-Reihe abspalten, während für

die viel interessanteren Zucker der d-Reihe die chemische

Methode erfolgreich aushalf

Die, wie bekannt, durch Oxydation gewonnene
i- Mannonsäure giebt dazu ein bequemes Mittel an die

Hand, indem ihre Strychnin- oder Morphinsalze in die-

jenigen der d- und 1-Mannonsäure zerfallen, welche durch

Reduktion die entsprechenden JLannosen und Mannite

liefern und von der d-Mannose über das Glukosazou zur

d-Fruktose, dem Fruchtzucker, hinführt.

*) Die Arabinose ist eine sechswerthige Zuckerart, die aus

arabischem Gummi mittelst Schwefelsäure iu glänzenden Prismen
erhalten wird, stark nach rechts dreht und nicht gährt.
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Damit ist iiulesseii die .Syiitiiosc iiul'Ii iumier nicht

ganz vcrwirkliclit, /.unial der 'i'raubenzueiiev (Dextrose

oder Glukose), seine Al)k(innnlini;e und Isomeren, wie

die Tabelle zcii;t, dieses Ziel noeli erst zn erreichen

hal)en. Olij^leicli nun die oben erwähnte nahe Bczielunii;-

des Trauben/uckcis zur Mannosc — jenem sowohl in

der Natur vorkommenden, wie auf künstlichem Wege
erhaltenen Zucker — ihre nur durch die verschiedene

Grupitirun.i;- der Atome und besonders der mit dem
asynnnetrisclien Kolile\istiilVat(ime CllOll verbundenen

Atome oder Atduiiiruiipen bcdin,i;te Versci:icdcnheit, den
Gedanken einer direkten rmwamllmij;- beider Substanzen

nahe legte, musste man doch wegen der leichten Zer-

sctzbarkeit derselben davon Abstand nehmen und sich

wieder den, beiden Zuckern entsprechenden, Säuren, der

Glukonsäure und der Jlannonsäure zuwenden. Das konnte
mit um so grösserer Aussicht auf Ertolg geschehen, als

auch genannte Säuren ihrer inneren Konstitntion nach
in demselben \'erhältniss zu einander stehen, wie die

beiden Zuckerarten. Und in der That Hess sich die

^[annonsänre durch Erhitzen mit Chinolin auf 140" in

die Glukonsäure verwandeln, ein Vorgang, der zwischen
diesen Säuren das analoge Verhältniss, wie das der

Traubeusäure zur inaktiven Weinsäure kennzeichnet.

Nach dieser von glücklichem Erfolge gekrönten Um-
setzung der synthetisch dargestellten Manmnisäure in

die von einem natürliclien Zucker abgeleitete Glukon-

säure, bot die beiderseitige IJiickbildung zu den Al-

dehyden oder Zuckerarten durci: IJeduktion mittelst nas-

eirenden WasserstotVs (aus Nairiumamaigam) nun keine

Kciiwierigkeit mehr, und es entsprach der somit künst-

lich erhaltene Traubenzucker in allen seinen Eigenschuften

dem in der Natur auftretenden Zucker gleichen Namens.
Nachdem endlich noch in ganz ähnlicher Weise, wie

die drei bereits oben erwähnten Laktone, aus der Ara-

binose neben Arabinosekarbousäurc die 1 (ilukousäure dar-

gestellt worden war, welche in N'crliiuduug mit der

d-Glukonsäure die i-Glukonsäurc ergab und nach Art der

i-Verbindnng einerseits durch lvc<luktion die 1-Glukose

(Zucker), andererseits durch Oxydation die 1-Zuckcrsäurc

lieferte, erwies sich die nunmehr aus 21), überall durch

Uebergänge mit einander eng verbundenen Gliedern be-

stehende Mannitgrujjpe als vollsländig ausgebaut, und
zeichnet jetzt streng und klar den Weg der Synthese

vor, nämlich ausgehend von dem Akrolein oder (lilj'ccrin

oder der Ameisensäure über die «-Akrose zum Trauben-

und Fruchtzucker.

Alle bisher entwickelten l'rocesse der Synthese stellen

sich nun nach Herrn Fischer in folgender Anordnung dar:

c<- Akrose ((iiirgestellt aus Akroleiubromicl, Glyceiose oder Fcrmaldebyd).

I

durch Erhitzen mit essigsaurem Pheuylhydraziu

:

i. Glukosazon

durcli Spaltimg mit Salzsäure:

I. Glukoson

diirili Reduktion mit Zink und Essigsäure:

i. Fruktose

durch Oährung: mit Bierhefe: 1 durch Keduktiou mit Natriumamalgam:

I. Fruktose
I

i. Mannit (»-Akrit)

durch Oxydation mit Salp tersäurc;

i. Mannose

durch Oxydation mit Brom:

Mannonsäure

I. Glukonsäure

durch Oxydation:

durch .\ddiIion von Blausäure an Arabiuose: durcli Spaltuuf; d. Strychnin- u. Morphinsalze: durch Erhitzen mit Chiuolin auf 14u*

I 1

I

I. Zuckersäure

I. Mannonsäure f Aiabiuosecarbonsäure) d. Mannonsäure

durch Oxydation:

durch Reduktion: I. Mannozuckersäure

I. Glukose

durch Oxyiiiition:

durch Kedukliou: d. Mannozuckersäure

I. Mannose

durch weitere Reduktion:

d. Glukonsäure

hücli Oxyd;itiLin:

r
liiichUcduktion; d. Zuckersäure

d. Mannose

durch weitere Rednktiou:

durch Keduktiou:

d. Glukose (Traubenzuck.)

I. Mannit ilurch Phenylhydrazin:

i. Glukosazon

Gleichzeitig mit dieser bedeutenden wissenschaftlichen

Errungenschaft machten die Herren Fischer und Passmore
eine Entdeckung, welche der Forschung die weiteste

Perspektive in der Zuckergruppe erötlnet.

Waren auf jenem synthetischen AVege aus einem
der einfachsten KohlenstoftVerbindungen, dem Formal-
dehyd von der Formel H • COH, die beiden wiclitigsten

der Traubenzucker von

COH

dernatürlichen Zuekerarten,

Formel
CHJJH • CHOH • CHOH CHOH CHOH

und der Fruchtzucker von der Formel
CH.OH • CHOH • CHOH • CHOH CO • CH.OH

erhalten worden, und hatte sich ferner im Verlaufe

Untersuchungen ergelien, dass durch Anlagerung
Blausäure HCN (nach Kiliani; an jene „(Jsen" eine

ein Kohlenstofi'atom reichere Säure resultirte, deren Lakton

der

von
um

d. Mannit durch Pheuylhydraziu:

d. Glukosazon

durch Spaltung mit Salzsäure:

d. Glukoson

durch Reduktion mit Zink und Essigsäure:

d. Fruktose (Fruchtzucker).

sich durcli Natriumamalgam leicht zu dem entsprechenden

Zucker reduciren Hess, so ergab sicii hieraus eine sichere

Methode, um von einfachen KohlenstoffverlHndungen zu

kohleustoöVcicheren Zuekerarten aufzusteigen. Eine solche

Zuckerart von der Formel C,,H,yOc, haben denn auch die

genannten Herren aus der d-Mannose gewonnen, ferner

Verliindungen von der Formel CgHigOy ,
C7H,40ö und

andere.

Dass nunmehr die alte Nomenclatur Dextrose und

Lävulose für die Fälle der müglichen Verbindungen nicht

mehr ausreicht, ist wohl klar, daher ersetzt Herr Fischer

die alte Benennung Dextrose durch Glukose, Lävulose

durch Fruktose und bezeichnet, dem cliemisehen Unter-

schiede von Aldehyd- und Ketonzuckcr entsprechend,

ersteren als Aldose, letzteren als Ketose und der Anzahl

der Kohlenstoffatome gemäss die Verbindungen mit Triose
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(C;j), Tetrose (C4), Pentose (C^) u. s. w. Zur Keiuizeieli-

nung- ihrer Abstammung werden dann diese Saccharosen
noch mit einem charaUteristisciien Beiwort versehen, wie
z. B. Mannolieptose.

In dieser neuen Benennung würden sieh die bis jetzt

bekannt gewordenen , mehrwerthigen Zuclvcrarten nach
Herrn Fischer folgendermassen aneinander reihen:

Triosen : Glyccioee (Gemisch von Olycerinaldehyd uml Di-
oxyaceton)

Tetroseii : Erytlirosc (wahrscheinlich Gemenge von Aldosc und
Ketoso)

Pentoseu : Arabinose (Aldose)

Xylosc
Methylpentoae: Rhamnose (Aldose)

Hexoseii: d. 1. i. Glukose
| iij

,

• >• Mannose ( Mannitroihe.
d. 1. 1. Fruktose (Ketose) I

Galaktose (Aldosc der Dulcitreihe)
.Sorbinose
Forniose 1 t^ ... .. i i i.

•iAkvnsp I

Konstitution unbekannt

Methyl hexose: Rhamnohexoae (Aldosc)
Hcptosen: Mannoheptose

Glukoheptose
Galaheptose
Fruktolieptose
Mcthylheptose: Rhamnoheptosc

Oktosen: Mauiioktose
Glukoktose

Nonosen: Mannononose

Indem wir darauf verzichten, die einzelnen Glieder
vorstehender Eeihe, soweit sie an dieser Stelle noch nicht

nälier bekannt gegeben sind, des Weiteren abzuhandeln,
möchten wir nur noch von dem neunwerthigen Zucker
der Slannononose kurz anführen, dass diese in Ueberein-
stimmung mit den Hexosen und der Glyeerose und ab-
weichend von den Pentosen, Hcptosen und Oktosen mit Bier-

hefe ebenso leicht gährt, wie der Traubenzucker, woraus man
nebenbei „die Geschmacksrichtung" der Hefe als durch die

Dreizahl der Kohlenstott'atome bedingt herleiten könnte.
Zumal manche dieser beiläufig entdeckten, künst-

lichen Zuckerarten in der Natur noch nicht aufgefunden
sind, tritt immer wieder die Synthese des Trauben- und
Fruchtzuckers in den Vordergrund unseres Interesses. Ist

sie doch ganz dazu angethan und vielleicht dazu berufen,
uns einen Einblick in die inneren Vorgänge des Pflanzen-
körpers zu gestatten, denn beide Zuckerarten liefern als

erste Produkte der Ernährungsvorgänge in der grünen
Pflanze gleichsam „das Baumaterial" zum Aufbau der

Aldoseu

Stärke, des Zellstoft's u. s. w., mit einem Wort der orga-
nischen Bestandtheile des Pflanzenkörpers.

Welche Umwandlung sie hingegen in dem thierischen

Organismus erfahren, ist durch eine grosse Anzahl von
Beobachtungen schon näher erschlossen. Wie aber würden
sich die inneren Vorgänge nach der Aufnahme eines

anderen, künstliehen Zuckers, beisjjielsweise der dem
Traubenzucker so nahe verwandten Mannose gestalten?

„Wird beim Geuuss von Mannose die Leber ein neues
Glykogen und die Brustdrüse ein Surrogat für Milchzucker
erzeugen; wird der Diabetiker diesen Zucker verbrennen?"
Oder wie würde der Stort'wechsel sich modificireu nach
dem Gcnuss einer Zuckerart von höherem Kohlenstoft'-

gehaltc, beispielsweise einer Pentose, Heptose oder der

leicht gährcndeu Nonose? Sollten Blut und Gewebe
nicht hierdurch vielleicht gezwungen werden, in anderer
Weise als bisher zu funktioniren, so dass „das Schwein
oder die Gans ein anderes Fett und die Biene ein anderes
Wachs erzeugte?"

Ja noch mehr! Sollte es gelingen, die Pflanze mit

einem an Kohlenstoff reicheren Zucker zu ernähren, würde
sie dann daraus, wie bisher durch Ernährungsvorgänge,
Stärke, Zellstoft", Fett und mit Hülfe des aus unorgani-

schen Stoffen gewonnenen Stickstoffs dasselbe Eiweiss

oder vielmehr andere Eiweissarten erzeugen, die auf die

Gestaltveränderungen des thierischen Organismus dann
einen so durciigrcifenden Einfluss auszuüben vermöchten,

wie er durch Züchtung oder Kreuzung bis auf die heutige

Zeit nie erreicht werden konnte?
Diese Probleme unterliegen der biologischen Forschung,

für den Chemiker — meint Herr Fischer — bleibt noch
genug zu tliuu, denn obgleich die Mannitgruppc voll-

ständig ausgebaut ist, so steht die Dulcitreihe noch auf

dem frülieren Standpunkt, und sollte auch diese erschlossen

sein, so wären erst acht Hexosen, ohne die inaktiven Ver-

bindungen, von der Struktur des Traubenzuckers bekannt,

während die Theorie nach den gemachten Erfahrungen
deren seehszehn voraussehen lässt.

Allein die von den alten Meistern ererbten Methoden
sind in Bezug auf die Synthese heutzutage so weit ver-

vollkommnet, dass der Chemiker „vor keinem Produkt
des lebenden Organismus zurüekzuseheueu braucht."*)

*) Nach den Berichten der Deutschen Chemischen Gesell-

schaft zu Berlin 1889. Jahrgang XXII. pag. 365 bis 1890 Jahr-

gang XXni. pag. 2239.

Künstliche Tropfsteinhöhle in Berlin. — Eine
Tropfsteinhöhle in dem Häusermeer der Berliner Miethska-
sernen zu finden, dürfte wohl einem Jeden als eine Sache
von grösster Unwahrscheinliehkeit dünken, thatsächlich

ist jedoch Einsender dieser Notiz in der glücklichen Lage,
eine solche in dem Keller des von ihm bewobn-
ten Hauses zu besitzen, und scheint es ihm daher von
Interesse, dies jedenfiiUs nicht allzuhäufige Vorkonmien
mitzuthcilen. Die Troiifsteinbildung, welche von dem Er-

bauer sicherlieh nicht beabsichtigt war, verdankt ihre Ent-

stehung der jetzt in Berlin häufig zu findenden Anlage
der Lagerkeller unter dem Hofraum, um die unterhalb
des Hauses befindlichen Kellerräume noch für die Troglo-
dytenbevölkerung der Weltstadt auszunutzen. In vor-

liegendem Falle ist nun über dem grösseren Theile dieser,

durch eiserne Träger gestützte Gewölbe aus Backsteinen,
welche die Decke des Kellers bilden

angelegt, dessen Sickerwasser durch die

phaltschicht offenbar nicht

hindert durchtritt, und ab und zu in Tropfen von den

ein Hausgärtchen
_von einer As-

gedeckten Backsteine unge-

selben herabfällt. Hierbei vollzieht sich augenscheinlich

eine Auslaugung der Steine und des Mörtels in beträcht-

lieher Menge, wobei jedenfalls auch eine Veränderung
des Kalkes durch das Wasser bewirkt wird. Soweit der

Kalküberzug der Gewölbedecken nicht abgefallen ist, ist

derselbe mit einer glatten seidenartig glänzenden weissen

Schicht überzogen, von welcher, namentlich aber an den

Fugen und den eisernen Trägern ganze Reihen von weissen

Stalaktiten herabhangen, welche in Maximo eine Länge
von fast 2 Decimetern bei einer Dicke von etwa (> Milli-

metern erreichen. Theils bestehen diese Stalaktiten aus

dünnen sehr zarten röhrenartigen Gebilden, die durch

Eisenoxyd stellenweise röthlicli gefärbt sind, theils ist

ihre Masse schon ziendich diclit, aber mit den Fingern

zerreiblich. An jedem solclien Zapfen hängt ein bildender

Tropfen, und scheint die Verlängerung dieser interessanten

Gebilde ziemlich schnell vor sich zu gehen. Die be-

treffende Anlage ist zur Zeit etwa 4 Jahre alt. Dass
bei dieser reichlichen Feuchtigkeit Pilze mit deeimeter-

holien Stilen am Boden des Kellers gedeihen, braucht

kaum erwähnt zu werden. Dr. E. Wagner.
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Stickstoffwasserstotfsäure, — Wohl als die lu

-

deutsaiiiste iioiie MittlK'iluui;- auf cluMiiiscliciii (icbictr —
schreibt Ed. K. mit Uoriit die .,riiariiiazeutisciie Zeituiii;"

(Berlin) — muss diejenige von Prof. Dr. Cnrtius-Kiel
über eine neue Säure, die Stielcsttiffwasserstortsäure

X3II (.Vzoiniid H—X, '!

]

betrachtet werden, welche den Gegenstand eines in der

eheniisehen Sektion der diesjährigen Naturtorscherver-

sannnlung' gehaltenen \'(irtrags bildete.

Die .Stiekstött'wasserstdti'säure zeigt in ihren Eigen-

schaften ein autfallendes Uebereinstinunen mit denjenigen

derllalogenwasserstolfsäuren.Sie ist ein steehcnd riechendes

(>as, welches sich leicht in Wasser lüst und stark sauer

reagirt. Wie durch Salzsäure entstehen durch Stickstoff-

wasserstoflFsäure mit Annnoniak weisse Nebel, welche aus

Stickstolfannnonium Xillj bestehen. Metalle werden unter

AVasserstoff'entwieklnng vtm der Säure rasch aufgelöst.

Von Salzen wurde unter anderen das Stickstoffbaryum

N^Ba, das Stiekstofl'quecksilberoxydul N,iHgo und das

Stickstotfsilber X^Ag hergestellt. Xanientlich die beiden

letzten Verbindungen besitzen eine grosse Explosionsfähig-

keit. 1 nigrm Stickstoffsilber mit einem heissen Glasstal )e

berührt, erzeugte einen scharfen, heftigen Knall und in

dem Eisenbleche, auf welchem es explodirte, eine starke

A'ertiefung.

Curtius erhielt die StiekstotfwasserstoiTsäure auf fol-

gende Weise: Lässt man 2 Moleküle Hjdrazinliydrat auf
Benzoylglycolsäure einwirken, so zerfällt letztere in Ben-

zoylhydrazin und Hydrazinessigsäure, indem Wasser ab-

gespalten wird.

C.HäCO—0-CH.COOH
Benzoylglycolsäure

= CeHj—COXHNHo -

Benzoylhydrazin -

+ 2XoH,
Hydrazinhydrat

NHXH2CH0COOH -+ H/)
Hydrazinessigsäure.

über-

Lässt mau auf Benzoylhydrazin salpetrige Säure ein-

wirken, so entsteht zuerst als Zwischenprodukt Nitroso-

benzoylhydrazin C^H^—CON\-j^tjj welches alsbald unter

/N
Wasserabspaltung in Bcuzovlazoimid C,,H-,CO—N, n

" ' \N
geht.

C,H,CO-X<^J}^ = C,H5C0-n(^ + H,0.

Xitrosobcnzoylhydrazin Benzoylazoimid.

Benzoylazoimid mitXatroniauge gekocht, liefert benzoe-

saures und stickstotfwasserstoft'saures Natrium in folgender

^N
+ 2NaOH = an.COONaWeise

:

\N
Benzoylazoimid benzoesaures Natrium

+ NaN,
\N.

Stickstoffnatrium.

Aus Stiekstoffnatrinrii entwickelt sich dann bei der Be-

handlung mit Schwefelsäure gasformige Stickstoffwasser-

/N
stoffsäure HN li

\N.
Da Curtius glaubt, dass es auch noch Körper giebt,

welche Stickstotfatome in noch grösserer Zahl in ring-

förmiger Pündung enthalten; so ist seinen weiteren Unter-

suehiuigeu mit Spannung entgegenzusehen.

Ueber die Natur der sogenannten Kontakt-
wirkungen äusscilc sicii unser Mitarlicitcr, Herr Dr. Ed.
liitsert, auf der Natiu'forselicr-N'crsannnlimg zu Bremen
nach der l'harnuiccutischen Zeitung ( Berlin] in nach-
folgendem Sinuc. Wie bekannt, \erstelit man unter der
Kontaktwirkung die l'^ähigkeit gewisser Körp^'l•, (i'hitiii-

sehwannn, Giasjtuh i'r, llolzkoiilci, durch iln'c einfache

Gegenwart elicmisclu' Verbindungen hervorzurufen, ohne
dabei selbst irgend eine N'eränderuug zu erleiden. So
lindet man z. B., dass Alkohol bei gleichzeitiger Gegen-
wart von Sauerstott" luid l'latinschwamm sich zur Essig-

säure oxydirt, dass ferner ein Gemisch \-on Wasserstolf-

und Saucrstotfgas, welche beiden Gase ohne Weiteres
nicht aufeinander einwirken, eine exi)losionarlig(' \'cr-

einiguug erleidet, sobald man in das Gemisch etwas l'latin-

sehwannn hineinl)ringt. Eiir solche Erscheinungen lindet

sich in den Lehrbüchern entweder gar keine Erklärung,

oder man sagt, der Sauerstoff' verdichtet sich auf der
Überfläche des Platins, wodurch die Verbindung zu

Stande gebracht wird. Redner glaubt aus logiseiien

Folgerungen einen anderen Schluss auf das Wesen
der sogenannten Kontaktwirkungen ziehen zu dürfen.

Wie man einerseits nach einander Wärme, Lieht
und Elektrizität als eine Form von Bewegungsenergie er-

kannt hat, so schreibt man nach Clausius, llelmholtz und
Anderen den kleinsten Körpertheilcheu eine stete Bewe-
gung zu, jedes Körj)ertheilchen befindet sieh in einer

seiner Natur entsprechenden Schwingungsbewegung. AVäli-

rend die Gase frei nach allen Seiten hin schwingen, lin-

det dieses freie Umherschwingen bei Flüssigkeiten schon
in viel beschränkterem Masse statt und in festen Kör-

pern sind die kleinsten Teilchen mit ihren Schwingungen
an einen bestimmten Ort gebunden.

Wenn nun alle kleinsten Theilchen der Köi'i)er sich in

einem gewissen Schwingungszustande betinden, aber nach
der von Bjerknes durch mathematische Analyse berechne-

ten und durch Versuche bestätigten Thatsache, dass zur An-
ziehung oder Abstossung zweier Körper der Bewegungszu-
stand derselben allein schon genügende Ursache bietet,

so muss eben in dem Bewegungszustand der Körj)er

auch die Erklärung- für die Erscheinung der sogenannten
Kontaktwirkung zu suchen sein. Bei dem Knallgase
z. B. kann man sich die Sauerstoffmoleküle nnd Wasser-
stort'nioleküle jedes in einem besonderen Schwingungs-
zustand befindlich denken nnd so zwar, dass ihre Schwin-
gungen keine gleichzeitigen entgegengesetzt gerichteten

sind, denn nach dem von Bjerknes aufgestellten Satz

ziehen gleichzeitig entgegengesetzt oscillirende Kugeln
einander au, während gleichzeitige und gleieiigerichtcte

Oseillation eine Abstossung der Kugeln verursacht. Kommt
nun aber in dieses Gasgemenge ein dritter, ein fester

Körper, dessen Moleküle sich in einem anderen Schwin-

gungszustaude befinden, so werden die Schwingungen der

in einer gewissen Gleichgewichtslage schwingenden festen

Moleküle auf die Schwingungen der Gasmolekttle modi-

ficirend einwirken. Die Sauerstott- und Wasserstott'mole-

küle halten sich auch in der Gasniischung in ihrer Be-

wegung in einem gewissen labilen Gleichgewichte, in

welchem vielleicht ein Sauerstoff'atom sich um 3 oder

mehr Wasserstoß'moleküle herumdreht; kommt aber nun
das um die Wasserstott'moleküle rotirende oder neben

den Wasserstoffmolekülen herschwingende Sauerstort'-

molekül mit der Oberfläche des Platins in Berührung, so

wird es durch die Schwingungen der Platinnioleküle aus

seiner seitherigen Bewegung umgedreht, es erhält eine

andere Schwingungsriclitung. Dieses gerichtete Sauer-

stoff'atom wirkt nun seinerseits wieder richtend auf die

anderen Gasnioleküle ein und dadurch werden solche

Schwingungsverbältnisse geschaffen, dass die Sehwin-
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gangen eines Sancrstdft'atonis in die Scliwingungcn zweier

Wasserstoftatome sicli einschaltend ein stabiles Gleich-

gewicht zwischen Wasserstoft'atomsehwingnng und Sauer-

stofifatomschwingungen hervorrufen. In diesem stabilen

Gleichgewichte haben die einzelnen Moleküle aber nicht

mehr die gleiche heftige Bewegung, wie im Gasgemisch,
und die Form von Energie, welche die Wasserstotf- und
Sauerstdft-.Moleküle als Gase mit heftigeren Bewegungen in

einem labilen (Gleichgewichte erhielt, war beim Uebergang
in das stabile Gleichgewicht überflüssig geworden, sie

trat deshalb als Wärme und Lichtbewegung zum Vorschein.

Wenn eine derartige Erklärung für die Kdutaktwirkung
des Platins erkannt werden wird, so kann man die Ferment-

wirkungen ebenfalls auf ähnliche Weise sich erklären,

wenigstens wird man durch die Schwingungshypothese der

Wahrheit einen »Schritt näher treten. Es ist doch denk-
bar, dass Pepsin, welches eine mehrere hundertfache

Menge von Eiweiss in Pepton zu verwandeln vermag,
durch die Schwingungen seiner Moleküle auf die Schwin
gung der Eiweissnioleküle so einwirkt, dass eine Los-

trennung, eine Losschw ingung eines Atomaggregates statt-

findet, welches sich dann wieder mit einem andern Atom-
aggregat in einem anderen Schwingungsvcrhältniss er-

gänzt. Aehnlich werden dann auch die Verhältnisse bei

der Wirkung der Diastase sein.

Redner erwähnt, dass das Vorgetragene allerdings

nur graue Theorie sei, für die er unumstössliche Beweise
nicht vorbringen kann, aber er hoft't doch durch die

Worte eine Anregung gegeben zu haben, mit ihm jenen
jedenfalls sehr interessanten molekularen Vorgängen eine

grössere Aufmerksand^eit zu schenken. Zum Schlüsse

weist er noch darauf hin, dass, wie schon von Anderen
erwähnt wurde, die Krystallbildung, die leicht durch Ein-

werfen eines Krystalls gleicher Art in die betreffende

konzentrirte Lösung erzielt werden kann, ebenfalls auf
die Modifikation der Schwingungen der flüssigen Moleküle
durch die Schwingungen der Jloleküle des eingeworfenen
Krystalls zurückzuführen sei.

Der Südpolarfleck des Mars. — Wie der be-

kannte amerikanische Astronom Pickering im „Lidoreal
Messenger" mittheilt, hat im April dieses Jahres Wilsing
14 Photographien des Planeten Mars aufgenommen, 7 da-

von am 9., 7 andere am 10. April, auf denen Details

sehr gut zu sehen sind. Von besonderem Interesse ist es,

dass der weisse Fleck, den man immer um den Südpol
herum des Mars sieht, auf den 7 späteren Photographien
bedeutend grösser ist, als auf denen vom ü. April. Es
sei dabei erwähnt, dass zuerst Hersehel am Nord- und
Südpol dieses Planeten jene weissen Flecken bemerkt
hat, die von Zeit zu Zeit ab- und zunehmen. Da nun
diese Veränderungen mit den Jahreszeiten des Mars zu-

sammenfallen, — im Marssommer sind die Flecken -kleiner,

als im Marswinter — so nimmt man im Allgemeinen an,

dass diese Flecken nichts anderes sind, als Eis- und
Schneefelder, wie sie auch die beiden Pole unserer Erde
umgeben. Dr. H. St.

Neue kleine Planeten. — In letzter Zeit sind

wieder 2 neue Planetoiden, No. 297 und 298 der bisher

bekannten, von dem neuerdings so glücklichen Planetoiden-
entdecker Charlois an der Sternwarte zu Nizza ge-

funden. Sie sind beide sehr lichtschwach, also nur in

sehr lichtstarken Fernröhren sichtbar; der erste, der am
9. Scptendjer entdeckt ist, ist 12., der andere vom
10. September ist 13. bis 14. Grösse. Dr. H. St.

aus der folgenden

Neuer Objektivwechsler für das Mikroskop.
— Die Firma Klönue und Müller in Berlin bringt einen

kleinen ])raktischen Apparat in den Handel zum scdmellcn

und leichten Umwechseln der Mikroskop-Objektive, welcher

vor dem sonst meist gebräuchlichen Revolver-A])parat

manche nicht unwesentliche Vorzüge hat. Zunächst ist es

die Möglichkeit, beliebig viele < »bjcktive schnell vertau-

schen zu können, was den neuen Api)arat vor dem Re-

volver auszeichnet, sodann das geringe Gewicht und der

Umstand, dass die ausser Gebrauch befindlichen Systeme
nicht das Arbeiten auf dem übjckttische erschweren.

Die Einrichtung des kleinen Instrumentes ergiebt sich

Beschreibung und der Abbildung.

Eine Zange, welche das Gewinde
des ]\likroskoptubus trägt, wird au

letzteren angeschraubt. An dem-
selben Schenkel, welcher oberhalb

das Gewinde trägt, befindet sich

unterhalb ein kdniseher Ansatz, über

welchen ein Ring genau passt, au

den das (Jbjcktivsystem angeschraubt
wird. Der 2. Schenkel der Zange
wird durch eine Feder gegen den

ersten gedrückt und hält also nach dem Einsetzen des

Objektivs dieses fest, indem es den Zwischenring gegen
den Konus drückt. Es muss nur jedes System mit einem
Zwischenring versehen werden. Will man nnn ein System
gegen ein anderes vertauschen, so drückt man die Schenkel
der Zange zusammen, nimmt das dadurch locker ge-

wordene System heraus und setzt das andere ein. Lässt

man dann die Zange los, so sitzt das System unverrück-

bar fest.

Wie uns von der Firma Kh'inne und Müller mittgeheilt

wird, rührt die erste Konstruktidu von der Firma Fuess
(Berlin) her; die erstgenannte Firma hat dann die Ver-

besserung angebracht, die Schenkel der Zange etwas zu

vergrössern und einen das Gewinde tragenden drehbaren

Ring einzuschalten, der es ermöglicht, den Objektiv

Wechsler in

klemmen
richtung angefertigt, so dass dieselben, wo dies nöthig

ist, für bestimmte Systeme genau centrirt werden können.

eder beliebigen Stellung am Tubus festzu-

Die Svstemringe werden auch mit Centrirvor-

Fragen und Antworten.

Wie ist die Wickersheimer'sche Konser-
virungsflüssigkeit zusammengesetzt und wie
wird sie verwendet?

Es werden 100 Gramm Alaun, 25 Gramm Kochsalz,

12 Grannn Salpeter, 60 Gramm Pottasche und 10 Gramm
arsenige Säure in 3000 Gramm kochenden Wassers auf-

gelöst. Diese Lösung lässt man abkühlen und filtrirt sie.

Alsdann werden zu 10 Liter der neutralen, färb-*) und
geruchlosen Flüssigkeit 4 Liter Glyeerin und 1 Liter

Methylalkohol zugesetzt. Sollen Präparate später trocken

aufbewahrt werden, so werden dieselben je nach ihrer

Grösse, 6 bis 12 Tage in die Flüssigkeit gelegt, alsdann

herausgenommen und an der Luft getrocknet. Bei dieser

Behandlung bleiben die Bänder der Skelette, die Muskeln,

sowie Käfer, Krebse etc. weich und so beweglich, dass

man an denselben die natürlichen Bewegungen vornehmen
kann. Hohlorgane, z. B. Lungen, müssen, bevor sie in

die Konservirungsflüssigkeit eingelegt werden, mit der-

*) Hinterwaldner bemerkt p. 10 seines Wegweisers für

NaturalienaamiLiler (Besprecluuit,' in „Natnrw. Wochensclir." Bfl. IV
p. 2t0): „Die von mir nacli diesem Kecepte versuchsweise licr-

gestellte FUissiglieit war zwar reclit gnt brauchbar, aber docli

nicht völlig farblos."



Xr. 43. Natnrwisseiiscbaftliche Wochenschrift. 42i1

«elbeu gefüllt werden. Kleinere Tliiere, Eidechsen,

Friische. Pflair/.cn etc., lici denen die Farbe möglichst nn-

veriindert erhalten bleiben soll, werden nicht getrocknet,

sondern in <k'r Flüssigkeit aufbewahrt.

8olleu animalische Körper längere Zeit liegen bleiben,

ehe sie zu wissenschat'tlichcn Zwecken benutzt werden,

so genügt schon ein Inji/.iren der Flüssigkeit, Das
Muskelfleiseh erscheint dann selbst nach .Jahren beim
Einschneiden frisch. Auch kann den Körpern das frische

Aussehen erhalten bleilien, wenn mau dieselben unter

möglichst luftdichtem Verschlusse aufbewahrt.

Zum wirklichen Einbalsamiren wird dem Körper zu-

nächst die Kouservirungstlüssigkeit injizirt und jener als-

dann einige Tage in die Flüssigkeit eingelegt, abgerieben,

getrocknet, in ein mit der Konservirnngsfliissigkeit an-

gefeuchtetes Leinen oder Wachstuch eingehüllt und dann
in einem luftdicht schliessenden liehälter aufbewahrt.

Auf diese Weise behalten die präparirteu Körper
ihre Form, Farbe und Biegsamkeit, Nach Jahren kann
man an denselben noch wissenschaftliche und kriminal-

gericlitliche Untersuchungen vornehmen; sowohl die Fäul-

niss wie der mit dieser verbundene Geruch werden völlig

vermieden.

L i 1 1 e r a t u r.

Ernst HalUer, Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts
in ihren Beziehungen zu der Entwicklung der Naturwissen-
schaften. Verlag \oii Ferdinand Enke. .Stuttgart ISS'J.

Die vorliegende Arbeit eines denkenden, kenntnissreichen und
erfahrenen Mannes wird keiner ohne Gewinn aus der Hand legen,

wenn sie auch — namentlicli hinsiclitlich der Lebensanschauung,
aus der heraus sie geschrieben ist — dem Sinne vieler, vielleicht

der meisten Naturforscher nicht entspricht. Der überreiche Inhalt
des 847 Seiten umfassenden, mit 1?0 Holzschnitten geschmückten
Werkes in gross-Octav lässt sich am besten durch die Angabe
der Haupt-LJeberschriften andeuten. Es zerfällt in 3 „Abtliei-

lungen", je<le derselben in mehrere „Bücher" und jedes Buch in

«Abschnitte", welche in Paragraphen gegliedert sind. Die Abthei-
luugen und Bücher sind

:

1. Abtheilung. Die Erbschaft aus dem vorigen Jahrhundert.
1. Buch. Vorbereitung der neueren Weltanschauung.
2. - Immanuel Kant und seine Weltanschauung.
3. - Entwicklung der Naturwissenschaften im

vorigen Jahrhundert.
2. Abtheilung. Das neunzelinte Jahrhundert.

1. Buch. Fortschritte und Rückschritte der Pliilo-

sophie nach Kant.
5. - Entwicklung der empirischen Naturfor-

schung.
6. - Die Abstammungslehre.
7. - (irrthümlich als Lt. bezeichnet) Wirkung der

Abstammungslehre auf die Naturforschung.
8. - (10). Einfluss der Naturforschung auf die

übrigen Wissenschaften.
3. Abtheilung. Einfluss der neueren Weltanschauung auf das

Kulturleben.
9. Buch (11.) Einfluss der Naturforschung auf die

Künste.
10. - (12). Einfluss der Naturwissenschaft auf

Gewerbe, Handel und Verkehr, Ackerbau,
Land- und Forstwirthschaft, Gartenbau etc.

11. - (13.) Der Einfluss der Naturwissenschaften
auf das häusliche und öffentliche Leben.

12. - (14). Einfluss der Naturwissenschaften auf
das Volksleben.

Dass bei der gewaltigen Fülle des Stoffes, den Halber be-
handelt, es jedem Fachmann ein Leichtes sein muss, Einzelheiten
zu berichtigen und Lücken zu füllen, ist selbstverständlich. Um
nur einen kleineu Fall herauszugreifen, so hat Hallier in dem
29. Abschnitt, der die Naturwissenschaft und Geisteskrankheiten
behandelt, entschieden übersehen, den französischen Arzt Philippe
Pinel (1745— I82G) zu nennen, obwohl er in diesem Abschnitt
über die Behandlung der Irren sonst und jetzt spricht und
biographische Daten, ja Biographieen mit Vorliebe bringt. Es
ist jetzt etwa ein Jahrhundert her, dass Pinel eine menschen-
würdige Behandlung der Irren mit heiligem Eifer und geduldigem
Kampf gegen Hergebrachtes anbahnte. Er ist somit ein hervor-
ragender Slitvorkämpfer unserer heutigen Kultur, dessen Name

in einer umfangreichen Kulturgeschichte auf Grundlage der Natur-
wissenschaften nicht fehlen darf.

Dass der schweizer Naturforscher A. Morit/.i, einer der be-
deutendsten N'orgänger Chiirles Darwin's (vcrgl. „Naturw. Wochen-
schrift" Bd. IV p. 222) nocli immer nicht die gebührende allgemeine
\Vürdigung findet, bedaure ich sehr. P.

Cesare Lombroso, Der Verbrecher in anthropologischer, ärzt-
licher und juristischer Beziehung. II. Haiiil. In deutsciurr
Bearbeitung von Dr. M. (I. Fraenkcd. \'erlagsanstalt und
Druckerei Actien- Gesellschaft (vormals J. F. Richter). Ham-
burg 18!K).

Unter dem Titel „Naturgeschichte dos Verbrechers" hat der
Unterzeichnete in der „Naturw, Wochenscbr." Bd. II. p. 81 den
ersten Band des im Titel genannten epochemachenden Werkes
Lombroso's besprochen, dessen kürzlich in deutscher S])rache er-

schienener Bd. II liiermit angezeigt wird.
Während im ersten Bande das Wesen des geborenen, mit

Ueberlegung vorgehenden Verbrechers behandelt worden
ist, der nach Lombroso's naturwissenschaftlichen Beweisen eine
atavistische Form darstellt und insofern eine pathologische Er-
scheinung ist, wird im vorliegenden 2. Bande die Natur des-
jenigen Verbrechers erörtert, der in plötzlich erwachter
Leidenschaft ohne Vorbedacht handelt, ferner die
des irren und Gelegenheits -Verbrechers. Die deutsche
Bearbeitung des Werkes unterscheidet sich insofern vom
Originale, als in Bd. I der deutschen Ausgabe schon das
Kapitel über Epilepsie aus dem 2. Bande der 5. italienischen

Auflage herübergenommen und durch Nachträge vervollständigt
worden ist.

Auch in dem vorliegenden Bande bi-ingt Lombroso wieder
eine grosse Fülle von Material und zwar zunächst, um die

Unterscheidungszeichen, um die Kluft zwischen den Gewohnheits-
Verbrechern und den Verbrechern aus Leidenschaft aufzuweisen.
Eine sehr ausführliche Behandlung erfährt darauf dei' Verbrecher
aus Irrsinn und der dritte Theil des Buches endlich bespricht

den Gelegenheits- Verbrecher. Den Schluss bilden Nachträge
namentlich zu Band I.

Die in Band II mitgetheilten Thatsachen und Schlussfolge-

rungen sind so recht geeignet, das oben angedeutete Resultat
Lombroso's bezüglich des geborenen Verbrechers noch weiter zu
erhärten; denn durch die Unterschiede, die er zwischen diesen

und den Verbrechern aus Leidenschaft u. s. w. aufweist, treten

die Eigenthümlichkeiten jenes, aus welchen sein Wesen folgt,

ins gehörige Licht. P.

Dr. Carl Jacob, Die 'Welt oder Darstellung sämmtlicher Natur-
wissenschaften zum 'Verständnisse für Gebildete jedes Be-
rufes. Erster Band: Gnindzüge der Naturwissenscliaften und
Chemie. Zweiter Band: Physik. Verlag der Stahel'schen

Universitäts-Buch- und Kunsthandlung in Würzburg.
Unter dem obigen Titel gedenkt der genannte Verfasser

eine Reihe von Bänden herauszugeben, in welchen die gesammten
Naturwissenschaften in allgemein verständlicher Form so be-

handelt werden sollen, dass der nicht im Besitze naturwissen-

schaftlicher Vorkenntnisse befindliche Leser im Stande ist, das

Gebotene richtig aufzufassen. Die beiden ersten bereits erschie-

nenen, je über 800 Seiten umfassenden Bände behandeln die

Chemie und die Physik; in einem dritten und vierton Bande
sollen Astronomie und Meteorologie zur Behandlung gelangen.

Der Verfasser lässt die Chemie der Physik vorangehen und
motivirt dies damit, dass die Kenntniss des Baumaterials, aus

dem die Welt aufgebaut ist, das erste Erforderniss sei, und dass,

indem die Chemie uns die Stoße dieses Baumaterials kennen
lehrt, sie auch der Physik voranzugehen habe. Da aber zum
Verständniss der chemischen Lehren gewisse physikalische Kennt-

nisse unumgänglich nothwendig sind, so hat der Verfasser in

einer über 50 Seiten umfassenden Einleitung die Grundzüge der

Naturwissenschaften entwickelt und dadurch den Leser soweit

vorbereitet, um das Studium der Chemie mit Erfolg beginnen zu

können. Es sollte überhaupt dem Leser von vorn herein ein

Gesammtbild der Naturerscheinungen in kurzen aber klaren Um-
rissen geboten werden, ehe er sich in die Einzelheiten der ver-

schiedenen Gebiete der Naturwissenschaften vertieft.

Nachdem der Verfasser in dieser Weise den Leser vorbe-

reitet hat, geht er näher auf die Chemie ein und behandelt im

allgemeinen Theil die Molekülbildung, die Werthigkeitsverhält-

nisse der Elemente, die Gesetze der bestimmten und multiplen

Proportionen, Symbole und Werthigkeitszoichen, atomistische

Molekularformeln und Formelgleichungen etc, etc. Dieser all-

gemeine Theil ist in sehr ausführlicher und klarer Weise be-

handelt, so dass auch der nicht vorgebildete Leser im Stande

ist, sich die wichtigsten Grundbegriffe anzueignen, überhaupt in

das V^'sen der Chemie soweit einzudringen, als es für den Ge-

schäftsmann, den Fabrikanten etc., der nicht gerade in einem

speziellen Gebiete tieferen Aufschluss zu suchen gezwungen ist.
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erforderlich ersclieint. In einem AniKiiige sind iuich der Krystallo-

graphie eine Anzahl Seiten gewidmet. Es erscheint üherfliissig,

auf den weiteren Inlialt näher einzugehen; es genügt zu wissen,

dass die unorganische und organische Chemie mit derjenigen

Ausführlichkeit behandelt werden, die es dem Leser, für welchen

das Buch bestimmt ist, in den meisten Fällen ermöglicht, den
gewünscliten Aufschluss sich zu verschaffen. Dasjenige, was
nur für einen Theil der verschiedene Zwecke im Auge haben-

den Leser von Interesse oder Wichtigkeit sein kann, ist in

kleinerem Druck angedeutet. Ein sehr ausführliclies Sachregister

und ein alphabetisch geordnetes llegister erleichtern das Auf-

suchen des Gewünschten in hohem Grade.
Der zweite Band umfasst, wie schon bemerkt, die Lehren

der Physik. Der Verfasser logt hier auf die ausführliche Dar-

stellung der Lehre von den Kräften und ihren Wirkungen das

grösste Gewicht und hat demgcmäss auch die Eintheilung des

Werkes gestaltet. Es wurde deshalb auch die Theorie der

lebendigen Kräfte in ausführlicher Weise entwickelt und alle

Erscheinungen möglichst auf sie zurückzuführen gesucht.

Auch in diesem Bande bestrebt sich der Verfasser, die Grund-

begriffe vor Allem möglichst klar darzustellen, vermeidet jedoch

im Hinblick auf seinen Leserkreis die mathematische Formulirung

der Sätze gänzlich. Hiergegen ist auch in Anbetracht des Zweckes,

den er zu erreichen sucht, nichts einzuwenden. Die Figuren im

Te.xte sind scliematisch und .sehr einfach gehalten, was zu billigen

ist; jedoch scheint es dem Referenten, dass die Sparsamkeit in Be-

treff der Zahl der Figuren etwas übertrieljen ist. Gerade für

einen solchen Leserkreis, wie der in Reile stehende, ist eine

passend gewählte Figur für das Verständniss des im Texte be-

handelten Gegenstandes oft von der grössten Wichtigkeit. Um
beispielsweise die Wirkung der Brdlongläscr bei Kurz- und Fern-

sichtigkeit klar zu machen wird eine passende Figur ungleich

mehr Dienste leisten, als die ausführlichste Erklärung in Worten.

Man muss eben berücksichtigen, dass der ungeschulte Leser,

dessen Vorstollungsvermögen noch wenig ent\\ickelt ist, sich nicht

leicht eine richtige Vorstellung von dem Gange der Lichtstrahlen

machen wird, wenn er diesen Gang nicht unmittelbar in einer

Figur genau verfolgen kann. Ein Blick auf eine solche Figur

macht ihm oft die Sache klarer, als die beste und umständlichste

Beschreibung. Es genügt nicht zu sagen, dass bei einem Kurz-

sichtigen infolge zu starker Wölbung der KrystalUinse oder eines

zu grossen Längendurchmessers des Auges, die von einem Gegen-
stande ausgehenden Lichtstrahlen sich vor der Netzhaut ver-

einigen und dass dieser Uebelstand durch konkave Gläser be-

seitigt werden kann, der Leser muss vielmehr in einer Figur

den Gang der Lichtstrahlen vom Gegenstande aus durch die

Linse und das Auge hindurch bis zur Netzhaut genau verfolgen

können, um sich die Wirkung der Linse völlig klar zu machen.
Dasselbe gilt überhaupt von jeder Frage, bei der es sich um
Vorstellungen in der Flbene oder im Räume handelt. Das Studium
der Physik ist eben nicht leicht, darum ist es für den Verfasser

populär gehaltener Werke über Physik doppelte Pflicht, dem
Leser durch alle möglichen Mittel das Verständniss zu erleichtern

zu suchen.

Dies ist übrigens in dem vorliegenden Werke im Allgemeinen
auch geschehen, besonders ist alles Unwesentliche weggelassen

und darum den Grundvorstellungen umsomehr Aufmerksamkeit
und Sorgfalt gewidmet worden. Es kann daher auch dieser Band
allen denjenigen empfohlen werden, die, ohne mathematische Vor-
kenntnisse zu besitzen, doch in das grosse und interessante Ge-
biet der physikalischen Wissenschaften eindringen wollen ; sie

werden ihren Zweck durch die allgemeine Verständlichkeit und
klare Fassung der einzelnen Sätze erreichen. Am Schlüsse des

Werkes stellt der Verfasser in Kürze eine neue Theorie der

Elektrizität und des Magnetismus auf. Er fasst die Elektrizität

als ruhende Kraft auf, ähnlich der Schwerkraft, die jedoch im
Gegensatze zur lebendigen Kraft steht. Die elektrische Kraft
unterscheidet sich aber von anderen ruhenden Kräften dadurch,

dass sie nicht in der betreffenden Materie allein ihren Sitz hat,

dass vielmehr mit dieser noch der Aether innig verbunden ist,

und dass gerade mit diesem beim Entstehen der elektrischen

Kraft eine Veränderung stattfindet. Dieser veränderte Aether-
zustand wird Bindung des Aethers genannt, weil er bei der

gegenseitigen Aufhebung der Elektrizität gleichsam wieder gelöst

wird. Der Träger der elektrischen Kraft ist demnach die be-

treffende Materie in Verbindung mit gebundenem Aether. Auch

dieser Band ist mit einem Sach- und alphabetisch geordneten
Register versehen. Schliesslich sei noch der klare und grosse
Druck in beiden Bänden hervorgehoben. Dr. P. A.

Reinhold Hoppe, Lehrbuch, der analytischen Geometrie.
Zweite vermehrte Auflage. C. A. Kocli's Verlagsbuchhandlung.
Leipzig 1890.

Der Verfasser geht in seinem Lehrbuch der analytischen
Geometrie bekanntlich von dem Gesichtspunkte aus, dass diese
Disziplin naturgemäss mit dem Räume von drei Dimensionen und
nicht mit der Ebene zu beginnen habe, weil es einmal im Begriff

der analytischen Methode liege , dass sie vom Allgemeinen aus-

gehe, sodann weil der Anfang in drei Dimen-^ionen leichter sei als

in zweien, die Kenntniss der analytischen Geometrie der Ebene
aber so gut wie gar keine Hülfe für die Theorie des Raumes
bildee, und weil sich dieser Gang stetiger an die auf der Schule
erworbenen stereometrischen Kenntnisse anschliesse. Mag man
auch in Bezug auf den zweiten Grund, den der Verfasser für

seine Darstellung ins Feld führt, anderer Meinung sein, so wird
doch jeder unbefangen Urtheilende zugeben müssen, dass der
hier befolgte Weg ein origineller und lehrreicher ist. Das Studium
des Hojipe'schen Werkes, welches in kurzer, gedrängter und doch
klarer Darstellung schnell in das Gebiet einführt, ist deshalb aus
mehr als einem Grund(^ cmpfehlenswerth.

Nachdem im ersten Theile die „Theorie der linearen Gebilde",
die ,kinematische Grundlage der Kurven* und Flächentheorie",

sowie die „Theorie der Kurven" vorgetragen worden ist, gelangt
im zweiten Theile die Theorie der Flächen zur Behandlung.
Dieser Theil bildet auch für sich unter dem Titel: Principien

der p'lächentheorie ein selbstständiges Ganze.
Eä ist überflüssig darauf hinzuweisen, dass dieses Heft eine

weite Verbreitung und allgemeine Anerkennung gefunden hat.

Gerade durch die Knappheit und Präcision des Vortrags haben
sich diese „Prinzipien" als sehr nützlich erwiesen. Im Gegensatz
zu anderen neueren Werken über die Flächentheorie nimmt der

Verfasser von allem unnöthigen Formelajiparat Abstand und will

„disponible Werkzeuge der LTntersuchung" schatten, die eine

leichte Handhabung gestatten. Das wird die neue Auflage,

welche gegen die erste mehrere willkommene Verbesserungen
aufweist, sicherlich ebenso leisten wie die frühere.

C. W. V. Baur, Mathematische und Geodätische Abhandlungen.
Zum 70. Geburtstage des Verfassers herausgegeben von seinen

früheren Sciiülern. Vorlag von Konrad Wittwer, Stuttgart 1890.

Das in der Ueberschrift genannte Werk enthält eine Aus-
wahl der zahlreichen Abhandlungen C. W. v. Baur's, welche
ehemalige Schüler des letzteren in diesem Neudruck vereinigt

haben, um „dadurch den zahlreichen Schülern Baur's ein dauern-

des Andenken an ihren Lehrer zu verschaffen, zugleich aber

auch diesem selbst ein äusseres Zeichen ihrer Anhänglichkeit
und Dankbarkeit zu überreichen." Die allseitige Verehrung,
deren sich der namentlich um die Förderung der Feldmesskunst
in Württemberg so verdiente Verfasser erfreut, hat damit auch
äussere Gestalt angenommen, und zwar in einer Weise, wie wir
sie uns erfreulicher und erhebender für den Jubilar nicht denken
können.

Die Herausgober dieses Bandes, die Herren Dietrich, Dol-

linger, Euting, Göller, Hammer, Hauck, Jordan, v. Leibbronn,

Mehmke, Reuschle, Schiebach, Teichmann, haben sich bei der

Auswahl der Abhandlungen Baur's von der Rücksicht auf die

grosse Verschiedenheit der Berufsstellung der ehemaligen .Schüler

Baur's in den einzelnen Zweigen der Technik und im Lehramt
leiten lassen und aus diesem Grunde namentlich die geodätischen

Aufsätze des Verfassers vollständig aufgenommen; dass auch von
den mathematischen Abhandlungen Baur's in dieser Sammlung
alles Platz gefunden hat, was ein mehr als vorübergehendes
Interesse beansprucht, dafür bürgen die Namen der Herausgeber,
sowie der Umstand, dass hierbei auch der Wunsch des Verfassers

ausschlaggebend war. Neu und in mancher Beziehung interessant

ist ein Scblusswort, in welchem v. Baur seine Gedanken „Ueber
den LTnterricht in der Mathematik" entwickelt; er knüpft dabei

an einen Spruch des Confucius an, welcher lautet: „Der Weg
zur Weisheit für den rechten Mann ist wie der des Reisenden,

welcher, um weit zu kommen, von seiner Heimath ausgeht, oder
wie der des Mannes, der, um in die Höhe zu klettern, am Boden
anfängt."

Inhalt: Dr. F. Kienitz-Gerloff: Die Schutzmittel der Pflanzen. — Dr. P. Altmann: Ueber die Synthese des Zuckers. —
Künstliche Tropfsteinhöhle. — Stickstoff'wasserstoffsäurc. — Ueber die Natur der sogenannten Kontaktwirkungen. — Der
Südpolarfleck des Mars. — Neue kleine Planeten. — Neuer Objektivwechsler für das Mikroskop. (Mit Abbild.) — Fragen und

Antworten: Wie ist die Wickersheimer'sche Konservirungsflüssiglieit zusammengesetzt und wie wird sie verwendet? — LItteratur:

Ernst Hallier: Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Beziehungen zu der Entwicklung der Naturwissen-

schaften. — Cesare Lombroso: Der N'erbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung. — Dr. Carl
Jacob: Die Welt oder Darstellung sämmtlicher Naturwissenschaften zum Verständnisse für Gebildete jedes Berufes. — Rein
hold Hop])e: Lehrbuch analytischen Geometri C. W. V. Baur: Mathematische und Geodätische Abhandlungen.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonic Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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Ueber Normalzeit, Nationalzeit, Regionalzeit und Weltzeit und deren Einführung statt der

Ortszeit in das bürgerliche Leben. "")

Von Geheimrath Prof. J. G. Galle, Direktor der Kgl. Sternwarte zu Breslau.

Schon in einer allgemeinen Versaminhing der Ge-
sellseliaft vor fünf Jahren hatte der Vortragende rück-

.sichtlich einer Einführung der für die neueren Verkehrs-

anstalteu (Eisenbahnen und Telegraphen) nothwendig er-

forderlichen Normalzeiten irgend welcher Art auch in das

bürgerliche Leben seine Ansichten dahin ausgesprochen,

dass in Ländern von irgend etwas grosser ostwcstlicher

Ausdehnung eine solche Abweichung von der natürlichen,

dem Laufe der Sonne entsprechenden Tageseintheilung

für die grosse Mehrheit der ansässigen Bevölkerung nicht

wünscheuswerth und mit verschiedenen Unzuträglichkeiten

verliuuden sei. Nur einer verhältnissmässig sehr kleinen

Minderheit der Bevölkerung, den Reisenden und den Be-

amten der A'erkehrsanstalten, würden einige massige Be-

schwerden dadurch erspart, welche ihnen zuzumuthen,

gegenüber den Uebelständeu für die Gesammtheit, nicht

füglich als unbillig zu betrachten sei.

Nun ist zwar in neuerer Zeit in mehreren Ländern

*) Die obige Abhandlung bringt den Inhalt eines in der
Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur in Breslau
gehaltenen Vortrages, dessen Abdruck in der „Naturw. Wochensohr."
vom Vortragenden gütigst gestattet worden ist. In seinem Antwort-
sclu-eiben an die Redaktion der „Naturw. Wochenschr." schreibt

Herr Geheimrath Galle u. A. : „ Ich kann bis jetzt nicht von
dem Gedanken loskommen, dass die Mehrzahl derer, welche für die

Einführung einer einheitlichen Zeit im ganzen Lande, unter Ab-
schaffung der Ortszeiten auch für das bürgerliche Loben, einge-

nommen sind, die entstehenden Nachtheile für das letztere unter-

schätzen und sich einer gewissen oberflächlichen Empfindung von
Vortheilen hingeben, die selbst für die Reisenden nur minimaler
Natur sind, während sie die ganze sesshafte Bevölkerung in eine

unschöne, für den natürlichen Sinn unbefriedigende Zeiteintheilung

gewissermassen einzwängen. Möchte es gelingen, in Deutschland
noch einigen Widerstand gegen diese vielfach angestrebte Neuerung
zu leisten — so gering auch die Hoffnungen zu sein scheinen —

,

da nicht gerade alles Amerikansiche und Englische nothwendig
und an sich selbst das Bessere ist

"

die Uebertragung der Normalzeiten der Verkehrsanstalten

auch auf das bürgerliche Leben thatsächlich durchgeführt

worden und meist wohl ohne allzugrossen Widerspruch

der Bevölkerung, indess geschah dies einestheils in Ländern

von nur massiger ostwestlicher Ausdehnung, anderntheils

bei dem Regional-System in Amerika mit seinen Stunden-

zonen in Gegenden, wo die Bevölkerung zum Theil noch

weniger dicht und das ganze Ländergebiet ein staatlieh

zusammengehöriges ist. Dieses letztere System ist es,

welches in neuerer Zeit von mehreren Eisenbahn-Ver-

waltungen auch für Europa vorzugsweise angestrebt wird

und für den inneren Dienst auch wohl mit Recht. Was
jedoch weiter die Uebertragung dieses Systems auf das

bürgerliche Leben betrifft, so sind auch hierbei die Be-

denken nicht behoben, welche gegen stetige Unrichtig-

keiten der Uhren um mehr als eine halbe Stunde gegen

den Sonnenlauf und die Ungleichheiten der Vormittage

und Nachmittage um mehr als eine Stunde hervortreten.

Der Vortragende führte in dieser Hinsicht Folgendes

aus. In Europa bot sich nach der allgemeinen Ver-

breitung der Eisenbahnen als einheitliche Normalzeit

für den inneren Dienst dieser Verkehrsanstalten, wie

sie zur Regelung der Fahriiläne etc. nothwendig erfordert

wird, am nächsten und natürlichsten die Zeit eines mög-

lichst in der Mitte jedes Verkehrsgebietes gelegenen

Hauptortes, meist der Hauptstadt des Landes, dar. In

dieser Hinsicht ist für den preussisclien Staat und das

ganze mittlere Deutschland von Anfang an bis jetzt die

Berliner Zeit zu Grunde gelegt wortlen; nur in Süd-

deutschland giebt es für Bayern, Württemberg und liaden

noch Münchener, Stuttgarter und Karlsruher Zeit. Aehn-

lich ist es in der Schweiz, den Niederlanden, Belgien,

Frankreich, Italien, wo nach der Zeit von Bern, Amster-

dam, Brüssel, Paris, Rom gerechnet wird. In allen
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diesen Liindern hat man danach gestrebt, dass diese im
inneren Dienst der Verkehrsanstalten benutzte Zeit von

den Ortszeiten nicht allzuweit abweichend sei. Bei

Ländern von nicht zu grosser ostwestlicher Ausdehnung
ist man dann vielfach dazu übergegangen, zu eiuer ge-

wissen Erleichterung für die Reisenden und Verkehrs-

beanitcn diese Normalzeiten — die in diesem Falle den
Charakter von Nationalzeiten hatten — auf das ganze

bürgerliche Leben der Naclil)ar(irte und selbst des ganzen
Landes auszudehnen, was bei ZeitditTTereuzen bis zu einer

Viertelstunde nicht allzusehr bemerkbar wird und meist

ohne sonderlichen Widerspruch der Bevölkerung hinge-

nommen worden ist. So ist in England und Schottland

die Greenwicher Zeit eingeführt, in Irland jedoch die

Dubliner Zeit; ähnlieh verfuhr man in anderen Nachbar-
staaten von Deutschland. In den Vereinigten Staaten

von Nordamerika, wo die Zeitunterschiede von Ost nach
West auf 4 bis 5 Stunden steigen, war dies selbstver-

ständlich nicht möglich, ähnlich wie die bei den russischen

Verkeln'sanstalten eingeführte Petersburger Zeit nicht

überall in diesem grossen Reiche die Stelle der Orts-

zeiten vertreten kann. In Amerika kam man daher, um
die Normalzeit der Verkehrsanstalten nicht allzu weit

von der Ortszeit abweichen zu lassen, noch auf den Ge-
danken der sogenannten Regionalzeit. Man theilte den
ganzen amerikanischen Continent in vier um je 15 Längen-
grade von einander abweichende, also einem Zeitunter-

schiede von je einer Stunde entsprechende Abschnitte

(auch Zonen genannt), so dass in dem ersten Abschnitte

nach Ortszeit des 75. Grades = 5 Stunden westlich von
Greenwich, im folgenden Abschnitte nach Ortszeit des

90. Grades = 6 Stunden w. v. Gr. u. s. f. gerechnet

wird und beim üebergange von einem Abschnitt zum
anderen dann immer ein Sprung von eiuer ganzen Stunde
stattfindet, während die Minuten der Uhr regelmässig

fortgehen und auch für die folgenden Abschnitte richtig

bleiben. Durch dieses Springen der Normalzeiten von
einer Region zur anderen um je eine Stunde wird er-

reicht, dass in der Mitte einer jeden Region die Normal-
zeiten mit den Ortszeiten genau übereinstimmen und an
den Grenzen höchstens um eine halbe Stunde abweichen
oder wenigstens abweichen sollen. Mau scheint nun in

Amerika sieh grossentheils darein gefunden zu haben,

diese um je eine Stunde an den Grenzen springenden

und bis zu einer halben Stunde von den Ortszeiten ab-

weichenden Normalzeiten auch für das bürgerliche Leben
anzuwenden, jedoch lässt sich selbstverständlich eine

streng mathematische Grenze, den Meridianen folgend,

dabei nicht ziehen, und es finden je nach der Zusammen-
gehörigkeit benachbarter Ortschaften und Landschaften
eine Menge Unregelmässigkeiten und Ausnahmen an den
Grenzen statt. Starke Ueberschreitungen des Maximal-
feblers von einer halben Stunde können dabei nicht wohl
ausbleiben. Man unterscheidet in Amerika die Normal-
zeiten in den vier genannten Regionen durch die Namen
eastern time, central tinie, mountain time und pacific

time, dann auch noch die vorhergehende Stunde (vier

Stunden w. v. Greenwich) als intercolonial time.

Es würde sich nun fragen, ob nicht für Europa und
für die alte Welt ein ähnliches System von Regional-

zeiten für den inneren Dienst der Verkehrsanstalten und
vielleicht auch für das bürgerliche Leben zu empfehlen
sein möchte, statt des bunten unrcgelniässigen Durch-
einander der Nationalzeiten der kleineren und grösseren

europäischen Länder, in denen man oft nach Zurück-
legung sehr kurzer Strecken bereits wieder auf eine andere
Zeit stösst. An Kreuzungspunkten der grossen Verkehrs-

strassen, wie in der Schweiz, finden sich oft gleichzeitig

Beruer Zeit, Pariser Zeit, Römische Zeit, Berliner Zeit

angegeben, je nach der Richtung, welche der Reisende
einzuschlagen wünscht. Nun pflegt zwar an den Grenzen
der Länder ohnehin oft ein längerer unfreiwilliger Aufent-

halt stattzufinden, so dass der Reisende zur Einstellung

seiner Uhr auf die Zeit des zu betretenden Landes hin-

längliche Müsse hat. Dennoch würde es im Allgemeinen
einer wesentlich grösseren Einfachheit entsprechen, für

das ganze mittlere Europa eine um eine Stunde von der

Greenwicher Zeit abweichende Regionalzeit zu haben,

die demnach bei 15 Grad = 1 Stunde östlicher Länge
von Greenwich mit der Ortszeit zusammenfiele und von
30 Minuten bis 1 Stunde 30 Minuten östlich von Green-
wich in Geltung treten würde, wie dies in dieser Art in

Schweden bereits ausgeführt ist. Dieser 15. Meridian
östlich von Greenwich würde im nördlichen Deutschland
durch die Städte Stargard bei Stettin und Görlitz gehen,

weiter nach Süden hin nicht allzu weit von Prag, Wien
und Rom vorüber, Italien und das Adriatische Meer
durchschneidend. Es ist daher für die Ortszeit dieses

Meridians nach Analogie der amerikanischen Benennungen
bereits der recht passende Name Adria-Zeit in Vorschlag

gebracht worden. (Adria-Zeit, von Dr. Roh. Schräm.
Wien 1889.) In Berlin würde diese Regionalzeit nur

etwa um 6 Minuten, in Breslau auch nur um 8 Minuten
von der Ortszeit abweichen. Stärker und bis auf eine

halbe Stunde anwachsend würde die Abweichung der

Ortszeit am Rhein sein. Auch würde gerade dort

durch diese stark bevölkerten Gegenden die Linie des

Wechsels um eine ganze Stunde hindurchgehen, so

dass die Uhren naheliegender und oft unmittelbar zu-

sammengehöriger Orte um eine ganze Stunde von einander'

abweichen müssten. Würde die Regionalzcit dort einge-

führt und auf das bürgerliche Lebeu übertragen, so

wiu'de man ohne Zweifel noch viel mehr Ausnahmen
statuiren müssen und auf noch viel mehr Unannehmlich-
keiten an dieser Grenzlinie stossen als in Amerika, ja

man würde in der Rheinprovinz, der Pfalz und den
Reichslanden kaum einen anderen Ausweg finden, als

ganz zu der politischen Grenze zurückzukehren, um nicht

Verwirrung und Unzufriedenheit zu erregen. Hiermit

würde dann aber auch die Abweichung von der Ortszeit

noch um weitere sechs Minuten, d. i. auf 36 Minuten an-

wachsen. — Im Uebrigen würde man, wenigstens bei den
Verkehrsanstalten, wohl hoffen können, dass eine grössere

Anzahl von Ländern gerade diesem die Zeitfrage wesent-

lich vereinfachenden Vorschlage beizutreten geneigt sein

dürfte, wie denn auch bereits Aeusserungen mehrerer

Eisenbahnverwaltungen in diesem Sinne erfolgt sind.

Selbst wenn Frankreich, das der Annahme von Green-

wich als ersten Meridians bis jetzt konsetjuent wider-

strebt hat, eine von diesem Meridian ausgehende Regional-

zeit zu aceeptiren nicht geneigt sein sollte, würde eine

einheitliehe Zeit in Schweden, Dänemark, Deutsehland,

Oestcrreich, der Schweiz und Italien den Dienst der Ver-

kehrsanstalten auf diesem weiten, zusammeuhäugendeu
Gebiete bereits wesentlich erleichtern.

Die Annahme und Benutzung der Regionalzeit bei

den Verkehrsanstalten nach amerikanischem Muster auch
in Europa würde neben ihrer Einfachheit und der Unab-
hängigkeit von den vielerlei oft innerhalb kleiner Gebiete

wechselnden Nationalzeiten auch die Anbahnung einer,

durch die Greenwicher mittlere Sonnenzeit repräsentirten,

AVeltzeit erleichtern, da der Ucbergang zu dieser dann
nur noch einen Sehritt weiter erfordern würde. Wird
Greenwich wie bisher bei der Regionalzeit als Anfangs-

meridian beibehalten, so würde bei der Weltzeit eben nur

das Zählen auch der Stunden nach Greenwicher Zeit überall

und in allen Längengraden erforderlich sein, während
bei der Regioualzeit die Minuten schon jetzt überall mit
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der Greenwiclier Wcltzeit iibcreiiistimnicn. Die Normal-

zeit der Verkclirsanstalton würde dann bei weiterer Eiit-

feriuini;- von Greeiiwieli um ganze Stunden von der Orts-

zeit abweielien, obne diese bei dem inneren Dienst zu

berüel<sieiitii;en. Goycnwärtig: sind die Pläne für eine

solelic an allen Verkebrsanstalten der Erde genau ül)er-

cinstimmendc und die Ortszeit gar niclit berüeksiclitigende

Weltzeit (an Stelle der die Ortszeiten auch nur sehr un-

vollkommen bertteksiclitigenden Regionalzeit) vielleielit

noeli etwas verfrüht; ob indess der zunehmende tele-

graphisehe Verkehr um die ganze Erde nieiit dennoeii

eine solehe völlig und überall übereinstinnnende Zeit in

hohem Maasse wünseiienswerth niaehen wird, ist eine

weitere Frage, die für die Folge wohl zu bejahen sein

dürfte, da hierbei auch die Regioualzeit keinen beson-

deren Nutzen darbietet, sondern eher zu Irrthümern um
ganze Stunden Anhiss geben kann. Aueh für die Eisen-

bahnbeamteu erseheint es als keine besonders schwere
Aufgalie, dass sie z. B. in Deutscidand nach Uhren der

Greenwicher Weltzeit sieh richten, die um eine Stunde
gegen die Ortszeiten zurück sind, während sie jetzt nur

mit Al)weichungen bis zu einer halben Stunde von der

Berliner Zeit zu rechnen haben.

Obgleich nun den vorhergehenden Bemerkungen ge-

mäss der Gedanke der amerikanischen Regionalzeit ein-

facher und rationeller erscheint und mehr dem Gedanken
an eine Weltzeit sich annähert, so ist doch gleichzeitig

darauf zurückzukommen, dass in dem dicht bevölkerten

und in viele kleinere Länder getheilten Europa und
weiterhin nach Asien, sowie in Polynesien, iu Afrika und
auf der südlichen Halbkugel, die Abgrenzung der einzelnen,

15 Längengrade breiten Regionen sich nicht so leicht

vollziehen würde als in den Vereinigten Staaten von
Amerika und dass Schwierigkeiten verschiedener Art zu

einer erheblichen Menge nationaler und lokaler Ausnahme-
fälle Anlass geben wurden. Es dürfte dies daher nicht

selten ganz zu den nationalen Abgrenzungen zurück-

führen, welche wegen der politischen und der Zollgrenzen

eine etwas naturgemässere Trennung bilden und die bis

jetzt in Europa vorherrschende Nationalzeit nach dieser

Richtung hin als vortheilhafter erscheinen lassen. Die

Frage wegen der Vorzüge und der Nothwendigkeit der

Einführung der Regionalzeit statt der Nationalzeit für

die Verkehrsanstalten in den europäischen Ländern ist

sonach von diesen Gesichtspunkten aus, wie es scheint,

noch nicht als vollständig geklärt zu betrachten. Immer-
hin würde .jedoch der Vortheil einer einheitlichen Zeit für

eine grössere Anzahl von Ländern, wenn auch nicht streng

der Abgrenzung der Meridiane folgend, bestehen bleiben.

Wie jedoch auch der Ausgang dieser Erwägungen
und Entscheidungen seitens der Verkehrsanstalten und
seitens der die ganze Erde umspannenden Telegraphen-
austalten sein möge, ob die anzuwendende Normalzeit eine

Nationalzeit oder eine Regionalzeit oder die Weltzeit sein

solle, jedenfalls bleibt die Erhaltung der Ortszeit für die sess-

hafte Bevölkerung eine wesentlich hiervon verschiedene und
davon zu trennende Frage. Dass für sehr kleine Längen-
unterschiede von einigen Minuten oder vielleicht bi zu

einer Viertelstunde der Fehler einer gemeinsamen Zeit

nicht sehr empfunden wird, kann wohl allenfalls zuge-

geben werden. Für grö.ssere und eng zusannuengehörige

Orte und deren Vororte ist dieselbe sogar kaum entbehr-

lich. W^enn indess z. B. im deutscheu Reiche die Orts-

zeiten in ( )stpreussen und die am Rhein von der bei den
Eisenbahnen benutzten Berliner Zeit um mehr als eine

halbe Stunde abweichen, so dass l)ei allgemeiner Ein-

fUhruug der Berliner Zeit oder auch der Rcgionalzeit

die Vormittage um eine Stunde bis °n Stunden länger

werden als die Nachmittage und umgekehrt, so ist diese

Abnormität für das bürgerliche Theben eine durchaus un-

natürliche, störende und zu weit gehende. Hierzu kommt
noch die kleine Verschiedenheit der mittleren und der

wahren Sonnenzelt im Laufe des Jahres, welche zwei

Mal im Jahre den Vormittag noch um eine weitere halbe

Stunde länger oder kürzer macht als den Nachmittag, so

dass es sich auch noch um wechselnde Unterschiede

handelt, die an den Grenzen bis auf '/^ Stunden steigen

können. Hat dann ein Einwohner in Ostprcussen sich

vielleicht an den Mittag um IV^ Uhr statt um P2 Uhr
früherer Ortszeit gewöhnt und ist er veranlasst, nach dem
Rheine überzusiedeln, so muss er dort wieder an den
Mittag um 12'

,( Uhr sich gewöhnen, wenn anders der

höchste Sonnenstand den Tag in seine zwei natürlichen

und den menschlichen Arbeitsverhältnissen entsprechen-

den Hälften theilen soll. Im Osten wird eine andere

Eintheiluug der Schulstunden, der Burcaustunden etc.

eintreten müssen als im Westen, wenn nicht liei dieser

Art Zählung im Winter zeitweise schon um 3 Uhr Nach-
mittags Licht angezündet oder der Tagesanbruch erst

um 9 Uhr Morgens stattfinden soll. Auch in den von
der Königl. Kalender-Deputation herausgegebenen Normal-
Kalendern für die verschiedenen Provinzen des preussischen

Staates müssten dann füglich die Sonnen-Auf- und Unter-

gänge und sonstige Zeitangaben in der von allen Uhren
angezeigten Berliner Zeit oder bezw. der Regionalzeit

ausgedrückt werden, so dass z. B. zur Zeit der Tag-
und Nachtgleiche die Sonne nicht um (j Uhr auf- und um
tj Uhr untergehen würde, sondern im Osten um ö'/o Uhr
Morgens auf und um 5',., Uhr Nachmittags uuter, ebenso

im Westen um ß'/o Morgens und um G'/^. Uhr Abends.

Es lässt sich keineswegs sagen, dass die Mehrzahl

der Menschen sich um diese Abweichung der Uhren von
der wahren Ortszeit um eine halbe Stunde oder dreiviertel

Stunden nicht kümmern oder sie nicht bemerken würde.

Sowohl auf dem Lande als in der Stadt wird sehr viel-

fach schon die Viertelstunde des Unterschiedes zwischen

der mittleren und der w^ahren Sonnenzeit in gewissen
Zeiten des Jahres bemerkt, wonach es z. B. im November
des Naclnnittags um eine halbe Stunde früher dunkel ist,

als es nach der entsprechenden Zeit des Morgens sein

sollte. Abgesehen aber von den mehrfachen praktischen

Unzuträglichkeiten, Mclche die Einführung der bei den
Verkehrsanstalten gebrauchten und hier unentbehrlichen

Normalzeit in das bürgerliche Leben statt der Ortszeit

haben würde, und abgesehen von dem lästigen AVechsel

des Unterschiedes zwischen beiden Zeiten an den ver-

schiedenen Orten desselben Landes, spricht doch gegen
eine solche Einrichtung auch die grosse Unnatürlichkeit

derselben ganz im Allgemeinen. Bei einer Stundeneiu-

theilung, die sich nicht nach dem Laufe der Sonne
richtet, deren Aufgang, Mittagshölie und Untergang alle

menschlichen Lebenseinrichtuugen regelt und allein in

einer gesunden Weise zu ordnen fähig ist, würde in ge-

wissem Grade und allen Ernstes doch auch das moralische

Moment des Gewöhnens an eine solche schiefe Einrich-

tung in Betracht zu ziehen sein und möchte nicht zu

leicht darüber hinweggegangen werden. Sollen die

menschlichen Lebenseinriehtungen so viel wie möglich

der Natur sich anschliessen, so würde eben auch in

diesem Falle es ohne Zweifel wünseiienswerth sein, dass

der Sinn der Jugend wie der Erwachsenen nicht gegen

das Ungeordnete und Unsymmetrische einer solchen Zeit-

eintheilung sich abstumpfe, die dem einfachen Geschmack
und Empfinden mindestens als etwas Unschönes er-

scheinen muss.

Es mag ja richtig sein, dass den Reisenden und
namentlich solchen, die, wie es bei dem kaufmännischen

Stande vorkommt, viele Reisen zu macheu haben, die
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Verschiedenheit der Ortszeiten zuweilen recht unl)equem
werden kann, daher sich auch manche llandelskaniinern

für Vereinheitlichung der öftentlichen Zeitangaben inter-

essirt haben. Allein wenn, wie auf den jireussischen

Eisenbahnen, auf jedem Bahnhofe der Unterschied der
Ortszeit von der Berliner Normalzeit sich angegeben
findet und stets nachgesehen werden kann, so ist die

Mühe dieser Vergleichung doch nicht gross. Und selbst

wenn dies ein Opfer wäre, so wäre dies im Entferntesten
doch nicht zu vergleichen mit dem Opfer der ganzen
sesshaften Bevölkerung, die ihre ganze tägliche Lebens-
einrichtung vom Morgen bis zum Abend in eine schiefe,

verschobene Form bringen soll. Nimmt man die Zahl
der täglichen Breslauer Reisenden zu 300ü an, was viel-

leicht eher zu viel als zu wenig ist, so befindet sich von
100 Einwohnern nur einer auf der Reise, und gesetzt es

wären 6000 Einwohner Breslaus täglich auf der Eisen-

bahn, so würde das Verhältniss zu der sesshaften Be-
völkerung doch nur wie 1 : 50 sein. Hier kann sonach
wohl dem einen Reisenden die kleine Unbeciuendichkeit
der Beachtung der Ortszeit leichter zugenuithet werden,
als den 50 oder 100 übrigen die grosse und dauernde
Schädigung wohlgeordneter Lebensgewohnheiten.

Schliesslich kommt nun allerdings noch die grössere
Mühe und Aufmerksamkeit für die Eisenbahnbeamten bei

den Fahrten und der Feststellung der Fahrpläne in Be-
tracht. Das Verhältniss dieser Beamtenzahl zu der sess

haften Bevölkerung ist aber noch viel kleiner als das
der Reisenden, und für die Beamten gehört es eben zu
ihrer speziellen Aufgabe und ihrem Berufskreise, diese
Zeitumrechnungen zu übernehmen, die doch immer nur
einen kleinen Theil der mit ihrem Amte verbundenen Ar-
beiten nnd Verpflichtungen bilden. — Manche Beurtheiler
der vorliegenden Frage lassen sich auch wohl nur ganz
im Allgemeinen durch den an und für sich ansprechenden
Gedanken leiten, dass es angenehm sein möchte, in einem
ganzen Lande überall dieselbe Zeit zu finden, oder wie
bei den amerikanischen Regionalzeiteu nur von 15" zu 15"

Längenunterschied die Uhr um eine runde Stunde stellen

zu müssen, während die Minuten aller Uhren auf der
ganzen Erde dieselben sind: ohne dass die beschweren-
den Folgen für die sesshaftc Bevölkerung im Einzelnen
in eine nähere Erwägung gezogen werden.

Noch unrichtiger würde es sein, in der Vereinheit-
lichung der Zeit in einem ganzen Lande einen wissen-
schaftlichen Fortschritt oder Nutzen zu vermuthen, wäh-
rend im Gegentheil für die Wissenschaft die Ortszeit in

vielen Fällen unentbehrlicher ist als für das bürgerliche
Leben. Alle Zeitbestimmung zu Wasser und zu Lande
(die ja ausschliesslich nur durch astronomische Beobach-
tungen erlangt werden kann) muss von der Ortszeit aus-

gehen und können die Uhren auf den Sternwarten nur
nach dieser regulirt werden. Ausser der Astronomie
kann auch die Meteorologie ebenfalls nur die Ortszeit ge-
brauchen, da die Witteruugselemente von dem Stande
der Sonne abhängen. Auch für die Botanik, die Beob-

achtungen der Pflanzen und des Lebens der ganzen or-

ganischen Natur, wie für das grosse Gebiet der Land-
wirthschaft, ist der Anschluss der Zeiteintheilung an die

Wirkungen des täglichen Laufes der Sonne unerlässlich.

Nach allem diesem erscheint im Interesse der ge-

sammtcn Bevölkerung in dem weit von Ost nach West
sich ausdehnenden Deutschen Reiche die Beibehaltung
der Ortszeiten ganz in der bisherigen Weise durchaus
wUnschenswerth, einschliesslich der in den Verkehrs-
anstalten sieh findenden Angabe der Abweichung der
Ortszeit von der Berliner oder einer sonst angenommenen
Normalzeit. Die Frage, welche Art von Normalzeit in

dem einzelnen Lande oder überhaupt für den inneren

Dienst der Verkchrsanstaltcn die beste sei, kann dabei
eine vollkommen offene bleiben, deren endgiltige Ent-
scheidung z. Z. vielleicht überhaupt noch nicht völlig

reif ist. Als letztes, den höchsten Grad der Vereinfachung
darbietendes Ziel würde jedoch ohne Zweifel stets die

Einführung der Weltzeit für den inneren Dienst aller

Verkehrs- und Telegraphen -Anstalten auf der ganzen
Erde nnd die Beibehaltung der Ortszeiten für alle ein-

zelnen Wohnorte zu betrachten sein, unter Abschaffung
aller der vielerlei Normal-, National- und Regional-Zeiten,

die gegenwärtig für die Verkehrsanstalten und theilweise

auch statt der Ortszeiten eingeführt sind.*) Welche Zeit

dabei als Weltzeit anzunehmen sei, würde einer inter-

nationalen Vereinbarung bedürfen. Für jetzt bietet sich

am einfachsten die Greenwichcr mittlere Sonnenzeit als

Weltzeit dar, da dieselbe thatsächlich schon auf allen

Meeren und von der grossen Mehrzahl aller Schifte als

Normal- und Weltzeit benutzt wird; es bedürfte daher
nur noch der Uebertragung derselben auch auf das feste

Land. Es hängt dies jedoch mit der anderen schwieriger
zn lösenden Frage der AVahl des ersten Meridians zu-

sammen, da diejenige des Meridians von Greenwich eine

ganz allgemeine Zustimmung bisher noch nicht gefunden
hat. Aber auch eine nur vorläufige Annahme der Green-
wichcr Zeit als Weltzeit würde keine Gefahr in sich

bergen, da eine etwaige spätere internationale Verein-

barung über einen anderen Ijcsser geeignet erscheinenden
Meridian nur eine einfache Abänderung der Weltzeit um
einen gewissen bestimmten Betrag zur Folge haben
würde. Die hier erörterte Frage wegen der Ortszeiten

würde dieses nicht weiter berühren, sofern nicht ganz
neu auftretende Gesichtspunkte oder internationale Rück-
sichten im weiteren Verlaufe zu anderweitigen Entschei-

dungen auf diesem Gebiete führen sollten.

*) Bei den Eisenbahnen und in sonstigen Verkclivsaustalten,
welche für den inneren Dienst mit der Weltzeit zu tliun hätten,
würden sich für die zu benutzenden Uhren in vorzüglichem
Grade die von dem Uhrmacher Ludwig Hofl'mann in Berlin kon-
struirten, in einem bezüglichen Sendschreiben von Cieh. Rath
Professor Foerster in Berlin empfohlenen, beide Zeiten angeben-
den Zifferblätter eignen, deren innerer Kreis in gewöhidicher
Weise die Ortszeit angicbt, und wo auf der diesen umgebenden
Ringfläche weisse Zeiger auf schwarzem Grunde die von bis

24 gezählten Stunden der Weltzeit angeben.

Die Schutzmittel der Pflanzen.

Von Dr. F. Kienitz-Ger 1 of

f

(Fortsetzung.)

Nur ein Schritt fiün-t von den steifen Haaren zu den
Stacheln, ein weiterer von diesen zu den Dornen. Da
der Unterschied, den die botanische Kunstsin-ache zwischen
diesen beiden Bildungen macht, ein sehr flüssiger ist und
sich zwischen beiden ganz allmähliche Uebergänge finden,

so ziehen wir es vor, beide zusammen zu beliandeln.

Dass die spitzen Auswüchse der Rosen und Brom-
beeren, der Akazien, Gleditschien, Berberitzen, Stachel-

beeren und der zahlreichen Distelgewächse als Waffen
gegen Weidethiere dienen, leuchtet ohne Weiteres ein,

dass sie zum Theil auch die Vertheidigung gegen von
unten ankriechende Thiere übernehmen, deutet der Um-
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stand an. dass sie vieltai-li naeli unten gerichtet sind.

Eig'ontliiiinlich und «ttenhar von bosondiToni Nutzen ist

es t'ei'uor. dass dioso Auswiiclise seiir hiiulii;' an den jUnti'stcn,

kaum h(ilzii;vii Tlieilen der l'tlan/.en am dichtesten stehen,

weil diese der Gefahr des Al)gefressenwerdens am meisten

ausgesetzt sind und ihre Vernichtung die Pflanze am
meisten schädigen würde. So starren denn die jungen
1 bis 2 m holien Exemplare des wilden Birnbaums, die

Blätter der strauchartigen Individuen der Stechpalme (Hex
Aiiuifoliumi von Dornen, wälwend dieselben Ptlanzen, zu

Bäumen herangewachsen, dieser Auswüchse entbehren.

Was ai)er den Ursprung und die Wirksand^eit der Stech-

orgauc im Einzelnen anbelangt, so verhalten sie sich sehr

verschieden. Auswüchse der Oberhaut allein sind die

Stacheln der Brombeere, während sich an der Bildung
derjenigen der Kose und der Stachelbeeren auch unter

der Epidermis liegende Gewebcschichtcn betheiligen.

Mit ähnlichen Gebilden sind die Blattstiele vieler Palmen,
die Blattränder der Agaven besetzt, und gleich bei dieser

Gelegenheit mag erwähnt werden, dass die verschieden-

artigen äusseren Waffen sich ganz besonders häutig in den
Ländern trockenen und heissen Klimas finden, im Mittel-

meergebiet, auf den Hochsteppen des südwestlichen Asiens,

auf der Hochebene von Mexiko, also gerade in solchen

Gebieten, die verhältnissniässig arm an Pflanzen sind,

und wo diese, ungeschützt, von den Thieren bald ganz
und gar ausgerottet sein würden.

Zu den Disteln rechnen wir nicht bloss die speziell

sogenannten Korl)blüthIer (,Comp(i.sitae). Angehörige der

Gattungen Carduus, Cirsiuni, Onopordon, Carlina, sondern

auch Doldenptlanzen ^Eryngium), Nachtschatten-, Acanthus-

arfen, die Stechpalme und andere. Gemeinsam ist ihnen,

dass sich die Kippen ihrer häufig gelapi)ten und getheilten

Blätter mehr oder weniger weit über die grüne Blatt-

fläche hinaus verlängern und in harte holzige Spitzen

auslaufen, die in Folge der Unebenheit der Blätter meist

nicht nur nach den Seiten hin, sondern auch nach oben
und nnten abstehen.

Kleine, am Grunde der grossen grünen Laubblätter

stehende Nebenblätter sind es, die sich bei der Akazie
in Dornen umwandeln. Bei der Berberitze konunen an
den kräftig wachsenden Sprossen des Sommers zweierlei

Blätter vor. Einmal solche, welche sich ganz und gar in

mehrspitzige Dornen umgestalten. Ihren Achseln ent-

springen dann Kurztriebe, welche die normal geformten

und dem Assimilationsgeschäft, der Erzeugung organischer

Substanz, obliegenden grünen Blätter tragen.

Während aber diese letzteren im Herbst abfallen,

bleiben die Dornenblätter erhalten, verholzen und schützen

die im nächsten .Jahre zu Langtrieben oder Blüthenständen

auswachsenden Kurztriebe in sehr wirksamer Weise.

Blätter im botanischen Sinne sind es auch, denen die

Cactus- und Opuntia-Arten ihre Küstung verdanken. Bei

ihnen hat das grüne Stengelgewebe die sonstige Aufgal)e

der Pdätter, eben die Assimilation, übernommen, und diese

letzteren sind zu Dornen geworden, welche Ijci manchen
Arten eine Länge von 3 — 5, ja von 8 cm erreichen,

während die jüngeren Knospen durch die schon früher

erwähnten Angelborsten vertheidigt werden. Selbst der-

artig gerüstete Gewächse sind jedoch vor den Angriffen

der Maulthiere nicht völlig gesichert, die von Durst ge-

peinigt, in dem saftigen Cactus eine erfrischende Quelle

erblicken. Freilich können sie von dieser erst dann ge-

niessen, nachdem sie mit den Hufen die Dornen ab- und
die feste Oberhaut aufgeschlagen haben, wobei sie sieh

leicht gefährliche Verletzungen zuziehen.

Anders wieder als die genannten Pflanzen verhalten

sich unsere meisten Dornsträucher, der Weiss- und Schwarz-
dorn, der Kreuzdorn und, in der Jugend, der wilde Birn-

baum. Hier sind es Zweige, die in scharfe Spitzen aus-

laufen und ihre Stengelnatur dadurch bekunden, dass sie

selbst Blätter und Bliitlicn treiben. AVic diese bei ihnen

durch iUv dornigen Spitzen namentlich der älteren Aeste

geschützt werden, so können selbst abgestorbene Zweige
unbewehrter Pflanzen den grünen Tlieilen Schutz spenden.

In den Alpen verwandeln sieh die jungen Lärchen da-

durch, dass sie beständig von Ziegen aligeweidet werden,

in dicht verzweigte Gestrüppe, und die verdorrten Aeste

fallen erst dann ab, wenn sich innerhalb der von ihnen

gebildeten Hülle ein kräftiger Trieb entwickelt und durch

Emporwachsen seine Blätter den Angriffen der Thiere

entzogen hat. Bei mehreren Tragantliarten (.Vstragalus)

bleiben hingegen die zugespitzten Stiele der gefiederten

liiättcr, nachdem sie ihre lUätfchcn im Herbst abgeworfen

haben, an den Zweigen stehen, und die Blätter des

nächsten Jahres entfalten sich unter ihrem Schutze.

Aber nicht bloss Blätter und Blüthen, sondern auch

Früchte werden durch mannigfache spitze Auswüchse ge-

schützt, denn während die meisten Doldenpflanzenfrüchtc

durch den Gehalt an ätherischen Oelen Thiere absehrecken,

sind geruchlose Doldcnfrüehte liäuflg stachelig. So die

der Mohrrübe. Früchte von Broffruchtl)aumarfen wehren

sich gegen Affen und das gcfrässige Heer der Flughundc

und Flngfüchse ebenfalls durch Stacheln, die ihnen das

Aussehen eines Igels verleihen.

Gäl)e es keine anderen Vertheidigungsmittcl, als die

liisher besprochenen, welche grösstentheils mechanisch

wirken, so wäre eine erhel)liche Anzahl namentlich unserer

einheimischen Gewächse völlig schutzlos. Nun gesellen

sich aber zu den mechanischen noch eine ganze Anzahl

chemischer Schutzmittel. Als sdlelie haben wir bereits

saure und brennende Säfte, sowie ätherische Oele keimen

gelernt, welchen allen die Entstehung in Drüsenhaaren

gemeins.riii war. Auf diese aller ist ihr Vork(jininen nicht

beschränkt. Drüsen mit ätherischen Oelen sind häufig

in die Epidermis und selbst in tiefere Seliiehten ein-

gelagert und machen z. B. die sonst sehr angreifbaren

Schliessfrüchtclien von Doldenpflanzen iiainentlicli für Vögel

ungeiiicssbar. Sperlinge werden durch den Genuss weni-

ger Kümmel- und Fenchelkörner sogar getödtet. Un-

angenehm oder auch scharf schmeckende Substanzen sind

es auch, welche die scheinbar gänzlich harmlosen, alier

von allen Thieren verschmähten Lebermoose vertheidigcn

und möglicherweise in den längst bekannten, ihrer Be-

deutung nach bisher aber rätliselhaften Oclkörperchen

aufgespeichert sind. Anderweitig erscheinen Bitterstoffe.

So in den Enzianen, in der bitteren Kreuzblume (Poly-

gala amara), welche von Schnecken nur in ausgelaugtem

Zustande gefressen werden. So auch in den Samen der

Apfelsine und vieler kürbisartiger Gewächse, in dem Kelch

der Judenkirsche, welcher sich bei der Fruchtreife be-

trächtlich vergrössert und die säuerlich-bittere, aber nicht

gerade unangenehm schmeckende Beere einschliesst. Bei

unvorsichtiger Berührung tlieilt sieh sein gallenbitterer Ge-

schmack sofort der Frucht selbst mit, und Thiere, welche

einmal davon genossen, berühren diese Beeren nicht zum
zweiten Jfale, sondern lassen sieh schon durch die lebhaft

rothe Farbe des Fruchtkelches abschrecken. Die Ver-

muthung, dass die Thiere aus diesen und ähnlichen Vor-

kommnissen — ich erinnere z. B. an die ganz gleiche

Farbe der furchtbar brennend schmeckenden Beeren des

spanischen Pfeffers — den allgemeinen Sehluss ziehen

sollten, dass Pflanzeutheile von gleicher oder ähnlicher

Farbe ungeuiessbar seien, dürfte allzu kühn erscheinen.

Dennoch hat sie eine gewisse Berechtigung. Denn that-

sächlich wirkt die rothe Farbe auf gewisse Thiere ab-

schreckend, und die Javaner schützen häufig ihre Kaflfee-

plantagen und Gärten mit einem nur niedrigen Zaun
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rothblätteriger Ptlanzen gegen die zahlreichen Wild-

schweine. Gerade solche rothen Pflanzentheile sind aber

auch meist reich an Gerbsäure, einem Stotte, welcher
ebenfalls sehr vielen Thieren widerwärtig ist. Nament-
lich Schnecken sind dagegen so empfindlich, dass sie

Scheiben der ihnen sonst sehr zusagenden Mohrrübe selbst

in ausgehungertem Zustande verschmähen, wenn diese

mit einer nur Vio prozentigen Tauninlösung getränkt wer-

den. Dagegen ft-essen sie wieder gerbstofitreiche Pflanzen,

wenn man diese durch Behandlung mit Chemikalien der

Gerbsäure Iieraubt und dann ausgewaschen hat. Wie
unangenehm den Thieren der Gerbstoff ist, geht auch
daraus hervor, dass sie schon flüchten, sobald man einen

Tropfen einer nur 1 pro niille enthaltenden Tauninlösung
auf ihren Köri)er fliessen lässt. Sie scheiden dabei be-

trächtliche Mengen von Schleim aus, während derartige

Lösungen auf der Zunge des IMeuschen kaum noch eine

Spur von Zusammenziehung hervorrufen. Der Geschmack
von Menschen und Thieren ist eben verschieden sowohl
nach Qualität als Quantität des schmeckenden Stoffes.

Das zeigt sich auch bei dem Cumarin, derjenigen Sub-
stanz, welche unsern Maibowlen ihr Aroma verleiht und
deren Erzeuger, der Waldmeister und das Ruchgras
(Anthoxanthum), dem Vieh misslichagen. Aelmlich ver-

hält es sich mit vielen Giften, an die man wohl zu aller-

erst denken möchte, wenn von chemischen Scluitzinitteln

die Rede ist. Denn die Tollkirsche und manche andere
Giftpflanze, welche grösseren Thieren schädlicii ist, wird
von gewissen Insekten zernagt. Wie freilich die AA^eide-

thiere die ihnen verderblichen Stoffe in solchen Gift-

gewächsen wahrnehmen, welche nicht durch einen be-

stinnnten Duft zugleich charakterisirt sind, ist vorläufig

räthselhaft. Abgesehen vom Eisenhut, der Zeitlose und
manchen anderen, gilt dies vornehmlich von Milchsaft-

pflanzen, wie die AVolfsmilcharten, die aber auch wieder

von einzelnen Insekten gefressen werden, während der

Milchsaft den grösseren Thieren meist zuwider ist.

Chemische Schutzmittel kommen dem Vorstehenden
zu Folge hauptsächlich im Innern der Pflanze vor. Man
würde aber fehlgehen, wollte man annehmen, dass mecha-
nische Schutzmittel nur auf die Oberfläche des Pflanzen-

körpers beschränkt sind. Auch sie kommen vielfach im
Innern vor und zwar einmal in Form von Schleim, welcher
allerdings vorzugsweise wohl nur gegen Schnecken wirk-

sam ist, zweitens als die auch grössere Thiere ab-

schreckenden und weit verbreiteten nadeiförmigen Kry-
stalle des oxalsauren Kalkes, die Raphiden.*)

Blätter der Linde, der Rapunzel (Valerianella), des

Eibisch, welche durch sorgfältiges Auslaugen von allen

etwaigen sauren, gerbstoft'lialtigen, bitteren oder sonst

unangenehm schmeckenden Substanzen befreit waren,

wurden nichtsdestoweniger von Schnecken verschmäht
oder erfolglos zu benagen versucht. Gerade diese Pflanzen

aber sind sehr schleimhaltig, und es ist leicht erklärlich,

dass die feineu Zähne der Zungenreibeplatte an der

schlüpfrigen Speise abgleiten.

Die Wirkung der Raphiden mag uns der gefleckte

Aron (Arum maculatum) vor Augen führen. Die Pflanze

gilt ebenso wie ihre einheimische Verwandte Calla palustris

als giftig, und von letzterer sagt einer der „Väter der

Botanik", der alte Tabernaemontanus, in seinem Kräuter-

buche (Basel 1687): „am Anfang, wo man sie kauet,

scheint sie ungeschmackt zu sein, aber bald darauf
zwackt sie die Zunge, gleich als steche man sie mit den
allerkleinsten Dörnern". In der Tliat bringt schon ein

kleines Stück des Blattes oder der Knolle von Arum
beim Kauen ein äusserst schmerzhaftes Brennen auf der

*) Vergl. über „Pflanzea und Schnecken" „Naturw. Woclien-
Bchrift" lU. p. 111.

Zunge hervor. Hungrige Kaninchen, welche aus Un-
kenntniss in die verlockend saftige Speise einbeissen,

lassen daher auch sofort davon ab, suchen sich des
brennenden Mundinhaltes zu entledigen, und auch Schnecken
lassen, selbst ausgehungert, Arumblättcr unberührt. Nach
einer weit verbreiteten Annahme, die auch in fast allen

Floren zum Ausdruck gekommen ist, soll nun die bren-

nende Schärfe der Knollen beim Trocknen oder Kochen
verschwinden, und man glaubte deshalb, dass der giftige

Stoff" äusserst flüchtig sei. Aber schon der Umstand, dass

der Schmerz streng auf die Berührungsfläche beschränkt
bleibt, und das stechende Gefühl machen es von vorn-

herein unwahrscheinlich, dass dasselbe von einem im
Safte gelösten Gifte herrührt. Die eben erwähnte An-
nahme hat sich denn auch als falsch erwiesen, insofern

die Pflanze auch nach Eintrocknung oder längerem
Kochen ihre Schärfe behält. Freilieh in geniinclertem

Grade. Die Ursache der Abmindcrung und die des

Schmerzes selbst wird bei mikroskopischer Untersuchung
sofort klar. Sämmtliche peripherische Zellen des Blüthen-

schaftes und der Knollen enthalien nämlich Bündel
massenhafter, an beiden Enden äusserst fein zugespitzter

und im Speichel unlöslicher Krystallnadelu. Bei dem
Zerkleinern der rolien Theile treten diese, von austreten-

dem reichlichem Schleim gedrängt, aus ihren Behältern

allseitig hervor und bohren sich in die Muudscldeimhaut
ein. An gekochten, getrockneten oder mit Alkohol be-

handelten Exemplaren bleiben dagegen die Krystallc in

ihren Zellen zu Bündeln vereinigt und trennen sich nur

bei künstlicher Nacldiülfe allmählich von einander, weil

durch diese Manipulationen die Wirksamkeit des Schleimes

aufgehoben wird. Weitere Beweise dafür, dass die bren-

nende Wirkung auf den Krj'stallen, eben den genannten

Raphiden, beruht, wurden dadurch erbracht, dass weder
der abfiltrirte Saft von Arumblättern, noch auch Blatt-

stücke, in denen die Krystallc durch verdünnte Salzsäure

aufgelöst wurden, den brennenden Geschmack zeigten.

Solche Blattstücke sagten denn auch den Schnecken zu.

Endlich bringen auch die iuneren Theile des Blütheu-

schaftes und der Knollen kein I^renncn hervor und zwar
deshalb, weil diese Theile, wie die mikroskopische Unter-

suchung zeigt, auch in frischem Zustande keine Raphiden
enthalten.

Nach diesen Ergebnissen und bei der weiten Ver-

breitung der Raphiden fällt es nicht mehr auf, dass ein-

mal eine grosse Menge scheinbar völlig schutzloser Ge-

wächse von Thieren nicht angerührt werden und dass

andrerseits manche Pflanzen als giftig gelten, welche ihre

schädlichen Eigenschaften vielleiclit nur oder hauptsäch-

lich ihrem Reichthum an Raphiden verdanken. Der
Mensch freilich ist für die Wirkung derselben vcrhältniss-

mässig unempfindlich, ja es gehören sogar gerade manche
ziemlich rai)hidenreiclie Pflanzentheile,Weintrauben, Ananas,

Spargel, zu den feinsten Leckerbissen. Viel empfindlicher

sind Wiederkäuer, welche keine Pflanze berühren, die mit

diesem Schutznnttel versehen ist, und, wie es scheint,

besonders Nagethierc, auf welche der Gemiss grösserer

Mengen solcher Pflanzen geradezu tödtlich wirkt. Ein

junges wildes Kaninchen wenigstens, welches in Ermange-

lung besserer Nahrung seinen Hunger an dem raphiden-

reichen Rohrkolben (Typha latifolia) gestillt hatte, ver-

endete nach einigen Tagen, und die Sektion der Leiche

ergab einen starken Dünndarmkatarrh, der höchst wahr-

scheinlich in Folge der Reizung der Darmschleimhaut

durch die Raphiden entstanden war. Aber nicht nur

grössere Thiere und Schnecken verschmähen raphiden-

haltige Pflanzen, sondern selbst die gefrässigen Heu-

schrecken lassen von ihnen ab, nachdem sie sie gekostet

haben.
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Ociueinsam ist fast allen inneren Selmt/niittein, ehenii-

sehen wie nieelianiselien, dass sie uioglielist iialic an der

oliertläelie liegen. Der Nutzen davon liegt auf der Hand,
insofern die Tliiere selion nach geringen Verletzungen

\ on weiterer Zerstörung der l'tianze zurückgehalten werden.

Eheuso leiciit erklärt es sieh, warum sowohl iiusscre als

Die bakterienfeindliclien Wirkungen des
Blutes. — Die in fast ununtcrln-ochener Keihe sich auf-

einander folgenden Entdeckungen neuer Mikroorganismen

und die \'ersuehe ihrer Züchtung ausserlialh des Körpers

haben eine Zeitlang das Interesse der Wissenschaft an

dem Verhalten des Organismus gegenüber den bazillären

Krankheitserregern mehr in den Hintergrund gedrängt,

und der Körper ist daher nur als ein vortrefl'licher Boden
für die Entwicklung der Mikroorganismen betrachtet wor-

den. Der russische Forscher Metschnikotf*) hat zuerst

darauf hingewiesen, dass der Organisnnis durchaus nicht

so geduldig das Eindringen der Mikroorganismen erträgt,

sondern sieh gegen dieselben sehr energisch wehrt. Die

Zellen nelnuen den Kampf gegen die Bakterien auf,

durch ihre Eigenschaft, fremde Substanzen in sich aufzu-

nehmen und aufzufressen, weshalb sie auch „Phagolyten"

genannt worden sind , vermögen die Zellen die Mikro-

organismen zu vernichten. Die Theorie Metschnikoff's

ist von deutschen Forschern lebhaft bestritten worden,
und die A'crsuche, sie zu widerlegen, haben zu der über-

raschenden Entdeckung geführt, dass das Blut die Bak-
terien zu vernichten vermag. Die bezüglichen Versuche
sind vornehmlich von dem Münchener Privatdozenten

Dr. H. Buch n er ausgeführt worden und haben im Ein-

zelnen folgende Ergebnisse gehabt: Das entfaserte Blut

von Kaninchen und Hunden übt bei Körpertemperatur
eine stark tödtende Wirkung auf Typhus- und Cholera-

bazillen aus, weniger stark wirkt dasselbe auf Milzbrand-

und Schweinerothlaufbazillen, noch weniger anf den
Eiterbazillus. Mit der Menge der Bakterien wird die

tödtende Wirksamkeit geringer und mit der Steigerung
der Zahl derselben erlischt sie allmählich, zuweilen so-

gar sehr schnell. Ebenso wie das entfaserte, besitzt auch
das Vollblut bakterieutödtende Fähigkeit, auch das in den
Gefässen fliessende Blut. Sie ist also eine Eigenschaft

des lebenden innerhalb des Gefässsystenis kreisenden
Blutes, nicht etwa eine blosse Absterbeerscheinung. Die
bakterieutödtende Eigenschaft erlischt bei längerem Ver-

weilen desselben ausserhalb des Körpers allmählich, doch
konnte dieselbe in einem Falle bei 20 Tage altem, am
kühlen Orte aufbewahrten Blute noch nachgewiesen wer-

den. Durch einstündiges Erwärmen des Blutes auf55" Celsius
oder durch Gefrieren und AViederaufthauenlassen des Blutes

kann die bakterieutödtende Eigenschaft desselben zerstört

werden. Durch eine Reihe weiterer besonderer Unter-

suchungen suchte Buchner die Frage zu entscheiden,

welchem Bestandtheil des Blutes die bakterieutödtende
Eigenschaft desselben zuzuschreiben ist. Es ergab sich,

dass es das Blutwasser, das sogenannte Serum, ist. Das
reine aus Vollblut durch freiwillige Ausscheidung ge-

wonnene Serum von Hunden und Kaninchen äusserte

bei 37" Celsius in allen Italien stark tödtende Wirkung
auf Typhusbazillen, sowie auch noch auf einige andere
Mikroorganismen. Durch Erwärmen kann diese Eigen-
schaft des Serums vernichtet werden, nicht aber durch
Gefrieren und Wiederaufthauen. Zusatz von Xahrungs-
stoffen vermag durch die Förderung, welche dem Bak-
terienwachsthuni hierdurch zu Theil wird, die vernichtende

Wirksamkeit des Serums auf Bakterien aufzuheben. In

innere Schutzmittel sich meist sehr frühzeitig ausbilden

und oft den anderen Geweben in der Entwicklung voran-

cilen. Denn offenbar ist für die Pflanzen gerade der

Schutz ihrer frischen Spitzen, von denen das AVachsthum
hauptsächlich ausgeht, am wichtigsti'u.

(Fortsetzung folgt.)

einer mit l>aktericn besäten Blutprobe findet unter dem
Eiufluss der Lebcnsthätigkeit dci- Bakterien ein allmählich

steigernder Zerfall der Bhitzellen oder eine Ausscheidung
von gut nährenden Stoffen aus denselben statt, wodiircli

der tödtende Einlluss, den das Blut an sich übt, mit der

Zeit ausgeglichen wird. I'^s niuss daher der Eiufluss der

von den Körperzellen in Folge krankhafter Vorgänge
ausgeschiedenen nährenden Substanzen als ein wichtiger

l^iktor für die Entstehung der bazillären Infektionskrank-

heiten betrachtet werden. Dr. A.

*) Vgl. „Natui-w. Wochensclu-." BlI. IV. p. 25.

Ueber den Flvig der Fische theilt Dr. Seitz

in den „Zool. Jahrb.", Abtheilung für System, etc. V. Bd.

neuere l>eobachtungcn mit. Die über diesen (Jegenstand

in der Litteratur enthaltenen zahlreichen Widersprüche

sucht der Verfasser dadurch zu erklären, dass die je-

weiligen Ikobachter einen verschiedenen Theil der Flug-

bahn vor sich gehabt haben, bei dem sich das Thier ver-

schieden verhalte. Nach Seitz verlässt der l^'isch unter

lebhafter und deutlich wahrnehmbarer Flatterbewcgung

das Wasser, geht aber bald in die Schwebe über, in der

er dann den grössten Theil des durchflogenen Weges zu-

rücklegt. Verfasser weist auf die Umstände hin, die

eine optische Täuschung bewirken, und glaubt nicht au

die Richtigkeit der seinerzeit von Möbius (vergl. „Naturw.

Wochensehr." Bd. IV, pag. 128) gegebenen Erklärung,

dass die Vibration der Flossenflügel eine Wirkung des

Gegenwindes sei, da dieser sonst den Flug zu sehr hindern

würde. In der kleinen Schrift wird der Werth der

direkten Beobachtung hervorgehoben und davor gewarnt,

biologische Fragen durch theoretische Rechenexempel

beantworten zu wollen, deren Fehlercfuellen sich auf

diesem Gebiet nie übersehen lassen. Zugleich werden

andere biologische Beobachtungen eingestreut; so über

die Abhängigkeit der Fluggeschwindigkeit von der spitzen

Flügelform und über die" Feinde des Flugfisches, als

deren schlimmste Seevögel aus der Familie der Procel-

lariiden und Pelecaniden angeführt werden. — In einer

Nachschrift folgen zahlenmässige Angaben aus den

neuesten Untersuchungen des Verfassers, die sich auf die

in dem Atlantischen, Rothen, Indischen und Chinesischen

Meere lebenden Flugtische bezichen. Danach durchfliegen

solche Thiere oft mehr als V* Seemeile und mittclgrosse

Fingfische haben dabei eine Geschwindigkeit von mehr

als 7 ni. Prof. Spengel bestätigt in Angaben, welche der

Seitz'schen Arbeit folgen, die Mittheilungen des letzteren.

X.

Von einer Vogelspinne. — Angeregt durch die

Mittheilung in No. 40 dieser AVochenschrift sehe ich mich

veranlasst, die Beobachtungen, welche ich an einer lebenden,

von Mittelamerika mit Blauholz nach Dresden überführten

Vogelspinne angestellt, hier mitzutheilen. Nach ihrem

Empfange brachte ich sie in ein weites uuverhülltes

Glasgefäss, dessen Boden mit Sand bedeckt worden war,

während, um das Entschlüpfen zu verhüten, die Oeftnung

mit Gaze überdeckt wurde. Sechs Wochen vermochte

ich dieselbe zu erhalten, während deren ich sie Anfangs

mit Fliegen, späterhin mit Schaben und anderen Insekten

fütterte. Bei Tag verhielt sie sich fast durchgehends

ruhig, nur wenn grosse Fliegen auf ihrem Haarkleide
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herumspazierten oder beim Fluge an sie anstiessen, schrak

sie zusammen, ohne jedoch nach den Ruhestörern zu

fahnden. Selbst dann, wenn icli solche den Fresswerk-

zeugen näherte, bemühte sie sich um selbe nicht. Mit

Eintritt der Dunkelheit wurde sie lebendig- und am
Morgen war die gereichte Kost bis auf das Chitinskelett

verschwunden. Vom Herstellen einer Vertiefung im Sande

habe ich nie etwas gemerkt. Als ich s|)ätcrhin Stückchen

von Blanholz in ihr Gefängniss brachte, verband sie die-

selben durch ein regelloses, feines, ungemein weitmaschiges

Gewebe untereinander, hinter dem sie von da an ihren

Platz einnahm. Nach etwa 14 Tagen tiel mir auf, dass

sich das Strotzende ihres Leibes verlor und sie immer
magerer wurde. Schon fürchtete ich, dass ihr Ende nahe

sei, als ich auf den Gedanken kam, ihr ein Haches, mit

Wasser gefülltes Tuschnäpfchen in den Behälter zu

setzen. Es war am Abend; während der Nacht hatte

sie dasselbe entleert und sah am darauffolgenden Morgen
wieder frisch wie früher aus. So oft sie fernerhin abzu-

magern begann — es war noch dreimal der Fall — wieder-

holte ich am Tage mit gleichem Erfolge diesen Versuch

und bemerkte, dass sie sich allemal sofort dem Wasser
zuwendete. Endlich half es jedoch nicht mehr und sie

starb. Noch bemerke ich, dass die Luft im Freien auf

sie einen belebenden Einfluss ausübte. War sie im

Zimmer noch so theiluahmlos, so wurde sie jederzeit über-

aus rege und lebendig, sobald ich sie mit in den Garten

nahm. H. Engelhardt.

Der 1819 von Adalbert v. Chamisso entdeckte und
1842 von Steenstrup sogenannte Generationswechsel
der Salpen ist von Oswald Seeligcr einem Erklärungs-

versuch seiner Entstehung unterworfen worden. (Die Ent-

stehung des Generationswechsels der Salpen. (Jen. Zeit-

schrift 22. 3. Jena. 1888. S. 399.) Er gehört zur ersten

Art desselben, der Metagenese, bei der Fortpflanzung

durch befruchtete Eier und Knospen abwechseln, der als

2. die Ileterogouie, Entwicklung aus befruchteten und
parthenogenetischen Eiern, und als 3. der Saisondimor-

phismus und die Fortpflanzung von Asearis nigrovenosa,

Abwechseln zweier aus befruchteten Eiern entstehender

Generationen, zur Seite stehen. Bei den Salpen entstehen

bei den befruchteten Eiern bekanntlich Einzelwesen, die

durch Knospung oder, wie Steenstrup sagte, „Ammen"
Kettenformen entwickeln, die ihrerseits wiederum Eier

legen. Obschon nun Todaro die Kettensaliien nur für

jüngere Geschwister der solitären Form hält, und Brooks

nur einen geschlechtlichen Dimorphismus gelten lassen

will, so hält Verf doch die ältere Annahme für genügend
gestützt. Die Erklärung des Generationswechsels muss
man als für eine innerhalb der einzelnen ihm unterworfenen

Gruppen selbstständig aufgetretene, oder poljphyletische

Erscheinung, für die Tuuicaten allein versuchen. Leuckart,

Claus und Grobben. zogen die Arbeitstheilung zur Er-

klärung heran, Saiensky und Uljanin gehen von der

Metamorphose aus. Verf. weist nun nach, dass das Meso-

derm der Stolohöhle, woselbst die Knospung eintritt, ein

Theil des Geschleehtsapparates des Mutterthieres ist, dass

damit seine als die allen Geschlechtszellen innewohnende
grosse Umwandluugsfähigkeit erklärt ist, und also die

Knospenbildung mit dem Geschlechtsapparat in Beziehung
gesetzt ist. Der Dimorphismus der Generationen lässt

sich aus ihren verschieilenen Leistungen erklären.

Weil aber aus dem Eierstocksstrang der Einzelsalpe

auch Muskulatur, Nerven, Verdauungskanal etc. hervor-

gehen, kann hier nicht von geschlechtlichem Dimorphis-

mus die Rede sein, sondern muss Generationswechsel
angenomnuni werden. Der Vortlieil der hier als letzteren

bedingend angenommenen Knospenbildung mag bei dem

Umstände, dass sonst nur je ein Ei entwickelt wurde,

darin gelegen haben, dass bei dieser neuerworbenen
Fort|)flanzungsart dieselbe unabhängig von der Zeit der

Eireif eeintreten konnte, und dass die Knospen verhältniss-

mässiü,- sicherer heranwachsen konnten als die Eier.

Dr. C. Matzdorfl".

üeber die tertiäre PiscMauna von Chiavon
in Venetien giebt Francesco Bassani in ilen Atti der

Akademie der Wissenschaften zu Neapel eine sehr über

sichtliche, durch tretfliehe Lithographieen unterstützte

Darstellung. Es werden 58, zum grössten Theile neue

Arten beschrieben, welche sich auf 32 Gattungen ver-

theilcn; von diesen sind S ausgestorben (Amphistium, Le-

pidocottus, Odontius, Oreynus, Palaeorhynchus, Pygaeus,

Scopcloides und Smcrdis), 24 noch heut in den tropischen

und subtropischen Meeren vertreten; 2 gehören zu den

Selachiern (Galeocerdo und Myliobates), die übrigen zu

den Teleostiern, unter welchen die Physostomen mit nur

4 Gattungen (Clupea, Engraulis, Chanos und Scoi)eloides)

den Acanthopteri gegenüber eine ziemlich unbedeutende

Rolle sjjielcn. — Ausgezeichnet sind die Beziehungen

zu lebenden Formen des iudo-malayiscben Bereiches, für

welche Arten der Gattung Mene, Lates und Chanos be-

redtes Zcugniss ablegen. Die meisten lebenden V^erwandten

der fossilen Typen treten auch stellenweise in die grossen

Ströme, so z. B. in den Ganges ein, ausschliessliche Süss-

wasserformen sind indessen unter diesen nicht vorhanden,

wenngleich es sich wohl in allen Fällen um Küstenbewohuer
handeln wird. — Die Mergel von Chiavon, welche diese

i'eiche, von Baron A. de Zigno zuerst entdeckte Fisch-

fauna enthalten, werden von Bassani mit den Sotzka-

schichten in Steiermark identifizirt und mit diesen auf

Grund ihrer Fauna für oberoligocän (aquitanisch) erklärt,

also für bedeutend jünger als die eocänen Faunen vom
Mt. Bolea und Glarus angesprochen, eine Ansicht, welche

sich durchaus mit den stratigraphischen und faunistischen

Resultaten deckt, welche insbesondere von Eduard Süss

in seinen bahnbrechenden Untersuchungen über das

Vicentiner Tertiärbeeken festgestellt worden sind. Chiavon

birgt eine Mischfauna, deren Haupteharakter in ihrer

Unbestimmtheit und der Verschwommenheit ihrer Elemente

begründet ist; die älteren eocänen Typen, wi3 Palae-

orhynchus, sind im Aussterben begriffen und fristen nur

ein kümmerliches Dasein, während moderne Formen,

wie insbesondere die Clupeiden (Häringe), an ihre Stelle

treten, um allmählich in der Gegenwart durch ihren

Reiehthum an Arten und Individuen unseren europäischen

Meeren ihren eigenartigen Charakter zu verleihen.

Dr. Paul Oppenheim.

Ein neuer Geschwindigkeitsmesser. — Die

Schwierigkeit der Herstellung eines guten Geschwindig-

keitsmessers, (schreibt das „Jahrb. d. Naturw.", Herder'sche

Verlagsbuchhandlung Freiburg i. B.) gegenüber anderen

Messapparaten hat darin ihren Grund, dass mit demselben

nicht nur eine, sondern gleichzeitig zwei Messungen aus-

geführt werden müssen: die während der Beobachtung

verflossene Zeit und der von dem bewegten Körper in

dieser Zeit zurückgelegte Weg. Um beispielsweise die

Geschwindigkeit einer Lokomotive, bei welcher der zu-

rückgelegte Weg durch die Zahl der Radumdrehungeu
bestimmt ist, zu messen, verfährt man in folgender Weise.

Durch die Drehung der Radachse lässt man eine Trommel
in Umdrehung setzen, auf welche sieh von einer Vorraths-

tronnnel ein Papierstreifen ohne Ende aufrollt; ein Uhr-

werk zieht von Sekunde zu Sekunde eine Strichmarke

auf den aufgerollten Streifen, und aus der Länge dieses

Streifens und der Anzahl der Sekundenmarken berechnet
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Gescliwiiuiigkeitsmesser.

sich leicht die Gosclnvindigkeit der Lokomotive für die

Dauer der Beobachtung-.

Der neue Gescliwindigkoitsmesser der Gebrüder
Kichard er.spart das Reclincn, er giebt direkt den

Quotienten aus Weg- und Zeit und liisst diesen Quotienten,

d. i. die Geseliwindiiikeit, auf einem Ziticrbiatt ablesen,

verzeichnet auch deu Verlauf der letzteren oder die Ge-
sehwindigkeitskurve für die Dauer seiner Wirksandceit

auf einem rotirenden Zylinder. Wir begnügen uns hier

damit, die Grundzüge des Apparates wiederzugeben, und
verweisen auf eine eingehende ]5espreeliung mit er-

läuternden Figuren in ,,La Nature" vom 10. Xovbr. 1889.

Zwei parallele Sclieibeu stehen in geringem Abstände

einander gegenüber, ein Uhrwerk dreht beide mit gleicher

Geschwindigkeit, aberin entgegengesetztem Sinne. Zwischen
beide ist ein Eädchen (J derartig eingeklemmt, dass es

mit seinem Rande auf den beiden Seiieibentlächen läuft,

— in der nebenstehenden
Abbildung ist nur die

Fläche I' sichtbar, die

zweite Scheibe K ist fort-

genommen, um das Räd-
ehen erkennen zu lassen.

Letzteres sitzt fest auf
einer Achse, die nach
rechts in eine Schraube
ohne Ende N ausläuft.

In das Gewinde der-

selben greifen die Zähne
eines Rades T ein, welches mit dem bewegten Körper
derartig verbunden ist, dass letzterer seine Bewegimg
auf das Rad überträgt; ist beispielsweise die Fahr-

geschwindigkeit einer Lokomotive zu messen, so möge eine

Umdrehung des Lokomotivrades eine Umdrehung des

Rades T bewirken.

Es ist nun aus der Figur leicht ersichtlich, dass das

Rad T, das sich im Sinne des Uhrzeigers drehen möge,
durch sein Eingreifen in die Schraube S, die man als

Getriebestange denken kann, letztere nach rechts schiebt.

Dieselbe Sehraube N aber erhält durch das Rädchen Q,
das an der Drehung der Scheibe P — genauer gesagt

der beiden Scheiben /' und R — theilnimmt, eine drehende
Bewegung:*) diese drehende Bewegung kann man in be-

liebiger Richtung ei'folgen lassen, je nachdem man die

Scheibe J' eine Drehung im Sinne des Uhrzeigers oder

im entgegengesetzten Sinne machen lässt; es ist jedoch

so eingerichtet, dass durch die Drehung der Stab .S sich

nach links verschiebt, und zwar wird diese Verschiebung
bewirkt durch das Hingleiten der Schraube <S' an einen

Zahn des Rades T, das man zum bessern Verständnis«

als stillstehend betrachten möge. Sind aber sowohl Rad
T als Scheibe P in Rotation, so giebt es für beide ein

Geschwindigkeitsverhältniss, bei welchem die Ver-

schiebungen nach rechts und links sich aufheben, der

Stab S also still steht.

Was geschieht, wenn sich T schneller dreht oder,

was dasselbe ist, wenn die Lokomotive schneller fährt?

Auf den ersten Blick möchte man glauben, in diesem

Falle müsste die Verschiebung nach rechts so lange sich

fortsetzen, bis die Schraube .S über 7' hinausgeglitten

wäre und damit die Einwirkung von T aufhörte. Das
ist aber nicht der Fall; bei der geringsten Verschiebung

*) Das Verhalten eines Rädchens, das senkrecht zwischen
zwei parallele, einander entgegen sich drehende Sch«iben gestellt

ist, zeigt folgender Versuch. Mau lege ein Fünfmarkstiick auf
einen glatten Tisch und bewege ebenfalls über den Tiscli hin
zwei an den Rand des Geldstückes gedrückte parallel gehaltene
Lineale einander entgegen, dann wird das Geldstück zwar an
seiner .Stelle bleiben, aber zwischen den Linealen mit der diesen
ertheilten Gescliwindigkeit sich drehen.

nach rechts rückt auch das Rädchen (^ weiter vom
Zentrum der Scheibe /' fort und beginnt, da sich mit dem
Fortschreiten von der Mitte gegen den Rand der Scheibe

hin letztere schneller unter ihm fortbewegt, entsprechend

schneller sich zu drehen, bis von Neuem zwischen den
beiden einander entgegengesetzten Bewegungen (Ueich-

gewieht eintritt.

Wie schon zu Eingang angedeutet wurde, soll hier

nicht der Mechanismus des ausserordentlich sinnreichen

Apparates in seinen Einzelheiten beschrieben, noch weniger
sollen die mannigfachen Anwendungen desselben alle ge-

nannt werden. Wir möchten nur noch die Wirkungs-
weise an einem Zahlenbeispiel erläutern. Das Rad einer

Lokomotive habe .") m Umfang, einer Umdrehung des-

selben entspreche auch eine Umdrehung des mit der

Radachse verbundenen Rades 7', ein Uhrwerk bewirke
als unveränderliche Geschwindigkeit der Scheibe /^ (und

der nicht gezeichneten Rj eine Umdrehung derselben in

einer Sekunde. Die Lokomotive mache zwei Radum-
drehungen in der Sekunde, d. i. sie habe eine Geschwindig-

keit von 10 m. Es möge dann das Rädchen (^ von der

Mitte der Scheibe I' den Abstand haben, den Figur 2

angiebt, und der Zeiger, dessen Zusammenhang mit der

Stange S die schematisehe Skizze leicht erkennen lässt,

zeige auf 10 m. Die Fahrgeschwindigkeit vermehre .sich

um 5 m, das Rädchen T wird dann 3 statt vorher 2 Um-
drehungen in der Sekunde machen, S sich entsprechend

nach rechts verschieben; ist die Verschiebung so weit

geschehen, dass das Rädchen (,^ das 1^2 fache des frühern

Abstandes von der Mitte der Scheibe P und damit auch

die 1' of^tdie der frühern Geschwindigkeit hat, so gleichen

sich von Neuem die beiden einander entgegengesetzten

Bewegungen aus, der Stab S steht in der erreichten

Stellung und mit ihm der Zeiger auf 15 m still. Handelt

es sieh aber darum, für eine längere Fahrt die inne-

gehaltene, keineswegs immer gleichförmige Geschwindigkeit

selbstthätig aufzeiclinen zu lassen, so braucht zu dem
Zwecke nur die ein wenig umgebogene Spitze des Stabes

S auf einem gleichförmig rotirenden Zylinder aufzuruhen,

um daselbst die hin- und hergehende Bewegung des

Stabes als Kurve wiederzugeben.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Ferdinand Hoflfmann, Der Sinn für Naturschönheiten in

alter und neuer Zeit, \eriagsanstalt und Uruckcrei A. G.

(vorm. J. F. Richter). Hamburg 1889.

Der recht angenehm sich lesende Vortrag beschäftigt sich

seiner grössern Hälfte nach mit Widerlegung der angeblich noch

heute weit verbreiteten Ansicht, dass Griechen wie Römern der

eigentliche Natursinn gefehlt habe — und im Allgemeinen wird

man den Ausführungen des Herrn Verf. gern beistimmen, dass

dieser Vorwurf ein ungerechter ist, wenngleich der Beweis in

Bezug auf das Römerthum Ref. weniger gelungen vorkommt,
als in Hinsicht der Hellenen. Warum aber erscheint nicht Alt-

Indien in den Kreis der Betrachtung gezogen, dessen mehr

romantisch -schwärmerische Verehrung des Naturschönen der

unsern weit näher steht als die antike? Namentlich Kalidasa

hätte wohl Erwähnung verdient.

Der vom Verf. besprochenen Unempfindlichkeit für die er-

haben-schreckhaften Scenerieen der Alpen, wie für die ruhig

heiteren des Rheirithales im römischen Alterthum, wie im deut-

schen Mittelalter, Hesse sich zwangslos als Pendant aus dem
Beginne der Neuzeit, auch die Verständnisslosigkeit einer sonst

unzweifelhaft hochbegabten Künstlernatur für Landschaften dieser

Art, Albrecht Dürer's, anreihen. Auch er gedenkt fast ausschliess-

lich der ausgestandenen Reisebeschwerden, nicht der landschaft-

lichen Schönheiten.
Anmuthend berührt das Citat aus den Tagebüchern des Co-

lumbus in Bezug auf die Schönheit der neu entdeckten Küste.

Wieviel auf die Gewöhnung des Auges beim Unheil schön oder

unschön ankommt, ganz abgesehen von den in einem Zeitraum

von mehreren Jahren mit uns selbst vorgegangenen Abänderungen

der Empfindungsfähigkeit, zeigt Winkelmanns Beispiel: Die



440 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 44.

Tivolcr Alpen sind dieselben geblieben, aber er selbst hat im
Laufe von zwölf Jahren in Italien sich völlig in seinem Empfin-
den verwandelt. Das war nicht mehr Winkelmann, der so ab-

sprechend sich über die alpine Natur äusserte, das war .Jemand,

der aus Bequemlichkeit sich noch so benannte, trotzdem die Be-
zeichnung nicht mehr passte.

Mit Rousseau's begeisterten Schilderungen alpiner Land-
schaften, Goethe's vollendet meisterhaften Wortgemitlden in

„Mignon" und ,Faust" schliesst würdig das Ganze ab. Ein aus-

führlicher Litteraturnachweis am Schlüsse wird Vielen willkommen
sein. Dr. Arno Nagel.

William Marshall, Spaziergänge eines Naturforschers. 2. verb.

Aufl. Verlag des Litterarischen Jahresberichts. (Arthur See-
mann). Leipzig 1890.

Die vorliegenden, harmlos-burschikos und flott geschriebenen
16 Aufsätze Marshall's sind Jedem zu empfehlen, der Sinn für

Natur hat, sich angenehm mit Gegenständen derselben die Zeit

zerstreuen will und angeregt zu werden wünscht, durch leichte,

einfache Beobachtungen in der freien Natur seine Siiaziergänge
besonders reizvoll zu gestalten. Die Aufsätze behandeln Natur-
erscheinungen, namentlich aus dem Gebiete der Zoologie: sie

enthalten Betrachtungen und Belehrungen für einen naturfor-

schenden Spaziergänger im Frühling, Sommer, Herbst und Winter;
zum Vorlesen in traulichem Kreise eignen sie sich sehr. Die
bunten und schwarzen Abbildungen von Albert Wagen , welche
das Buch angenehm verzieren, sind allerliebst und sinnig com-
ponirt : es sind kleine Kunstwerke. Das ganze Buch heimelt
den Freund der Natur durch diese, die sonstige hübsche Aus-
stattung und durch den Inhalt an und wird ihm baUl ein trauter

Freund.
An der neuen Auflage von Brehm's Thierleben will Marshall

zu unserer Freude — wie unten erwähnt — die niederen Thiere
bearbeiten; wir sind auf diese Bearbeitung gespannt nnd sicher,

dass Niemand besser als er in die Fusstapfen Brehm's zu treten

versteht: das beweist das uns voi'liegende, prächtige Buch.

Brehni's Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs Mit
1800 Abbildungen im Text, 9 Karten und 180 Tafeln in Farben-
druck und Holzschnitt. Dritte, gänzlich neubearbeitete Auflage.

Von Prof. Dr. Peschuel-Loesche. Säugethiere — Erster Band.
Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1890.

Eine Empfehlung von Brehm's Thierleben werden die Leser
der „Naturw. Wochenschr." an dieser Stelle kaum erwarten; sie ist

bei einem so beliebten, berühmten und bewährten Werke, das
trotz seiner allgemeinen Verständlichkeit doch so viel Eigenes
bringt, dass es auch von Gelehrten immer wieder herangezogen
werden muss, einfach überflüssig. Bei der grossen Verbreitung
und Bekanntlieit von Brehm's Thierleben haben es gewiss die

Meisten unseres Vaterlandes, die Sinn für die Lebewelt haben,
in Händen gehabt, und wir dürften daher beim freundlichen Leser
auch getrost die Kenntniss der ganzen Anlage und Art des
Werkes voraussetzen. Es kann sich demnach nur darum handeln,
auf das neue Gewand, in welchem es uns entgegentritt, aufmerk-
sam zu machen.

In der Anlage nnd Gesammtauft'assung ist es unverändert
geblieben; dagegen hat der Neubearbeiter, Prof. Peschuel-
Loesche, alles das entfernt, was neuere Forschungen als

irrthümlich erwiesen haben , aber andererseits zahlreiche ein-

wandfreie Boiträp:e aus der modernen Litteratur aufgenommen
und einzelne allgemeine Betrachtungen, deren Konsequenzen über
die Grenze strenger Wissenschaftlichkeit hinausgehen, modifizirt:

mit einem Wort, der Herausgeber bat sich nach seinem besten
Wissen und Willen bemüht, das Buch auf den heutigen Stand-
punkt der Wissenschaft zu bringen. Nur in einer Hinsicht hat
er dem abgeschiedenen Gelehrten gewissermassen, wie er selbst

sagt, „Gewalt angethan" und das Wort gekürzt: er hat alle die
polemischen Stellen gestrichen, die nach seiner Ansicht „nie-
mand ergötzen konnten, viele dagegen abstossen und verletzen
niussten". Das Systematische hat Dr. Wilhelm Haacke über-
nommen, dessen veränderte Eintheilung des Stoft'es den Gesammt-
inhalt nicht beeinflussen, wohl aber den Einblick in den veiwandt-
schaftlichen Zusammenhang der in ihrem Leben geschilderten
Formen erleichtern soll.

Die Insekten sind wie früher von Prof. E. L. Taschenberg
bearbeitet worden, und die „Niederen Thiere" hat Prof. W. Mar-
schall an Stelle des verstorbeneu Prof. (»skar Schmidt über-

nommen. Die neue Auflage wird zehn Bände, jeder zum Preise
von 1.5 Mk., umfassen: von den Zeichnern und Malern, die zu
der musterhaften Illustrirung des Werkes beigetragen haben,
werden auf dem Titelblatt genannt: L. Beckmann, C. F. Deicker.
R. Kretschmer. W. Kuhnert, P. Meyerheim, G. Mützel, E. Schmidt
und Fr. SjiPcht.

Der erste uns vorliegende Band enthält allein 1.58 Abbildun-
gen (139 im Te.xt nnd 19 Tafeln), unter denen sich auch ganz
neue beflnden; er behandelt die Aft'en, Halbaff'en, Flatterthiere
und von den Raubthieren die Katzen, Viverren und Marder.

In seiner eingehenden und trefl'enden Lebensschilderung
Alfred Brehms zeigt Dr. Ernst Krause, wie kein anderer als

gerade Brehm durch Neigung, Talent und Erziehung in der That
geradezu dazu berufen schien. Verfasser des Thierlebens zu werden.
Brehm hat sich theils durch seine Werke — wie schon gesagt
namentlich durch das in Rede stehende — , theils durch seine Vor-
träge in allen Schichten der gebildeten Stände so viele Freunde
erworben, dass ein Jeder wünschen wird, über die Schicksale
und Erlebnisse dieses interessanten Mannes Einiges zu erfahren.

Die Beigabe seiner Biographie zu der dritten Auflage des ersten
Bandes wird daher allseitig mit Freuden begrüsst werden.

Eine vorzügliche Ausstattung ist man an den Werken aus
dem Verlage des Bibliographischen Instituts gewöhnt.

Baumann, J., Elemente der Philosophie. Logik, Erkenntniss-
theorie und Metaphysik, Moral (prakt. Psychologie). Leipzig.

Benecke's, E., Psychologie als Naturwissenschaft. Borna.
Bertkau, Ph., Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im

Gebiete der Entomologie während des Jahres 18S9. Berlin.

Beck, V. Mannagetta, G., Ritter, Monographie der Gattung Oro-
branche. Cassel.

Brehm's Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs. 3. Aufl.

1. Bd. Leipzig.
Brevmann u. Kirstein, Das chemische Laboratorium der Univer-

sität Göttingen. Hannover.
Gramer, C, Ueber die verticillirten Siphoneen, besonders Niomeris
und Bornetella. Basel.

Dippel, Ij., Die Blattpflanzen und deren Kultur im Zimmer.
3. Aufl. Weimar.

Elbs, K., Die synthetischen DarstelUingsmethodeu der Kohlen-
stoff-Verbindungen, IL Bd. 1. Aljthlg. Leipzig.

Kttingshausen, C., Frhr. v. u. F. Krasan, Untersuchungen über
Outogenie und Phylogenie der Pflanzen auf paläontologischer
Grundlage. Leipzig.

Fischer, E., Untersuchungen zur vergleichenden Entwicklungs-
geschichte und Systematik der Phaloideen. Basel.

Briefkasten.
Eine Abonnentin schreibt uns: „In No. 24 der „Naturw.

Wochenschr." lese ich eine Berechnung des Herrn Dr. Stadt-

hagen in seinem Artikel: „Hat sich die Dauer der Tageslänge
in historischen Zeiten geändert?", wonach eine Verlängerung jedes

Tages um je O.OÜOOOl Sekunde in einem Jahrhundert eine Verlänge-
rung des Tages um 1 1 Minuten 8 Sekunden bewirken würde. Ich

erlaube mir zu bemerken, dass dies irrig ist. Denn eine Ver-

längerung um je 0.0)0001 Sekunde pro Tag giebt für n Tage
einfach 0.000001 n Sekunde, also pro Jahrhundert, welches

3652.5 Tage hat, nur eine Verlängerung von 0.0365 25 Sekunde,
also weniger als '/sd Sekunde. Dagegen wird freilich die gesammte
verflossene Zeit des Jahrhunderts, gemessen au dem 24 stündigen

Tage, 11 Minuten 8 Sekunden länger sein."

Hr. Dr. Stadthagen antwortet auf die obige Auslassung das

Folgende: Ihre Auflassung ist völlig richtig, aber auch

die meinige, wie aus dem ganzen oben genannten Artikel

hervorgehen dürfte, in dem besonders darauf hingewiesen

ist, dass man schwerlich die Aenderung der einzelnen

Erdrotation würde beobachten können, wohl aber die Ak-
kumulation einer ganzen Reihe solcher Aenderungen. Es
wäre allerdings weniger missverständlich an der betreft'enden

Stelle gesagt worden: „eine Verfrühung, resp. Verspätung des

Tages (d. h. des letzten in dem Jahrhundert)", statt „Verkürzung,
resp. Verlängerung . . ." Wahrscheinlich liegt überhaupt ein

Druck- oder Schreibfehler vor. Es wird jedenfalls haben heisseu

I

sollen statt: „des Tages" „desselben", d. h. des Jahrhunderts.

Inhalt: Prof. J. G. Galle: Ueber Normalzeit, Nationalzeit, Regionalzeit und Weltzeit und deren Einführung statt der Grtszeit in

das bürgerliche Leben. — Dr. F. Kienitz-Gerloff: Die Schutzmittel der Pflanzen. (Fortsetzung.) — Die bakterienfeindlichen
Wirkungen des Blutes. — Ueber den Flug der Fische. — Von einer Vi5gelspinno. — Der Generationswechsel der Salpen. —
Ueber die tertiäre Fischfauna von Chiavon in Venetien. — Ein neuer Geschwindigkeitsmesser. (Mit Abbildung.) — Litteratur:

Dr. Ferdinand Hoffmann: Der Sinn für Naturschönheiten in alter und neuer Zeit. — William Marshall: Spaziergänge
eines Naturforschers — Brehm's Thierleben. — Liste. — Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
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Antwerpen I88£

Rheinisches Mineralien - Contor
Gej^ründet 1S33 Gefjründet iSiS

Dr. A. KRANTZ
ltO\ \ .1. Kh.

Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-
steinerungen, Gypsabgüsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systemaliscli geordneten Sammlungen als

Lehrmittel für den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Aiic/i u'triU'it Mineralien 11. l'etrcfnct., soiro/d ciii:c/ii als aiirk

Vi yanz. SdiiimliDU/., jederzeit yekduft, oder in Tausch ühernomiiien.

Ausfühiiicbe Verzeichnisse stehen portofrei zu Hieusten.

Gegen Schwindsucht,

Keuchhusten, Brechdurch-

fall, Appetitlosigkeit, Blut-
ormilth "^ ''' Aftihnhtnilmii, Teiltai IIIUlll

,rt,(c, ;licicl)i51.Mtoiit >3;i'. .',2452,

l'Du I»r. ßraf & Co. iii 'S c r I i 11 , iUMubcii-
L>iirn(tiM6e 2:5, fiilitr UMifcntct! iiiib Sv.itlirti

ovin-üblcö ?Ji'itti-l. («friiiiioi- .iiilcit) iiiiii

Trinkwasser vernichtet diediiriii ent-
haltenen Kakterien uiib ijt t,ibmi1) ein
'/.uvprlilssi^es t^elintzmittel sepen die
meisten Krankheiten. V(i bivictev 'Üi'

ftclluiiö Franeo-Zusendims luirt) nlli'u

Crli-ii rciiti*Kiiibc.. tUoilHH-lc, HcfilmM
InPMU'ü iiiib Oi'icbfrliiai'in.H'i>i'iil)nifi nr.itie.

'.KlaseheMk. :!,(!(). '',FlasehcIHk.2,(M».
i*ei Mucctfi' (iutiKitjnie ciiicö 1 'IJoitcolloS

at SnbviE (= '/, Dtcr '/.. ai.) lo-'l mabatt

Physikalisch -techn. Institut

Max Eichholz,
15EKL1N N., I.iniciisfr. 12«.

•uenLiiMtm.
.,

Galvanische Tauclibatterie mit :w Ele-
menten für den physikalischen Experi-
mental- Unterricht. Der Gesammtstrom
reicht aus zur Erzeugung eines brillanten,

stetigen Bogenlichtes.
Zur sauberen und leichten Füllung der

Batterie empfehle einen eigens zu diesem
Zwecke construirteii Glasballon.

Wilh. Schlüter in Halle a./S.,

Naturalien- u. Lehrmittelhaadlung.

Reichhaltiges Lager .iller natur-

liistorischen Gegenstände, sowie
sämmtlicher Fang- und Präparir-

werkzeuge, künstliclier Tiiier-

und Vogelangen, Insektennadelu
und Toi'fplatteu.

Preislisten kostenlos und postfrei.

F. Grobe & Co.
Berlin SW.

empfehlen als Specialität ihr

Mittel gegen
Kesselstein

Erste Keferenzen.

Näheres auf gefl. Anfrage.

V. Schleusen & Co.
BERLIN W.

110. Potsdamer Strasse iio.

Fernsprecher: Amt VlII. 1148.

Pharmac. chemisch. Utensilien.

S )) e c i a 1 i t ä t

:

Stiindgefässe jeder Art für Apotheken

und Laboratorien.

11

E. Biesemeyer
Decorateur

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

M Thermometrographen
}M nach Six
y^ eni])fiehlt als Specialität

[Kl] ituter Garantie

M II. Hess Nclif., Berlin S.

K<J Kommandantenstr. 41.

I
Dr. Robert Muencke :

I
Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luiseiistr. 58. t

Toclinischcs Institut für Anfertigung wissenschaftlicher Apparate

J uiiil Gerätlischaften im Gesamnitgebiete der Naturwissenseliaften. T

A. Novotny,
BERLIN NW., Marienstr. 12.

Fabrik von

Tageslicht -Reflektoren
zur

Erleuchtung dunlder Räume.

P. S. Ein Schutz oder Patent auf
Glas-Tageslicht -Reflektoren existirt

nicht. Meine Reflektoren werden
ohne Preisdifferenz in eng und weit

gerieftem Glase hergestellt.

Als Geschenke
emptVlileii wir Samniluiigeii vuu

itliiieralieii

:

2.1 Arten kl. Fuimat 5,—
25 Erze incl. Gold und Silber . . 12,—

Versteinerungen

:

2.'> Arten aller Fürinalioueii . . . 15,—
5U „ „ „ ... 25,—

Conelij'lien

:

(Mu-scbeln und Sclimtckeu):
30 Arten der tropisclieu Meere. . 8,—
5u „ der ganzen Erde (Land,

Siisswasscr und Meer) . 15,—
50 „ Land und Süsswasser

Deut.'^chlands 10,-^

Selinietterliiige

:

25 Arten Deutsrhhinds 6,—
50 „ ,. 12,—
10 „ von Vorder-Iudion und

Ceylon 5,—

Käfer:
50 Arten Deutschlands 5,—
100 ., .. 10,-
Verschiedeue CoUectionen auslän-
discher Käfer aus allen Continenten
zu Preisen von M. 5, 10, 1.5, 20,

30, 40 und 50,—

Vogeleier:
25 Arten 7,50

Herbarien

:

Gemeinnützige Herbarien für Schule
und Haus. 15o Arten 15,—
Für Lehrzwecke ferner empfohlen:

Skelette u. Schädel (auch v. Menschen).
Für Decorationszwecke resp. Jagd-

zimmer -Einrichtungen: Ziermuscheln.
Korallen, Saugethier- und Vogelgruppen,
Stilllcbeu von Vögeln. (Jehorne, Ge-
weihe etc. Eigene Präparationswerkstätte
(Ausstopieu von Säugethieren u. Vögeln),
permanente Ausstellung in unsern Ge-
scliäftsräumeit, sowie dem Berliner Stadt.
Schnlmuseuin und dein .Schulmuseum zu
Jena.

LInnaea, Naturhistor. Institut

(Xaturalien- iinil I^ehrmittet-
Handlung).

Berlin NW. 6, Luisenplatz 6, I.

Krankentransportwagen, Tragbahren, Operationstische, Operationsstühle und Divans, Lagerungs-
]

W
apparate. Mechanische Krankenbetten, Kopfkeilkissen, Betttische, Fahr- und Tragstühle,

Zimmerrollstühle. Verstellbare Schlafsessel, Universalstühle etc.

Bidets und Zimmerciosets. Verbaiidstofle, Ansriistungsgegeiistäiide für Spitäler, liefert

vormals Lipowsky- Fischen

Heidelberg. C. Maquet, 21

Berlin SW.,
Friedriclistrasse 21.
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Untersuchuneen (k 5 .«)

umgeh, von V. Heiiiers-
dorff"s mikroakopiscli - bak-

teriologiscliein Institute.

Berlin W.. Winterfeldt-Str. 23.

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr, Eduard Seier.

Mit S Lichtdnick-Tafehi und 10 in den Text gedi-nckten Abbildungen.

-m gr. 8". gell. Preis 6 Mark. ^-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. V

In keiner^js^^
Bibliothek^r^t^^tS

Verl. E. Qoldschmidt, Berlin, WichmannsUia.

JIM II IM llllll Hill Hill III III III III Hill IIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

I Das ehem. Institut 1

i und E

[cliem,-tecliü. Versnctonstalt I

i Dr. Courant, Dr. Moscheies |

= empfiehlt seine unter der Lei- 1

i tung eines Arztes stehende Ab- i

i theilunf:; für chemisch -niedi- i

= einische und bakteriologische =

E Untersuchungen. i

I BERLIN W„ 1

i Königin -Ausustastr. 41.
|

^IIIIIIIIINillMIMII Hill III IIIIIMIlllllllllllMIMIIIIIIir

jj. Klönne & G. Müller

i

: Berlin NW., Luisenstr. 49. •

, Neues Preisverzeichniss, S

sorlicn ausgegeben, wird
tVaiico gratis versandt:!«
Nu. -U. Spaltpilze (Bak- S

teriea) und einige an- iS

dcre ]\Iikroorganismen.
Mikropliotograninie. — !
iilHtpräparate nacli Pro- iS

fessor Ehrlich. \Z

K<'soii<lers iiiter- S

«"ssaiit :l\ollectionvon 'S

zehn t ieissel - Bakterien IS

nach Löftler gefärtit. ;

Neuer Verlag von Itobert Oppenheim,
Berlin W. U).

Durch alle Buchhandlungen (auch
zur Ansicht) zu beziehen:

Ost, H. Dr., Prof. a.d techn. Hoch-
schule in Hannover. Lehrbuch
der technischen Chemie, av. s".

XII u. i;so .S. mit 2U5 Abbild, im Text
und 4 T. Geh. M. l.l.uu, geb. M. U,.)ü.

Vogel, H. W. Dr., Prof. a. d. techn.
Hochschule Berlin - Charlottenburg.
Haniibuch der Photo§rrai»hie.
Vier Theile, enthaltend die jdioto-
Kra]>hische Chemie, Ontik. Praxis
und Aesthetik. Vierte giinzlich um-
^earlieilete, verbesserte und ver-
luidirte Auflage, gr. s". Abthlg. I.

ritotoehemie und Beschreibung der
photoEraphischeu Chemikalien. XVI.
und :i.'i2 8. mit 18 Tafeln, 1 Farben-
lichtdruck sowie ;» Lichthoclulrucken
und 22 Holzstichen im Text. fJe-

heftet M. 10.— geb. M. 11,30.

DregerhOff & Sclimidt, Berlin X., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei
fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausführung: Verzierte Fenster-, Thiir- und Kunstraöbel-Beschläge. — Tresor-
einrichtunpren, Kassenthiireu und Fensterladen. — Gewächs- und Treibhäuser, Oberlichte, Glasdächer und Ateliers. — Garten-

[

hallen und Balkon-Ueberbautcu. — Brückeu-, Begräbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthiir- n. Firstgitter. — Firmen- und
,

Thürschilder. — Hausthüren. Garten- und Hausthorwege. ~ Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeländer, Candelaber,
j

Laternen. Ampeln, Kronen, Wandarme für Kerzen und Gas. — Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen. —
Feuergeräthständer mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. — Schirm- und Garderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

\

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Specialität: I$chniiedeei8eriie Treppen.

>«•••
1 Carl Voigt,

j

I Mechanische Werltstatt. s

: BEBLIlf S.,
j

lOranien-Strasse 143 (Moritzplatz).;

Specialität: !

Elektrisch- :

mediziD. Apparate

:

und S

Instrumente.

lllnstrirtes Preisver-j

zeichniss gratis und;
IranCO. t

Dresdener Gasmotdrenfabrik
Moritz Hille in Dresden

1). 1;. l'afent.

Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.
Leipzig, Windmühlenstr. 7.

oinpfiehlt (iasinotore von 1 l)is

100 Pt'erdekraft, in liegender,

steheiidei-, ein-, zwei- inid

vieicyliiidriger Construction. 11. 1;. Patent.

Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

Stallsohreiber - (Strasse 4.—•*—
Werkstätten für physikalische u. optische Präcisions-Apparate.

Specialität :

Polarisations- und S pectral-Apparate, Mikroskope, Photometer. =

rF^-l^.i.-l-.i.-i--t- -.".--;— 1--;—t.-i-^l— 1—i--l"i-

In Fer«l. IXininilers Verlais;»-
buclihandliiiig in Berlin erscheint:

Einführung in die Kenntnis der Insekten
von H. J. Kolbe. Assistent am Kg!.
Museum für Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Vollständig in 6

bis .s Licfi-MinRi'n a 1 Mark.
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i
Sauerstoff

rin Stalilcylinclex*n.

j Dr. Th. Elkan,

[Berlin N., Tegeler Str. lö.

—^ Inserate für No. 4H der „Naturw.
Woehenscbriit" müssen spätestens bis
Sonnabend, den 8. November in un-
seren Händen sein.

Die Verlagsbnchbandlnng;.

C, k F. Sei

BERLIN N.,

Iv^-üller - S-trasse 13.

Modelle
für

Lehrzweeke
in Holz und Eisen.
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Aufzählung von Gelehrten, die in der Zeit von Lamarck bis Darwin sich im Sinne der

Descendenz-Theorie geäussert haben.

Von Dr. H. Potonic'.

Unter dem Titel „La production de Nouvelles especes

de plautes'- tiudet sich iu der „Eevue scieiititique" (Paris

d. 4. Okt. 1890) eiu kleiner, V. untcrseliriebener Artikel,

der auf eine Abhandluui;' gleichen Titels in einem bereits

1721 erschienenen Bande für 1719 der Histoire de l'Aca-

deniie royale des sciences avec les Jlemoires de mathe-

niatitjue et de physiciue (Paris 1721, Iinprimerie royale)

aufmerksam macht. Der Autor des in Rede stehenden

Artikels in der Histoire de rAcademie ist Marchan t. Er
besehreibt eine Mercurialis-Form unter dem Namen Mer-

eurialis toliis capillaceis, welche er in seinem Garten

l)eobachtctc. Im folgenden Jahre suchte er an derselben

Stelle seines Garten.s die Mercurialisform wieder und be-

merkte, dass im April 6 Pflanzen zum Vorschein kamen.
Vier tlerselben schienen ihm derselben Form anzuge-

hören, wie das im vorigen Jahre l)eobachtete Exemplar,

die 2 anderen waren etwas von diesem verschieden, in-

dem sie l)reitere Blätter besassen. Diese wuchsen mit

den anderen heran und Marchant sah, dass es sich um
2 wohlunterschiedene Formen handelte. Er nannte die

zweitunterschiedene Form: „Mercurialis altera foliis in

varias et inaequales laciuias quasi dilaceratis." Seitdem
waren die beiden Mercurialis-Fonnen alle Jahre wieder

erschienen. Dies die Beobachtungen Marchaut's. Be-

merkenswerth sind nun die folgenden theoretischen

Aeusserungen des genannten Autors, die ich aljsichtlich

unUbcrsetzt lasse, um auf keinen Fall dem Vorwurf aus-

gesetzt werden zu können, mehr in die Worte hinein-

gelegt zu haben als in ihnen liegt. Marchant sagt:

„Nous continuerons nos observations sur ce pheno-

niene, et, en attendant, nous pro|)oserons (iucl([ues con-

jectnres sur la multiplicite des especes (pie nous croyons

que les plantes peuveut engendver. Les physieiens qui

s'appliquent au jardinage, et particulieremeut ceux qui

aiment les plantes qui portent de heiles fleurs, eomme
sont les anemones, les tnlipes, les leillets et autres tlcurs,

savent parfaitement que les graines de ees plantes, etaut

semees, fönt souvent des diversites agreables ou curieuses.

La nature, sans avoir egard ä la beaute des fleurs, en

use de meine dans la diversite des especes qu'elle mul-

tiplie dans les herbes ou simples. L'exemjjle de nos dcux

plantes nouvelles le marque assez, puiscpi'en (luatrc

annees nous voyons naitre deux especes eonstantes ((ui

nous etaient inconnues. Par cette Observation, il y aurait

donc lieu de soupc^oimer (|uc la toute-puissancc, ayaiit

une fois cree des individus de plantes pour modele de

ehatpie genre, faits de toutes structures et caracteres

imaginables, propres h. produire leurs semblables, (|ue

ces modeles, dis-je, ou chefs de chaque genre, en se

perpetuant, auraient enfin produit des varietes, entre

lesquelles celles qui sont deineurees eonstantes et per-

manentes ont constitue des especes qui, par succcssions

de temps et de la meme inauiere, ont fait d'autres

diff'erentes productions (lui ont taut multiplie la botaniquc

dans certains genres qu'il est constants que Ion coiinatt

aujourd'hui dans quelques genres de plantes jusquii 100,

150 et meme juscpi'ä plus de 200 especes distiuctcs et

eonstantes ai)partenant h un seul genre de plante." —
„Ce qui, dans un temps ä veiiir et suivant les conjectures

ci-devaiit rapportees [sur la decouvcrte certainc de uou-

veaux „chefs de genre" dans les pays encore peu ex-

plores au point de vue de la botaniquej, pourrait engager

ä reduire la botanitpie aux seuls chefs du genre, en

abandonnant les especes, i)Our eviter la confusion (pi'cUes

l)Ourraient faire naitre dans la science."

Der Redakteur der „Histoire" fügt die interessanten

Worte hinzu:

„Mais la principaie reflexioii de M. Marchant sur



442 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 45.

ses denx plantes est qu'il ne serait pas inipossibic qu'il

se produisit des espcces nouvclies, car il y a toute appa-

rence qiie celles-ci le sont; conunent auraient-clles echappe
a tous Jes botanistes"? L'art, ia culturc et encore plus

le hasard, c'est-ä-dire certaines circonstances inconnues,

fönt naitre tout les jours des nouveautes dans les fleurs

curieuses, telles quo les anemones et les renoncules, et

ces nouve.autes ne sout traitees par les botanistes ((ue de

Varietes qui ne meritent pas de ehanger les especes;

mais pourquoi la naturc serait-elle incapable de nou-

veautes qui allasseut jusque lä? II parait qu'elle est

moins constante et plus diverse dans les plantes que

dans les animaux, et qui connatt les bornes de cette

diversite V A ce compte, les anciens botanistes n'auraient

pas eu tort de deerire si peu d'especes d'un meme genre;

ils n'en connaissaient pas davantage, et c'est le temps

qui en a amene de nouvelles. Par la meme raison, les

botanistes futurs seraient accables, et obliges ä la fin

d'abandonner les especes pour se reduire aux genres

seuls. Mais, avant que de prevoir ce qui sera, il faut

se bien assurer de ce qui est."

An die obige interessante Aeusserung V.'s knüpfe

ich im Folgenden eine Betrachtung über die Vorgänger
Darwin's seit Laniarck*), die im Anschluss au diese

Mittheilung zeigt, wie sehr die Descendenz-Lelire in der

Luft lag.

Um 1830 hat E. Geoffroy de Saint-Hilaire es

nicht vermocht, die von J. de Lamarck früher in

wissenschaftlicher Weise vorgetragene Theorie von der

gemeinsamen Descendenz der organischen Wesen der

widersprechenden Autorität G. Cuvier's gegenüber in den

berühmten Debatten in der Pariser Akademie zur An-

erkennung zu bringen.**) Erst als C. Darwin 1S59 in

seinem berühmten Buche über die Entstehung der Arten

in wahrhaft bewunderungswürdiger Weise die Descen-

denz- Theorie durch gesichtetes Material begründete,

konnten viele Naturforscher die Berechtigung der Theorie

nicht mehr verkennen. Heutzutage ist sie ja als in die

Wissenschaft aufgenommen zu betrachten. Trotz des be-

stimmenden Einflusses jedoch, den Cuvier ausgeübt

hatte, haben viele Gelehrte vor 1859 die Frage nach

der Konstanz der Arten zu Gunsten der Lamarck'schen

Theorie entschieden; andere haben ihr allerdings wider-

sprochen. Zur Zeit der Pariser Debatten begann über-

haupt das Problem der Entstehung der Arten häutiger

behandelt zu werden. Die Systematik der Thiere und

Pflanzen war eben — wie ich schon früher***) sagte —
soweit herangereift, dass die Idee der Blutsverwandt-

schaft grösserer Gruppen derselben in das Bewusstsein

eindringen musste.
Im Folgenden sollen vornehmlich diejenigen Bo-

taniker, aber auch die anderen Forscher namhaft ge-

macht werden, von denen mir bekannt geworden ist,

dass sie die Descendenz-Theorie von 1859 ausgesprochen

oder mindestens angedeutet haben. Ohne auf Vollstän-

digkeit Anspruch zu machen, soll also nur durch die an-

geführten Beispiele gezeigt werden, dass wie A. Braun

1862t) sagte, die Wissenschaft dieser Frage nicht un-

vorbereitet entgegen trat, und dass der Darwinsche

Lösungsversuch nicht unerwartet kam. Darwin hat

daher durch Stützung seiner Schlüsse auf umfangreiche Er-

fahrungsthatsachen, wie dies allerdings in der Weise keiner

vorher gethan hatte, was die Descendenz-Theorie angeht,

*) Mit wesentlichen Aenderungen uns nii;iiiem Aitiltel in

der „Oesterr. botan. Zeitscluit't" 1881.

**) Vgl. H. Potoni^. „Die Gesell iclite der Darwin'schen
Theorie" in Bd. I S. 191 der „Naturw. Wochenschr."

***) Vgl. „Naturw. Wochenschr." Bd. I. p. 191.

t) jUeber die Bedeutung der Morphologie." Berlin, p. 27.

einen Kampf entschieden, der sich in der Wissenschaft

schon lange vorher entsponnen hatte, und der bis auf
Darwin hin wirklich, wenn auch weniger allgemein be-

merkt und Ijcachtet, fortgeführt wurde. Die denkenden
Forscher waren sich recht wohl bewusst, dass die Ent-

scheidung der von Laniarck aufgeworfenen Fragen für

die prinziitielle Behandlung vieler Probleme von der

ailergrössten Wichtigkeit werden müsste.

Bevor ich jedoch die als Beispiel angeführten Ge-
lehrten in ehronologisclier Reilientolge anführe, möchte
ich auch einige Gegner aus der damaligen Zeit nennen,

deren Beachtung für die Geschichte nicht minder von
Interesse ist.

Diesbezüglich verdient der folgende Ausspruch des

Breslauer Philosophen H. Steffens aus dem Jahre 1822*)

eine Erwähnung:
„Eine Ansicht also, nach welcher sich höhere Thiere

aus den niederen ausgebildet, etwa Fische aus Wasser-
thieren, wie sie Maillet (1755) früher annahm, und wie

sie wieder zur Sprache kommt, muss schlechthin ver-

worfen werden."

Weiter hat der Botaniker und Dichter A. v. Clia-

misso im Jahre 1827**) und später, wie ich in der

„Naturw. Wochenschr." bereits gezeigt habe und wohin
ich daher verweise***), sich gegen die „Verfechter der

Verwandlungslehre" ausgesprochen. Er wurde nament-

lich angeregt durch K. A. Agardh, der verschiedene Ver-

wandlungsgeschichten erzählt, die er zwischen Algen,

Pilzen und Flechten beobachtet haben wollte f). Es ist

die Behauptung Agardh's noch insofern von Interesse,

als bekanntlich neuere Forschung nachgewiesen hat, dass

Flechten Pilze sind, die auf Algen schmarotzen oder

doch eng mit ihnen verbunden zusammenleben.
Ein dritter Gegner ist z. B. C. F. Gärtner. Dieser

sagte 1849tt): „Aus allen diesen Gründen nehmen wir

keinen Anstand, uns dem Tadel eines bekannten Natur-

forschers auszusetzen, welcher erklärt hat, „dass sich

Derjenige noch wenig in der Natur umgesehen habe,

welcher um festbegrenzte Arten und überhaupt um un-

veränderliche Naturgesetze streite" und trösten uns

G. Cuvier, W. D. J. Koch, Agassiz und Flourens zu Mit-

streitern zu haben." Der hier gemeinte „bekannte

Naturforseher" i.st C. G. Ehrenberg, der in einem
Aufsatze L. Reichenbach's von 1837 citirt wird, auf

welchen Gärtner sich beruft. Reichenbaeh eifert hier f ff),
sowie in einer anderen, in demselben Jahre erschienenen

Rede*!) g^gen das „Stabilitätsiirinzip der Arten".

Endlich sei noch einer 1854 erschienenen Abhand-
lung des Botanikers E. Meyer Erwähnung gethan, die

den Titel führt: „Ueber die Beständigkeit der Arten,

besonders im Pflanzenreich" **t). An der Stelle, wo Meyer
von den Einflüssen der Naturphilosophie spricht, finden

sich die Worte***!): „Zu den beklagenswerthen (nämlich

*) Anthropologie. Breslau. Bd. IL, p. 30.

**) Uebersicht der nutzbarsten und der schädlichsten Ge-
wächse etc. Berlin, p. 41.

***) Vergl. „Naturw. Wochenschr." Bd. II. p. 182— 183.

t) Dissertatio de metaraorphosi Algarum. Lundae, 1820.

!!) Versuche und Beobachtungen über die Bastarderzeu-

gung iui Pflanzenreich. Stuttgart, p. 159.

!!!) Korrespondenz in: „Flora oder allgemeine botanische

Zeitung". Herausg. von Hoppe. Regensburg 1837. Bd. I, p. 224.

*t) „Blicke in die natürlichen Verwandtschaften des Pflanzen-

reichs und die Entwicklung der Pflanzen überhaupt, als Basis für

die Klassifikation des Gewachsreichs". Wie die Üeberschrif't be-

sagt, ist diese Abhandlung bereits am 23. Sejitcmber 1836 von
Keichenbach in der 3. allgemeinen Sitzung der Versammlung der

Naturforscher zu Jena vorgetragen worden. Sie findet sich in

dem eben zitirten Bande der „Flora" abgedruckt.
**!) In den Königsberger naturwissenseluiftlichen Unterhaltun-

gen. Bd. 3.

***t) p. 27.
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Einflüssen der Naturphilosophie) rechne icli die tiefe Er-

schütterung' des Ghiubcns an die Beliarrliciiivcit der

Arten . .
.'•.

Erwälinen wenigstens niuss ich liier das y.\veihändif:;e

Werk D. A. Goiiron's ,,l)c I'espece", in welchem er —
in (lcnisell)cn Jahre, als Darwin's ci)ocli(Mnaclieniles Werk
erschien — eingehend die Theorie Laniarck's zu wider-

legen suchte.

Da sieh eine Besprechniiji' der meisten \'orj;iuift'cr

Darwin's bereits in der ireschiclitlichcn Einleituni;' y.ur

Entstehuni;' der Arten und in Scidlitz' Buch die

Darwinsche Theorie*) lindct , so toli;t hier eine ein-

fache Aul'zählnuf;- der bisher als Vorgänger in der Zeit

von Lamarck bis Darwin ermittelten Vorgänger nnt Ein-

reihung einiger, wie es scheint, neu aufgefundener. Die

genannten Forscher haben alle mehr oder minder weit-

gehende descenden/. - theoretistdie Gedanken geäussert,

und einige von ihnen die Prinzipien der Zuchtwahl er-

kannt, und wenngleich eine kritische Sichtung wahr-

scheinlich an der Liste manches ändern könnte, da
keineswegs über die Auffassungsweise der Aussprüche

der als A"orgänger aufgestellten Forseher Einigkeit

lierrsciit, so ist sie doch geeignet, als IJeweis zu dienen,

dass die Deszendenz-Theorie in der Luft lag. Anderer-

seits ist zu bedenken, dass gewiss Manches übersehen
worden ist, so dass die Anzahl der wirklichen Vorgänger
in dem bezeichneten Zeitraum sieher bei Weitem grösser

ist, als in der nachfolgenden Liste angegeben werden
kann. Den bereits bei Darwin** i, Godron, Seidlitz

oder sonst wo besprochenen Forschern finden sich meist nur

die Jahreszahlen beigefügt, wann sie die betreffende

deszendenz- theoretische Aeusserung veröftentlichten.

E. Geoffrov de St. Hilaire: 1795, 182S und 1830 u. f.

J. de Lamarck: 1801, 1803, 1809, 1815.***)

G. R. Treviranus: 1803-1805, 1831.

C. Wells: 1813.

C. Voigt: 1817.

L. M. Poiret: 1819-1820.
F.

J.

K. A. Agardh: 1820. Agardh's Ansicht ist bereits weiter

oben besprochen worden.

T. Hensehel: 1820. Wie aus einem Artikel von Nees
V. Eseubeck und v. Sternberg in der L Beilage der

„Flora" 1821 über H.'s Schrift von der Sexualität der

Pflanzen (Breslau) hervorgeht, flndet es H. natür-

licher, die „Bildung einer neuen Pflanzenart" durch

heterogene Bestäubung anzunehmen, als die Ent-

stehung eines Bastards.

D' AI ton: 1821, 1824.

H. F. Link: 1821.

L. Trattinick: 1821. „Flora" p. 717— 737: „Botanische

Bemerkungen". Pag. 619 sagt der Verf. bezugnehmend
auf eine ebenda besprochene Nelken-Varietät:

„Die Pflanzen der Urwelt, die wir in den Stein-

kohlenflötzen finden, sind . . ., gegen die heutigen,

nur . . . unvollendete Anfangsgcbilde von Bäumen
und Kräutern, und die heutigen mögen sich binnen

Jahrtausenden nach und nach durch Degeneration

veredeln und verbessern, dass nachher das Verhält-

niss wieder eben so gesteigert erkannt wird, wie
wir es an den heutigen Formen, im Vergleich gegen
die Formen der Urwelt, erkennen".

W. Herbert: 1822, 1837.

Bory de Saint-Vincent: 1824.

Koerte: 1824.

L. v. Buch: 1825, 1836.

Grant: 1826, 1834.

*) 2. Aufl. Leipzig 187.5.

**) In der „neuesten Auflage seiner Entstehung der Arten".
***) Vergl. „Natiirw. Wochensclir." II p. 1-51 u. V p. 09.

K. F. Burdaeh: Nach 1826.

K. S. Kunth: 1830. A. de Gandollc erzählt in seiner

Photographie (Paris 1880, pag. 104), dass der ge-

nannte Botaniker zur angegebenen Zeit ihm gegen-

über geäussert habe, dass die Pflanzenformen sich

wie die Thcile eines Bandes bcrttlntcn: Man schneide

dasselbe irgendwo durch und man erhält Arten.

DOmalins d'Halloy: 1831, 1846.

P. Matthew: 1831.

W. v. Goethe: 1832.

C. E. V. Bacr: 1834, ls59.

C. S. Raffinesquc: 1836.

C. G. Ehren berg: vor 1837. Nach L. Reichenbaeh (1. c.

1». 224) sagt E. (De eanibus africanis), wie bereits

Eingangs angedeutet wurde:

„ . . . . wer um festbegrenzte Arten und über-

haupt um nnveränderliche Naturgesetze streitet, der

nniss wdhl in der Natur selbst sich noch wenig um-

gesehen haben".

L. Reichenbach: 1837. „Flora" p. 213—224. In diesem

unter der Rubrik „Korrespondenz" erschienenen Artikel

spricht der Verf. von der „Fortbildung der Gattungen

durch ihre Arten".

„Die Begrenzung .... ist das Subjektive,

nicht Gegebene, sondern der Natur Auferlegte, innner

und ewig nur das Ideale, Künstliche und eben darum

eine der reinen Natur nie und nimmer kongruente

Weise in der Beschanung. Vor mehreren Jahren ent-

hielt die „Botanische Zeitung" manche schöne An-

klänge an die waln'c, in der Natur selbst begründete

Naturbesehauung nnd so erinnere ich mich unter

andern noch mit wahrem Vergnügen der geistvollen

Worte vom Jahre 1821: „es ist klar, dass die Natur

ebenso wenig Arten als Gattungen, sondern nur

Formen geschaffen habe und dass sie vielmehr un-

aufhörlich daran arbeitet, diese Formen zu verviel-

fältigen", u. s. w.

A. Fr. Spring: 1838.

E. Fries: 1842. In seinen „Novitiae florae suecicae".

Mantissa tertia, p. 67 ist zu lesen:

„Gum inter Patrum tres formas priniai'ias hac-

tenus nuUos transitus viderim, singulam seorsim pro-

p(mere candidius censeo, licet haud denegem eas

forsan primitus ex eodem typo esse enatas, at ((uis

novit ([uot species nostri aevo ex tyjio primario

enatae? (Neckerus, immo Linnaeus in diss. Tellur, hab.

incr.
,

genera pro speciebus primariis habent; hie

speeie saepe distinguit plantas, quas ipsc loci tem-

jiorisve Alias appellat.) Nondum percipere valui, ((ua ra-

tione quidam se doctos sentiant, quot et quaenam formae

in principio creatae; petitionem princi])ii mihi redolet".

A. Moritzi: 1842. Dieser Schweizer Botaniker ist, wie

wir in der „Naturw. Wochenschr." Bd. IV, S. 222

näher ausgefiUirt haben, als Vorgänger ganz über-

sehen worden, obgleich er das Problem nach der

Herkunft der Arten in einem l)esonderen, in dem an-

gegebenen Jahre in Solothurn erschienenen Buche

besprochen hat. Ich führe den Titel nochmals an:

„Reflexions sur I'espece en histoire naturelle".

H. G. Bronn: 1843.

Haldemann: 1843—1844.
Ein anonymer Autor: 1844.

Darwin's 1. Entwurf: 1844.

M. Perty: 1846. Wie Hornschuch berichtet (1. e. pag. 50

bis 52), hat vorstehender Autor in einem über den

Begriff des Thieres u. s. w. (Bern; handelnden Buche
geäussert, dass der ausschliesslich behaupteten Festig-

keit der Spezies sich die wichtigsten Erfahrungen

entgegenstellen lassen. An einer anderen Stelle sagt
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er jedoch (Hornsch. 1. c. p. 52), dass „die Typen
durch eine innere Metamorphose, die in der Folge
der einzelnen konkreten Wesen sich entwickelt, zum
Theile allmählich, znm Theile mehr sprungweise sich

ändern, .... ohne dass Verwandlung konkreter
Individuen einer Spezies in andere Spezies stattfände".

F. W immer: 1846 („Flora" p. 148) giebt die Möglichkeit
zu, dass neue Arten durch Bastardirungen entstehen

können, wie dies überhaupt mehrfach, z. 15. auch
von C. G. Nees v. Esenbeck (1776 — 1858) ange-
nommen wurde.

V. C. Fr aas: 1847. Nach Hornschuch (1. c. pag. 33

bis 37) hat genannter Forscher in seinem Ruche:
„Klima und PHanzenwelt in der Zeit" (Landshut)
nachzuweisen versucht, dass das Klima im Stande
ist, neue Ptlanzenarten aus bereits vorhandenen zu

bilden.

C. Vogt: 1847.

B. Cotta: 1848.

Chr. Fr. Hornschuch: 1848 und früher (1821). In seiner

in der „Flora" 1848 erschienenen Abhandlung über die

Ausartung der Pflanzen erzählt H., auf die ober-

flächlichsten Beobachtungen gestützt, verschiedene
merkwürdige Verwandlungsgeschichten. So glaubte

er, wie dies auch schon früher z. B. von dem Poly-

histor A. v. II all er (17u8— 1777) behauptet worden
war, dass der Weizen aus Triticum repens veredelt

worden sei. Ferner meinte er, dass durch eine be-

stimmte Behandlung ein Uebergang von Hafer in

Roggen erreicht werden könnte.

A. Braun: 1849 und 1859. Vcrgl. über diesen Bo-
taniker: 11. Potonic: „Alexander Braun's Stellung

zur Descendenz-Theorie". (Zeitschrift „Kosmos",
herausgegeben von Krause, Leipzig 1879, Bd. V,

p. 3.66 — 370). Ferner das auf p. 13 — 15 in

der weiter unten erwähnten Abhandlung Kützing's

über Braun Gesagte, woraus hervorgeht, dass Braun
von Widersprüchen nicht frei war. Als ich den
Artikel über Braun zusammenstellte, hatte ich dies

übersehen, so dass J. Sachs Recht behält, wenn er

in seiner Geschichte der Botanik (München 1875,

p. 189) sagt, dass Braun's Standpunkt zur Frage
nach der Konstanz der Arten einigermasscn zweifel-

haft erscheint. Nach 1859 hat übrigens Braun die

Descendenz-Theorie ausdrücklich anerkannt.

W. Hofmeister: 1849—1851. In den vergleichenden Unter-

suchungen über die Embryobildung der Kryptogamen
und Conifercn (Leipzig) begründet H. die Annahme
eines genetischen Zusammenhanges der genannten
Pflanzenabtheilungen (vergl. Sachs, Geschichte der

Botanik, p. 214—217.)
R. Owen: 1849.

Isidore Geoffroy de Saint-Hilaire: 1850.

M. J. Schi ei den: 1850.

A. Schopenhauer: 1850.

H. P. D. Reichenbach: 1851.

Frcke: 1851.

Naudin: 1852.

H. Spencer: 18.52.

F. Unger: 1852.

Anonym: 1853.

H. Baumgärtner: 1853.

V. Garns: 1853.

H. Helmholt z: 1853. Vergl. „Ueber Goethe's naturwissen-

schaftliche Arlieiten." In Helmholtz' populären wissen-

schaftlichen Vorträgen. Braunschweig 1865, I, p. 45.

A. Keyserling: 1853.

C. Naegeli: 1853, 18.56 und 1859. Die Wahrscheinlich-

keit, „dass Arten aus einander hervorgegangen

sind . . . .", betont N. in seinem akademischen Vor
trage vom 14. März 1853: „Systematische Ueber
sieht der Erscheinungen im Pflanzenreich". Freiburg

im Breisgau. An einer anderen Stelle (Anm. 1,

p. 29) sagt er, dass er damit nicht eine „Verwand-
lung der Arten in einander" annehme.

Schaaffhausen: 1853.

Lecoq: 1854.

Baden-Powell: 1855.

L. Büchner: 1855.

0. Heer: 1855.

F. T. Kützing: 1856.

Der hier zu erwähnenden Abhandlung des genannten

Forschers ist es ebenso gegangen, wie dem früher von mir

besprochenen Buche Moritzi's; auch sie hat keine oder doch
kaum Beachtung gefunden. Sie scheint jedoch zum
Theil auch deshalb übersehen worden zu sein, weil sie

an einem recht unzugänglichen Orte veröffentlicht worden
ist, nändich in einem Schulprogramme der Realschule von

Nordhausen aus dem Jahre 1856. Sie führt den Titel:

„Historisch-kritisclie Untersuchungen über den Artbegriff

bei den Organismen und dessen wissenschaftlichen Werth."

Näheres über dieselbe siehe in der „Oesterr. botan. Zeit-

schrift" 1881, wo ich ein Referat gegeben halie.

In der botanischen Zeitung von 1857 (herausgegeben

von Mohl und Schlechtendal) findet sich ein kurzes Refe-

rat der Kützing'schen Abhandlung von F.L.v. Schlechten-
dal, aus der mir hervorzugehen scheint, dass Schlechten-

dal die Ansicht Kützing's niclit billigt. Auch der be-

kannte Gegner des Darwinismus A. Wigand wirft schon

1846*) Kützing vor, dass er den Begriff „S^pezies" verkenne.

G. Jäger: 1857.

Darwin's vorläufige Mittheilung: 1858.

R. VirchoAv: 1858. „Vier Reden über Leben und Krank-
sein." Berlin 1862, p. 31.

R. Wallace: 1858.

J. d'Alton Hooker: 18.59

Th. H. Huxlev: 1859.

Tuttle: 1859."

Eine Besprechung der Descendcnz-Thcoretiker vor

Lamarck findet sich in E. Krause: „Erasmus Darwin
nnd seine Stellung in der Geschichte der Desccndenz-

Tiieorie". Leipzig 1880.

Die angeführten Gelehrten sind nun keineswegs alle

konsequent in ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit der

von den meisten nur bei einer Nebengelegenheit ge-

äusserten Theorie gefolgt, sondern haben sich zum grössten

Theil durch die Macht der Gewohnheit in die alte Be-

trachtungsweise zurückreissen lassen, wie sieh dies aus

si)äteren oder gleichzeitig ebenso gelegentlich veröffent-

lichten Bemerkungen ergiebt.

Unter den sich widersprechenden befinden sich z. B.,

wie wir sahen, Braun und ferner Link, Ehrenberg u. A. **)

In einem Falle drängt sich ihnen die Nothwendig-
koit auf, eine Blutsverwandtschaft unter den Lebewesen
anzunehmen, und an anderen Stellen behandeln sie z. B.

die Frage, ob eine bestimmte Form als Art oder Abart
aufzufassen sei, ohne diesen Wörtern vorher, wie dies

nach dem Vorhergehenden nothwendig wird, neue Be-

grifle beizulegen. Auch Widersprüche anderer Art finden

sich vielfach.

Nun ist es allerdings höchst unzweckmässig, die Be-

handlungsweise wissenschaftlicher Probleme, namentlich

wenn diesell)e konventionell geworden ist, zu verändern,

auch wenn sich wirklich etwas praktischere Arten, die

*) Kritili uiul (icschiclitc der Lcliro von der Mctaiiiorphosc

der Pflanzen". lAiipzig, pag. HS.

**) Letzterer naeli Kützing. „Griindzüge der |dii!ofupliisflicn

Botanik" pag. 12.
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Hache anzugreitcn, tiiulcii sollten. Aber niemals darf

doeli die Form der Beliandlniig; anerkannten neuaiil'i;c-

stellten wissenseliat'tlielieii Prinzipien geradezu ^vider-

sprcehen; in diesem l'^alle sollte selbstredend eine den
Prinzipien entsprechende Metiiode sofort die alte ver-

drängen. — Tliatsäehlieli erfordert aber die Wandlung eine

nicht unbedeutende Spanne Zeit.

Die Kenntnis», wie der ]\Ienscli sich neuen unge-
wohnten Anselianungen gegenüber verhält, ist überhaupt,

wie nur scheint, für das \erständniss der Entwicklung
der Wissenschaft von hervorragender Bedeutung.

Wenn man aus der (ieschiehte die Tliatsache ge-

lernt hat, dass man häuiig alte Anschauungen festzuhalten

geneigt ist und sich nur schwer von ihnen zu trennen

vermag, wenn auch eine bessere Einsicht einer neuen
Anschauung Eingang verschaften müsste, so wird man
sich nicht mehr wundern, dass gerade die bedeutendsten

Resultate der Wissenschaften, d. h. solche, die am meisten

die Anschauungen verändern müssteu, dennoch erst müh-
sam und allmählich diese nothwendige Wandlung her-

beizuführen vermögen. Es wird uns dann auch verständ-

lich, wie es konnne, dass manche Gelehrte, durch die Ge-
wohnheit in dem alten Geleise festgehalten, ihre wissen-

sehaftliciien Arbeiten auf Hetraehtungsweisen stützen,

deren L'ulialtbarkeit sie bei anderen (Jclcgenheiten be-

reits erkannt und für welche sie neue wissenschaftliche

Grundlagen bereits gefunden haben. So ist es aucli mit

der Descendenz-Theorie gegangen, deren Annahme für

die Systematiker, man möchte sagen, zwingend war, und
auf die so mancher Naturforscher vor 18.'')9 geleitet wor-
den ist, ohne jedoch, wie es wissenschaftlieh gewesen
wäre, bei jeilem systematischen und morphologischen
Problem von derselben auszugehen. ,Ia, noch heute giebt

es Systenuitiker und Mori)hologen, die zwar nominell die

Descendenz-Theorie anerkennen, dennoch durch die Be-
handlungsweise ihrer wissenschaftlichen Arbeiten be-

weisen, dass sie keineswegs in den Fällen, wo es gilt,

die angenommenen l'rinzipien zu verwenden, sich von
der alten, zur Gewohnheit gewordenen Methode trennen.*)

*) Vcrgl. hierzu meinen Artikel: „Die botanische (theore-
tische) Morphologie und Goetlie" in Hd, V. S. 4G der „Naturw.
Wochenschr."

Die Schutzmittel der Pflanzen.

Von Dr. F. Ki

e

nitz-Ger lo f f.

(Fortsetzung und Schluss.)

Es niusste auffallen, dass unter den bisher erwälmten
Schutzndtteln selten solche aufgeführt werden konnten,

welche sich gegen Insektenfrass wirksam erwiesen. In

der That reichen gegen diesen nur wenige von ihnen aus,

unter denen etwa Härte, sehr dichte Behaarung und in

einigen Fällen (Heuschrecken) Raphiden aufgeführt werden
könnten. Gerade die sonst so wirksamen chemischen
Mittel stellen sich meist als unzureichend heraus. Die
gerbstott'reiche Eiche wird von zahllosen Insekten ver-

wüstet, die milehsaftstrotzende Wolfsndlch dient dem be-

kannten Wolfsmilchschwärmer zur Nahrung, Brennhaare,
Borsten, Dornen und Stacheln können ebenfalls keinen
Schutz gewähren.

Nun ist man seit einiger Zeit auf die sogenannten
extradoralen Nektarien aufmerksam geworden, Organe,
welche eine honigartige Flüssigkeit absondern und ausser-

halb der Blüthen vorkommen. Soweit sieh derartige

Organe in oder an den Blüthen finden, ist ihre Bedeutung
seit langer Zeit klargestellt. Hire Absonderung lockt dort

Hisekten an, welche beim Sammeln des Honigs Staub-

beutel oder Narben l)eruhreu und auf diese ^\'eise die

Uebertragung des Blüthenstaubes zum Zwecke der Be-
fruchtung vermitteln. Welche Bedeutung aber können
derartige Nektarien haben, wenn sie sich, wie bei vielen

Wickenarten, auf der Unterseite der Nebenblätter, bei der

Sauliolmc am Ende der Blattspindel, bei der Süsskirsche

am Blattstiel dicht unter der Spreite, bei dem Schneeball

auf dem Blattstiel und auf den Nebenblättern, kurz weit

entfernt von den Blüthen finden? Es hat sieh heraus-

gestellt, dass auch diese Nektarien Insekten und zwar
vorzugsweise Ameisen anlocken, welche den süssen Saft

ausserordentlich lieben. Diese Thicre erweisen sich nun
der Ptlanze dailurch dankbar, dass sie die letztere vor

ihren Feinden, den pflanzenfressenden Insekten, ins-

besondere vor deren Larven schützen. Was den Ameisen
an Grösse abgeht, ersetzen sie durch ihren Muth und die

grosse Gewandtheit im Gebrauche ihrer kräftigen Kiefer,

mit denen sie auch an Gr()sse mehrfach überlegene Feinde
angreifen und bewältigen. Auch wissen die Forstleute

langst, dass ein Baum, welchen Ameisen zum ständigen

Aufenthalt gewählt haben, \<n- der Kaupeli|dage gesichert

ist. In einem Iviefernforste, wo die Kaupt'n des Kiefern-

spinners weite Strecken verwüstet hatten, waren einige

kleine Oasen dadurch von ihnen befreit geblieben, dass

sich Ameisenbaue am Grunde der betreffenden Stännne
angesiedelt hatten. Ans Schweden wird ferner berichtet,

dass im Jahre 1884 bei Ghristineberg in einem Theile

einer Espenallee der Boden umgegraben und die zwischen

den Bäumen wohnenden Ameisen hierdurch vertrieben

wurden. In diesem Theile der Allee wurden die Blätter früh-

zeitig durch Insekten zerstVirt, wogegen die anderen Partieen

von den Ameisen in wirksamer Weise geschützt wurden.
Viel seltsamer als die extrafloralcn Nektarien sind

aber die Einrichtungen, die man neuerdings an tro])ischen

Bäumen l)eobachtet hat und die ebenfalls auf den Schutz

derselben durch Ameisen hinzielen. Nur ein Beispiel für

viele mag dies verdeutlichen.

Im tropischen Amerika werden viele Bäume von
Ameisenschaaren überfallen, welche aus den Blatträndern

mit ihren Kiefern Stücke ausschneiden, um damit ihr

Nest auszupolstern. Während nun aber namentlich die

aus Europa eingefülirten Kulturgewäehse unter dieser

Plage zu leiden haben, weil sie gar keine Sehutznnttel

dagegen besitzen, wogegen die IMätter vieler einheinnscher

Pflanzen durch ihre physikalische resp. chemische Be-

schaffenheit genügend geschützt sind, nehmen andere ein-

heimische Gewächse auch hier Thiere und zwar auch
wieder Ameisen in ihren Dienst.

Die mit dem Feigenbaum verwandten Cecropien sind

höchst sonderbare kandelaberförmige Bäume, deren Stamm
hohl und quergefächert ist. Bei einem unsanften Stosse

konnnt aus ihnen sofort eine wilde Schaar höchst empfind-

lich beissendcr Ameisen hervor, gegen deren Angriffe man
sich nur schwer zu wehren vermag. Eine genauere Unter-

suchung zeigt, dass die jungen Zweige am oberen Ende
einer flachen Rinne, welche in senkrechter Richtung von

der Ansatzstelle eines Ulattes nach oben verläuft, eine

ovale Vertiefung bcsitzcji. In dieser Vertiefung fehlen

alle harten Gewebselemente, sie ist nur durch eine dünne
Wand von der inneren Höhlung getrennt. Diese Wand
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nun wird von einem befruchteten Weibchen durchbissen,
die Ameise drini;t in die Höhiunj;' ein, die verletzte .Steile

aber wird durch eine Gewebswuclierung geschlossen,
welche /Aigleich für die Ameise eine saftige Nahrung er-

zeugt. Die aus den Eiern hervorgegangenen Arbeiterinnen
öffnen nicht allein von innen die geschlossene Pforte,
sondern durchbeissen auch die (jnerscheidewände zwischen
den übereinanderliegenden Kammern des Baumes, be-
wohnen von da an den Kaum und schützen ihn nun gegen
die Hlattschneider, welche ihn niclit mehr zu betreten wagen.

Man k(>nnte nun in Zweifei sein, ob wir es in diesen
Einrichtungen wirklich mit An|iassnngen der Tflauze an
die Thiere zu thun haben. Was die Bildung der Kammern
anbelangt, so ist dies allerdings nicht der Fall, diese finden
sicli auch in ameisenfreien Cecropien; dass dagegen die
Vertiefungen mit ihren dünnen Wänden auf die Ameisen
berechnet sind, geht daraus hervor, dass bei Cecropien-
arten, welche nicht von Ameisen bewohnt werden, auch
das Grübchen fehlt und dass diese letzteren Arten sich
auf andere AVeise, nändich durch Wachsüberzüge der
Blätter, gegen die Blattschneider schützen. Dazu kommt,
dass die Blattstiele bei den Ameisencecropien und auch
wieder nur bei diesen au ihrem Blattpolster täglich
mehrere eiweiss- und fettreiche kleine Körperchen ent-
wickeln, welche, für die Pflanze selltst nutzlos, von den
Ameisen eifrig gesammelt, in ihr Nest getragen und zu
ihrer Nahrung verwendet werden. In der Tliat dürfte
die Anpassung der Pflanzen an Ameisen eine der merk-
würdigsten sein, die überhaupt in der Natur vorkommen.

11.

Nicht bloss Thiere, auch die Atmosphärilien schädigen
die Pflanzen: Hitze lässt sie verdorren. Kälte erfrieren,
andauernde Nässe ruft I'äulniss hervor, der Hturm be-
raubt sie ihres Blätterschmuckes und entwurzelt Bäume,
der Regen schlägt sie nieder, und selbst das segen-
spendende Licht, durch dessen Kraft die Kohlensäure in
den Pflanzen zersetzt und zur Bildung organischer Sul)-

stanz tauglich wird, kann unter Umständen schädlich
wirken. Denn das Blattgrün, jener Ötott", welchem die
Erzeugung von Stärke, dem ersten sichtbaren Assimi-
lationsprodukt obliegt, und welcher diese Thätigkeit
eben nur unter dem Einfluss des Lichtes ausübt, ja dessen
Bildung an das Vorhandensein von Licht gekliüiift ist,

ist selbst wieder so empfindlich, dass er, namentlich
während seiner Entwicklung, von zu grellem Licht zer-
stört wird. In Folge dessen flndet man demi besonders
an heranwachsenden Blättern mannigfache Einrichtungen,
die auf Liehtschutz hinzielen.

Eine der einfachsten ist die, <lass junge Blätter im
Schatten von älteren ergrünen, indem sie in der Knospe
von diesen undiüllt werden und so nur Liciit erhalten,
welches durch die älteren Blätter bereits hindurchge-
gangen und dadurch geschwächt ist. Wo dies nicht der
Fall, da übernehmen andere Organe den Schutz. So ist

beisi)ielsweise bei dem bekannleti, in Zimmern häufig
gezogenen Gununibaum (Ficus elastica) jedes junge Blatt
tutenartig umschlossen von einem röthlichen Nebenblatte,
welches sich nach der Entfaltung loslöst und abfällt.

Bei den Nadelhrdzern schliessen braune schuppenf(irmige
Niederblättcr die unentwickelten Triebe ein und werden
hernach abgeworfen. Da dies aber verhältnissmässig
fridizeitig geschielit, so bleiben die jungen Nadeln noch
lange nach dem Austritt aus der Knospe )>lassgelb und
ergrünen um so schneller, je weniger intensiv das sie

treffende Licht, je trüber und regnerischer das Wetter
ist. Gänzlich schutzlos sind sie . selbst aber auch nicht,

denn ihre Oberhaut wirft in Folge ihrer Bedeckung mit
einer glänzenden Cuticula einen grossen Theil des auf-

fällenden Lichtes zurück. Weit wirksamer als diese

letztere, die ja auch l»ei vielen anderen Blättern vor-

kommt, ist der Haarfllz, welchen man bei zahlreichen

Blättern geraile in der Jugend besonders reichlich und
dicht entwickelt findet, und der mit dem Heranwachsen
nicht l)loss durch das Auseinanderrücken der Haare lockerer

wird, sondern häufig sogar fast ganz abfällt. Ander-
weitig erweist sich die Einrollung der jungen Blätter als

Lichtschutz nützlich, und endlich konmit dazu der Um-
stand, dass gerade die eingerollten Blätter eine ganz
oder annähernd senkrechte Stellung annehmen. Dadurch
erhalten sie die Lichtstrahlen nur unter sehr spitzem

Winkel, während sie, entfaltet, sich meist senkrecht zum
Einfall des Lichtes stellen und dieses damit so voll-

ständig als möglich zum Zwecke des Assimilations-

geschäftes ausbeuten. Besonders empfindliche Blätter

schützen sich aber selbst im ausgewachsenen Zustande
vor zu intensiver Beleuchtung. So unsere Akazie (Ro-

binia Pseudacaeia). Bei ihr sind die Abschnitte des ge-

fiederten Blattes Nachts derart abwärts gerichtet, dass

sie sieh mit ihren Unterseiten berühren. Jlit beginnender
Beleuchtung erheben sie sich nach und nach und kehren
der milden Morgensonne ihre volle Fläche zu. Sorgt
man nun durch geeignete Befestigung dafür, dass die

Blättehen auch von den Strahlen der Mittagssonne senk-

recht getrofl'en werden, so wird das Blattgrün in ihnen

zerst(')rt. Uebcrlässt man sie hingegen sich selbst, so

setzen sie die begonnene Bewegung fort, richten sich

immer höher empor und empfangen das Licht nun eben-

falls unter spitzen Winkeln. Beinahe noch merkwürdiger
verhalten sich die sogenannten Kompassgewächsc, von
denen unsere Flora in der Stannn]iflanze des Salats

(Lactuca Scariola) ein Beispiel bietet. An sonnigen

Plätzen stellen sich ihre Blätter mit den Kanten nach
ol)en und unten und richten sich sämnitlich nach Norden
und Süden. In ähnlicher Weise stellen sich die mit

Schu])penl)lättern besetzten Zweige des Lebensbaumes
an der Peripherie der Büsche aufrecht, während sie in

deren Innerem oder bei ungünstigen Bcleuchtungsver-

hältnissen wagerecht liegen.

Für die neuholländische Flora ist es geradezu charak-

teristisch, dass ihre Bäume senkrecht stehende Blätter

besitzen und in Folge dessen Avenig Schatten geben. Es
hängt dies damit zusanmien, dass das Klima dieses Erd-

theils heiss und trocken ist, denn offenljar müssen die

Mittel, welche eine übermässige Bestrahlung verhindern,

zugleich auch Schutz gegen zu starke Erhitzung, zuweit

gehende Verdunstung und somit Austrocknung gewähren.
Dies ist denn in der That der Fall. Damit erklärt sich

z. B. die überaus starke Behaarung, mit der sich viele

Pflanzen bedecken, welche auf Felsen und hohen (ii])feln

der Gebirge wachsen und dort theils nur eines spärlichen

und wasserarmen Bodens theilhaftig werden, theils der

ausdorrenden Wirkung scharfer Winde ausgesetzt sind.

Erinnert sei hier nur an das Edelweiss unserer Alpen.

Die der Durchlüftung der Pflanze dienenden Poren

der Oberhaut, die Spaltöffnungen, mit deren Zahl und
Grösse die Verdunstung sich natürlich steigern muss,

sind bei Gewächsen trockener Standorte in geringerer

Menge vorhanden, sie sind häufig tief unter die Ober-

fläche eingesenkt und sie verkleinern sich bei allen

Pflanzen durch einen eigenthümlichen Mechanismus selbst

bis zum völligen Schluss bei zunehmender Erhitzung durch

die Sonne. Die der Bestrahlung mehr ausgesetzte Blatt-

oberseite besitzt meist eine dickere Haut als die Unter-

seite, sie erhält im Gegensatz zu jener in vielen Fällen

eine glänzende Oberfläche, bedeckt sich mit Wachsüber-
zügen, ihre Zellen schliessen dichter zusammen und lassen

weniger Lufträume zwischen sich, sie besitzt weniger,
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niitiiuter iiar keine HpaltritViniuiien. Die Uiattiintcrseite

ist liiiigegcu iiioist /ai'tcr i;cbaut und SCS'C" stari<c Er-

wärnunii; so eniptiiuUicli, dass ki'nistiich in verkolirter

Laj^e eriialtonc illiitter liänlii;' vordorron. Die Xatnr
sorgt dalior si'll).st bei langgestielten blättern dafür, dass

ihre Unterseite von den Sonnenstrahlen nicdit getrotten

wird. So ist bei der Seli\var/.iia|i|iel und bei der Esjie

der Blattstiel senkreeht zur ülatttläehe zusannncngedriiekt,

und das Hlatt kann daher nur in der eigenen Ausbiei-

tungsebene hin- und herseliwingen. Ist aber die CJelalir

der stärki'ren Bestrahlung nieht dnrcdi die Stellung ans

geschlossen, wie bei dem Mehlbeerbauni, dessen Blätti'r

sännntlieh steil aul'geriehtet sind, so linden sieh auch aul

der Blattunterseite niannigfaelie Sehut/.niittel, uamentlieh

llaaridjerzügc.

Bei solchen Ptlanzeu, welche in lieisscn Klimatcn
oder an sehr trockenen und sonnigen Standorten leben,

gewähren jedoch die erwähnten Einrichtungen allein

noch nicht genügenden Schutz. Dieser wird vielmehr

durch Kückbildung der Blattt'orm und gleichzeitige Re-
duktion der Grösse sowohl wie der Ausdehnung der

assiniilirendeu Schichten erreicht. Schon bei einheimi-

schen Gewächsen, z. B. Heidel- und Preisselbecren, zeigt

der Vergleich von Sonnen- und Sehattenexcniplaren eine

Verkleinerung und Verdickung der Blätter bei den
ersteren. Namentlich bei Ptlanzcn trockener Kliniate

kommt es nun zum vollständigen Schwinden der Blätter,

und an ihrer Stelle übernimmt der Stengel das Assimi-

lationsgeschäft. Es wäre freilich ein Irrthum, wenn man
annehmen wollte, dass diese Umformungen lediglich

durch Einwirkung der äusseren Verhältnisse entstanden

seien. Dass dies nicht der Fall, sehen wir daran, dass

es auch bei uns Pflanzen giebt, bei denen ein solches

Schwinden der Blätter eingetreten ist, ohne dass sie

einer besonders intensiven Hitze ausgesetzt wären. Eines
der besten Beispiele hierfür bietet der Spargel, an dem
die kleinen nadclförmigen Anhängsel nicht Blätter vor-

stellen, sondern sich dadurch, dass sie Blüthen hervor-

bringen, als Zweige ausweisen. Hat aber eine Pflanze

von Natur einmal die Anlage zu gewissen Umformungen
in sich, erhält sie dadurch die Fähigkeit, unter gewissen
äusseren Bedingungen, in unserem Falle Hitze und
Trockenheit, zu leben, so können diese Bedingungen
allerdings auf die weitere und vollkommenere Ausl>ildung

der Anlagen mit einwirken. Solcher Ausbildung vor-

handener Anlagen verdanken dann Formen ihre Ent-

stehung, wie die sogenannten Fettpflanzen, der Mauer-
pfeffer, das Hauslaub, die Agave (gewöhnlich Aloe ge-

nannt, aber auch Aloe selbst) und \ov allen die Cacteen.
Bei ihnen kommt zu der Reduktion der Blattform und
Grösse, überhaupt einer bis zum Aeussersten getriebenen

Verkleinerung der verdunstenden Oberflächen, noch eine

ganz ausserordentlich starke Ausbildung der Oberhaut,
und sie speichern deshalb selbst auf anscheinend ganz
dürrem Boden Wasser in ihrem Safte bis zu einem Grade
auf, dass sie durstigen Thieren als (Quellen dienen können.

Eine andere, ebenfalls für dürre Gegenden geeignete
Pflanzenform ist die der Ruthengewächse, wie sie uns
bei dem einheimischen Besenstrauch (Spartium scoparium)
entgegentritt. Weniger massig, vielmehr schlank und
sparrig entwickelt, theilt sie mit den Fettpflanzen die

Verkleinerung der Blattflächen, den Uebergang der
assimilirenden Thätigkeit von jenen auf den Stengel.
Besensträucher, vereinigt mit Ginstern und dornenreichen
klein- und armblättrigen Gewächsen sind es, welche dem
grossentheils trocknen Mittelmeergebiet und ähnlichen
Gegenden ihre Physiognomie verleihen.

Viele der Einrichtungen, welche einer starken Ver-
dunstung entgegenwirken, beugen zugleich einer über-

triebenen Abkühlung und dem dadurch veranlassten 1m--

frieren vor. Denn wenn A\'asser aus der Pflanze ver-
dunstet, wird Wärme gebunden und diese der l'tlanze

entzogeil. Eine grosse Oberfläche hat ausserdem eine
vermehrte Wärmeausstrahlung zur Folge. Gleichzeitig
aber sind die gekeiiuzeielincten Ueberzüge der Pllanzeu-
liaut, ("iiticula. Wachs

, Harz- und vor allem Haarüber-
züge schlechte Wärmeleiter. Darum sind denn die stark
behaarten Gewächse der Hochalpen niclit bloss gegen
Hitze, sondern auch gegen plötzlichen und grellen Teni-
]ieratiirvveelisel geschützt, deiii sie, wie keine andere
Pllanze ausgesetzt sind. Sclilcchtc Wännelcitcr sind es
üi)crhaupt ganz allgemein, mit denen sich die Pflanze
nach aussen abschliesst. Man dcidce nur an die Borke
der Bäume. Wie diese abschliessenden Gewebe Wasser
aus dem Innern schwer oder, wie die Borke, gar nicht
herauslassen, so verhüten sie auch umgekehrt das Ein-

dringen der Nässe von aussen, ja die Ueberzüge der
Cuticula machen vielfach die Pllanzentheile unbenetzbar.
Daher Hnden wir Blätter und Blüthen selbst nach starkem
und anhaltendem Regen selten von einer zusannuen-
hängenden Wasserschieht bedeckt, \ielnielir hängt das
Wasser in Tropfen an ihnen, welche bi'i geringen Er-

schütterungen abfallen. Gerade die zarten Blüthen be-

dürfen aber eines besonderen Rcgenschutzes aus noch
anderen Gründen. Würde der Blütlicnstaub, der, auf die

Narbe gebracht, die Befruchtung vollzieht, vorher durcli-

nässt, so könnte es leicht geschehen, dass er seine Be-
fruchtungsschläuche nutzlos austriebe und verdürbe.
Würde der Honig, den fast alle gefärbten Blüthen ent-

halten, durch Regenwasser verdünnt, so würde er auf-

hören, ein Anlockungs- und Genussmittel für die Insekten
zu sein, welche sich beim Sammeln desselben unwillkür-
lich mit Blüthenstaub beladen und diesen aus einer

Blume auf die Narbe der anderen transportiren. Gegen
das Eindringen des Regens schützen sich nun manche
Blüthen, wie die der Linde und des Borresch, sehr ein-

fach dadurch, dass sie nach unten gekehrt sind, andere,
z. B. die des Löwenzahns, schliessen sich Nachts oder
bei trübem Wetter. Meist sind aber in der Blüthc selbst

besondere, auf Schutz hinzielende Einrichtungen vor-

handen, deren mehrere wir schon früher kennen gelernt
haben und welche nicht nur den Regen, sondern zugleich
unberufene Insekten abwehren. Immer findet sich über
dem Ort der Honigansammlung eine „Saftdecke". Bei
vielen Lii»penblüth]ern, bei dem Ehrenpreis und anderen
Pflanzen besteht diese aus einem Haarkranz im Innern
der Blüthcnröhre, bei dem Löwenmaul aus dem die Blüthc
fest schliessenden Gaumen der Untcrliiipe u. s. w.

Die Frage, wie die Pflanzen die nöthige Festigkeit

erlangen, um den Angritt'en des Windes Widerstand leisten

zu können, lassen wir hier unerörtert, weil sie schon ein-

mal in der „Naturw. Wochenschr." in dem Artikel:

H. Potonie „Das mechanische Prinzip im Bau der Pflanzen"
(„Naturw. Wochenschr." Bd. IV, S. 82 ff.) ausführliche

Besprechung gefunden hat.

Trotz aller der in dem genannten Artikel geschil-

derten Einrichtungen würden schwache Stengel, wie die

Grashalme, einzeln stehend schon einem massigen Winde,
Bäume dem Sturm erliegen, wenn sie sich nicht durch
geselligen Wuchs in dichtem Bestände sicherten. Nadelhöl-
zer, die fast stets gesellig wachsen, sind hierdurch vor Wind-
schäden geschützt; bricht einmal ein ( )rkan in solchem Walde
eine Lücke, dann ist der Untergang des Waldes begonnen.

Es ist jedoch zu beachten, dass der Wind nicht bloss

auf die oberirdischen Tlieilc einwirkt. Vielmehr wird mit

jedem Bewegen einer Pflanze auch ein längswirkender
Zug auf die zugfest gebaute Wurzel ausgeübt, welcher
diese zu zerreissen strebt.
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Die Bevölkerungskapazität der Erde. —
üebcr die Möglichkeit des weiteren Waehstliumes der
Bevöllxerung- der Erde machte E. G. Ravenstein vor
der diesjährigen Britischen Natnrforsciier-Versannnlung;',

wie wir im „Globus" lesen, die folgenden P>emerkungen:
Abgesehen von den vollkonnuen unbewohnbaren Gegenden
an den beiden P<ilcn handelt es sich bei der Besiedelnngs-
frage um eine (iesannnttläclie von etwa 4G Millionen
engl, (iuadratmeilen (gegen ll'(J lAlillionen Quadratkilo-
meter), wovon 28 Millionen Quadratmeilen (72 Millionen
Quadratkilometer) fruchtbares und ziemlich fruchtbares
Land — ursprünglich Waldland — , 14 Millionen Quadrat-
meilen (36 Millionen Quadratkilometer) Steppe, und
4,18 Millionen Quadratmeilen (gegen 11 .Millionen Quadrat-
kilometer) Wüste sind. Mit der Reserve, welche unsere
ungenügende Bekanntschaft mit den Bevölkerungszift'ern
verschiedener Länder — namentlich Afrikas und Chinas
— nöthig macht, darf man die Gesammtzahl der Menschen,
die diese Fläche gegenwärtig bevrdkert, aui 1468 Mil-

lionen angeben. Die Einwohnerzahl Afrikas wird hierbei— wohl eher zu hoch als zu niedrig— auf 127 Millionen,

oder 11 auf die engl. Quadratmeile (4,2 auf den Quadrat-
kilometer) geschätzt, während in Australien P/o ^i'f ^^^

Quadratmeile (0,6 auf den Quadratkilometer), "in Nord-
amerika 14 auf die Quadratmeile (5,4 auf den (Quadrat-

kilometer), in Südamerika 5 auf die Quadratmeile (2 aut
den Quadratkilometer) und in Europa 101 auf die

Quadratmeile (39 auf den Quadratkilometer) zu rechnen
sind. Die natürliche Vermehrung der Bevölkerung der
Erde dürfte im Jahrzehnt etwa 8 Prozent betragen, und
zwar kommt die Bevölkerungszunahme Europas ziendieh
genau diesem Durchschnitte gleich (8 Prozent), während
sie in Asien wahrscheinlich geringer ist (nur 6 Prozent),
und ebenso auch in Südamerika (5 Prozent), in Australien
und Nordamerika aber viel stärker (30 Prozent bezw.
20 Prozent); für Afrika wird eine Vermehrung um 10 Pro-
zent angenommen, obwohl es möglich ist, dass die dortige
Bevölkerung sich in Folge der beständigen inneren Kriege
in der letzten Zeit überhaupt nicht vermehrt hat. —
Keine sehr wesentliche Aenderung in den Bedürfnissen
und Produktionsverhältnissen vorausgesetzt, könnte man
nun die Fähigkeit der Wüstengegenden, Menschen zu be-
herbergen und zu ernähren, auf 4180 000 (l auf die
Quadratmeile oder 0,4 auf den Quadratkilometer), die
der Steppen auf 139 Jlillionen (10 auf die Quadratmeile
oder etwa 4 auf den Quadratkilometer) veranschlagen.
Betreffs der übrigen Fläche, die als die kultur- undbe-
siedelungsfähigste bezeichnet werden nuiss, ist es viel

schwerer zu entscheiden, welche Bevölkerungszahl sie zu
ertragen fähig ist. ]\lan kann dabei nur eine Reihe von
typischen Landstrichen herausgreifen und dadurch einen
Massstab zu gewinnen suchen. In den gut angebauten
und — bei den gegenwärtigen Produktionsmethoden —
ungefähr bis zu den Grenzen der Möglichkeit besiedelten
Gegenden Europas beträgt die Bevölkerungsziffer im
Durchschnitt auf die Quadratmeile 156 (auf den Quadrat-
kilometer 60), in Indien 175 (auf den Quadratkilometer 67),
in China 295 (auf den Quadratkilometer 110), in

Japan 264 (auf den Quadratkilometer 100). Als das
Mittel der möglichen Bevölkerungsdichtigkeit der Erde
könnte hiernach 207 auf die Quadratmeile (80 auf den
Quadratkilometer) angenommen werden, und als mögliche
ai)solute Bevölkerungszahl der Erde 5944 Millionen —
das wäre das Vierfache der gegenwärtigen Bevölkerungs-
zahl. Das natürliche Wachsthum der Erdbevölkerung,
wie oben angegeben zu 8 Prozent vorausgesetzt, könnte
diese Zahl in 182 Jahren bereits erreicht sein. Handelt
es sich dabei um europäische Knlturmenschen, so kommt
dabei aber in erster Linie n(jeli die Akklimatisationsfnige

in Betracht. Dass die Euro])äer sich trotz ihrer Elastizität

und ihrer sanitären Massregeln in den Tropeuländern nur
bis zu einem gewissen Grade akklimatisiren können, ist

eine erwiesene Thatsache. Im Kongostaate betrug die

Sterblichkeit der Eurojiäer 60 auf das Tausend. Bezüg-
lich Brasiliens, dessen Bevölkerung sich ausseriu'dentlieh

langsam vermehrt, stände alles Ernstes zu befürchten,

dass das eingewanderte portugiesische Element vollkommen
ausstürbe, wenn nicht beständig neuer Zuzug stattfände.

Vielleicht würde sogar die Bevölkerung der Vereinigten
Staaten \on Nordamerika zu wachsen aufhören, wenn
der Einwanderung dahin in irgend einer Weise Einhalt

gethan würde. Infolgedessen würde die mögliehe Be-
völkerungsziffer der Erde, die mit 5994 Millionen wahr-
scheinlich viel zu niedrig gegriffen ist, erst viel später

erreicht werden, und einstweilen ist für die vorhandenen
Ex])ansionsbestrebungen noch ziemlieh viel Raum.

Die Todesursache diluvialer Säugetliiere.
— Herr Prof. A. Nehring giebt in einem Aufsatz in

der „Naturw. AVoehensehr." Bd. V. No. 8 über obiges
Thema Schneestürme als Todesursache diluvialer Säuge-
thiere an. Der ' bekannte Entdecker der Funde bei

Westeregeln führt in sehr ansprechender und geschickter

Weise aus, wie einerseits winterliche Sehneestürme in

den arktischen und subarktischen Tundren und Steppen
Sibiriens, andererseits beträchtliche sommerliche Staub-

ablagerungen die Einbettung von Thierresten bewirken
können, und wie Schneestürme dort thatsächlieh als

Todesursache zahlreicher Thiere beobachtet worden sind.

Herr Prof Nehring will diese Ursache keineswegs als

alleinige hinstellen, er giebt in vielen Fällen die Wir-

kung von Wasserfluthen zu. Ich möchte hier nur um
die Aufmerksandvcit des Lesers für einige Notizen über
die Mammuthleiehen Sibiriens bitten.

Die Ursache des massenhaften Vorkommens von
Mannnuthresten, z. Th. mit allen Weichtheilen gut er-

halten, tiefeingebettet in gefrorenen Thonboden in hoeh-

arktischen Gegenden (vorzugsweise im äussersten Norden
Sibiriens und auf den neusibirischen Inseln) bildet immer
noch einen Gegenstand der verschiedensten Ansichten

unter Fachgelehrten. Wenn auch Fell und Nahrung
beim Mamnnith auf seinen Aufenthalt in kalten Zonen
schliessen lassen, so ist doch nicht anzunehmen, dass

sich dieser grösste aller Pflanzenfresser, selbst im Sommer,
heerdenweise bis viele Meilen weit nördlich der äussersten

Baumgrenze, wo nur noch kärgliche Moose wachsen,

oder gar bis auf die noch weit nördlich von der Nord-

küste Sibiriens entfernt liegenden neusibirisehen Inseln

begeben habe.

Man hat diese Schwierigkeit empfunden und gesagt,

die Thiere seien in Flüsse gefallen und ihre Leichen

seien an den Mündungen derselben angeschwemmt worden.

Aber abgesehen davon, dass derartige Vorkommnisse an

jetzt lebenden Verwandten der Mammuthe, äusserst

klugen und vorsichtigen Thieren, gar nicht, geschweige

denn massenhaft beobachtet M^erden, so würde der lange

Transport eine starke Verwesung bedingen. Wir beob-

achten nicht in Gegenden, in denen genau die klima-

tischen Verhältnisse herrschen, welche Prof. Nehring für

seine Erklärung bedarf, das Vorkommen massenhafter,

z. Th. vollkommen erhaltener Reste noch lebender grosser

Säugethierarten, diese Lagerungsverhältnisse werden nur

an den Resten versündfluthlicher, ausgestorbener Thicr-

arteu beobachtet.

Ein englischer Geologe, Henry II. Howorth, hat

diesen Gegenstand wohl neuerdings am ausführlichsten

behandelt. Ich möchte denjenigen, welche sich dafür

interessiren, die Lektüre seines Werkes angelegentlichst
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cniptehien. Es führt den Titel: „The maiiiiuoth and the

fiood" und ist 1887 in London bei Öanipson Low,
Jlarston etc. erschienen. Der Verfasser kommt darin zu

dem Schhiss, dass der Eis/.cit eine grosse alliicnieine

Fluth, eine ii'ewaltiiie Katastroi>hc V()rangci;iini;en sein

niusstc. welche die Kör))er der Maniinutlie \()n ihren

Triften bis in jene kalten Kegionen forti;cschwcnniit und

in Lehm gebettet habe, der im darauffolgenden, oder

vielleicht während des dort gerade t)estelienden Winters,

gefror und seitdem nicht wieder aufthaute. Henry IIo-

worth bekennt sich hierin wieder zu den Ansichten der

alten Kataklysmatiker. Ueber die nnithmassliche Ur-

sache solciier Fluthen möchte icii den Leser auf die

„Theorie der sphärischen Kraterbecken" verweisen.

(„Deutsehe Rundschau für Geographie und Statistik."

Wien, Hartloben 1887, Heft 10, 1888 Heft 4 u. 9).

Ich milchte zugleich darauf hinweisen, dass in den

Schriften der eifrigsten Anhänger von Lyells Uniforniitäts-

glauben, wie AVallace oder Neumayr, sich zahlreiche

Stellen finden, wo von Spuren eines ganz aussergewcihn-

lichen Ereignisses von ziendich allgemeiner Verbreitung

gesprochen wird, welches das vollständige Aussterben der

grossartigen diluvialen Landsäugethierfauna vcrursaclit

hat. Hermann Ilaltenicht.

Zu dem obigen Artikel, welcher mir von der Re-

daktion freundlichst zur Kenntnissnahme übergeben wurde,

habe ich Folgendes zn Itemerken:

1. Das Vorkommen von wohlerhaltenen Mammuth-
Leichen ist in Sibirien gar nicht häutig-, im Gegentheil,

die Auffindung solcher Leichen gehurt zu den Seltenheiten

ersten Ranges. Die Jlehrzahl der Mammuth-Reste wird

auch in Sibirien, wie bei uns, in einem solchen Zustande

gefunden, dass die Weichtheile verwest sind; allerdings

zeigen die betr. Knochen und Zähne dort in Folge der

kalten Temperatur des sie einschliessenden, oft mit Eis-

schichten abwechselnden Bodens durchweg eine frischere

Erhaltung als bei uns in Deutschland. Aus der grossen

Seltenheit wohlerhaltcncr Mammuth-Leichen ergiebt

sieh, dass ganz bescmdere Umstände nöthig waren, um
eine solche Leiche unverwest zu erhalten; ich glaube in

meinem Aufsatze in Nr. 8 dieser Zeitschrift, Jahrg. 1890,

nachgewiesen zu haben, dass bei Schneestürmen in

nordischen Steppen- Gegenden ein Zusammentreffen solcher

Umstände am ehesten vorkommen kann.*) Wie bei einer

grossen, allgemeinen, katastroplicnartigeu Fluth dergleichen

Umstände für einzelne wenige Mamnuitb-Leichen eintreten

sollen, für die grosse Mehrzahl aber nicht, will mir nicht

recht einleuchten.

2. Man braucht keineswegs anzunehmen, dass die

Mammuth-Reste, welche im äussersten Norden Sil)iriens

und auf den neusibirischen Inseln gefunden werden, von
solchen Individuen herrühren, die dort an Ort und Stelle

gelebt haben; es haben offenbar nachträgliche Vcr-

schwenmiungen von Mannnuth-Leichen und -Resten statt-

gefunden. Es spricht aber Vieles dafür, dass die Mam-
niuth-Elejjhanten die günstigeren Theile Sibiriens be-

wohnt und selbst die Tundren in ihren südlichen, frucht-

bareren Distrikten betreten haben. Ich verweise in dieser

Beziehung auf mein soeben erschienenes Buch „Ueber
Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit

*} Vergl. übrigens die sehr interessanten Eiiiitennifren,

welche Leop. v. Schrenck in stiint-r iiusgezeic-lineten Abiiandliing
über eine Leiche von Ehinoccros Merckii (Mem. Acatl. Peters-
burg 1S80) angestellt hat. Dieselben sind mir erst nachträglich
unter die Augen gekommen.

Leop. v. Schrenk hat die von mir verfochtene und namentlich
auch auf deutsche Diluvialfunde angewandte Hypothefe hinsicht-

lich der Schneestürme schon vor Jahren in Bezug auf die sibirischen

Rhinoeeros- und Mammuth-Leichen aufgestellt.

besonderer Berücksichtigung ihrer Fauna" (Berlin,

Ferd. Dümmicr's Verlagsbuchhandlung)*), wo ich mich

S. 32, 136 — 139 und S. lf)3 ff. ziendich eingehend über

dieses Thema ausgesprochen und nachgewiesen habe,

dass viele Theile (Uw Tundren garnicht so üde und un-

fruchtbar sind, wie man bei uns gewöhnlich anninnnt.

8. Die Howorfh'schc Ansicdit von einer grossen,

katastrophenartigen Fluth, durch welche alle Mammuth-
Elephanten mit einem Schlage vernichtet sein sollen,

kann ich durchaus nicht theilen. Warum sind dann viele

andere Säugcthier-S|iezies, welche Zeitgenossen der Mäm-
nmthe waren, bis auf den heutigen 'i'ag am Leben ge-

blieben V Viel mehr Wahrscheinlichkeit, als die llo-

worth'sche Kataklysmenfheorie, dii; eigentlich nur eine

Rückkehr zu einem überwimdenen vStandi)unkte bedeutet,

hat die Stecnstru]j'schc Mannnuth-Hypothcse, nach welcher

die Manuuuth - Elephanten durch die ungünstigen kli-

matischen \'crhältnisse der ersten grossen Eiszeit zum
Aussterben gebracht und alle injiuigdiluvialenAblagcrungen

gefundenen Manmiuth - Reste als verschwemmte Tiicile

(„disjecta nicndtra") aufgethauter Mammutli-Leiehcn an-

zusehen sind. Siehe meine Bemerkungen in „Tundren
und Steppen" S. 138. Mit dieser Hypothese würde sich

die Annahme von Schneestürmen als Todesursache vieler

Mammuthe sehr gut vereinigen lassen.

4. Gegenüber der Bemerkung Ilabenicht's, dass in

Gegenden, in denen genau die von mir vorausgesetzten

klimatischen Verhältnisse herrschen, das Vorkommen
massenhafter, z. Th. vollkommen erhaltener Reste noch

lebender grosser Säugethier - Arten angeblich nicht be-

obachtet wird, möchte ich doch darauf hinweisen, dass

es an solchen Beobachtungen thatsächlieh nicht ganz

fehlt, wie ich durch Bclagstellen nachweisen kann.**) Im
Uebrigcn haben es die Forschungs-Reisenden bisher wohl

meistens kaum für wichtig genug gehalten, über das

Vorkommen von Kadavern recenter Thiere, welche

durch Schneestürme getödtet wurden. Genaueres zn be-

richten. Es wäre erwünscht, wenn nmn in Zukunft solchen

Vorkommnissen mehr Aufmerksamkeit schenken und ge-

nauere Beobachtungen darüber mittheilen wollte.

Alfred Nehring.

Die Grünfärbung des Parmesankäses wird

nach Giovani Mariani durch Kupfergchalt hervorgerufen.

In lUU g Käse fand er 5,4—21,5 mg Kupfer, welche bei

der Herstellung des Käses hineingerathen, da man die

Milch längere Zeit in kupferneu Schalen stehen lässt.

Es entsteht dabei Kupfercasein, das an der Luft unter

Grünfärbung zersetzt wird. Dr. M. B.

L i 1 1 e r a t II r.

Dr. med. Albert Moll, Der Hypnotismus. Zweite vermehrte

und umgearbeitete Auflage. P'ischer's medizinische Buchhand
lung (H. Kornfeld.) Berlin lf>90.

In Nr. IG des IV. Bandes der „Naturw. Wochensehr." (14. Juli

1889) hatte ich die erste Auflage des MoU'schen Handbuches
des Hypnotismus besprochen. Noch vor Ablauf eines Jahres,

erschien die zweite Auflage. Während in derselben die

ganze Anlage des Werkes dieselbe geblieben ist, haben die

meisten Abschnitte eine Bereicherung und Erweiterung dadurch

erfahren, dass die neueren Erscheinungen der hypnotischen Litte-

ratur Ijcrücksichtigt wurden, wie sich dies beispielsweise beson-

ders im 8. Abschnitt („Forensisches") zeigt, in welchem die

civilrechtliche Bedeutung der Hypnose auf Grund der Schrift

*) Das Buch wird in der nächsten Nummer, der,, Naturw.

Wochensehr." ausführlich besprochen werden. lied.

*^) Mau vergl. z. V>. Goebel, Reise in die Steppen des süd-

lichen Russlands, Bd. I, p. :-i7 und Horszcow, Mittheilungen über

die Natur des aralo-caspischen Flachlandes, in der „Würzburger
Naturw. Zeitschr.", Bd. I, p. 27G f.
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des Dr. von Bentivegni „Die Hypnose und ihre civilieclitliche

Bedeutung"' (Leipzig 1890) eine viel eingehendere Berücksichti-

gung gefunden hat. Völlig umgearbeitet wurde der Abschnitt
„Theoretisches", der von 13 auf 50 Seiten angewachsen ist. In

diesem sucht der Verf. ein Verstiindniss für die verschiedenen
Symptome des Hypnotismus (oder besser gesagt: für die hypno-
tischen Erscheinungen) auf Grund zweier — nicht ausnahms-
loser — Regeln im psychischen ^'erhalten des Menschen herbei-

zuführen, denen er die folgende Fassung giebt: ,1) Dem Men-
schen wohnt eine gewisse Neigung inne, sich von anderen durch
Vorstellungen beeinflussen zu lassen und insbesondere Vieles ohne
bewusste logische Schlussfolgerung zu glauben. — 2) Ein vom
Menschen in seinem Organismus erwarteter psychologischer oder
physiologischer Effekt hat die Neigung einzutreten." (S 178.)

Hält man sich bei der Betrachtung der hypnotischen Erschei-

nungen diese Regeln gegenwärtig, so werden jene in der That
fass lieber, ohne dass sie aber in Wahrheit erk lärt würden,
weil die genannten Regeln und andere mit den hypnotischen

verwandte Erscheinungen selbst einer Erklärung ermangeln.

Dies giebt auch der durchaus besonnen und vorurtheilslos

denkende Verf. zu, indem er (S. 176) sagt: „Da wir über das

Wesen unserer seelischen Vorgänge nichts wissen, so ist es auch
unmöglich, dass wir über das seelische Verhalten während der

Hypnose eine befriedigende Auskunft erwarten. Es scheint da-

her für heute nothig, dass wir als Erklärung der Hypnose es uns

genügen lassen, wenn es uns gelingt, Parallelerscheinungen für

die Vorgänge der Hypnose mit solchen des nichthypnotischen

Lebens nachzuweisen, ev. die wahren und scheinbaren Differenzen

des hypnotischen und nichthypnotischen Lebens festzustellen und
sodann, was die Hauptsache ist, einen ursäclilichen Zusammen-
hang zwischen den besonderen Erscheinungen des Hypnotismus
mit den zu ihrer Erzeugung angewendeten Mitteln zu finden." —

Im Allgemeinen möchte ich noch bemerken , dass das Buch
nicht lediglich für Aerzte, sondern für alle Gebildete geschrieben

ist, die insbesondere Interesse für Psychologie besitzen, und ich

wiederhole, was ich früher gesagt, dass es ein wirklich gutes

Handbuch des Hypnotismus ist. Dr. K. F. .Jordan.

C. G. Friederich, Naturgeschichte der Deutschen Vögel ein-

schliesslicli der sämmtlichen Vogelarten Mittel-Europas. -1. Aufl.

Lieferungen 1—8. Verlag von Julius Hoffniann. Stuttgart 1890.

Die uns vorliegenden 8 Lieferungen bringen 17 sehr gute

Farbentafeln, von denen allerdings 2 späteren Lieferungen an-

gehören. Jede Tafel enthält mehrere Habitus-Bilder von Vögeln
in einer Grösse und Ausführung, die die Erkennung derselben

in der Natur durchaus ermöglichen. Ein direkter Beweis für die

Brauchbarkeit der Tafeln liegt darin, dass der Vogelkundige
wohl im Stande ist, die Abbildungen ohne Weiteres richtig zu

bestimmen. Auf den vorliegenden Tafeln sind dargestellt Sing-

vögel, Edelfalken und Wildenten, der Text der 8 Lieferungen

ist aber noch nicht über die Singvögel hinaus, bilden sie doch
die an Arten-Zahl grösste Vogel-Ordnung. Das Buch ist nicht

nur für den Liebhaber, sondern auch Demjenigen durchaus
zu empfehlen, der sich ernster mit systematischer Ornithologie,

ich denke hier vor Allem an Forstleute, Jäger u. dergl., be-

schäfiigen will. Von jeder Art finden wir zunächst Angaben
über die Synonymik und Litteratur. Ein kurzer Abschnitt „Kenn-
zeichen" belehrt über die Unterscheidungsmerkmale von nahen
Verwandten und diesem folgt eine ausführlichere „Beschreibung".

Zum Schluss wird alles Wissenswerthe namentlich aus dem Leben
der in Rede stehenden Art gebracht.

Dr. Georg Gürich, 1. Geologische XTebersichtskarte von Schle-

sien. 2. Erläuterungen zu der geologischen Uebersichts-
karte von Schlesien. J. U. Kerns Verlag (Max Müller). Bres-

lau 1890.

Die vorliegende wohlgelungene Karte in 1:400 000 bietet

eine bequeme, genaue und ungemein klare Uebersicht über die

geologischen Verhältnisse Schlesiens und — „weil die Berück-
sichtigung dieser Gebiete für das Verständniss der geologischen
Verhältnisse Schlesiens unerlässlich ist" — des angrenzenden
Böhmens, Oesterrcichisch-Schlesiens, Mährens, Galiziens und
Russisch-Polens. Die der Karte beigegebenen „Erläuterungen",
ein Octavheft von 191 Seiten, bringen eine kurze Geologie
Schlesiens. Die Einleitung streift die Geschichte der geologischen
Untersuchungen .Schlesiens und entliält ein Kapitel „Allgemeines"
mit einer Uebersicht und Gliederung über das zu behandelnde

Gebiet. Es werden dann besprochen I. das krystallinische Grund-
gebiet, II. die paläozoische Formationsreihe, III. die mesozoische
Formationsreihe, IV. die känozoische Formationsreihe. Ein
Rückblick rekapitulirt kurz die geologische Geschichte des
Kartengebietes und 3 Anhänge sind überschrieben:

I. Uebersicht der besprochenen Erzvorkommnisse.
II. Uebersicht der Mineralquellen und Thermen.

III. Zusammenstellung der geologischen Litteratur von Schle-
sien seit Roth's Erläuterungen und F. Roemer's Geologie
von Oberschlesien.

Die Arbeit ist eine vorzügliche Einführung nicht nur in das
genauere Studium der geologischen Verhältnisse der Provinz
Schlesien, sondern der Geologie überhaupt für Denjenigen, der
geologisch sehen lernen will: den in .Schlesien ansässigen Lieb
haborn der Geologie und überhaupt Allen, die sich auch für die

Naturwissenschaft ihrer Heimath interessiren, den Geologie-
Studirenden der Breslauer Universität, den naturwissenschaftlichen
Lehrern Schlesiens wird sie gewiss unentbehrlich werden. P.

Frank, B. u. A. Tschirch, Wandtafeln für den Unterricht in der
Pflanzenphysiologie an landwirthschaftlichen und verwandten
Lehranstalten. 2. Abthlg. Berlin.

Gegenbauer, L., Ueber einen arithmetischen Satz des Herrn
Charles Hermite. Leipzig.

Gisevius, H., Kant's Lehre von Raum und Zeit, kritisch be-

leuchtet vom Standpunkte des gemeinen Menschenverstandes
aus Hannover.

Gumppenberg, C. Frhr. v., Systema Geometrarum zonae tempe-
ratioris septentrionalis. 4. Tbl. Leipzig.

Hann, J., Das Luftdruck-Maximum vom November 1889 in Mittel-

Europa, nebst Bemerkungen über die Barometer-Masima im
Allgemeinen. Leipzig.

Janosik, J., Bemerkungen über die Entwicklung des Genital-

Systems. Leipzig.
Karte des Deutschen Reiches. Abthlg.: Königreich Sachsen,

I : 100 000. 419. Bautzen. — 420. Görlitz. — 446. Hirschfelde.
— 492. Hof. Leipzig.

Kny, li.. Botanische Wandtafeln. 8 Abthlg. Berlin.

Kobbe, K., Ueber das Atomgewicht des Rhodiums. Tübingen.
Lecher, F., Eine Studie über elektrische Resonanzerscheinungen.

Leipzig.
Lietke, A., Ueber die Flächen, für welche eine Krümmungs-

centralfläche ein Kegel zweiten Grades ist. Königsberg.
Mantegazza, P., Die Hygiene des Geschmacks. Königsberg.
Marcus, A., Hartmann's inductive Philosophie im Chassidismus.

-'. Hft. Wien.
Mertens, F., Die Invarianten dreier quaternären quadratischen

Formen. Leipzig.

Messtischblätter des preussischen Staates. 1 : 25 000. Nr. 1580.

Penchowo. — Nr. 16.52. Jakschitz. — Nr. 1786. Lukowo. —
Nr. 1787. Schocken. — Nr. 1790. Modliszewko. — Nr. 1792.

Mogilno. — Nr. 2065. Kurnik. — Nr. 2132. Brodnica. Berlin.

Meynert, Th., Das Zusammenwirken der Gehirntheile. Berlin.

NovÄk, O., Vergleichende .Studien an einigen Trilobiten aus dem
Hereyn von Bicken, Wildungen, Greifenstein und Böhmen.
Jena.

Briefkasten.
Herrn Kr. in L. — Wenn Sie sich über die Grundlagen und

Prinzipien der Mechanik möglichst eingehend Orientiren wollen,

so empfehlen wir Ihnen das Studium der folgenden Schriften:

Galilei, Discorsi e dimostrazioni.

Newton, Philos. natur. principia mathematica I.

Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft.
Dühring, Kritische Geschichte der Prinzipien der Mechanik.
Mach, Die Mechanik, historisch-kritisch dargestellt.

—.— , Geschichte und Wurzel des Satzes von der Erhaltung
der Arbeit.

C. Neumann, Ueber die Prinzipien der Galilei-Newton'schen
Theorie

Streintz, Die physikalischen Grundlagen der Mechanik.
Kirchhoft', Vorlesungen über mathematische Physik (Mechanik).

Schell, Theorie der Bewegung und Kräfte.

Maxwell, Substanz und Bewegung. G.

Inhalt: H. Potonie: Aufzählung von Gelehrten, die in der Zeit von Lamarck bis Darvin sich im Sinne der Descendenz- Theorie
geäussert haben. — Dr. F. Kien itz-Gerloff : Die Schutzmittel der Pflanzen. (Fortsetzung und Schluss.) — Die Bevölke-

rungskapazität der Erde. — Die Todesursache diluvialer Säugethiere. — Die Grünfärbung des Parmesankäses. — Litteratur:

Dr. med. Albert Moll: Der Hypnotismus. — C. G. Friederich: Naturgeschichte der Deutschen Vögel. — Dr. Georg
Gürich: 1. G(^ologische Uebersichtskarte von .Schlesien. 2. Erläuterungen zu der geologischen Ucbersichtskarte von Schlesien.

Liste. — Briefkasten.fc3
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wegen des gefrorenen Untergrundes, andere Autoren
pflegen sie als MoosstepiJen oder als arlxtische Steppen
zu bezeichnen.

Der Name „Steppe" wird hier im weiteren Sinne
angewendet; docli ist die Aelnilicld^eit zwisclien den
subarlvtischen Steppen, wie sie in den Gegenden zwischen
der mittleren Wolga und dem Irtysch sich ausbreiten,

und den arktischen Steppen oder Tundren thatsächlich

eine grosse.

Wichtig erscheint die von Middendorff citirte Stelle,

in der er betont, dass die Tundren Sibiriens vorwaltend
wellig oder wenigstens hocheben gestaltet sind, also

keineswegs dem bei uns landläufigen Begriff einer

Niederung entsprechen, den wir an das Wort Tundra so

leicht geknüpft sehen. Auch die Baumlosigkeit ist kein
unbedingtes Kennzeichen der Steppe und eben so wenig der
Tundra-, denn nicht allein völlig Strauch- und waldlose Ge-
genden tragen den Namen der Steppe, sondern auch solche

Landstriche, in welchen der Waldwuchs ganz unterge-

ordnet und ganz fleckweise auftritt und überdies sich

meist auf einige wenige bestinnnte Laulünilzer beschränkt.

So ist auch die Baumlosigkeit nicht als ein absolutes, son-

dern nur als ein ty])ischcs Merkmal der Tundra anzu-

sehen. Auch hier treten bestimmte Ikiumarten auf; „nur
die typische Tundra sowie die typische Steppe — sagt
Middendorft' — sind völlig baumlos." „Es ist im hohen
Grade wahrscheinlich, — meint Middendorff — dass Tun-
dren nur auf Eisboden ruhen, echte Steppen dagegen
niemals. Um so merkwürdiger ist es, dass die Aehnlich-
keit zwischen dem Pflanzenkleide der Tundren und
Ste])pen sieh sogar bis auf das Vorkonanen dersell^en

Geschlechter erstreckt. In Bezug auf die ungeheuren
Temperatursprünge und Temperaturabstände, denen sie

ausgesetzt sind, stehen sich .... Tundren und Steppen
sehr nahe."

Die Tundren des nordöstlichen Russlands
werden ihrem Landschaftscharakter nach in einem
besonderen Abschnitt behandelt, weil diese mit den
glaeialen und postglaeialen Tundren Deutschlands am
meisten zu vergleichen sind. A. G. Schrcnk hat diese

russischen Tundren bereist; er betont, dass mau sich ein

sehr unrichtiges Bild dieser Gegenden machen würde,
wenn man glauben wollte, dass die Tundren des Nordens
ausschliesslich Moräste seien. Im Gegentiieil fehlt es an
trockenem, ja bisweilen an dürrem Hügelland nicht.

Wiederholt hebt der letztgenannte Autor das Vor-
handensein von Waldoasen in der Tundra und das Inein-

andergreifen von Wald und Tundra hervor. „Die Vege-
tation der Tundraflächen bilden vorzüglich Zwergbirken
und Weidengestrüppe."

In der Nähe des Fleckens Gorüd('ik beobaciitete

Schrenk dürre, grauliehe Flächen, die zu nacktem Flug-

saud übergehen, in welchem hier und da einige Pflänz-

chen und verkrüppelte Birken und Lärchen einzeln um-
herstehen, um deren Stämme der Flugsand zu konischen
Hügeln sich anhäuft, die oft nur die obersten Spitzen
der Bäume hervorblicken lassen.

Auch sonst berichtet Schrenk über Flugsandflächen
in dem Tundra-Gebiete und über die bedeutende Wirkung
des Windes auf dieselben.

Weidengesträuche und Zwergbirken machen die

Tundra bewohnbar. Kurz, aus den Reisewerken ergiebt

sich zur Genüge, dass die Tundren im nordöstlichen Russ-
land und im westlichen Tlieile von Nord-Sibirien keines-

wegs überall so eintönig und schauerlich sind, wie man
sie bei uns sich meistens denkt, und dass es in vielen

Distrikten derselben an reichlicher Nahrung für Pflanzen-
fresser durchaus nicht fehlt, weder im Sommer, noch auch
im Winter.

Säugethiere etwa

Dementsprechend finden wir denn auch eine ver-

hältnissmässig reiche T hierweit in den Tundren,
deren Studium für Rückschlüsse auf die in Rede stehenden
Verhältnisse der Vorzeit von besonderer Bedeutung ist.

Dieselbe bestellt einerseits aus solchen Thierarten, welche
ihr Hauptverbreitungsgel)iet in jenen arktischen Steppen
haben und somit als Charakterthiere derselben bezeichnet

werden können, andererseits aus solchen, welche
im Allgemeinen zwar den südlicheren Nachbargebieten
angehören, al)er doch mehr oder weniger zahlreich in der
Tundra-Region l)eobachtet werden.

Als ( 'harakterthiere der Tundren Ijezw. Barren
Gmünds können aus der Zahl de

folgende bezeichnet werden:
1. Der Halsband-Lemming (Myodes torquatus Fall.).

2. Der obische Lemming (Myodes obensis Brants).

3. Der Eisfuchs (Canis lagopus L.).

4. Der veränderliche Hase (Lepus variabilis Pall.).

.5. Das Renuthier (Cervus tarandns L.)

6. Der Moschus - Ochs (Ovibos moschatus Gmel).
Ganz besonders wichtig und charakteristisch für die

Tundren sind namentlich der Halsband-Lemming, der
obische Lennning und der Eisfuchs. Ihr ganzes Dasein
ist mit den Existenzbedingungen, welche jene ai'ktischen

Steppen bieten, derartig verwachsen, dass sie unter anderen
Verhältnissen auf die Dauer nicht leben können. Dazu
kommt noch eine Anzahl von Säugethierarten, welche,
ohne gerade zu den Charakterthieren der Tundren ge-

rechnet werden zu dürfen, doch mehr oder weniger häufig

in ihnen vorkommen. Dahin gehören:

7. Die nordische Wühlmaus (Arvicola obscurus
Eversm.).

8. Die Wasserratte bezw. Schermaus (Arvicola amphi-
bius L.).

9. Der Vielfrass (Gulo borealis Nilss.).

10. Das Hermelin (Foetorius erminea L.).

11. Das kleine Wiesel (Foetorius vulgaris Briss.).

12. Der Wolf (Canis lupus L.}.

1.3. Der gemeine Fuchs (Canis vulpes L.).

14. Der gemeine Bär (ürsus aretus L.).

Sehr bedeutend ist die Zahl der Vogelarten, welche
in den Tundren vorkommen. Von Landvögeln sind vor

Allem zu nennen:

1. Das Moor- oder Weiden - Schneehuhn (Lagopus
albus Gmel.).

2. Das Gebirgs-Schneehuhn (Lagopus alpinus Nilss.).

3. Der Schnee-Ammer (Plectropbanes nivalis L.).

4. Der lappländische Ammer (Plectropbanes lap-

ponica L.).

ö. Die sogenannte Alpenlerche (Alauda alpestris L.).

6. Der Kolkrabe (Corvus corax L.).

7. Die Sumpf-Ohreule (Strix braehyotus Forst.-).

8. Die Schnee-Eule (Strix uyctea L.).

9. Der Rauhfuss-Bussard (Buteo lagopus Brünu.).

Als Schluss des ersten „Die Tundren oder arktischen

Steppen" überschriebenen Kapitels bringt Nehring einige

Bemerkungen über Staub- und Flugsand, sowie

über Schneestürme in den Tundren und ver-

wandten Gebieten, welchen wir das Folgende ent-

nehmen. Den Tundren fehlt Staub- und Flugsand keines-

wegs: besonders grossartig aber und für alle lebenden

AVesen gefährlich sind die Schneestürme, die in ihnen

auftreten. Unter Umständen kommt es auch zu einer

Kombination von Sehneemassen einerseits und Staub oder

Flugsand andererseits; namentlich ist dieses an solchen

Punkten der Fall, wo Schneemassen, durch irgend welche

Umstände geschützt, den Sommer überdauern. Hier ent-

steht oft eine förmliche Sehichteufolge von Schnee und
Flugsand bezw. Staub; aus solchen perennirendeu Schnee-



Nr. 46. Natnrwisseuschaftliche Wochenschrift

.

45;-}

schichten pflegt allmählich Eis hervorzugehen, und es er-

scheinen dann später Oegon.ständc, z. B. 'Phierkörper,

welche ur,spriiiiglicli vom lockeren Schnee umschlossen

wurden, im Eise eingehettet. Dieses ist ein Umstand,
der für das Vorkonnnen von Mannnuth- und Khinoceros-

Kadavern in Eisschichten der iiordsihirischcn Tundren
seine Bedeutung hat. *)

Den subarktischen Ste))pen Russlands und
Südwest-Sibiriens ist das zweite Ka))itel gewidmet.
im Süden und Südosten des europäischen Russlands, sowie

im Südwesten Sibiriens deiinen sich weite, waldarme,
zum Theil völlig waldlose Gebiete aus, welche von den
Russen als Steppen bezeichnet werden. Dieser Name
wird häufig auch auf andere ähnliche Gebiete Central-

Asiens, sowie auch Afrikas angewendet. Es ist aber von
vorn herein zu betonen, dass zwischen Steppe und Steppe
ein grosser Unterschied besteht. Es giebt Steppen, welche
sich kaum von Wüsten unterscheiden, es giebt andere,

die durch grosse Fruchtbarkeit ausgezeichnet sind; manche
erscheinen als Niederungs - Steppen, manche als Hoeh-
stepi)en: die einen haben ein subarktisches, die anderen
ein subtropisches Klima; und so finden sich noch vielerlei

Unterschiede. Allen gemeinsam ist der mehr oder weniger
extreme Charakter der Temperatur- und Niederschlags-

Verhältnisse.

Diejenigen Steppen, welche uns hier näher inter-

essiren, bezeichnet Nehring als „subarktische", weil sie

zu den arktischen Steppen oder Tundren vielfache Be-

ziehungen haben und ihnen namentlich in Bezug auf ihr

Winterklima ähneln. Es werden hauptsächlich diejenigen

Theile jener Stepjien-Gebiete berücksichtigt, welclie sich

zwischen der mittleren Wolga und dem mittleren Irtysch

ausdehnen, und welche in ihrer Hauptmasse sich an den
südlichen Ural anschliessen.

Was zunächst wieder den landschaftlichen Charakter
der russischen und sibirischen Steppengebiete anbetrifft,

so ist auch hier noch hervorzuheben, dass man sich, wie

z. B. der Botaniker Lessing über die Orenburgischen
Steppen aussagt, ein ganz falsches Bild machen würde,
wenn man sich die bezeichneten Stepiiengebiete völlig eben
und ohne allen Baunnvuchs vorstellen wollte, obgleich viele

Theile derselben einen ebenen Boden besitzen und ohne
Waldwuehs sind. Wir finden dort stellenweise anmuthige
Berge, Hügel, Wälder, fette Wiesen und fruchtbare

Steppen, wie Eversmann die steppenartigen Gegenden des

Baschkirenlands besehreibt. Von grossen Birkenwaldungen
u. A. spricht Ledebour bei Gelegenheit der Beschreibung
der Ischim'schen Steppe, und auch aus dem berühmten
P. S. Pallas'schen**i Reisewerk und solchen anderer Au-
toren geht hervor, dass es unrichtig ist, sich jene Steppen-

landscbaften als durchaus baundos, eben und öde vorzu-

stellen. Berücksichtigung verdient, dass mitten in Ste])pen-

gebieten neben echten Steppenthieren, wie Dschiggetai

(Equus hemionus) und Steppenhuhn auch solche Thier-

arten vorkommen, aus welchen man, falls ihre Reste

fossil gefunden würden, gerade das Gegentheil einer

Steppe schliessen würde, wie Fischotter, Fischreiher, Löffel-

reiher, Flamingo.
Bezüglich der Flora der Ste])pen brauchen wir den

Botaniker von der Mannigfaltigkeit derselben nicht weiter

zu überzeugen. (Vergl. z. B. die sclnni eitirte Abhand-
lung des Unterzeichneten in der „Naturw. Wochenschr."
Bd. V, S. 265 und 266). Waldinseln, hauptsächlich aus

Birken bestehend, sind häufig; aber aucli andere Laubhölzer

*) Vergl. .,Naturw. Wocheusc-hr " Bil. V, S. 71— 74: A. Nehring:
„Schneestürme als Todesursache diluvialer Säugethiere." Auch
„Naturw. Wochenschr." V, S. 449.

**) Vergl. „Naturw. Wochenschr." Bd. V. S. 243 ff.: A. Nehring.
„Ein knappes Lebensbild des Naturforschers P. S. Pallas."

fehlen nicht, und ^Mischwälder werden von Nazarow an-

gegeben.
Wie bei der Fauna der Tundren, so müssen wir

auch bei der i'^iuna der subarktischen, wolga-nralischen

Stepi)en unterscheiden: l. solche IMiierartcii, welche für

die betreffenden Gebiete charakteristisch sind, und 2.

solche, welche zwar im Allgemeinen in andereu Gebieten
hausen, aber doch auch in jenen Steppen -Landschaften
angetroffen werden.

Als ])esonders charakteristisch für die zwischen der

mittleren Wolga und dem Irtysch gelegenen Steppen
darf man die in Erdhöhlen hausenden Nager bezeichnen.

Diese sind mit der Vegetation, dem Boden und den
klimatischen Verhältinssen so innig verwachsen, dass sie

sich nirgends anders wohl fühlen, als in den Stepiien

oder doch in steppcnähnlichen Distrikten. Dazu konuneu
einige Raubsäugetiiiere und Raubvögel, welche sich vor-

zugsweise von jenen Steppen-Nagern nähren, ferner einige

Antilopen und Equiden, manche Vogelarten etc.

Folgende Arten von Säuget liieren sind als charak-

teristisch für die bezeichneten Steppen hervorzuheben:

1. Der grosse Pferdespringer (Alactaga jaculus Pall.).

2. Der kleine Pferdespringer (Alactaga acontion Pall. ).

3. Der röthliche Ziesel (Spermophilus rubescens K.

und Bl.).

4. Der mugosarischc Ziesel (Spernioph. mugosaricus
Licht.).

5. Der falbe Ziesel (Spermophilus fulvus Licht.).

6. Der Bobak (Arctomys bobae Schreb.).

7. Der Zwerg-Pfeifhase (Lagomys pusillus Pall.).

8. Mehrere kleinere Hamster-Arten (Cricetus phaeus
Pall., arenarius, songarus, nigricans, etc.).

9. Mehrere WUhhnaus-Arteu (Arvicola-Speeies).

lU. DerkleineSteppen-Lemming ( Myodeslagurusl^all.).

IL Die Maiüwurfs-Ratte (Ellobius talpinus Pall.).

12. Die l^Iindmaus (Spalax typhlus Pall.).

13. Die Tamariskeu-Reunmaus (Meriones tamaricinus

Pall.).

14. Der Steppen-Igel (Erinaceus auritus Grael.).

15. Der Korsak-Fuchs (Canis corsac L.).

16. Der Karagan-Fuchs (Canis caragan Erxl.).

17. Die Manul-Katze (Felis manul Pall.).

18. Die Saiga-Antilope (Antilo])e saiga Pall.).

19. Der Dschiggetai (Ecjuus hemionus Pall.).

20. Das wilde Pferd (E(pius caballus ferus autor.).

(Letzteres heutzutage ausgerottet.)

Von diesen Thieren ist der grosse Pferdes])ringer

das wichtigste Charakterthier der genannten subarktischen

Steppen. Dazu bringt Nehring eine Liste von 56 Arten

anderer Säugethiere, welche zwar nicht gerade Charakter-

thiere jener Steppen -Landschaften sind, aber doch in

ihnen mehr oder weniger häufig beobachtet werden, und
zwar tlieils in den zugehörigen Wald-Complexen und (ic-

birgen, theils auch in den eigentlichen Stepi)en-Distrikten.

Vogel arten zählt Nazarow nicht weniger als 320

auf, die im Gebiete der Kirgisen-Steppe festgestellt sind.

Von speziellerem Interesse sind:

1. Die Grosstrappe (Otis tarda L.).

2. Die Zwergtrappe (Otis tetrax L.).

3. Die tatarische Lerche (Alauda tatarica Pall.).

4. Die weissfiügelige Lerche i Alauda leucoptera Pall.).

5. Das Moor-Schneehuhn (Lagopus albus Gmel.).

6. Das Birkhuhn (Tetrao tetrix L.).

7. Das Stei)penhuhn fSyrrhaptes paradoxus Pall.).

8. Der Steppen -Bussard (Bufco desertorum Daud.).

9. Der Adler-Bussard (Buteo ferox Gmel.).

10. Der Steppen-Adler (Aquila orientalis Gab.).

11. Die Steppen-Weihe (Circus pallidus Sykes.).

12. Die Sumpf-Oiireule (Strix brachyotus Forst.).
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Was die Reptilien anbetriüt't, so kommt es sehr

darauf an, welchen Theil der bezeichneten Steppen-
Gebiete wir in's Auge fassen; in den südlicheren Ab-
schnitten derselben sind sie zahlreich und mannigfaltig-,

in den nördlicheren dagegen, welche uns hier speziell

interessiren, giebt es nur wenige Arten, und diese sind

im Allgemeinen auch nicht sehr häufig. Aehnliches wie
von den Reptilien gilt von den Amphibien; diejenigen
der nördlicheren Steppen stimmen mit den Amphibien
Mittel-Europas so gut wie vollständig überein. Auf die

Fische geht Nehring nicht näher ein; es genügt zu sagen,
dass die Flüsse und sonstigen Gewässer der wolgo-
uralischen Steppen meistens sehr tischreich sind.

In Bezug auf die Mollusken gilt im Wesentlichen
dasselbe, was hinsichtlich der Reptilien gesagt wurde.
In den nördlicheren Abschnitten jener Steppen- Gebiete
ist die Zahl der Arten relativ gering, namentlich die-

jenige der Land -Schnecken, und man findet fast nur
solche Arten, welche auch in Mittel -Europa lebend oder
diluvial vorkommen. Was die Insekten anbetritft, so

sind dieselben während der besseren Jahreszeit in den
wolgo-uralischen Steppen sehr zahlreich zu finden; viele

Vögel nähreu sich von ihnen und suchen deshalb jene
Steppen auf.

Es ist hiernach ein grosser Irrthum, wenn Jemand
von der Fauna der russischen und Südwest-sibirischen

Steppen-Gebiete annimmt, dass sie aus lauter exclusiven

Steppenthieren bestehe. Insbesondere muss betont

werden, dass die ursprüngliche Fauna jener Gebiete, wie
sie vor 120 bis 130 Jahren zur Zeit Rytschkow's und
der ersten Pallas'schen Reise noch relativ wenig ver-

ändert existirte, eine sehr deutliche Mischung von Steppen-
und Waldthieren darbot. Natürlich fanden sich diese

Thiere hiicht gleichmässig über das Land vertheilt,

sondern auf den eigentlichen Stei)penflächen herrschten

die Steppenthiere, in den Waldinseln und Uferwäldern
die Waldthicre vor; in den letzteren (den Uferwäldern)
fanden sich namentlich diejenigen Arten zusammen,
welche die Nähe des Wassers lieben. Das Steppenklima
nnd die aus demselben resultirenden Eigenthündichkeiten
der Steppenvegetation zwingen die grösseren Pflanzen-

fresser zum Wandern. Selbst das Reh wandert dort,

und wir dürfen mit Sicherheit vermuthcn, dass in der
Vorzeit die Wanderungen der grösseren Säugethiere in

jenen Steppen eine noch bedeutendere Rolle gespielt

haben, als heutzutage. Das Klima der ost-russi-
schen und Südwest-sibirischen Steppen-Gebiete
ist ohne Zweifel als ein kontinentales zu bezeichnen.

Wir finden also relativ heisse Sonmicr und relativ kalte

Winter; die Niederschläge sind ungleichmässig über die

Jahreszeiten vertheilt, daher oft überreichlich, oft sehr
knapp oder gänzlich fehlend. Im Frühjahr entwickelt
sich die Vegetation meist überraschend schnell und üppig,
im Sommer pflegt sie vor der Zeit zu verwelken und zu

verdorren. Der Winter bringt scharfe Kälte und oft be-

deutende Schneefälle.

Uebrigens sind die Charaktere des Kontinental-Klimas
in den bezeichneten Steppen-Gebieten an vielen Punkten
gemildert durch die Einflüsse der benachbarten Wald-
gebiete. Auch finden zwischen den einzelnen Jahren oft

bedeutende Unterschiede statt. Es giebt Jahre, in

welchen der Sommer dort mehr Regen bringt, als man
wünscht; und es werden Jahre beobachtet, in denen der
Winter relativ milde ist. El)enso konnnen auffallend

heisse, dürre Sommer und sehr kalte, rauhe Winter vor.

Die Gewitter treten in den Steppen oft mit unge-
meiner Heftigkeit auf.

Im Allgemeinen freilieh leiden jene Steppen- Gebiete
während des Sommers meistens an Regenmangel-, in

Folge dessen si)ielen Staub- und Flugsand eine Haupt-
rolle, zumal da der Wind durchweg lebhaft ist, ja oft

als Stnrm auftritt. Die Staubentwicklung erreicht auch
in schneearmen Wintern eine bedeutende Entwicklung;
oft spielt sie im Frühjahr schon neben Schnee und Eis

eine Rolle.

Dass bei solchen Verhältnissen Sandhosen häufig

genug- sein müssen, erscheint selbstverständlich. Es ist klar,

dass durch solche Saud- und Staubstürme bedeutende
Massen des mineralischen Detritus, welcher durch Ver-

witterung der Gesteine entstanden ist, fortbewegt und an

geeigneten Stellen abgelagert werden. Zur dauernden,

festen Ablagerung der leicht beweglichen Staub- und
Sandmassen eignen sich hauptsächlich die der vor-

herrschenden Windrichtung abgewandten Böschungen von
Thälern, sowie gewisse Schluchten und Spalten der Fels-

gruppen und Bergzüge in den Steppen. Hier häufen sich

jene mineralischen Massen oft zu mächtigen, meist unge-

schichteten, oft auch eine gewisse Wind-Schichtung
zeigenden Ablagerungen an, ähnlich den Schneemassen,
welche der Wind im Winter an geeigneten Stellen zu-

sammenweht. Zur Fixirung jener Staub- und Sandmassen
trägt es besonders bei, wenn sie von Schnee überschüttet,

im Frühjahr vom Schmelzwasser durchdrungen und dem-
nächst von einer Pflanzendecke bekleidet werden. Auf
diese Weise kommt es an geeigneten Stellen zu dauern-

den Ablagerungen, während an vielen anderen Punkten
die Staub- und Sandmassen ruhelos hin und her getrieben

und getragen werden.

An geeigneten Stellen werden auch oft thierische

Reste von jenen subaerischeu (d. h. durch Wind,
Regen, Schnee etc. gebildeten) Ablagerungen umhüllt

und bedeckt; solche thierische Reste, seien es nun
Knochen von Wirbelthieren oder Gehäuse von Schnek-

ken, pflegen sich in der lehmig-sandigen Undiüllung

der Steppen - Ablagerungen sehr gut zu konserviren,

während die auf bewaldetem Terrain etwa zur

Ablagerung gekommenen thierischen Reste meistens bald

durch die Wurzeln der Waldvegetation zerstört werden.

Eine Hauptrolle unter den subaerischeu Ablagerungen
der asiatischen Steppengebiete spielt, wie wir durch

Richthofen's Forschungen wissen, der sogenannte Löss,
jene eigenthündiclie, lehmig-feinsandige, kalkreiche, ausser-

ordentlich fruchtbare Erde, welche namentlich in China

massenhaft entwickelt ist.

Während des Winters pflegen Staub und Flugsand

in den Steppen mehr zurückzutreten; dafür spielen Schnee
und Eis eine grosse Rolle, zumal wenn ersterer durch

Sehneestürme über die Steppen ausgeschüttet wird. Die

Schneestürme der russischen imd Südwest - sibirischen

Steppen sind ebenso schlinmi, wie diejenigen der Tun-
dren; ja, sie pflegen für den Menschen mehr Gefahr und
Schaden herbeizuführen, weil in jenen Steppen eine zahl-

reichere Bevölkerung als in den Tundren und ein grosser

Bestand an Hausthieren vorhanden ist. Wenn man sich

denkt, dass die Kadaver der durch Schneestürme umge-
komuienen Thiere in Schluchten und an Thalwänden dem-
nächst durch Sand- und Staubmassen überdeckt werden,

so kann man sich eine Vorstellung- davon machen, in

welcher Weise manche der in den russischen Steppen-

gegenden so häufigen Lager fossiler Säugethier-Knochen

während der Vorzeit entstanden sind. Gewöhnlich ninmit

man an, dass diese Lager fossiler Knochen lediglich

diu-ch Ueberschwemmungen hervorgebracht wurden; aber

dies ist nach Nehring's Ansicht eine einseitige Anschauung.
Die Natur ist in ihren Hervorbringungen viel mannig-

faltiger, als Mancher denkt, der an seinem Schreibtisch

sitzt und Abhandlungen ülier solche Dinge dem Papiere

anvertraut

!



Nr. 46. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 455

Dass rcl)iM>i(>h\veiiimniii;en häutif;- den Tod zald-

reiciicr Thiere lierbeifiüircu, und dass die Kadaver solelier

Thiere au j^cwisseu Punkten zusannnengeschweninit wcr-

sanuncuhäufung- tliiiTisciicr Ucherreste lierheifiilireu ii(iuuen.

Zu diesen Ursachen j;eliören auch die .Sclineestiirnie.*)

Betrachtungen über Klima und Fauna**) der

den, wird durchaus nicht bestritten. Aber es flieht ausser ! Glacial- und Postj^lacialzeit bringt das dritte Kapitel,

den Ueberschwenimungen noch viele andere Ursachen, Nehriug meint, dass das Klima der Eis/.eit in unseren

welche den Tod zahlreicher Thiere veranlassen und eine Zu-
|
Ländern fcuclitkalt gewesen sein müsse. Manche Forseher

*) Yergl. diesbezüglich den schon citirten Artikel Nehring's in der „Naturw. Wochensclir." über „Schneestürme etc."
**) Die wichtigsten von Nehring besprochenen Fundorte glacialer und postglacialer Säugethiere in Mittel-Europa sind aus der

auch hier beigefügten Karte zu ersehen.
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glauben, dass schon eine geringe Aenderung der jähr-

lichen Temperatur- und Feuchtigkeits- Verhältnisse genügt

habe, um die Gletschermassen der Eiszeiten hervorzu-

rufen, und dass der untere Saum jener Gletschermassen

von einer relativ üppigen, vielleicht gar subtropischen

Flora und Fauna belebt gewesen sei. Sie weisen hier-

bei auf die heutigen Gletscher Neu-Seelands und der

Schweiz hin. Nehring hält aber diesen Vergleich für

durchaus unzutreffend, wie er schon bei einer früheren

Gelegenheit betont hatte. Wie kann man die relativ

schmalen und im Verhältniss zu dem unvergletschcrteu

Gebiete unbedeutenden Gletscherzungen, die sich heut zu

Tage in der Schw-eiz und auf Neu-Sceland finden, und
welche ziemlich weit in die Thäler hinabziehen, mit den
gewaltigen, nach Tausenden von Quadrat-Meilen messenden
Gletschermassen der Glacialperiode vergleichen und in ihrer

Wirkimg auf Flora und Fauna ihnen gleichstellen wollen?

Vor Allem steht aber jener Vergleich im Widerspruch
mit den fossilen Ueberresten, welche sieh von der Flora

und Fauna der Eiszeiten erhalten haben. Es wird frei-

lich vielfach behauptet, dass diese Flora und diese Fauna
sehr gemischten Charakters gewesen seien, und dass

man daraus ebenso gut ein feuchtwarmes wie ein feucht-

kaltes Klima herleiten könne. Nach seinen eigenen

Beobachtungen muss Nehring aber dieses für Nord- und
Mittel-Deutschland entschieden bestreiten. Ueberall, wo
klare, ungestörte Ablagerungen aus den Eiszeiten und
den unmittelbar mit ihnen zusammenhängenden Epochen
in Nord- und Mittel-Deutschland vorhanden sind, findet

man in ihnen entweder gar keine Fossilreste von Pflanzen

und Thieren, oder falls solche benlnichtet werden, so

zeigen sie durchweg einen mehr oder weniger arktischen

Charakter.

Freilich, wenn man die Zusanunenstellungen der

Einzelnen Thierarten, welche angel)lich während der

Eiszeit (bezw. der Eiszeiten) neben einander in derselben

Gegend gelebt haben sollen, betrachtet, so sollte man
meinen, dass die Vertreter aller möglichen Klimate da-

mals neben einander am gleichen Orte ihr Dasein ge-

führt hätten, arktische und trt>pische, östliche und west-

liche, kontinentale und oceanische Arten. Aber nach den
Erfahrungen Nehring's sind die betreffenden Spezies-

Listen meistens ohne die nöthige Kritik, häufig ohne

exakte Beobachtungen der Ablagerungs-Verhältnisse und
ohne genügende Berücksichtigung der Lebensgewolm-
heiten der verschiedenen Spezies zusammengestellt worden.
Wenn wir bei etwaigen Rückschlüssen, welche aus den
Resten von Thieren der Vorzeit auf ehemalige Verhält-

nisse des Klimas gezogen werden, festen Boden unter

den Füssen behalten wollen, so müssen wir von dem
Grundsatze ausgehen, dass diejenigen Arten, welche heut

zu Tage bestimmte Regionen der Erdoberfläche charak-

terisiren, auch für die Vorzeit als Charakterthiere ent-

sprechender Regionen anzusehen sind, sofern keine

wesentlichen Abweichungen des Körperbaues zwischen

den vorzeitlichen und den heutigen Vertretern der be-

treffenden Alten beobachtet werden. Insbesondere muss
dieser Grundsatz in Bezug auf die Quartär- oder Diluvial-

Periode gelten, welche mit der Jetztzeit in engster Be-

ziehung steht und durch das sogenannte Alluvium un-

mittelbar in dieselbe übergeht.

Sehr w'ichtig und ausschlaggebend für klimatische

Rückschlüsse ist es, weim man nicht nur eine einzelne

(wenngleich charakteristische) Art, sondern eine ganze
Gruppe von charakteristischen Arten als zusammen-vor-
kommend nachweisen kann. Eine einzelne Art könnte

ja möglicherweise seit der Glacial- Periode ihre Lebens-
gewohnheiten geändert haben; sie könnte aus einer

Waldbewohnerin eine Bewohnerin der Tundren oder der

Steppen geworden sein, obgleich Nehring dieses nicht

für wahrscheinlich hält; aber bei einer ganzen Gruppe
von Arten ist dieses im höchsten Grade unwahrscheinlich.

Erst mit der Entstehung eines arktischen Klimas in den
Circumpolar-Gegenden war die Möglichkeit für die Ent-

stehung von Tundren und für die Heranbildung einer

ihren Existenz -Bedingungen angepassten Thierwelt ge-

geben. Ohne Tundren keine Lemminge, ohne Steppen
und Wüsten keine Springmäuse!

Diejenigen Thierarten, welche sich an gewisse,

extreme Lebensbedingungen gewöhnt haben, pflegen

daran sehr zähe und hartnäckig festzuhalten; sie gehen
eher zu Grunde, als dass sie sich neuen Verhältnissen

anpassen. Dieses gilt vor Allem von den kleinen ark-

tischen und subarktischen Steppen-Säugcthieren, welche
sich von Vegetabilien nähren und in unterirdischen

Höhlen ein sesshaftes Dasein führen. Man sollte meinen,
dass diese Thiere sich verhältnissmässig leicht an unser

milderes, scheinbar günstigeres Klima gewöhnen würden;
aber die Erfahrung lehrt, dass dieses durchaus nicht der

Fall ist. Man kann viel leichter ein tropisches Säuge-
thier an unser Klima gewöhnen, als etwa einen Lemming
oder einen Pferdespringer.

Es giebt einerseits biegsame, anpassungsfähige Thier-

arten, andererseits unbiegsame, jeder Anpassung mög-
lichst wider.strebende. Zu den ersteren gehören viele

Raubthiere, wie Wolf un<l Fuchs; zu den letzteren ge-

hören hauptsächlich die kleineren Pflanzenfresser, welche
an besondere Futterpflanzen und an extreme klimatische

Verhältnisse gewöhnt sind, wie die Lemminge, die Spring-

mäuse, Pfeifhasen, Ziesel, Murmelthiere.

Die grossen Pflanzenfresser (z. B. das Mammuth, die

Nashörner) eignen sich, wie Nehring begründet, sehr

wenig dazu, um sichere Rückschlüsse auf das Klima
derjenigen Zeiten zu ziehen, während welcher sie in

Mittel-Europa gelebt haben; sie stehen in dieser Beziehung
durchaus im Gegensatz zu den kleineren, sesshaft leben-

den Pflanzenfressern unter den Säugethieren (z. B. den
Springmäusen, dem Ziesel, Murmelthieren, Pfeifhasen).

Diese sind mit den eigcuthümlichen Lebensverhältnissen

ihres Wohngebietes so eng verwachsen, dass sie niemals

unter wesentlich anderen Lebensverhältnissen gefunden
werden. Mit grosser Aengstlichkeit und Vorsicht halten

sie sich in der Nähe ihrer Höhlen auf, um bei jeder

drohenden Gefahr ihre Zuflucht in denselben finden zu

können. Noch niemals hat ein Forschungs- Reisender

eine Springmaus im Walde beobachtet, noch niemals fest-

gestellt, dass Springmäuse weite Wanderungen ausgeführt

hätten. Bei diesen kleineren, pflanzenfressenden Säuge-
thieren ist auch gar nicht daran zu denken, dass der

vorgeschichtliche Mensch sie in ihren ehemaligen Wohn-
gebieten ausgerottet oder sie aus denselben vertrieben

hätte, ein Gedanke, der bei luanchen grösseren Säuge-
thieren nahe liegt.

In der Vorzeit Europas ist die Steppe, wie sie

Nehring sich denkt, jedenfalls der llau])taufenthalt des

Menschen gewesen, nicht der Urwald. Der primitive

Mensch, welcher nur unvollkommene Stein- Werkzeuge
besass, war dem Urwalde gegenüber fast machtlos; es

muss für ihn sehr schwierig gewesen sein, tiefer in den-

selben einzudringen. Dagegen bot die Steppe ihm einen

bequemen Aufenthalt und leichten Verkehr von einem
Ort zum andern. Für gewisse Stufen der menschlichen

Kultnr ist die Steppe viel förderlicher, als der Urwald;
die primitive Kultur der Jäger- und Hirten-Völker hat

sich in Steppen-Gegenden, nicht in Urwäldern entwickelt,

und ein Verjagen der Thiere des Waldes in die Stcpi)e

von Seiten des Menschen kann nach Ansicht Nehring's

garnicht in Betracht kommen. (Schluss folgt.)
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Circus macrurus in Deutschland. - AVic in

den J;iliicn l.'^lSiS nnd vorlicr ISlia das Stcpponliulin

(Syrrbaptes pavadoxus.rall.) in grossen Scliaaren au.**

Asien über IJnssland bei nns or.^cliien, in niancbcn Jabrcn

die Kd.seiistaaie i l'astor ruscus L.) aus dorn Südosten bei

uns auttaueiicn, so ist in diesem .laln'e eine neue, bisber

nur verein/.eit naeii Deutseldand verseldaiicne Vogeiart

in i;rösserer Zald im mittleren Eurojja antiictreten. Es
ist dies die .Steppenweibe Cireus maerurns Gm., C. pal

lidiis Sykes), deren lleimatii das südöstliehe Europa und
das aniiren/.ende Asien bilden. Es wurden Exemiilare
dieses Kanlivo^cls nai-lii;e\viesen in Osti)reussen, Posen,

Rrandenl)ur^-. Selilesien und Uestcrreieb. Manebe nni-

gen nielit erkannt sein, da es nicbt gerade sebr leieiit

ist, die Art rieiitig anzuspreebcn. Alte und junge Vögel
sind im Gefieder ausserordentlieli verscbicden. Zu uns
kommt die Steppenweibe wolil nur, oder docb bei weitem
am bäufigstcn, im Jugendkleid. Der V'ogel ist dann auf
der Oberseite t'rdbrauu mit rostfarbenen Eederrändern,

unten seliön rostfarbig, der Sebwanz dunkel gebändert;

an den Koiifseiten stellt ein dunkelbrauner Fleek. Acbnlicb

ist das alte Weibeben, docb zeigt es auf der Unterseite

dunkle Sebaftstrieiie. Das mittelaltc Männehen bat eine

fast weisse Unterseite mit rostrotben Sebafttlecken auf
iler Brust. Das Kleid <lcs alten Männebens endlieh unter-

scheidet sieh in der Färbung derartig von den übrigen

Kleidern, dass es ohne genauere Kenutniss des Vogels

als das einer ganz anderen Art angesehen werden könnte.

Es ist nämlich auf der Oberseite ganz hell bläulieh -asch-

grau, unten weiss, im Ganzen fast einfarbig zu nennen.

Als Weihe ist unser Vogel kenntlich an der

scbmäehtigen Figur, den langen, dünnen Beinen mit kurzen
Zehen und Kralleu, den langen, spitzen Flügeln und dem
das Gesicht uragebeudeu Sehleier, einem Federkranz,

wie ihu die Eulen haben. Von den in der Färbung oft

ziemlich mit der Steppenweihe übereinstimmenden anderen
Weihen unterscheidet sich jene am leichtesten durch die

Form der llandschwingen, speziell der ersten. Diese ist

an der Innenfahne mit einem Ansschnitt versehen, welcher
1— 1,5 cm über die nächstliegenden Flügeldeckfedern
hinausragt, während dieser Ausschnitt bei den andern in

Betracht kommenden Weihen entweder sehr weit, etwa
5 cm, unter den FlUgeldeckfedern hervorragt (Wieseu-

weibe) oder aber von diesen bedeckt wird (Kornweihe).

Die ebenfalls, wie die beiden letztgenannten, bei uns

beimische Rohrweibe ist wegen ihrer Grösse leicht von
ihren Verwandten zu unterscheiden. Dr. Ernst Schaff.

Die Land- und Süsswasserschnecken der
Eocänbildungen des Vicentiner Tertiär-
beckens habe ich wesentlich zum Zwecke zoogeogra-
pbiscber Folgerungen zum Gegenstand einer eingehenden
Untersuchung gemacht, welche in den Denkschriften der

Wiener Akademie verölientlicbt wurde und deren Re-
sultate, wie ich glaube, auch weitere Kreise zu inter-

essiren im Stande sein dürften. Die in ihrem Alter

etwa den Ligniten und dem Grobkalke des Pariser

Beckens entsprechenden, also unter- und mitteleocä-

nen Sedimente, meist basaltische Tuffe oder Süss-

wasserkalke, lieferten mir 42 sämmtlich für das Vicen-

tiner Tertiär charakteristische Arten, von welchen 29
neu waren. Von diesen waren die Heliciden mit 26,

die Cyelostomiden mit 14, die Melaniaden nn"t 2 und die

Basonmiatopboren mit 1 Vertreter betheiligt.

Unter den Heliciden trägt die grosse Mehrzahl, ins-

besondere die neu aufgestellten als Verbindungsglieder
zwischen den rezenten Gruppen Dentellaria, Caracolus
imd Tbelidomus zu betrachtenden Untergattungen Den-
tellocaracolus uud Prothelidomus westindischen und süd-

amerikanischen Typus, welcher auch durch Bulimulus-

artcn gekennzeichnet wird; indo-malayischc Elemente
sind dagegen Cbloraea , und Discus unter den Naninen.
nocbiuteressant ist das zum ersten Male fossil beobach-
tete .Vuftreten iler Gattung Partula, einer Gruppe, welche
durch ihr Leiiendiggcbären von jeher die Aufmerksamkeit
der Zoologen aul' sich gezogen hat uud \velche als eine

der Charaktertypen des i)olynesischcn Archi|)els in der

Jetztzeit zu gelten hat, wenngleich ihr Dasein daselbst

in unseren Tagen durch die Ausrottung der Wälder
und die Einscbleppung widerstandsfähigerer nordischer

Schneeken stark gclährdet zu sein scheint.

Die von mir beobachteten Melanopsiden haben ihre

näheren Verwandten beut in Kleinasien und Neu-Calc-

donien, die Planorben in Ostindien, die sehr reich ver-

tretenen Clausilien in Klein- und Centralasien wie in

Ostindien (Oospira'i, die Pu])idcn auf den Mascarenen
((liblndina) und den Atlantischen Inseln (Craticula); unter

den CyclostomicU'u tragen Cydotopsis, Cras|)edotropis,

(/vathoponia und Coptochilus ein ostindisches, Chondro-

poma, Oolobostyliis und Cyclotus ein westindisches Ge])räge.

Aus dem reichen Auftreten von Clausilien, einer beut

im Wesentlichen auf felsige Gehänge beschränkten Gruppe,
in den mich beschäftigenden Scbicbtenkomplcxen folgere

ich ein gebirgiges Terrain, auf welchem dieselben abge-

setzt. Diese Hypothese gewinnt an Wahrscheinlichkeit

durch das Auffinden zahlreiclier nicht basaltischer Ge-

steinsfragmente in der Tnffbreccie von Ai Fochesatti,

welche aus Graniten, Syeniten, Porphyren und Glimmer-
schiefern bestehen und zweifellos durch strömendes Wasser
aus anstehendem Gesteine vom Hiuterlande aus ange-

schwennnt wurden. Eine genauere tabellarische Uebcr-

sicbt der verschiedenen Biuneuscbneckenfaunen des euro-

päischen Tertiärs, welche auf Grund des F. Sandberger-

schen Quellenwerkes durchgeführt wurde, ergab das

überraschende Resultat, dass die äthiopischen Elemente
vom unteren Eoeän an, wo sie durch Angelnirige der

Gattungen Colurnna, Pyrgulifera, Achatina u. A. noch
reich vertreten, plötzlich in Eurojja aussterben, während
Formen der atlantischen Inselgruppen, von Madeira und
den Canaren noch bis ins Pliocän hinein vertreten sind,

Thatsachen, welche ich nur durch die Annahme zu er-

klären weiss, dass der uralte afrikanische Kontinent

schon im älteren Tertiär isolirt wurde, während der

Atlantische Archipel noch bis in geologisch sehr junge
Zeitläufte sich mit dem südeuropäischen Festlande in

Verbindung befunden haben muss. Dr. Paul Oppenheim.

Das Cubiponderalgesetz. — In Ikzug auf das
in dieser Wochenschrift •; von Herrn Dr. Kronberg mit-

getheilte „Cubiponderalgesetz "erbalten wir von Herrn Prof.

W. Ramsay vom University College, London, folgendes

Schreiben, das wir mit Erlaubniss des Verfassers und
wegen des Interesses, das sicdi an jene Mittheilung ge-

knüpft hat, hier veröftentlicben. Herr Prof. W. Ramsay
schreibt:

„Herr Dr. Kronberg bat die Güte gehabt, mir ein

Exemplar von der „Naturw. Wocbenschr." zu schicken,

welche eine Abhandlung von ihm über die Atomgewichte
enthält. Dieser Versuch erscheint beim ersten Blick sehr

plausibel, doch hat er keinen grösseren Erfolg als die

zahlreichen anderen, die schon gemacht worden sind.

Denn nimmt man zum Beispiel die Mittelzahl von

Perioden — sagen wir von <'

«, »SV, lia — , so erhalten wir

als Mittelcoefticient zwischen 0-86, • 89 und U • 8(5 die

Zahl • 87. Multipliziren wir mit 5, so erbalten wir

4 35 statt 4 • 44. Kubireu wir nun 4 • 35, um das Atom-

*) Band T, S. 301.
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gewicht von Strontium zu herechnen, so erg'ieht sicli

82-31, statt des gebrauchlichen Alomgewielits 87-3.
Maclit man ein ähnliches Verfahren mit der zweiten

Serie, so bekommt man für das Atomgewicht des Titans
54 • Ol statt flu • 25 u. s. w.

Dies ist also leider bloss eine scheinbare Ucbercin-
stinnnung, deren Ungenauigkeit erst ans Licht tritt,

nachdem man eine Rechnung in entgegengesetzter
Richtung auszuführen versucht.

Es Ijrauciit kaum erwähnt zu werden, dass andere
Perioden, z. B. A', Hb, Cx, AI, (Ja, Jn u. s. w., noch
weniger Uebereinstimmung zeigen."

Auf die vorstehenden Einwendungen des Herrn Pro-

fessor Ramsay erhalten wir von Herrn Dr. Kronberg
folgende Bemerkungen:

„Das Cubiponderalgesetz bezieht sich nicht auf
Perioden des periodischen Systems der Elemente, wie
Herr Professor Ramsay anzunehmen scheint, sondern, wie
im Gesetze selbst klar augedeutet ist, auf Gruppen
gleichwerthiger Elemente, deren Verbindungen Isomor-
phismus zeigen und welche, wie die Hypothese vom
Atom-Isomorphismus besagt, auch selbst isomorph sind.

Die Vorbedingungen für das Gesetz sind also zwei ganz
bestimmte: gleiche Valenz und Isomor])hismus, während
für die Aufstellung der Perioden im ])eriodischen Systeme
beliebige Analogien verschiedenster Natur Ijenutzt wor-
den sind. Es ist hiernach natürlich aber auch nicht aus-

geschlossen, dass zufällig Grupjien gleichwerthiger
isomorpher Elemente mit Perioden zusammenfallen, aber
ein innerer Zusammenhang besteht nicht. Welcher be-
wunderungswürdige Zusammenhang dagegen zwischen
der Valenz and dem Isomorphismus besteht, wird sich erst

aus der Ableitung der Valenz, aus der Gestaltung bezw.
Masseuanordnung der Atome ergeben, worauf sich ein

bereits theilweise von Erfolg gekrönter weiterer Theil
meiner Forschung erstreckt, dessen Veröffentlichung
hoffentlich bald erfolgen kann.

Herr Professor Ramsay bemängelt weiter die Ge-
nauigkeit des Cubiponderalgesetzes, indem er anführt,
dass die Zurüekberechnung der Ziffern der letzten Ko-
lumne in der Tabelle zum Cubiponderalgesetz (diese
Zeitschr. V S. 301 Sp. 1), welche als Konstanten aufge-
führt sind, nicht genau wieder die Atomgewichte liefern.

Es sind hier wie bei ähnlichen physikalisch-cheniisclien
Zahlengesetzen die Zahlengruppen 0,86, 0,89, 0,86, eben-
so ferner 0,76,

_
0,74, 0,75, 0,77, ferner 0,84, 0,82, 0,85

u. s. w. je als gleich angenommen, obgleich sie noch nicht
völlig übereinstimmen. Multiplizirt man nun wie Herr
Professor Ramsay das Mittel aus jeder Zahlengruppe,
welches also noch mit einem mehr oder weniger grossen
Fehler behaftet ist, mit dem Atomfaktor und erhebt zum
Kubus, so vergrössert sich der Fehler ganz bedeutend,
weil beim Erheben zur dritten Potenz jeder Fehler in

der zu potenzirenden Zahl ganz enorm wächst. Man kann
nur aus der zugehörigen Konstante wieder genau das
Atomgewicht erhalten, niuss dann aber auch wegen der
Vergrösserung von üngenauigkeiten beim Potenziren die
Kubikwurzel bis auf eine weit grössere Anzahl von
Dezimalen als zwei ausziehen und ebenso beim Dividiren
durch den Atomfaktor nicht zu früh abbrechen.

Dass nun die Konstanten noch nicht vcillige Ueber-
einstimmung zeigen (z. B. 0,89 gegenüber 0,S6 in der
ersten Gruppe, 0,74, 0,75 und 0,77 gegenüber 0,76 in der
zweiten Gruppe u. s. w.) führt nun gerade zu einer der
wichtigsten Anwendungen des' Cubiponderalge-
setzes: der Kontrolle der Atomgewichte durch
dasselbe, welche ich bereits ebenfalls in Angriff ge-
nommen habe und nun veranlasst werde, schon vor Ab-
schluss kurz zu Ijcsprechen.

Das wichtigste Moment, welches dazu auffordert,

ein so hochwichtiges Problem zu lösen, liegt darin, dass,
wie schon ein flüchtiger Blick auf die Tabelle lehrt, die
gut liekannten Atomgewiclite der häufig vorkommen-
den Elemente, z. B. Calcium und Baryum, Kohlenstoff
und Silicium, beste Uebereinstimmung zeigen (0,86 und
0,86 sowie 0,76 und 0,76), die Abweicimngcn dagegen
von diesen Zahlen, welchen letzteren naturgemäss die

grössere Sicherheit beiwohnt, die weniger zuverlässig
bekannten Atomgewichte der seltener vorkonnncnden
Elemente, z. B. Strontium sowie andererseits Titan, Zir-

konium und Thorium betreffen. Dies führt also zunächst
zu einer erneuten Kritik bezw. Neubestimmung der
Abweichungen zeigenden Atomgewichte der selteneren
Elemente, wie Strontium, Titan, Zirkonium, Thorium,
Tellur etc. Die Kritik fällt gegenwärtig aber weit
schärfer aus, da das Cubiponderalgesetz auch bestimmte
Fingerzeige für die Aufdeckung solcher Fehler giebt,

welche bisher bei Atomgewichtsbestimmungen unbeachtet
geblieben sein können. Besonders wird man von jetzt

an schärfer als bisher prüfen, ob das zu den Analj'sen
oder Synthesen verwendete Material auch thatsächlich,

wie vorausgesetzt, völlig frei von den es in der Natur
meist i)egleitendeu Gliedern derselben, also z. B. das
strontiumlialtige Material thatsächlich völlig frei von
Baryum war. Es ist bekannt, dass die analytischen

Treniuingsniethoden z B. für Strontium in dem Masse
(und zwar erheblich) an Genauigkeit zugenommen haben,
als man Gelegenheit hatte, wegen der häufigeren tech-

nisclien Anwendung von Strontiumverbindungen mit den
Trennungsmethoden für Strontium näher vertraut zu
werden.

Es ist durchaus unzulässig und würde auch schlecht

mit der u. A. von Lothar Meyer und Seubert aufgestellten

Fehlergrenze der gegenwärtii angenommenen Atom-
gewichte im Einklang stehen, wollte man die Atomge-
wichte der häufigeren und der selteneren Elemente
als gleich genau bekannt annehmen, und auf dieser

einzigen Grundlage einen Durchschnitt aus den Kon-
stanten-Zahlen der letzten Kolumne nehmen, um aus ihm
theoretische Atomgewichte zu berechnen. Derartige Be-
rechnungen müssen bei dem gegenwärtigen geringen
Grade der Genauigkeit der Atomgewichte noch als völlig

verfrüht gelten. Uebrigens zeigt sich mir das hohe
Interesse an den hier zu lösenden Problemen, welches in

allen interessirten Kreisen lierrscht, an den zahlreichen

mir gewordenen Zuscbrilt:;n.''

Ueber die billigste Form des Lichtes, nach
Studien in dem Alleghcny-Observatoriuni, ist der Titel

einer überaus interessanten Abhandlung, welche Langley
und Very im „Philosophical Magazine" publiziren. Be-

kanntlich sind alle unsere gebräuchlichen Methoden der

Liclitcrzcugung mit einer ungeheuren Verschwendung von

Energie verbunden, die am grösstcn bei Lichtquellen von

niederer Temperatur, Lampen und Kerzen, und am ge-

ringsten bei solchen hoher Temperatur ist. Es wird jetzt

ferner allgemein zugestanden, dass da, wo Licht ist, auch
ein Wärmeverbraucl) durch Strahlung stattfindet. Aber
diese unvermeidlich notliwendige sichtbare Strahlung ist

nicht als Verschwendung zu betrachten, sondern die Ver-

schwendung tritt mit der unsichtbaren Form der Wärme
ein, welche nichts zur Erhöhung der Leuchtkraft beiträgt.

Wir besitzen kein brauchbares Mittel, hohe Temperaturen
zu erreichen, ohne die niederen zu passiren, während wir

z. B. mit unserer Stimme sehr wohl hohe Töne erzeugen

können, ohne vom Bass aufsteigen zu müssen.

Die viel untersuchten, aber wenig verstandenen, unter

dem allgemeinen Namen der Phosphorescens zusammen-
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gefassten Erseheimingen bilden eine scheinbare Ausnalime
von dieser Kegel, besonders in den Fällen, wo die Natur
sie in lebenden (_)rganisnien verwendet; denn es crselieint

nicht glaublieh, dass das Lieht eines Leuehtkäfers z. 15.

mit einer Temperatur von lÜUÜ" C. oder mehr verbunden
ist, die wir anwenden miissten, um jenes Licht mit unseren

gewöhnlichen Mitteln künstlich zu erzielen. Wir können
aber z.B. in den Geisslerschen liöhren ein noch glänzenderes

Licht erzeugen ohne merkliche Wärmeentwicklung. *i Man
nimmt nun allgemein an, dass das Licht der Leuelit-

insekteu ohne die unsichtbare Wärme erzeugt wird, welche

unser gewöhnliches Verfahren begleitet, und diese An-
sicht ist durch das Studium des Spektrums des Lichtes

jener lichtsiiendenden Insekten Itestärkt worden, an dem
man häutig beobachtete, dass es nach dem rotlien Ende
schneller abnahm als das Spektrum gewöhnlicher Flammen.

Um diese Annahme zu prüfen oder zu beweisen,

haben die oben genannten Physiker eine genaue boh)-

metrische Untersuchung des Liciites von Pyrophorus nocti-

lucus L. in dem AUegheny- Observatorium angestellt.

Dieses Insekt, welches sie lebend von Cuba bezogen, hat

drei Lichtreservoire, zwei am Thorax und eines am Ab-
domen. Als Apparat wurde dasselbe Instrument gewählt,

welches auch bei der Untersuchung der Wärmestrahlung
des Jlondes (vergl. „Naturw. Wochenschr." Bd. V, S. 188)

Verwendung gefunden hatte.

Aus den früheren Untersuchungen, die schon in

grosser Zahl angestellt worden sind, ziehen Langley und
Very den Schluss, dass dieses phosi)horescirende Licht

der leuchtenden Insekten das Ergebniss gewisser chemischer
Verbindungen ist und dass man annehmen darf, dass
dieses Licht eines Tages im Laboratorium erzeugt werden
kann. Mit dieser Schlussfolgerung gehen, dann die ge-

nannten P\)rschcr an den Beweis, dass jener Prozess

Licht ohne unsichtbare Wärme liefert.

Auf den ersten Blick erscheint das Licht des Pyro-
phorus noctilucus im Spektroskope im Wesentlichen als

ein breites Band in Grün und Gelb; bei genauerem Zu-

sehen bemerkt man, dass sich das Spektrum bis etwas
über die Grenzen des Blau und Orange ausdehnt. Um
nun photometrische Messungen anstellen zu krmnen, wurde
das Insekt dem Schlitz des Spektroskojjs gegenüber so be-

festigt, dass das Licht eines seiner Lichtreservoire auf
den Schlitz fiel. Dieses Licht wurde dann auf die obere

oder untere Hälfte des spektralen Feldes fallen gelassen,

während die andere Hälfte durch ein Somienspektrum
eingenommen wurde. Das letztere wurde in geeigneter

Weise so gedämpft, dass es von nahezu gleicher In-

tensität war wie das des Insektes. Der Ausführung
dieses stellten sich erhebliche Schwierigkeiten gegenüber;
es wurde eine photometrische Vergleichung der beiden
Lichtquellen angestellt, bevor die Spektra gebildet wurden.
Die Vergleichung der Spektra — unter der Annahme,
dass beide Lichtquellen von gleicher Intensität waren —
zeigte, dass das Spektrum des Sonnenstrahles im Roth
und besonders im Violett weiter reichte, als das des
Insektes, dass das letztere hingegen im Grün intensiver

war und nach dem violetten Ende plötzlicher abbrach.
Ferner zeigte sich, dass die abdominale Lichtquelle

ein intensiveres Licht gab als die beiden Lichtquellen

am Thorax, die letzteren lieferten aber ein gleiclmiässigeres

Lieht. Als das Resultat dieser Untersuchungen ergiebt

sich ferner, dass das Spektrum ein breites Band bildet,

das sich über F bis nahe an C ausdehnt, wo es endet.

Bildet man sich eine photometrische Kurve, indem man

Vergl. die Arbeiten von Wiedemann und R. v. Helmholtz,
.•elelie in der _Xatnr\v. Wnfliensfhr " RH. V. .S. '2rt\ einüber welche in der „Xaturw. Wochenschr.

ausführliches Referat erschienen ist. „.^

Bd. V, S. 251 ein

die Wellenlängen als Abscisse und die Liehtintensitäten

als Ordinalen aufträgt, so zeigt sich, dass die jihoto-

metrische Kurve des Insektes sich im (Jrünen zu etwa
doppelt so grosser Höhe erhebt als die entsprechende
Kurve des auf gleiche Intensität reduzirten Sonnenlichtes.

Ferner zeigt sich, dass das Sjicktrum des Insektes im
Roth und Infraroth, wo gewöhnlich die Strahlen von re-

lativ hoher Wärme liegen, fehlt, oder mit anderen Worten,
dass wir hier Licht ohne Wärme haben, abgesehen
selbstredend von der, welche das Licht selbst darstellt.

Da al)er noch vennuthet Averden könnte, dass das
Spektrum, welches am rotlien Ende aufhört, im infra-

rothen Theile auftreten würde, so wurde auch nach dieser

Richtung eine Untersuchung angestellt mit Hülfe des Bolo-

metcrs. Diese Wärmemessungen waren ungemein deli-

kater Natur und die Wärmemengen, welche in 10 Sekunden
von dem Bauchflcck auf das Bolometer fiel, würde ein

Quecksilbertliermometer nur um 0,0Ü00U23" C. haben
steigen lassen. Dazu muss man noch berücksichtigen,

dass diese kleine Wärmemenge noch einen doppelten Ur-

sprung hat, nämlich in der in dem Lichte und ausserdem
in der von dem Körper des Insekts ausgestrahlten Wärme.
Man kann aber diese verschiedenen Strahlen von ein-

ander trennen, da die von der Körperwärme herrührenden
Strahlen, die also von einer Quelle von weniger als

50" herrühren, in einem anderen Theile des Spektrums
liegen als derjenige, welcher die unsichtbaren, das Licht

begleitenden Strahlen hauptsächlich enthält.

Es würde hier zu weit führen, auf die numerischen
Ergebnisse der Vergleichung und Untersuchung der Ver-

theilung der Energie im Spektrum des Pyrophorus, des

Sonnenlichtes, des Gas- und des elektrischen Bogenliehtes

näher einzugehen. Es zeigt sich, dass die Kurve, welche die

Vertheilung der Energie im S])cktrum darstellt, ihre Grenzen
und ihr Maximum etwa an denselben Stellen besitzt wie die

oben erwähnte photometrische Kurve. Demnach dürfen die

Verfasser das Ergebniss ihrer Untersuchung in dem Satze
zusammenfassen, dass die Natur das billigste Licht mit

ungefähr V400 ^^^' Energie hervorbringt, welche in der

Kerzenilamme aufgewendet Avird, und mit einem sehr

geringen Bruchtheil der zur Erzeugung des elektrischen

Lichtes erforderlichen Energie. Wie schon oben ange-

deutet, liegt nach Meinung der Verfasser kein Grund vor,

der uns hindern könnte zu hotten, dass noch eine Methode
werde entdeckt werden, mittelst der wir ein viel günstigeres

Resultat erzielen können als mit unseren jetzigen Mitteln

der Lichterzeugung. G.

Ucber eine ganz räthselhafte Erscheinung am.
Jupiter berichtet Barnard in No. ^yjö der „Astr.

Nachr." Als er nämlich in der Nacht des 8. September
dieses .lahres mit dem 12-Zöller den Jupiter beobachtete,

sah er zunächst den 1. Trabanten als einen dunklen,

schwachen Fleck die helle äquatoriale Gegend des
Planeten passiren, bei Anwendung von stärkeren (500
bis 700 facher) Vergrösserungen aber den Mond ganz
deutlich doppelt, und zwar befanden sich die beiden

Komponenten in einer Linie, die nahe senkrecht zum
Aequator des Jupiter stand. Burnham und andere her-

beigekommene Beobachter waren über die Realität der
Erscheinung nicht im Zweifel. Der Mond wurde noch
weiter verfolgt, als er die Jupiterscheibe verlassen hatte,

aber die Bilder waren zu einer Entscheidung nicht scharf

genug; während vorher die Luft vorzüglich gewesen.
Das grosse Teleskop war zufällig mit der photogra-

phischen Linse versehen und konnte deshalb nicht gleich

zum direkten Beobachten verwendet werden. Entweder,
meint Barnard, kann man die räthselhafte Thatsache
durch einen Lichtstreifen auf dem Satelliten, parallel zu
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den Banden Jupiters, erklären, der dann eine Täuschung
hervorgerufen hätte oder der innerste Mond ist wirklieh

doppelt. M.

L i 1 1 e r a t u r.

Hugo de Vries. Die Pflanzen und TMere in den dunklen
Säumen der Rotterdamer Wasserleitung. Verlag von Gustav
Fischer. Jeiüi 1890.

Im Frühjahr 1887 trat in der aus der Maas schöpfenden
Wasserleitung Rotterdams der Schizomycet Crenothrix Kühniana
Zopf auf, hier wie so häufig lästig, weil die hellgolblichen oder
bräunlichen Flöckchen, welche die Fäden des genannten Pilzes

bilden, der in stehendem und fliessendem Wasser nicht selten ist,

mitunter auch in Wasserleitungsröhren lebt und diese dann zu-

weilen verstopft. Die städtische Behörde Rotterdams ernannte,

um die Plage zu beseitigen, eine Kommission, zu der auch
de Vries gehörte. Die vorliegende Arbeit ist der wissenschaft-

liche Theil seines Berichts, in welchem er sich aber nicht auf
die Crenothrix allein beschränkt, sondern das gesammte Leben
in den dunklen Räumen des Wasserwerkes zu schildern unter-

nimmt. Sie bildet einen Beitrag zur Kenntniss dos Lebens in

dunklen Wasserräumen überhau])t. Das Heft enthält einige

Abbildungen der Lebewesen und eine Karte des Rotterdamer
Wasserwerkes. Es bringt nach einer kurzen Einleitung den Stofi'

in 2 Abhandlungen: 1. Die festsitzenden Bewohner des Wasser-
leitungswerkes zu Rotterdam im Jahre 1887, 2. Die Wasserasseln
und Süsswasserkrebse.

Das Leben in dem vom Licht abgeschnittenen Wasser ge-

staltet sich begreiflicher Weise ganz anders wie das im oft'enen

Wasser. Einige wenige Arten, welche hier eine untergeordnete
Rolle spielen, gelangen dort zur Oberherrschaft, „und entwickeln
sich in solcher Ueppigkeit. wie vielleicht nie in der freien Natur."
Zwei Punkte sind besonders massgebend für die Gestaltung- des
Lebens in dunklen Räumen.

Erstens fehlt die grosse Nahrungsquelle des Thierreiches,
die grüne Pflanzenwelt, vollständig. „Organische Substanz wird
hier nicht produzirt und das Leben im Dunklen setzt fort-

währende Zufuhr von Nährstoffen aus dem Flusse voraus. Diese
werden aber nur zum kleinen Theile in der Form von frei

schwimmenden grünen und braunen Algen (Diatomeen, Desmi-
dieen u. s. w.) geboten, zu einem anderen Theile als. pflanzliche
und thierische Abfälle, zum grössten Theile aber wohl als leben-
dige Thiere von meist mikroskopischer Kleinheit. Nur solche
Arten, welche von diesen Nährstoffen leben, können also in den
dunklen Kanälen reichlich gedeihen.

Zweitens aber macht die Finsterniss den Gebrauch der Augen
zur Unmöglichkeit. Dieser Umstand schliesst zahllose grössere
und kleinere Raubthiere aus. Zwar können diese vom Strome
in den unterirdischen Bezirk eingeführt werden, dort können sie

aber ihr Leben nur kurze Zeit fristen, und werden es wohl nie
zur Fortpflanzung ihrer Art bringen. Moosthierchen und Horn-
polypen, welche sonst den kleineren Raubthieren eine reichliche
Beute gewähren, sind somit hier vor diesen Feinden geschützt,
daher ihre fast unbeschränkte Vermehrung."

Die wichtigsten und häufigsten von der Kommission beob-
achteten Arten sind:

I. Mollusken.
Dreissena polymorpha Pall.

Sphaerium corneum L.
Bythinia tentaculata L.

Limnaea auricularia L.
II. Crustaceeu.

Gamniarus pulex L.
Asellus aquaticus (L.) Ol.

III. Bryozoen.
Paludicella Ehrenbergii v. Ben.
Plumatella lucifuga Vaucher (fruticosa Allman).

repens L.

IV. Hydrapolypen.
Cordylophora lacustris All.

V. Schwämme.
Spongilla (Meyenia) fluviatilis L.

Ausserdem wurden vereinzelt kleine Aale gefunden, ferner
Würmer (Naiden, Anguillula u. s. w.), Rotatorien, Acineten,
Vorticellen und andere Infusorien, die meisten gewöhnlichen
Formen von Amoeben (z. B. A. limax, A. proteus, A. guttula,

A. radiosa, Actinophrys Eichhornii, Difllugien und Euglj'phen).

Ferner Pandorina, Volvox und andere eingeschleppte grüne
Algen, und endlich die Schwefel- und Eisenbakterien Beggiatoa
alba, Cladothrix diehotoma und Crenothrix Kühniana.

In der Litteratur fand der Verfasser nur eine Stadt, für
welche die Lebewelt der finstern Wasserräume eingehend studirt

worden ist. Es ist dies Hamburg, dessen Wasserleitungsfauna
namentlich von K. Kraepelin untersucht worden ist. Ein Ver-
gleich Hamburgs mit Rotterdam zeigt, dass die Wände der Lei-
tungen des unfiltrirten Wassers in beiden Städten der Haupt-
sache nach mit denselben Thierarten ausgekleidet sind. Eine
kurze Angabe über die Lebewelt der Wasserleitung von Phila-
delphia hat E. Potts geliefert, und auch hier zeigt sich eine
merkwürdige Uebereinstimmung der Arten, deshalb merkwürdig,
weil die Orte Rotterdam und Hamburg einerseits von Philadelphia
andererseits so weit von einander entfernt liegen. P.

Theod. de Saussure, Chemische Untersuchungen über die
Vegetation. Uebersetzt von Dr. A. Wieler. Verlag von
Wilhelm Engelmann in Leipzig. 1890.

Die Uebersetzung der vorliegenden, für die Geschichte der
Botanik ungemein wichtigen, 1804 erschienenen Arbeit Saussure's,

auf die noch immer zurückgegriffen werden muss, bildet zwei
Heftchen (No. 15 u. IG) von dem schon wiederholt in der
„Naturw. Wochenschr." besprochenen verdienstvollen Unter-
nehmen: „Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften".

Saussure's „Recherches ehimiques sur la Vegetation" bilden
die eigentliche Grundlage für die Ernährungslehre der Pflanzen.
Heft 15 der Klassiker bringt diejenigen Abschnitte, welche
hauptsächlich die Produktion organischer Substanz in der grünen
Pflanze sowie die Athmungsvorgänge behandeln, Heft 16 die-

jenigen, welche sich vorwiegend auf die Aschenbestandtheile der
Pflanzen beziehen.

Oppenheim, S., Bahnbestimmung der Kometen 184G. VIII. Leipzig.

Reichenow, A., Bericht über die Leistungen in der Natur-
gi'schichte der Vögel während des Jahres 1887. Berlin.

Rostowzew, S., Die Entwicklung der Blüthe und des Blüthen-
standes bei einigen Arten der Gruppe Ambrosieae und Stellung

der letzteren im System. Cassel.

Schenkung, C, Taschenbuch für Käfersammler. 4. Aufl. Leipzig.

Seekarten der kaiserlich deutschen Admiralität. Nr. 77. Nördl.

Stiller Ocean. Die Marschall-Inseln. 1:2 000 000. — Nr. 113.

Pläne von den Marschall-Inseln. Berlin.

Specialkarte, Geologische, des Königreichs Sachsen. Grossenhain-
Priestewitz. Leipzig.

Stefan, J., Ueber die Theorie der oscillatorischen Entladung.
Leiiizig.

Sprung, A., Bericht über vergleichende Beobachtungen an ver-

schiedenen Thermometer-Aufstellungen zu Gr.-Lichterfelde bei

Berlin. Berlin.

Steinhaus, J., Menstruation und Ovulation in ihren gegenseitigen

Beziehungen. Leipzig.
Stolz, O., Die Maxima und Minima der Funktionen von mehreren

Vcr.-inilerlichen. Leipzig.

Sucharda, A., Zur Theorie einer Gattung windschiefer Flächen.
Leipzig.'

Tausch V. Gloeckelsthujn, L., Zur Kenntniss der Fauna der

..grauen Kalke" der Süd-Alpen. XV. Bd. 2. Heft. Wien.
Toula, F., Geologische Untersuchungen im centralen Balkan.

III. Petrographischer Theil. Zur Kenntniss der krystallinischen

Gesteine des centralen Balkan. Leipzig.

Tschudi, F. V., Das Thierleben der Alpenwelt. 11. Aufl. Leipzig.

Vogel, H. W., Handbuch der Photographie. (In 4 Thln.) 1. ThL
4. Aufl. Berlin.

Weiss, A., Untersuchungen über die Trichome von Corokia bud-

leoides Hort. Leipzig.

Westermaier, M., Zur Embryologie der Phanerogamen, ins-

besondere über die sogenannten Antipoden. Leipzig.

Winckler, A., Ueber den Multiplicator der Differentialgleichungen

1. Ordnung. Leipzig.

Briefkasten.
Herrn W. — Die von mir S. 265 citirte Abhandlung

A. V. Kerncr's: „Oosterreich-Ungarns Pflanzenwelt" (Wien 1886)

bildet einen Theil des unter dem Protektorate des verstorbenen

Kronprinzen Rudolf v. Oesterreich herausgegebenen Werkes:
Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild (Wallishaussersche Buch-
handlung, Wien). P.

Inhalt: Prof. Alfred Nehring: Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit besonderer Berücksichtigung ihrer

Fauna. (Mit 1 Karte.) — Circus macrurus in Deutschland. — Die Land und Süsswasserschnecken der Eocänbildung des

Vicentiner Tertiärbeckons. — Das Cubiponderalgesetz. — Ueber die billigste Form des Lichtes. — Rillhselhafte Erscheinung
am Jupiter. — Litteratur: Hugo de Vries: Die Pflanzen und Thiere in den dunklen Räumen der Rotterdamer Wasserleitung.
— Theod. de Saussure: Ciiemische Untersuchungen über die Vegetation. — Liste. — Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potoniö Berlin NW. 6, Luisenpiatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.



Nr. 46. Xatnrwisseiiscliai'tlielic Woclienschrift. XCIII

Paul Olszewski
Berlin C, Neue IViedrichstr. 4.

Spocialität:

Wasserdichte Zelte für Gärten, Veranden,

Lauben billigst.

Rcyeiiriickp por SfiicU von 1.'» iM. jiii.

Physikalisch -techn. Institut

it]

Max Eichholz,

;RL1N N., Liiiieiistr. 126.

DregerhOff & Sclimidl, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei
fabrizirt in stilvoll c*iiit;ii-li.stcr bis reichster Ausfühnius: Verzierte Fenster-, Thiir- und Kun.stiaubel-Hescliläge. — Trcsor-
einrichtuugen. Kassenthuieu und Fensterladen. — Gewächs- uud Treibhäuser. Oberlichte. Glasdächer und Ateliers. — Garteu-
ballen und Balkou-l'eberbautcn. — Brückeu-. Hcgrabuiss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Ilausthür- u. Firstgitter. — Firmen- und
Thürscbilder. — Hausthüren. Garten- und Hausthorwege. — Schmiedeeiserne Haupttrenncu. Treppengeländer, Candelaber,
Laternen. Ampeln. Kronen, Wandarme tür Kerzen und Gas. — Thurm- und Grabkrenzc. \\ etterfahuen und P'ahnenstangcn. —
Feuergeräthständer mit Garnitur. Ofen- und Kamiuvorsetzer. — Schirm- und (iardcrobeu-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Specialität: ISchmiedeeiNome Treppen,
JinMtlMlltllMIIIIIIIlIlltlltllllllltMnttltMtlMIlilllt^

|Paersch& Kerstan)

I
inli. E. Nienholdt

|

I
(iiuuiiiiwaareii- Fabrik

|

I Berlin SW., Kochstr. 3. 1

iSpec: Artikel z. Krankenpflege. =

I Illustr. Preislisten gratis u. franco. i

^iiillillllllllllillMlillllMillllllllflllllllllilMilllllllr

^ Ferd. üümuilri'ü Vei laäsliiicliliiiiulliiiiK Berlin SW. 12. ^

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln uiui 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-^:?f ^r. 8'\ ??eli. Preis Mark. -^

V Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. V

cro.
CD

cro.

Galvanische Tauchbatterie mit 30 Ele-
menten für den physikalischen Experl-
mental-Unterrioht. Der Gcsammtstrom
reicht aus zur Erzeugung eines brillanten,
stetigen Hogenlichles.

Zur sauberen und leichten Füllung der
Batterie empfehle einen eigens zu diesem
Zwecke construirten Glasballon.

Selbsterresiende

Influenz -Maschinen
In Grössen von 26 bis 90 cm

fertigt als .Speeialitilt

jMecliaiiikcr

Alexanderstr. 8. BERLIN C. Alexanderstr. 8.

Dr. Carl Riemaim in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfügung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten,

Sammlungen wei'den in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

• W. Oehmke

:

t Berlin t
• 35. Dorotheenstrasse 35. j
5 Uniyersitäts-Meclianiker t
J emptiehlt sich zur Fabrikation und J
2 Lieferung aller Apparate der Phy- Z
^ siologie und Präcisions-Mecltanik. ^

C, & F, SclißßnGiiaiii,



XCIV Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 46.

In Ferd. nummlers Verlags-
bnchhandlnng in Berlin erscheint:

EiDführung in die Kenntnis der Insel(ten|

von H. J. Kolbe. Kustos am Ksl.
Museum für Naturkunde in Berlin. Mit;

vielen Holzschnitten. Vollständig in 6

bis 8 Lieferungen a 1 Mark.

Billigste"tr 50 pCl.
Rabatt über frische, tadellose

Schmetterlinge und Käfer
aller Weltteile versendet gegen Ein-

sendung von 3(1 Pf. (die bei Bestellung

vergütet werden)

A. Bau, Berlin, S. 59
Hermannplatz 4.

:f null iiiiiil II llinillllliililllllillllll Hill iniiliMllll^-

|G. Barthel'S Patent-Spiritusbrenner, |

BeniinbrennerJi

Spiritusgebläse- 1
lampe, Spiritus-

1

iöthlampe |
i. 3 ,4£;s' vorzüglich <re-i

fsi»/
eignet für =

Laboratorien, z

^g^; Fabriken etc.i
--^^^^-' Prosppkt« friHikn. E

IG. Bartliel, Nicderpoyiitzi

i hei Dresden. i
^IIIIIIIIIIMIIIIIIIMIt^llltllllllllllllilllllllllMllllllllir

Neuer Vorlag ypn Tireilkopf & Hiirtcl in Lfipzigr.

Grundzüge der Theoretischen Chemie
von Lotlitir Meyer.

Mit :wei lit/ioc/ra/i/iirten Tafeln.

VIII, 206 S. 8". Geh. 4 M. Fein geb. (Halbfranz) h JK 20 Pf.

Das kleine Buch ist nicht allein für den Gebrauch der Studirenden

bestimmt, sondern soll auch denjenigen Freunden der Naturwissen-

schaft etwas bieten, welche weder die Zeit noch die Neigung haben,

sieh in die Einzelheiten chemischer Forschung zu vertiefen. Zum

!

Verständnis sind nur ganz geringe Vorkenntni.'ise erforderlich.
j

Verl. E. Goldschrnidf, Berlin. Wichmannst-la.

Patente
besorg u.vcrwci-thiit in aUon Länilerii.

Prn«;t 1 ipliinn lAlfredLoronzNachf.]
£illi:>l LllC Ulli y das Geschält besteht seiH»79
Berlin N.Cliaugsgcstc.äBiProspccte gratis

Dr. Robert Muencke
Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58.

: Technisches Institut für Anfertigung wissenschaftlicher Ap|)arate !
^ und Geräthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften, x

V. Schleusen & Co.
BERLIN W.

110. Potsdamer Strasse iio.

Fernsprecher: Amt VIII. 1148.

Pharmac. chemisch. Utensilien.

S p e c i a 1 i t ä t

:

Standgefässe jeder Art für Apotheken

und Laboratorien.

WoMeiis-EiicItiifii
E. Biesemeyer

Decorateur

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.
JiMiiiiiiiiiiMniiriiiiniiiiiiitniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiMiu

I Das ehem. Institut |

i und 1

iCliem. -teck Versnclisanstalt 1

i Dr. Courant, Dr. Mosciieles 1

= empfiehlt seine unter der Lei- =

i tung eines Arztes stehende Ab- i

i theiiung für chemisch -luedi-

1

= cinische und bakteriologische =

E Unter-suchnngen. =

I BERLIN W., I

1 Königin -Ausiistastr. 41. |
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlIIMIIMIIIilllr

Dresdener Gasmotorenfabrik

I>. l:. l'.a.-iit.

Moritz Hille in Dresden

Filialen:

Berlin SW., Zlmmerstr. 77.
Leipzig, Windmühlenstr. 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bi.s

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
vicrrvliiidi i'ji'V Construfti.iii.

J. Klönne & G. Müller]
Berlin NW., Luisenstr. 49. :

Neues Preisverzeichniss, |!

.soeben aii.s^;egebeii, wird S

franoo gratis veisandt; !

No. 24. Spaltpilr,e (liak- Z

lerien) nnrt einige an- %
dere Mikroorg-^nismen. ,S

Mikrophotogranime. — jj

Blntfjräparate nach Pro- \\

tr-snr Khrhcll. |;

BoNoii(l4'i's inter-jS
essaiit : Kiillertion von IS

zehn Geissei - Bakterien 'S

nach Löffler gefärbt, i;

^iiiiiiiiiiiiii JiiiMiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiig

I Franz Schmidt & Haensüh
I BERLIN S.

^ Stallschreihor- Strasse 4.

= Wericstätten für piiysii^alisctie u. optisclie Präcisions-Apparate.

= Specialifat : _
= Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photonieter. i=

A. Novotny,
BERLIN NW., Mariensti". 12.

Fabrik von

Tageslicht - Reflektoren
zur

ErleucMunö dunkler Räome.

P. S. Ein Schutz oder Patent auf
Glas-Tageslicht -Reflektoren existirt

nicht. Meine Reflektoren werden
ohne Preisdifferenz in eng und weit

gerieftem Ohise hergestellt.

! Carl Voigt,
j

\ Mechanische Werkstatt.

:

: BERLIN S.,
j

lOranien-Strasse 143 (Moritzplatz).;

Specialifat:

Elelitrisch- j

medizin. Apparate

:

inid :

Instrumente. •

Illnstrirtes Preisver-j

zeichniss gratis undj
frauco. S

H Heidelberg. C. üMtai^ll.e't, 21. Frledrichstrasse 21.

Krankentransportwagen, Tragbahren, Operationstisclie, Operationsstühle und Divans, Lagerungs-
apparate, Mechanische Kranlcenbetlen , Kopfkeilkissen, Betttische, Fahr- und Tragstühle,

Zimmerrollstühle. Verstellbare Schlafsessel, Universalstühle etc.

Bidets und Ziiiimerclosets, Verhiiiulstoffe, Ansriistiiiigsgegeiistäiide für Spitäler, liefert

vormals Lipowsky- Fischer

Heidelberg. C. IKEaquet,



''>»*'^- ^v>?^^ Redaktion: 7 Dr. H. Potonie. ^ ^-^^^

Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

V. Band. Sonntac', den 2;>. November 1890. Nr. 47.

Abonnezneat: Man abonnirt bei allen Buchhandlungen und Post-

an^tilten. wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis ist Jl 3.—

ßringepeld bei der Post lö ^ extra.

Inserate: Die viergeapaltene Petitzeile 40 ^. Grössere Aulträge ent-

sprechenden Rabatt. Beilagen nach Uebereinkunft Inseratenannahme

JL bei allen Annoncenbureaux. wie bei der Expedition.
l

Abdruck ist nnr mit vollstäiidi^or 4{aellcnaiii>-abe ;;'cstattet.

Rechte und linke Hand.

Von Prof. K. v. Martens.

Oefters wird die Frage aufgeworfen, ob der Vorzug,
den man gewölmlieli der reeliten Hand bei medianischen
Thatigkeiteu vor der linlven giebt, Naturanlagc oder
Gewohnheit sei. In dieser Beziehung möchte ich auf
zwei Beziehungen aufmerksam
machen, die gewissermassen un-

abhängig von einander zu dem-
selben Ziele führen könnten,

und die, an sich hinreichend

bekannt, doch bei Besprechung
dieser Frage nicht Jedem
gleich gegenwärtig sein düri'ten.

I.

Die rechte und die linke

Seite des menschlichen Körpers
sind zwar äusserlich gleich und
geben dadurch keinen Grund
zur Bevorzugung der einen oder

anderen Hand beim Arbeiten,

aber die Lage der Eingeweide iu

der Brust- und Bauchhöhle zeigt

doch bekanntlich sehr wesent-

liche Unterschiede zwischen
rechts und links: namentlich

liegt das Herz grösstentheils in

der linken Hälfte der Brust,

sein Schlag wird unterhalb der

linken Brustwarze gefühlt, ent-

sprechend der Herzspitze, und sein entgegengesetztes

breiteres Ende, wo das Blut aus und einströmt, ist mehr
nach rechts gerichtet. Dementsprechend verläuft die

Hauptschlagader des Körpers (.\orta) in einem Bogen
von vorn und rechts nach hinten und links, und aus

diesem Bogen kommt zuerst ein grosses Blutgefäss für

den rechten Arm (subclavia dextra) und eines für die

rechte Kopfhälfte (carotis dextra), beide in der Regel

auf die Länge von 9— 12 Linien noch zu einem Stamme
(arteria anonyma) vereinigt, dann erst gemäss der Lage
des Bogens die Hauptader für die linke Kopfhälfte (carotis

sinistra) und zuletzt diejenige

für den linken Arm (subclavia

sinistra). Im Uebrigeii sind

Lage und
Schlagader

derjenigen

innerhalb

Verlauf der Haupt-
fUr den rechten und
für den linken Arm
der Brusthöhle ein-

II rechte, L link

a b Mittellinie.

1 Herz mit Herzbeutel.

2 Bogen der Aorta.
3 Gemeinscbaftlicber Stamm.

ander symmetrisch gleich, beide

gleicliweit von der Mittellinie

entfernt; aber das Blut strömt aus

dem Herzen zuerst nach rechts

und nur durch einen kleinen

Theil des Bogens zur rechten

Armarterie, dagegen von da
an durch den grösseren Theil

des Bogens nach links bis zur

linken Annarterie, es macht also

einen mehr geraden und kür-

zeren Weg zum rechten, einen

längereu und mehr indirekten

zum linken Arm. Der Unter-

schied in der Länge des Weges
beträgt beim erwachsenen Men-
schen etwa 3 cm, eine Strecke,

die der Blutstrom, so nahe am
Herzen, vielleicht in nur

'/i.ö
Sekunde durchläuft. Aber

die Schnelligkeit des Blntlanfs nimmt vom Herzen nach
den entfernteren Körpertheilen zu stetig ab, im Verhält-

Brusthälfte.

4 Rechte Armsdlilagader.
.'> Rechte Kopfsehlagader.
6 Linke Kopfschlagader.
7 Linke Armschlagader.

Länge des Weges, des Widerstands derniss zur

elastischen Arterienwand und des Druckes der

den Theile. Der Blutstrom tritt also in jeden Theil

linken Arms mit etwas geringerer Geschwindigkeit

umgeben-
des

ein
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als in den entsprechenden des rechten, wegen des

längeren Weges. Aber auch der Durchmesser der zu-

führenden Kanäle d. h. der betreffenden Arterie kommt
dabei in P>etracht, je enger, ein verhältnissmässig desto

grösserer Theil des Blutes konniit mit der Wand inBeriUn-ung

und wird durch sie aufgehalten, desto langsamer iliesst

also das Blut. Nun ist aber die rechte Armsehlagader
in der Regel (Ausnahmen sind nicht selten) eine Strecke

weit, durchschnittlich etwa 2',, cm, mit der rechten

Kopfschlagader zu einem gemeinschaftlicheu Stamm ver-

einigt, das Blut strömt also zum rechten Arm durch
diese Strecke in einem weiteren Kanal (12—15 mm
Durchmesser) als zum linken Arm durch die gleiche

Länge der linken Armschlagader, die getrennt aus dem
Aortabogen mit einem Durchmesser von etwa 10 mm kommt.

Auch bei gleicher Weite der beiden Armarterien
unter sich im weitern Verlaufe niuss daher doch das
Blut in der rechten etwas schneller fliessen als in der

linken, aus zwei Gründen, grösserer Kürze des Weges
vom Herzen an und grösserer Weite des Anfangsstückes
der Arterie, somit in gleicher Zeit etwas mehr Blut in

den rechten Arm eintreten als in den linken, und das ist

gleichbedeutend mit rascherem Ersatz der verbrauchten
Stoffe, also besserer Ernährung und grösserer Leistungs-

fähigkeit der Muskeln und Nerven des rechten Armes.
Air das ist eine Folge der uns3'mmetrischeu Lage des

Herzeus.

Ueberdies ist nach einigen Anatomen (Arnold, Hand-
buch der Anatomie des Menschen, H. Bd. 1847. S. 443)
die rechte Armschlagader auch nach ihrer Trennung von
der carotis bei manchen Menschen ein wenig weiter als

die linke, um '^—1 mm, was also den er('irterten Unter-

schied noch vergrössern würde. Doch dürfte auf diesen

letzten Umstand bei der Frage nach der Ursache der Be-

vorzugung der rechten Hand weniger Werth zu legen

sein, da es sehr wohl möglich ist, dass die grössere

Weite der rechten Armschlagader eben nur eine Folge
des stärkeren Gebrauchs des rechten Armes ist, wie ja

bei allen stärker in Anspruch genommenen Körpertheilen

der Blutzufluss zunimmt, bei Fechtmeistern der rechte

Arm stärker und dicker wird als der linke. Eine der-

artige Folge kann also schon im Lebenslauf eines Men-
schen eintreten, sie kann aber auch durch Generationen
liindurch, bei fortgesetzter stärkerer Uebung des rechten

Arms, sich vererben und befestigen und so wieder zur

Ursache werden. Wir können nicht wissen, ob in früheren

Jahrtausenden die rechte Armschlagader el)enso oft etwas
weiter war als die linke, wie jetzt, und eben die Unbe-
ständigkeit des Unterschiedes deutet darauf hin, dass er,

wo er vorkommt, erst neuerdings erworben, nicht alt an-

gestannnt ist, wenn auch dieses „neuerdings" sich auf
mehrere Jahrhundeile und dementsprechend viele Gene-
rationen von Menschen erstrecken mag. Aber auch der

geschilderte Ursprung der Arm- und Kopfarterien aus
dem liogen der Aorta, die beiden rechten gemeinsam,
die beiden linken getrennt, ist ziemlich unbeständig; die

Anatomen geben an, dass unter je 8 Fällen es in einem
anders sich verhält (Arnold a. a. 0.), und so könnte man mit

einiger Kühnheit annehmen, dass auch die zweite Ursache
der rascheren Blutzufuhr zum rechten Arm, die grössere

Weite im Anfangsstück, die auf diesem Gefässursprung
beruht, beim Menschen nicht uralt sei, sondern später

erworben, vielleicht erst durch ilie stärkere Uebung des

rechten Arms, wie ja überhaupt die Anlage und die Er-

weiterung der Blutgefässe sich nach dem Bedürfnisse der

Blutzufuhr richtet, sowohl im Embryo als bei Neubildung
nach Verwundung erst die Blutströuie ihren Weg machen
und später sieh mit Gefässwänden umkleiden.

Dann bliebe nur das Erste, der weitere Weg für das

Blut vom Herzen zum linken Arm, als mechanische Ur-

sache. Diese allein dürfte aber doch nur einen sehr ge-

ringen Unterschied bedingen. Man hat wohl auch schon

Menschen gefunden, bei denen alle Eingeweide verkehrt

lagen, das Herz rechts (inversio viseerum), aber das sind

ausserordentlich seltene Fälle, viel seltener als links-

händige Menschen, so dass man durchaus nicht links-

händig mit rechtsherzig gleichstellen kann.

Man könnte nun allerdings daran denken, dass auch

die linkseitige Lage des Herzens überhaupt eine Folge

stärkeren Blutstroms nach rechts sei, dadurch nach dem
Gesetz des Gegenstosses das ganze Herz und besonders

die Herzspitze nach links verrückt wurde, also die Be-

vorzugung des rechten Arms die Ursache, die unsymme-
trische Lage des Herzens die Folge sei; dafür könnte

man sogar geltend machen, dass bei den meisten Säuge-

thieren das Herz symmetrisch in der Mitte der Brust liegt,

das also auch für den Menschen das Ursprüngliche sei.

Dagegen ist aber einzuwenden: 1) Die grosse Beständig-

keit der Linkslage des Herzens beim Menschen, Rechts-

lage ist ein waln'cs Monstrum, ein mittelständiges sym-

metrisches Herz beim Menschen unseres Wissens noch

nie gesehen ; das deutet darauf hin, dass seit der Mensch
Mensch ist, sein Herz links liegt; 2) eben darauf deutet,

dass bei den menschenähnlichen Affen das Herz

auch nach links gerückt ist, (v. Siebold vergl. Anatomie

S. 434); 3) auch in der Brusthöhle zunächst unterhalb

der Brust sind beim Menschen die Eingeweide unsym-

metrisch, die Leber rechts, der Magen links, wass darauf

hinweist, dass die Ursache der Unsymmetrie für Brust

und Bauch eine gemeinsame, nicht allein das Herz be-

treffende sei. So dürfen wir wohl dabei bleiben, dass

die linkseitige Lage des Herzens älter ist, als der stärkere

Gebrauch des rechten Arms.
Man darf daher wohl sagen: Der durch die schiefe

Lage des Herzens bedingte ein wenig raschere
Blutzufluss zum rechten Arm dürfte vielleicht

eine der Ursachen sein, welche den Menschen
bewogen haben, lieber diesen zu gebrauchen als

den linken.

n.

Die unsymmetrische Lage des Herzens liefert aber

auch einen zweiten mehr ethnographischen oder sitten-

geschichtlichen Grund für die Bevorzugung der rechten

Hand vor der linken.

Das Herz liegt, wie schon gesagt, zum grössten Theil

in der linken Hälfte der Brust und seines Schlages wegen

muss es dem Mensehen schon in den ältesten Zeiten zum
Bewusstsein gekommen sein; dafür spricht auch, dass sein

Name in allen arischen Sprachen übereinstimmend, also

uralt ist; sanskrit hrt, griechisch kardia, lateinisch cor

(Genitiv cordis), schwedisch hjerta, englisch heart,

deutsch herz, in den slavischen Sprachen serdce, alle

sind dasselbe Wort, wenn man die für jede Sprache

regelmässig eintretende Umänderung einzelner Konsonanten

(Lautverschiebung) berücksichtigt; bei keinem der andern

Eingeweide des Menschen: Lunge, Leber, Magen, Darm,

Niere, Milz sind die Namen in den verschiedenen Sprachen

so übereinstimmend. Nun führt bekanntlich eine Stich-

wunde in's Herz sicher und sehr rasch den Tod herbei

(wenn sie nicht gerade so winzig ist, dass kein Bluts-

tropfen austreten kann und sie sick durch Muskelzusammen-

ziehung gleich wieder schliesst), während bei einer Wunde
in der Lunge der Mensch noch Stunden und Tage, unter

günstigen Umständen Monate und Jahre leben kann. In

einer Zeit, in der der Nahkampf mit mehr oder weniger

scharfen Waffen viel mehr an der Tagesordnung war,

als gegenwärtig, musste der Mensch diesen Unterschied
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bald aus Erfahniug lernen, wie denn auch das Herz seit

Alters als Sitz des T.icbens galt. Bei jedem Kampf war
es also wiclitii;', weniiAstens die lierzseitc zu doeken, d. li.

die linke, denn der kleinere rechts von der Mittellinie

^elei;ene Tlieil des Herzens (s. die Fig-ns) ist sclum

durch das Brustbein gedeckt. Noch heute wickelt

der gemeine Mann in Italien oder Spanien, sobald

es zum Messerzileken konnnt, die .lacke oder den
Mantel um den linken Arm und hiilt dicsi'n als Schild

vor, zunächst seine linke Seite deckend, während die

rechte Hand das ^lesser führt. Der eigentliche Schild

selbst, eine uralte und ausschlicsslit'iie Schutzwatl'c, wurde
von jeher, im Altcrthum und Mittelalter, am linken Arm
g:etragen, er hatte eben in erster Linie das Herz, also

die linke Seite zu decken ; ej)' aspida, nach dem Schilde,

war das griechische Konnnando für linksum. Es blieb

daher von uralter Zeit an nur der rechte Arm für das

Führen der .Vngritfswatlc frei, sei es Keule, .Messer, Axt
oder Schwert, sobald es sich um Kampf mit Menschen
^der wilden Thieren handelte, und die rechte Hand, die

daran gewöhnt war, führte dann auch Messer und Axt
bei andern, ungefährlichen Anlässen, wo es sich um
Kraft und Gewandtheit handelte, daher der Gebrauch
der rechten Hand bei allem Hauen, Klopfen, Schneiden,

Schnitzeln u. dergl. und schliesslich die IJevorzugung der

rechten Hand überhaupt bei allen mechanischen Arbeiten,

bis zur s])äteren Erfindung des Sehreibens. (Das Schreiben

scheint aber auch nicht immer nur mit der rechten Hand
geschehen zu sein, denn die Richtung mancher alten

Schriftarten, z. B. der hebräischen, von rechts nach
link.s, entgegengesetzt der unsrigen, legt nahe, dass die-

selbe vielleicht zuerst mit der linken Hand ausgeführt

worden sei.) Auch das Darreichen der rechten Hand
als Freundschaftszeichen, bei Versöhnung und bei Ver-

s]>rechungen schliesst sich hier als bedeutsam an: indem
ich dem Gegenüberstehenden die Hand, die sonst die

Angritt'swaffe führt, unbe wehrt darreiche, gebe ich zu

verstehen, dass ich nicht angreifen will, das Schwert in

der Scheide, der Kriegszustand beendigt ist; die linke

bleibt dabei noch zum persönlichen Schutze bereit, für

den Fall, dass der An<lere den Frieden nicht annehmen
und einen Stoss führen sollte. El)en deshalb nniss dieser

auch die dargebotene Hand mit seiner Rechten ergreifen,

um seinerseits nun auch dasselbe zu thun und einen An-
gritJ' auszuschliessen; es ist der Ausdruck eines Vertrags

von gleich zu gleich, „wie du mir, so ich dir" und unter-

scheidet sich dadurch wesentlich von der Haltung der

Hände bei Bitte und Gebet: hier werden beide Hände
wehrlos zum Gebundenwerden dargeboten, als Ausdruck
unbedingter Unterwerfung, völliger Verzicht sowohl auf
Angriif (rechte) als Vertlieidigung (linke), man giebt sich

gänzlich in die Gewalt des .\ndcrn, ähnlich wie beim
Nicderknieen, mit dem es ja oft verbunden wird. Dem-

entsprechend wird im Lateinischen dcmüthige Hitte

und wehrlos hingerichtet werden mit demselben Wort
bezeichnet: supplicium, eigentlich Niederkniccn. All'

diese (icbärden stannacn aus einer Zeit, wo Nahkampf
an der 'J'agcsonhning war, jeder Ht-gegncnde zunächst als

Feind galt, und haben erst allmählich ihre Bedeutung ab-

geschwächt und vergeistigt. Da nun der Angriff aus
naheliegenden Gründen höher galt, als die Vertlieidigung,

das Schwert Ehrenzeichen des Mannes war, ebenso in

den alten Ileldenzciten, als bei den miftelaltcrliclien

Rittern, so knüpfte sich auch an „rechts" in der

Meinung der Menschen die Bedeutung grösserer Vornehm-
heit, glücklicher Vorbedeutung, gegenüber dem links, das
auch schon bei den alten Grii'chcn und Römern deshalb

als unglückbedeutend galt (sinister), doch kommen auch
Ausnahmen vor, in denen, wie bei den römischen Aus]»icicn

links (hier laevus) als glückbedeutend galt. Während in

den älteren Sprachen der Begrifl' rechts mit einem Wort
bezeichnet wurde, das zunächst nichts amiers bedeutet,

Sanskrit dakshas, griechisch dexios, lateinisch dexter,
alfgothisch taihsva, gebrauchen die neueren Sprachen
dafür ein Wort, dem der Begrifl' geradezu, recht, richtig

ganz deutlich zu (»runde liegt, eben unser rechts, wie
das franz(isische droit und italienische diritto vom
lateini.schen directus; der Angriff mit dem Schwert ist

eben im höchsten Grade „geradezu" und unter Umständen
auch „das Richtige". Erst aus der Uebung der rechten

Hand im Arbeiten entwickelte sich dann die Bedeutung
des französischen a droit als geschickt, gewandt, wie um-
gekehrt das deutsche linkisch überhaupt für unbeholfen

gilt. So hat sich im Laufe der Zeiten die Wertlischätzung

zwischen links und rechts gevvissermassen geradezu um-
gekehrt, ursprünglich war thatsäehlich die linke Seite

als Herzseite die wichtigere, deshall) die zu schützende,

und die rechte nur die freibleibende, beliebig verfügbare,

daher die angreifende, und dadurch wurde sie einerseits

die vorzugsweise arbeitende, andererseits die geehrtere.

Demgemäss würde die Antwort auf die Eingangs er-

wähnte Frage lauten: Die Bevorzugung der rechten
Hand hat allerdings auch einen Grund, d. Ii. eine
durch vernünftiges Denken vermittelte Ursache
in dem natürlichen Bau des mensch liehen Körpers,
nämlich in der grösseren Schutzbedürftigkeit
der linken Brusthälfte als Sitz flcs Herzens,
aber nur vermittelst mehrerer Mittelglieder in

Uebung, Gewohnheit und Sitte.

Möglicherweise liaben auch noch andere Gründe und
Anschauungen zu demsell)en Ergebniss mitgewirkt, z. B.

die Lage der Himmelsgegciulen bei einer bestimmten

Stellung (z. B. Süden rechts, wenn das Gesicht gegen
Sonnenaufgang gewandt), aber die erörterte Ideenver-

knüpfung lässt si(di wohl schwerlich ganz wegleugnen
und geht ohne Zweifel in ein hohes Alterthum zurück.

Die Heilung der Tuberkulose und das Wesen der Impfung.

In seinem auf dem X. internationalen medizinischen

Kongress zu Berlin gehaltenen Vortrag über liakteriolo-

gische For.sclumgen bietet R. Koch einige Thatsachen,
die sich aus seinem Studium über die Tuberkulose er-

geben haben, die ein weiteres Interesse beanspruchen.
Durch einen glücklichen Zufall ist es Koch gelungen

eine auch von Prof. Matfucci gemachte Beobachtung zu

bestätigen, dass die Bacillen der Hühnertuberkulose eine

für sich bestehende, aber den echten Tubcrkelbacillen

sehr nahe verwandte Art sind.

Aus dem Leben der Tubcrkelbacillen bestätigt Koch

die schon bekannte Thatsache, dass Bakterien im direkten

Sonnenlicht ziemlich schnell absterben, indem er angicbt,

dass die Tubcrkelbacillen je nach der Dicke der Schicht,

in welcher sie dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, [in

wenigen Minuten bis einigen Stunden getödtet werden.
Bemerkenswerther ist aber die Angabe Koch's, dass auch
das zerstreute Tageslicht, wenn auch entsprechend lang-

samer, dieselbe Wirkung ausübt; „denn die Kulturen der

Tubcrkelbacillen sterben, wenn sie dicht am Fenster auf-

gestellt sind, in 5—7 Tagen ab."

Haben auch diese Bemerkungen, wie Alles, was sich
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auf Tuberkulose bezieht, aufmerksame Oliren gefunden,
so erfuhren doch die hiichste JJeachtung die Mittlicihuigen

Koch's über die Therapie der Tuberkulose. Koch meint,

dass es Heilmittel gegen die Tuberkulose geben müsse;
er hat seit der Entdeckung der Tuberkelbacillen nach
einem thera])eutischeu Verfahren gesucht. Koch sagt,

dass von den anderen Forschern, die mit ihm in der
Meinung der Heilbarkeit der Tuberkulose übereinstimmen,
in der Regel nicht der richtige Weg bei ihren Unter-
suchungen eingeschlagen wurde, indem sie das Experi-
ment beim Menschen beginnen Hessen. Dem schreibt

Koch auch zu, dass Alles, was mau auf diesem Wege
entdeckt zu haben glaubte, vom benzoesauren Natron bis

zur Heissluftniethode herab, sich als Illusion erwiesen hat.

Nicht mit dem Jlenschen, sondern mit dem Parasiten für

sich in seinen Reinkulturen soll man zuerst experirnentiren

;

auch wenn sich dann Mittel gefunden haben, Avelche die

Entwicklung der Tuberkelbacillen in den Kulturen auf-

zuhalten im Stande sind, soll man nicht wieder sofort

den Menschen als Versuchsobjekt wählen, sondern zu-

nächst an Thieren versuchen, ob die Beobachtungen,
welche im Reagensglase gemacht wurden, auch für den
lebenden Thierkörper gelten. — Erst wenn das Thier-
experiment gelungen ist, kann man zur Anwendung am
Menschen übergehen.

Nach diesen Regeln verfahrend hat Koch im Laufe
der Zeit eine sehr grosse Zahl von Substanzen darauf
geprüft, welchen Eintluss sie auf die in Reinkulturen ge-
züchteten Tuberkell)acillen ausüben, und es hat sich er-

geben, dass gar nicht wenige Stoffe im Stande sind,

schon in sehr geringer Dosis das Waehsthum der Tu-
berkelbacillen zu verhindern. Mehr braucht ein Mittel

natürlich nicht zu leisten. Es ist nicht nöthig, wie irriger

Weise noch vielfach angenommen wird, dass die Bakterien
im Körper getödtet werden müssten, sondern es genügt,

ihr Waehsthum, ihre Vermehrung zu verhindern, um sie

für den Körper unschädlich zu machen.
Als solche in sehr geringer Dosis das Waehsthum

henniiende Mittel haben sich erwiesen, um nur die

wichtigsten anzuführen, eine Anzahl ätherischer Oele,

unter den aromatischen Verbindungen ß - Naphtylamin,
Para-Toluidin, Xylidin, einige der sogenannten Theer-
farben, nämlicli Fuchsin, Gentianaviolet, Methylenblau,
Chinolingelb, Anilingelb, Auramin, unter den Metallen
Quecksilber in Danipfform, Silber- und (4(ildVerbindungen;
ganz besonders fielen die Cyan-Goldverbindungen durch
ihre alle anderen Substanzen weit überragende Wirkung
auf; schon in einer Verdünnung von 1 zu 2 Millionen

halten sie das Waehsthum der Tuberkelbacillen zurück.

Alle diese Substanzen blieben aber vollkommen
wirkungslos, wenn sie an tuberkulösen Thieren versucht

wurden.
Trotz dieses Misscrfolges hat sich Koch von dem

Suchen nach entwicklungshemmenden Mitteln nicht ab-

schrecken lassen und hat schliesslich Substanzen ge-

trofl'en, welche nicht allein im Reagensglase, sondern
auch im Thierkörper das Wachsthun) der Tuberkelbacilleu
aufzuhalten im Stande sind. Alle Untersuchungen über
Tuberkulose sind, wie Jeder, der damit experimentirt,

zur Genüge erfahren hat, sehr langwierig; so sind auch
die Versuche Koch's mit diesen Stoffen, obwohl sie ihn

bereits fast ein Jahr beschäftigen, noch nicht abgeschlossen
und er konnte über dieselben daher nur so viel mit-

theilen, dass Meerschweinchen, welche bekanntlieh für

Tuberkulose ausserordentlich empfänglich sind, wenn
man sie der Wirkung einer solchen Substanz aussetzt,

auf eine Impfung mit tuberkulösem Virus nicht reagiren,

und dass bei Meerschweinchen, welche schon in hohem
Grade an allgemeiner Tuberkulose erkrankt sind, der

Kranklieitsprozess vollkommen zum Stillstand gebracht
werden kann, ohne dass der Körper von dem ]\Iittel etwa
anderweitig nachtheilig beeinflusst wird.

Aus diesen Versuchen möchte Koch vorläufig keine
weiteren Schlüsse ziehen, als dass die bisher mit Recht
bezweifelte Älöglichkeit, pathogene Bakterien im lebenden
Körper ohne Benaehtheiligung des letzteren unschädlich
zu machen, damit erwiesen ist.

Koch ist bis jetzt damit beschäftigt gewesen, sein Mittel

an Kranken zu prüfen, sobald er dasselbe angegeben und
seine Resultate mitgetheilt haben wird, werden wir auf
den Gegenstand zurückkommen.*) Eine Vermuthung, die

sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich hat, äussert Herr
E. Ritsert in der „riiarmaceutischen Zeitung'" Berlin.

Da der Artikel des Herrn Ritsert"--*) gleichzeitig eine

hübsehe Darstellung über das Wesen der Impfung bringt,

soweit wir es jetzt durchschauen, drucken wir im Folgen-
den diesen Artikel vollständig ab.

Die weltbewegenden Arbeiten Robert Koch's über
Heilung der Tuberkulose — sagt Ritsert — lassen e»5

als zeitgeniäss erscheinen, einen kurzen Ueberblick über
das Iinpfverfahren zu geben, denn es ist wohl als sicher

anzunehmen, dass das Verfahren Koch's auf der Ein-

impfung eines sogenannten virus, welches das Gedeihen
der Tuberkelbacillen hindert, beruht und nicht, wie in

Tagesbiättern geschrieben wird, darauf, dass dem Blute
direkt Nährstoffe zugeführt werden, welche die Energie
der Zellen vermehren und so dieselben befähigen sollen,

in dem Kampfe mit den Tuberkelbacillen die Oberhand
zu gewinnen und letztere zu eliminireu.

Zuerst kommen die sogenannten „Schutzimpfungen"
in Betracht. Dieselben beruhen auf dem Erfahrungssatze,
dass, wenn ein Organismus von einem Krankheitserreger
heimgesucht war und den Kampf mit dem Krankheits-
erreger siegreich bestanden hat, spätere Invasion desselben
Krankheitserregers keine Krankheit mehr in dem für

längere Zeit (je nach der Art der Krankheit verschieden)
„immun" gemachten Organismus hervorzurufen im Stande
ist. Ganz ebenso wie durch die Krankheitserreger selbst

wird ein Organismus durch Einimpfung eines ähiüichen
oder durch abgeschwächte Erreger der gleichen Art be-

fähigt, einen eindringenden virulenten Krankheitserreger
nicht zur Entfaltung seiner Wirksamkeit gelangen zu

lassen. Ueber die Art der Wirkung solcher „Schutz-

impfungen" und das Wesen der durch dieselbe von dem
Organismus erworbenen „Immunität" sind die verschieden-

sten Hypothesen aufgestellt, aber noch keine ist allge-

mein als unbedingt richtig anerkannt worden. Pastenr
und Klebs nahmen an, die eingeimpften abgeschwächten
Erreger entzögen dem thierischen Organismus gewisse
Stoffe, so dass später eindringende Erreger nicht mehr
den richtigen Nährboden fänden; Cliauveau und Wernieh
glauben, dass die Erreger (Mikroorganismen) gewisse
Stoffweciiselprodukte, welche den Mikroorganismen selbst

schädlich sind, ausscheiden und dass diese Stoff'weehsel-

produkte längere Zeit in dem Körper zurückbleiben.

Grawitz nimmt an, dass der Kampf der Zellen gegen
die zuerst eingeimpften Mikroorganismen ersteren eine

grössere Lebensenergie verschafft hat und dass diese

grössere Lebensenergie sich auf neue Zellen vererbt, so

dass sie später eindringenden virulenten Erregern kampf-
geübt gleichsam gegenüberstehen.

*) Letzteres hat Koeh soeben getlian: der obige Artikel war
l)ereits gesetzt, als die Kunde von dem Erscheinen eines Artikels
aus seiner Feder an uns gelangte. Der in Rede stehende Artikel
folgt auf den obigen in der vorliegenden Nummer der „Naturw.
Woehenschr."

**) Herr li. hat nachstehenden Abdruck fiir die „Naturw.
Woclienschr." durchgesehen und ergänzt.
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Die besten und ganz unzweifelhaft iiünstigsten Resul-

tate wurden mit der Ini]>funii' gegen Pocken erzielt.*)

Um den Menselien gegen die l'oekenkranklieit innniui zu

niaeben, impft mau ihm das Kuhpoekenvirus ein, welches
aus einem dem Erreger der Mcnschenj)ocken sehr äiin-

liclien Mikroorganismus besteht, welcher aber, dem
Menschen eingeimpft, nur eine lokale Entzündung ver-

ursacht und ihn für mehrere Jahre gegen das Eindringen

der wirklichen Menschenpocken schützt. Hier bewirkt

also ein ähidicher (»rganismus die Innniuiität. Vor etwa
10 Jahren hat nun l'asteur entdeckt, dass auch durcli

in ihren Lebensfnnktionen abgeschwächte Mikroorganismen
dem Köriier die Fähigkeit gegeben wird, gegen sjiäteres

Eindringen von nicht al)geschwächteu, virulenten Mikro-

»)rganismen der gleichen Art widerstandsfähig zu sein.

Seine ersten Heobachtungen hat er bei einer die Hühner-
höfe verheerenden Krankheit, der Hühnercholera, ge-

macht. Wurden Hühnern abgeschwächte Hühnercholera-
bakterien am Flügel eingeimpft, so entstand eine lokale

Entzündung, aber diese Hühner waren dann gegen die

wirkliche llühncrcholera geschützt. Noch unzweifelhaftere

Erfolge wurden bei der Impfung mit Rauschbrand und
Milzbrand erzielt. Die Abschwächung der Bakterien,

wobei sie ihre virulenten Eigenschaften, also ihre Fähig-

keit, in Organismen die den virulenten Bakterien eigen-

thümliche Krankheit zu erregen, verlieren können, tritt

entweder durcii Erwärmen auf höhere Temperaturen,
Züchtung in verschiedenen Nährmedien, namentlich aber

dann ein, wenn letzteren noch als Gifte wirkende Sub-
stanzen (Carbolsäure) zugesetzt sind. Diese abge-
schwächten Bakterien verbreiten sich in dem Organismus
ganz analog den virulenten, sind \(tllständig lebens-

kräftig, aber vermögen wahrscheinlich nicht im gleichen

blasse das (4ift hervorzubringen, welches die \'irulenz

der nicht geschwächten liedingt.

Das Wichtigste, uns hier am meisten Interessirende,

ist die ebenfalls \(>n Pasteur gemachte Entdeckung der

Abscbwächung des Hundwutiigiftes und der Tmjjfung

gegen Hundswutii. Dieses ist keine Schutzimpfung mehr,

*) Aiiäführlichcs über die Kuhpockenimpfuuf; in Albu, Iiii-

pfung und Impfzwang. „Naturw. Woclienschr." V. No. 5. S. 41.

denn luer wird das al)geseh\väehte virus in den schon

inti/.irtcn Organismus gebracht. Die Abschwächung des

Hundwutiigiftes geschieht in folgender Art: Das Wuth-
gift wird, um es von miiglichst glcichmässiger Wirkung
zu erhalten, auf Kainncheu übertragen und zwar von

dem ersten Kaninchen auf ein zweites, drittes u. s. w.,

l)is es eine konstante Wirkung erbalten, Ins es sieh

an den Kaninchenkörper akklimatisirt hat. Das Rücken-
mark dieser wuthkranken Kaninchen ist nun ganz von

dem Gift durchtränkt und erzeugt frisch einem andern

Kaninchen beigebracht, ebenfalls die * WuthkranJvhcit.

Lässt man dieses Rückenmark aber längere Zeit der Luft

ausgesetzt, so verliert es alhnäidich seine Virulenz, es

wird von Tag zu Tag mehr abgeschwächt. Impft man
nun Thiere zuerst mit dem sehr abgeschwächten virus,

nach mehreren Tagen mit einem etwas kräftigeren, so

kann man fortfahren, bis zu demjenigen, welches, wenn
es direkt einem Thiere eingeimpft worden wäre, Tollwuth

erzeugt hätte, ohne dass das Thier tollwüthig wird. iMit

solch abgeschwächtem Virus (Vaccinus) hat Pasteur seine

Versuche an von wüthenden Hunden gehissencii Personen

angestellt und, worülier wohl jetzt kein berechtigter

Zweifel mehr gehegt werden kann, im Durchschnitt

günstig zu nennende Resultate erzielt.

Wenn nun Robert Koch dasselbe Prinzip verfolgt

hat und dureli abgeschwächte Tuberk(>ll)acilien (seien

dieselben durch höhere Temperatur oder ähnlich dem
Hundwutligift durch üebertragnng auf andere Thiere

oder durch Kultur auf Nährmedien, denen gewisse für

die Tuberkelbaeillen als Gift wirkende Substanzen [Kar-

bolsäure, Goldsalze] erreicht worden) er mit der Ein-

impfung dieser geschwächten Bakterien oder deren auf

dem Nährboden erzeugten Stoffweehselprodukte t'i-folg-

reich gegen die Tuberkulose operirt, so ist es nur eine

Frage der Zeit, dass auch die anderen Infektionskrank-

heiten durch Einimpfung der abgeschwächten Bakterien

oder deren Stotfwechselprodukte nicht nur vermieden,

sondern auch wieder aufgehoben werden können. Ob
dieses Prinzij) von Koch nun in der That verfolgt ist,

darüber kann ein nicht Eingeweihter natürlich nur Ver-

muthungen haben.

Weitere Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberkulose.

\'on Professor K. Kocli*i.

In einem Vortrage, welchen ich vor einigen Monaten**)
auf dem internationalen medizinischen Kongresse hielt,

habe icb ein Mittel erwähnt, welches im Stande ist, Ver-

suchsthiere unempfänglich gegen Impfung mit Tuberkel-

baeillen zu machen und bei schon erkrankten Thieren

den tuberkulösen Krankheitsprozess zum Stillstand zu

bringen. Mit diesem Mittel sind inzwischen Versuche
am Menschen gemacbt, über welche im Nachstehenden
berichtet werden soll.

p]igentlich war es meine Al)sicht, die Untersuchungen
vollständig zum Abschluss zu bringen und namentlich auch
ausreichende Erfahrungen über die Anwendung des Mittels

in der Praxis und seine Herstellung in grösserem Mass-
stabe zu gewinnen, ehe ich etwas darüber veröffentlichte.

Aber es ist trotz aller Vorsichtsmassregeln zu viel davon,

und zwar in entstellter und übertriebener Weise, in die

< »effentlichkeit gedrungen, so dass es mir geboten erscheint,

um keine falschen Vorstellungen aufkommen zu lassen,

schon jetzt eine orientirende Uebersicht über den augen-

*) Aus „Deutsche medizinische Wochensclirift".
**) Vergl. vorstehenden Aitikc^'l. Ked.

blicklichen Stand der Sache zu geben. Allerdings kann

dieselbe unter den gegebenen Verhältnissen nur kurz aus-

fallen und muss manche wichtige Fragen noch offen

lassen.

Die Versuche sind unter meiner Leitung v(m den

Herren Dr. A. Libbertz nnd Stabsarzt Dr. E. Pfuhl
ausgeführt und zum Theil noch im (iange. Das nöthige

Krankenmaterial haben zur Verfugung gestellt Herr Prof.

Brieger aus seiner Poliklinik, Herr Dr. W. Levy in

seiner chirurgischen Privatklinik, Herr Geheimrath

Fraentzel und Herr Ober- Stabsarzt R. Köhler im

Charitc-Krankenhause und Herr Geheimrath v. Bergmann
in der chirurgischen Universitätsklinik. Allen diesen

Herren, sowie deren Assistenten, welche bei den Versuchen

behülflich gewesen sind, möchte icb an dieser Stelle für

das lebhafte Interesse, welches sie der Sache gewidmet,

und für das uneigennützige Entgegenkonnnen, das sie mir

bewiesen haben, meinen tiefgefühlten Dank aussprechen.

Ohne diese vielseitige Mithülfe wäre es nicht nK'iglich ge-

wesen, die schwierige und verantwortungsvolle Untersuchung

in wenigen Monaten so weit zu fördern.

Ueber die Herkunft und die Bereitung des Mittels
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kann ich, da meine Arbeit noch nicht aho:csehlossen ist,

hier noch l^einc Angaben machen, sondern muss mir die-

selben für eine spätere Mittheilung- vorbehalten*).

Das Mittel besteht aus einer bräunlichen klaren

Flüssigkeit, welche an und für sich, also ohne besondere

Vorsichtsmassregeln, haltbar ist. Für den Gebrauch muss
diese Flüssigkeit aber mehr oder weniger verdünnt wer-

den, und die Verdünnungen sind, wenn sie mit destillirtem

Wasser hergestellt werden, zersetzlich; es entwickeln sich

darin sehr bald Bakterienvegetationen, sie werden trübe und
sind dann nichfmehr zu gebrauchen. Um dies zu verhüten,

müssen die Verdünnungen durch Hitze sterilisirt und unter

Watteverschluss aufbewahrt, oder, was bequemer ist, mit

0,5 prozentiger Phenollösung hergestellt werden. Durch
öfteres Erhitzen sowohl, als durch die Mischung mit Phenol-

lösung scheint aber die Wirkung nach einiger Zeit, nament-
lich in stark verdünnten Lösungen, beeinträchtigt zu werden,

und ich habe mich deswegen immer möglichst frisch her-

gestellter Lösungen bedient.

Vom Magen aus wirkt das Mittel nicht-, um eine

zuverlässige Wirkung zu erzielen, muss es subkutan
beigebracht werden. Wir haben bei unseren Ver-

suchen zu diesem Zwecke ausschliesslich die von
mir für l)aktenologische Arbeiten angegebene Spritze

benutzt, \\'elche mit einem kleinen (lumniibalhm versehen

ist und keinen Stempel hat. Eine solclic Spritze lässt

sich leicht und sicher durch Ausspülen mit absolutem

Alkohol aseptisch erhalten, und wir schreiben es

diesem Umstände zu, dass bei mehr als tausend sub-

kutanen Injektionen nicht ein einziger Abscess ent-

standen ist.

Als Applikationsstelle wählten wir, nach einigen

Versuchen nut anderen Stellen, die Rückenliaut zwischen

den Schulterblättern und in der Lendengegend, weil

die Injektion an diesen Stellen am wenigsten, in der

Regel sogar überhaupt keine örtliche Reaktion zeigte

und fast sclnnerzlos war.

Was nun die Wirkung des Mittels auf den Menschen
anlangt, so stellte sich gleich beim Beginn der Versuche

heraus, dass in einem sehr wichtigen Punkte der Mensch
sich dem Mittel gegenüber wesentlich anders verhält, als

das gewöhnlich benutzte Versuchsthier, das Meerschwein-

chen. Also wiederum eine Bestätigung der gar nicht

genug einzuscliärfenden Regel für den Experimentator,

dass man nicht ohne Weiteres vom Thierexperiment auf

das gleiche Verhalten beim Menschen schliessen soll.

Der Mensch erwies sich nämlich ausserordentlich

viel emptindlicher für die Wirkung des Mittels als das

Meerschweinchen. Einem gesunden Meerschweinchen
kann man l)is zu zwei Kubikcentimetern und selbst mehr
von der verdünnten Flüssigkeit subkutan injiziren, ohne
dass dasselbe dadurch merklich beeinträchtigt wird. Bei

einem gesunden erwachsenen Menschen genügt dagegen
0,2ö Kuliikcentimeter, um eine intensive Wirkung hervor-

zubringen. Auf Kcirpergewicht berechnet, ist also '/jäoo

von der Menge, welche beim Meerschweinchen nocii keine

merkliche Wirkung hervorbringt, für den Menschen sehr

stark Avirkend.

Die Symptome, welche nach der Injektion von 0,25
Kubikcentimetern beim Menschen entstehen, habe ich an
mir selbst nach einer am Oberarm gemachten Injektion

erfahren; sie waren in Kurze folgende: Drei bis vier

*) Diejenigen Aerzte, welche jetzt sclion Versuche mit dem
Mittel .anstellen wollen, können dasselbe von Dr. A. Libbertz
(Berlin NW., Liinoburgerstrasse 28, II) beziehen, welcher unter
meiner und Dr. Pfuhl's Mitwirkung die Herstellung des Mittels

übernommen hat. Doch muss ich bemerken, dass der zur Zeit
vorhandene Vorratli nur ein sehr geringer ist, und dass erst nach
einigen Wochen etwas grössere Mengen zur Verfügung stehen
werden,

Stunden nach der Injektion Ziehen in den Gliedern,
Mattigkeit, Neigung zum Husten, Athendjeschwerden,
welche sich sclinell steigerten; in der fünften Stunde trat

ein ungewöhnlich heftiger Schüttelfrost ein, welcher fast

eine Stunde andauerte; zugleich Uebelkeit, Erbrechen,
Ansteigen der Körper-Temperatur bis zu 39,G Grad; nach
etwa 12 Stunden Hessen sämnitliche Beschwerden nach,
die Temperatur sank und erreichte bis zum nächsten Tage
wieder die normale Höhe; Schwere in den Gliedern und
Mattigkeit hielten noch einige Tage an, ebenso lange
Zeit blieb die Injektionsstelle ein wenig schmerzhaft und
geröthet.

Die untere Grenze der Wirkung des Mittels liegt für

den gesunden ]\lenschen ungefähr bei 0,01 Kubikcenti-

meter (gleich einem Kubikcentimeter der hundertfachen
Verdünnung), wie zahlreiche Versuche ergeben haben.
Die meisten Menschen reagirten auf diese Dosis nur noch
mit leichten Gliederschmerzen und bald vorübergehender
Mattigkeit. Bei einigen trat ausserdem noch eine leichte

Temperatursteigerung ein bis zu 38 Grad oder wenig
darüber hinaus.

AVenn in Bezug auf die Dosis des Mittels (auf Körper-
gewicht berechnet) zwischen Versuchsthier und Mensch
ein ganz bedeutender Unterschied liesteht, so zeigt sich

doch in einigen anderen Eigenschaften wieder eine ziem-

lich gute Uebereinstimnmng.
Die wichtigste dieser Eigenschaften ist die spezi-

fische Wirkung des Mittels auf tuberkulöse
Prozesse, welcher Art sie auch sein miigen.

Das Verhalten des Versuchsthieres in dieser Be-

ziehung will ich, da dies zu weit führen würde, hier

nicht weiter schildern, sondern mich sofort dem höchst

merkwürdigen Verhalten des tuberkulösen Menschen zu-

wenden.
Der gesunde Mensch reagirt, wie wir gesehen haben,

auf 0,01 Kubikcentimeter gar nicht mehr oder in un-

bedeutender Weise. Ganz dasselbe gilt auch, wie viel-

fache Versuche gezeigt haben, für kranke Menschen, vor-

ausgesetzt, dass sie nicht tuberkuhis sind. Aber ganz
anders gestalten sich die Verhältnisse bei Tuberkulösen:

wenn man diesen dieselbe Dosis des Mittels (0,01 Kubik-
centimeter) injizirt*), dann tritt sowohl eine starke all-

gemeine, als auch eine örtliche Reaktion ein.

Die allgemeine Reaktion besteht in einem Fieber-

anfall, welcher, meistens mit einem Schüttellrost beginnend,

die Körpertemperatur über 39 Grad, oft bis 40 und selbst

41 Grad steigert; daneben bestehen Gliederschmerzen,

Hustenreiz, grosse Mattigkeit, öfters Uebelkeit und Fa'-

Einige Male wurde eine leichte ikterische

in einigen Fällen auch das Auftreten eines

brechen
Färbun
mascrartigcn Exanthems an Brust und Hals l)eobachtet.

Der Anfall beginnt in der Regel 4—5 Stunden nach der

Injektion und dauert 12—15 Stunden. Ausnahmsweise
kann er auch si)äter auftreten und verläuft d:inn mit ge-

ringerer Intensität. Die Kranken werden von dem An-

fall auffallend wenig angegriffen und fühlen sich, sobald

er v(n'über ist, verhältnissmässig wohl, gewöhnlich sogar

besser, wie vor demselben.

Die örtliche Reaktion kann am liesten an solchen

Kranken beobachtet werden, deren tuberkulöse Affektion

sichtbar zu Tage liegt, also z. B. bei Lupuskranken.

Bei diesen treten Veränderungen ein, welche die spezitiscli

antituberkulöse Wirkung des Mittels in einer ganz über-

raschenden Weise erkennen lassen. Einige Stunden, nach-

dem die Injektion unter die Rückenhaut, also an einem von

*) Kindern im Alter von 3—5 Jahren haben wir ein Zehntel
dieser Dosis, also 0,001, sehr schwächlichen Kindern nur 0,0005

Kubikcentimeter gegeben und damit eine kräftige, aber nicht

besorgni-sserregende Reaktion erhalten.
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den erkrankten Hauttlieilen im Gesicht u. s. w. ganz ent-

fernten Funkte geniacht ist, fangen die luiit'iseu Stellen, und
zwar iicwiiliniicii schon vor l)Oi;inn dos Frostanfalls an zu

schwolli'ii und sich /.u r(itlicn. Wiiliroud des I-'ichcrs ninnnt

Sclnvelinu;;- und Hritiiung' iuuucr mehr zu und kann schliess-

lich einen ganz, hcdeutoudcn (!rad erreichen, so dass das

Lupusgewehe steilenweise hrauurotli und nekrotisch

wird. An schärfer ahgcgrenzten Lupusherden war
öfters die stark geschwolicuc und braunroth gefärbte

Stelle von einem weissiiehen fast einen Ceutinieter In-eiten

Sauin eingetässt, der seinerseits wieder von einem iireiten

lehhat't geriJtheten Hof umgeben war. Nach Abfall des

Fiebers nimmt die Anschwellung der lupösen Stellen all-

mählich wieder ab, so dass sie nach 2— 3 Tagen ver-

schwunden sein kann. Die Lupusherde selbst haben
sich nnt Krusten von aussickerndem und an der Luft

vertrocknetem Serum bedeckt, sie verwandtdn sieh in

Borken, welche nach 2— 3 Wochen abfallen und mit-

unter schon nach einmaliger Injektion des Mittels eine

glatte rotlie Narbe hinterlassen. Gewöhnlich bedarf es

aber mehrerer Injektionen zur vollständigen Beseitigung

des lu})ösen Gewebes, doch davon später. Als besonder-s,

wichtig bei diesem Vorgange niuss noch hervorgehoben
werden, dass die geschilderten Veränderungen sich durch-

aus auf die lupös erkrankten Hautstellen beschränken;
selbst die kleinsten und unscheinbarsten, im Narbengewebe
versteckten Knötchen machen den Prozess durch und
werden infolge der Anschwellung und Farbeuänderung
sichtbar, während das eigentliche Narbeugewebe, in wel-

chem die lupösen Veränderungen gänzlich abgelaufen

sind, unverändert bleibt.

Die Beobachtung eines mit dem Mittel behandelten

Lupuskrauken ist so instruktiv und muss zugleich so

überzeugend in Bezug auf die spezifische Natur des Mittels

wirken, dass Jeder, der sich mit dem Mittel beschäftigen

w-ill, seine Versuche, wenn es irgend zu ermöglichen ist,

nnt Lupi'isen beginnen sollte.

^\'eniger frappant, aber innrier noch für Auge und
Gefühl wahrnehmbar, sind die örtlichen Reaktionen bei

Tuberkulose der Lymphdrüsen, der Knochen und Gelenke
u. s. w., bei welchen .\nseliwellung, vermehrte Schmerz-
haftigkeit, bei obertiäclilich gelegenen Theilen auchRöthung
sich bemerklich machen.

Die Reaktion in den inneren Organen, namentlich in

den Lungen, entzieht sieh dagegen der Beobachtung,
wenn man nicht etwa vermehrten Husten und Auswurf
der Lungenkranken nach den ersten Injektionen auf eine

örtliche Reaktion beziehen will. In derartigen Fällen do-

niinirt die allgemeine Reaktion, (ileichwohl muss man
annehmen, dass auch hier sich gleiche Veränderungen
vollziehen, wie sie beim Lupus direkt beobachtet werden.

Die geschilderten Reaktionserseheinungen .sind, wenn
irgend ein tuberkulöser Prozess im Körper vorhanden
war, auf die Dosis von U,U1 Kubikeentimeter in den
bisherigen Versuchen ausnahmslos eingetreten, und ich

glaube deswegen nicht zu weit zu gehen, wenn ich an-

nehme, dass das Mittel in Zukunft ein unentbehrliches

diagnostisches Hülfsmittel bilden wird. Man wird
damit im Stande sein, zweifelhafte Fälle von beginnender
Phthisis selbst . dann noch zu diagnostiziren, wenn es

nicht gelingt, durch den Befund von Bacillen oder elasti-

schen Fasern im Sputum oder durch die physikalische

Untersuchung eine sichere Auskunft über die Natur
des Leidens zu erhalten. Driisenatfektionen, versteckte

Knochentuberkulose, zweifelhafte Hauttuberkulose und
dergleichen werden leicht und sieher als solche zu er-

kennen sein. In scheinbar abgelaufenen Fällen von
Lungen- und Gelenkstuberkulose wird sich feststellen

lassen, ob der Kraukheitsprozess in Wirklichkeit schon

seinen .Vbschluss gefunden hat, und oh nicht doch noch
einzelne Herde vorhanden sind, von denen aus die

Krankheit, wie von einem unter der Asche gliunnendeu

Funken, später von Neuem um sich greifen kiinnte.

Sehr viel wichtiger aber als die Bedeutung, welche
das Mittel für diagnostische Zwecke hat , ist seine Heil-

wirkung.
Bei der Beschreibung der Veränderungen, welche eine

subkutane Injektion des Mittels auf lupös veränderte

llautstellen herv<u-rutt, wurde bereits erwähnt, dass nach

Abnahme der Schwellung und Röthung das Lu})usgewebe
nicht seineu ursprünglichen Zustand wieder einninnut,

sondern dass es mehr oder weniger zerstört wird und
verschwindet. An einzelnen Stellen geht dies, wie der

Augenschein lehrt, in der Weise vor sich, dass das kranke
Gewebe schon nach einer ausreichenden Injektion unmittel-

l)ar abstirbt und als todte Masse später al)gestossen wird.

An anderen Stellen scheint mehr ein Schwund oder eine

Art von Schmelzung des Gewebes einzutreten, welche, um
vollständig zu werden, wiederholter Einwirkung des Mittels

bedarf. In welcher Weise dieser Vorgang sich vollzieht,

lässt sich augenblicklich noch nicht mit Bestinnntheit

sagen, da es an den erforderlichen histologischen Unter-

suchungen fehlt. Nur so viel steht fest, dass es sich

nicht um eine Abtödtung der im Gewebe befindlichen

Tuberkelbacillen handelt, sondern dass nur das Gewebe,
welches die Tuberkelbacillen einschliesst, von der Wir-

kung des Mittels getrotilen wird. In diesem treten, wie

die sichtbare Schwellung und Röthung zeigt, erhebliche

Zirkulationsstörungen und damit ott'enbar tiefgreifende

Veränderungen in der Ernährung ein, welche das Gewebe
je nach der Art und Weise, in welcher man das Mittel

wirken lässt, mehr oder weniger schnell und tief zum
Absterben bringen.

Das Mittel tüdtet also, um es noch einmal kurz zu

wiederholen, nicht die Tuberkelbacillen, sondern das

tuberkulöse Gewebe. Damit ist aber auch sofort ganz
bestimmt die Grenze bezeichnet, bis zu welcher die Wir-

kung des Mittels sich zu erstrecken vermag. Es ist nur

im Stande, lebendes tuberkulöses Gewebe zu beeinflussen;

auf bereits todtes, z. B. abgestorbene käsige Massen, ne-

krotische Knochen etc., wirkt es nicht; ebensowenig auch

auf das durch das Mittel selbst bereits zum Absterben

gebrachte Gewebe. In solchen todten Gewebsmassen
können dann immerhin noch lebende Tuberkelbacillen

lagern, welche entweder mit dem nekrotischen Gewebe
ausgestossen werden, möglicherweise aber auch unter be-

sonderen Verhältnissen in das benachbarte noch le))ende

Gewebe wieder eindringen könnten.

Gerade diese Eigenschaft des Mittels ist sorgfältig

zu beachten, wenn man die Heilwirkung desselben richtig

ausnutzen will. Es muss also zunächst das noch lebende

tuberkulöse Gewebe zum Absterben gebracht und dann
-Vlies aufgeboten werden, um das todte sobald als mög-
lich, z. B. durch chirurgische Nachhülfe, zu entfernen;

da aber, wo dies nicht nuiglich ist, und nur durch Selbst-

hülfe des Organismus die Aussonderung langsam vor sich

gehen kann, muss zugleich durch fortgesetzte Anwendung
(les Mittels das gefährdete lebende Gewebe vor dem
Wiedercinwandern der Parasiten geschützt werden.

Daraus, dass das Mittel das tuberkulöse Gewebe zum
Absterben bringt und nur auf das lebende Gewebe wirkt,

lässt sich ungezwungen noch ein anderes, höchst eigen-

thümliches Verhalten des Mittels erklären, dass es näm-
lich in sehr schnell gesteigerten Dosen gegeben werden
kann. Zunächst könnte diese Erscheinung als auf An-

gewöhnung beruhend gedeutet werden. Wenn man aber

erfährt, dass die Steigerung der Dosis im Laufe von

etwa drei Wochen bis auf das öOOfache der Anfangs-
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dosis getrieben werden kann, dann lässt sich dies wohl
nicht mehr als Angewöhnung- auffassen, da es an jedem
Analogen von so weitgehender und so schneller An-
passung an ein starkwirkendes Mittel fehlt.

Man wird sich diese Erscheinung vielmehr so zu er-

klären haben, dass Anfangs viel tuberkulöses lebendes

Gewebe vorhanden ist, und demcntsprecliend eine geringe

Menge der wirksamen Substanz ausreicht, um eine starke

Reaktion zu veranlassen; durch jede Injektion wird aber

eine gewisse Menge reaktionsfähigen Gewebes zum Seilwin-

den gebracht, und es bedarf dann verhältnissmässig innner

grösserer Dosen, um densell)en Grad von Reaktion wie
frülier zu erzielen. Daneben her mag auch innerhalb ge-

wisser Grenzen eine Angewöhnung sich geltend maclien.

Sobald der Tuberkuh'ise soweit mit steigenden Dosen be-

handelt ist, dass er nur noch ebenso wenig reagirt, wie
ein Nichttuberkulöser, dann darf man wold annehmen,
dass alles reaktionsfähige tuberkulöse Gewebe getödtet

ist. Man \vird alsdann nur noch, um den Kranken, so

lauge noch Bacillen im Körper vorhanden sind, vor einer

neuen Infektion zu schützen, mit langsam steigenden

Dosen und mit Unterbrechungen die Behandlung fortzu-

setzen haben.

Ob diese Auffassung und die sich daran knüpfenden
Folgerungen richtig sind, das wird die Zukunft lehren

müssen. Voriäutig sind sie für mich massgebend ge-

wesen, um danach die Art und Weise der Anwendung
des Mittels zu konstruiren, welche sich bei unseren Ver-

suchen folgendermassen gestaltete

:

Um wieder mit dem einfachsten Falle, nämlich nut

dein Lupus, zu beginnen, so haben wir fast l)ci allen

derartigen Kranken von vornherein die volle Dosis von

0,01 Knbikcentimeter injizirt, dann die Reaktion vollstän-

dig ablaufen lassen und nach ein bis zwei Wochen wieder

0,01 Kubikcentimeter gegeben, so fortfahrend, bis die

Reaktion innner sciiwäclier wurde und schliesslich auf-

hörte. Bei zwei Kranken mit Gesichtslupus sind in dieser

Weise durch drei, Ijcziehungsweise vier Injektionen die

lupösen Stellen zur glatten Vernarbung gebracht, die

ül)rigen Lupuskranken sind der Dauer der Behandlung
entsprechend gebessert. Alle diese Kranken haben ihre

Leiden schon viele Jahre getragen und sind vorher in

der verschiedensten Weise erfolglos behandelt.

Ganz ähnlieh wurden Drüsen-, Knochen- und Gelenk-

tuberkulose behandelt, indem ebenfalls grosse Dosen mit

längeren Unterbrechungen zur Anwendung kamen. Der
Erfolg war der gleiche, wie bei Lupus; schnelle Heilung
in frischen und leichteren Fällen, langsam fortschreitende

Besserung bei den schweren Fällen.

Etwas anders gestalteten sich die Verhältnisse bei

der Hauptmasse unserer Kranken, bei den Phthisikern.

Kranke mit ausgesprochener Lungentuberkulose sind

nämlich gegen das Mittel weit empfindliciier, als die nnt

chirurgischen tulierkulöseu Atfektionen behafteten. Wir
mussten die für Plithisiker anfänglich zu hoch bemessene
Dosis von 0,01 Kubikcentimeter sehr bald herabsetzen,

und fanden, dass Phthisiker fast regelmässig noch auf

0,002 und selbst 0,001 Kubikcentimeter stark reagirten,

dass man aber von dieser niedrigen Anfangsdosis mehr
oder weniger schnell zu denselben Mengen aufsteigen

kann, welche auch von den anderen Kranken gut er-

tragen werden. Wir verfuhren in der Regel so, dass der

Phthisiker zuerst 0,001 Kubikcentimeter injizirt erhielt,

und dass, wenn Temperaturerhöhung danach eintrat, die-

selbe Dosis so lange täglich einmal wiederholt wurde,
bis keine Reaktion mehr erfolgte; erst dann wurde auf

Dieses milde Verfahren schien mir namentlich bei solchen
Kranken geboten, deren Kräftezustand ein geringer war.
Wenn man in der geschilderten Weise vorgeht, lässt es

sich leicht erreiclien, dass ein Kranker fast ohne Fieber-

temperatur und für ihn fast unmerklich auf sehr hohe
Dosen des Mittels gebracht werden kann. Einige noch
einigermassen kräftige Phthisiker wurden aber auch theils

von vornherein mit grossen Dosen, theils mit forcirter

Steigerung in der Dosirung behandelt, wobei es den An-
schein hatte, als ob der günstige Erfolg entsprechend
schneller eintrat. Die Wirkung des Mittels äusserte sieh l)ei

den Phthisikern im Allgemeinen so, dass Husten und Aus-
wurf nach den ersten Injectionen gewöhnlich etwas zu-

nahmen, dann aber mehr und mehr geringer wurden,
um in den günstigsten Fällen schliesslich ganz zu ver-

schwinden; auch verlor der Auswurf seine eitrige Be-
schaffenheit, er wurde schleimig. Die Zahl der Bacillen

(es sind nur solche Kranke zum Versuch gewählt, welche
Bacillen im Auswurf hatten) nahm gewöhnlich erst dann
ab, wenn der Auswurf schleimiges Aussehen bekommen
hatte. Sie verschwanden dann zeitweilig ganz, wurden
aber von Zeit zu Zeit wieder angetroften, bis der Aus-
wurf vollständig wegblieb. Gleichzeitig hörten die Nacht-
schweisse auf, dass Aussehen besserte sich, und die

Kranken nahmen an Gewicht zu. Die im Anfangsstadium
der Plithisis behandelten Kranken sind sämmtlich im
Laufe von 4—6 Wochen von allen Krankheitssymptomen
befreit, so dass man sie als geheilt ansehen konnte.

Auch Kranke mit nicht zu grossen Cavernen sind be-

deutend gebessert und nahezu geheilt. Nur bei solchen

Phthisikern, deren Lungen viele und grosse Cavernen
enthielten, war, obwohl der Auswurf auch bei ihnen ab-

nahm, und das subjektive Befinden sich besserte, doch
keine objektive Besserung wahrzunehmen. Nach diesen

Erfahrungen möchte ich annehmen, dass beginnende
Phthisis durch das Mittel mit Sicherheit zu
heilen ist.*) Theilweise mag dies auch noch für die

nicht zu weit vorgeschrittenen Fälle gelten.

Aber Phthisiker mit grossen Cavernen, bei denen
wohl meistens Coraplicationen, z. B. durch das Eindringen

von anderen eitererregenden Mikroorganismen in die

Cavernen, durch nicht mehr zu beseitigende pathologische

^'eränderungen in anderen Organen u. s. w. bestehen,

werden wohl nur ausnahmsweise einen dauernden Nutzen

von der Anwendung des Mittels haben. Vorübergehend

gebessert wurden indessen auch derartige Kranke in den

meisten Fällen. Man nuiss daraus schliessen, dass auch

bei ihnen der ursprüngliche Krankheitsprozess, die Tuber-

kulose, durch das Mittel in derselben Weise beeinMusst

wird, wie bei den übrigen Kranken, und dass es gewöhnlich

nur an der Möglichkeit fehlt, die abgetödteten Gewebs-
massen nebst den sekundären Eiterungsprozessen zu be-

seitigen. Unwillkürlich wird da der Gedanke wachgerufen,

ob nicht doch noch manchen von diesen Schwerkranken
durch Kombination des neuen Heilverfahrens mit cliirur-

gischen Eingriffen (nach Art der Emiiyemoperation), oder

mit anderen Heilfaktoren zu helfen sein sollte. Ucber-

haupt möchte ich dringend davon abrathen, das Mittel

etwa in schematischer Weise und ohne Unterschied bei

bis auch diese Menge reaktionslos ver0,002 gestiegen,

tragen wurde , und so fort innner um 0,001 oder höch-

stens 0,002 steigend bis zu 0,01 und darüber hinaus.

*) Dieser Aussprucli bedai-C allerdings noch insofern einer

iMnschrilnkung, als augenblicklich noch keine abschliessenden

Erfahrungen darüber vorliegen und auch noch nicht vorliegen

können, ob die Heilung eine deiinitive ist. Hecidivo sind selbst-

verständlich vorläufig noch nicht ausgeschlossen. Doch ist wohl
anzunehmen, dass dieselben ebenso leicht und schnell zu be-

seitigen sein werden, wie der erste Anfall.

Andererseits wäre es aber auch möglich, dass nach Analogie

mit anderen Infektionskrankheiten die einmal Geheilten dauernd
immun werden. Auch dies muss bis auf Weiteres als eine offene

Frage angesehen werden.
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allen TiihorkuUisen aiizinveiideii. Am oint'aclistoii winl

sich voraiissifhtlieli die lieliamlliiiiii- Ihm bo^iniH'ndcr

Phthise und bei cintachoii idiirur^ischon AtVektidnoii j^c-

stalten, aber bei allen anderen Formen der THbcrkuk)se

sollte man die ärztliche Kunst in ihre vollen Rechte
treten lassen, indem sorü:fältig individualisirt wird, und
alle anderen Ilüli'snnttel herangezogen werden, nm die

Wirkung des Mittels zu unterstützen. In vielen Fällen

habe ich den entschiedenen Eindruck gehabt, als ob die

Ptlege, welche den Kranken zu Theil wurde, auf die

Heilwirkung von nicht unerheblichem Eintluss war, und
ich möchte deswegen der Anwendung des Mittels in ge-

eigneten Anstalten, in welchen eine sorgfältige Rcob-

achtung der Kranken und die erforderliche PHege der-

selben am besten durehzutnhren ist, vor der ambulanten
oder Hausbehandlung den Vorzug geben. Inwieweit die

bisher als nützlich erkannten Behandlungsmethoden, die

Anwendung des Gebirgsklimas, die Freiluftbehandlung,

spezitische Ernälirung u. s. w. mit dem neuen Verfahren

vortheilhaft kombinirt werden können, lässt sich augen-
blicklich noch nicht absehen ; aber ich glaube, dass auch
diese Heilfaktoren in sehr vielen Fällen, namentlich in

den vernachlässigten und schweren Fällen, ferner im
Rekonvalescenzstadium im Verein mit dem neuen Ver-

fahren von bedeutendem Nutzen sein werden. *)

Der Schwerpunkt des neuen Heilverfahrens liegt,

wie gesagt, in der möglichst frühzeitigen Anwendung.
Das Anfangsstadium der Phthise soll das eigentliche Ob-
jekt der Behandlung sein, weil sie diesem gegenüber ihre

Wirkung voll und ganz entfalten kann. Deswegen kann
aber auch gar nicht eindringlich genug darauf hinge-

wiesen werden, dass in Zukunft viel mehr, als es bisher

der Fall war, seitens der praktischen Aerzte Alles auf-

geboten werden muss, nm die Phthisis so frühzeitig als

*) In Bezug auf Gehii'n-, Kehlkopf- und Miliartuberkulose
stand uns zu wenig Material zu Gebote, um darüber Erfahrungen
sammeln zu können.

möglich zu diagnosticiren. Bislang wurde der Nachweis
der 'J'ubcrkelbaeillen im Sputinn nu'hr als eine nicht un-
interessante Nebensache betrieben, durch welche zwar die
Diagnose gesichert, dem Kranken aber kein weiterer
Nutzen geschafft wird, die deswegen auch nur zu oft

unterlassen wurde, wie ich noch wieder in letzter'Zcit an
zahlreichen l'htliisikcrn erfahren habe, welche gewöhnlich
durch die Hände mehrerer Aerzte gegangen waren, ohne
dass ihr Sputum auch nur einmal untersucht war. In
Zukunft muss das antlers werden. Ein Arzt, welcher es
unterlässt, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln,

namentlich mit Hülfe der Untersuchung des verdäciitigen
Sputums auf Tuberkelbacillen die Phthisis so früh als

möglich zu konstatiren, macht sich damit einer schweren
Vernachlässigung seines Kranken schuldig, weil von dieser
Diagnose und der auf Grund derselben schleunigst einge-

leiteten spezitischen Behandlung das Leben des Kranken
abhängen kann. In zweifelhaften Fällen sollte sich

der Arzt durch eine Probe-Injektion die Gewissheit über
das Vorhandensein oder Fehlen der Tuberkulose ver-

schaffen.

Dann erst wird das neue Heilverfahren zu einem
wahren Segen für die leidende Menschheit geworden sein,

wenn es dahin gekommen ist, dass möglichst alle l<'älle

von Tuberkulose frühzeitig in Behandlung genommen
werden, und es gar nicht mehr zur Ausbildung der ver-

nachlässigten schweren Formen kommt, welche die un-

crschöptliche Quelle für immer neue Infektionen bisher

gebildet haben.

Zum Sehluss möchte ich noch bemerken, dass ich

absichtlich statistische Zahlenangaben und Schilderung
einzelner Krankheitstalle in dieser Mittheilung unterlassen
habe, weil diejenigen Aerzte, zu deren Krankenmaterial
die für unsere Versuche benutzten Kranken gehörten,
selbst die Beschreibung der Fälle übernommen haben,
und ich ihnen in einer möglichst objektiven Darstellung
ihrer Beobachtungen nicht vorgreifen wollte.

Plaiietoifd 209 von der 14. Grösse wurde am 6. Okto-

ber von Dr. J. Palisa in Wien entdeckt. M.

Wiederaiiffliulung: des d'Arrest'schen Kometen. —
Der d'Arrest'schc Komet, dessen Wiederkehr für dieses

Jahr erwartet wurde, ist am 7. Oktolter auf der Lick-

Sternwarte auf dem Mount Hamilton in Kalifornien

von Prof. Barnard wieder gefunden, allerdings dort

zuerst für einen neuen Kometen gehalten. Dieser Komet
ist im Jahre 1851 am ii. Juli von dem aus Berlin ge-

bürtigen Astronomen d'Arrest, der besonders durch seine

Nebelfleckenbeobachtuugen bekannt ist, entdeckt und
nach den Rechnungen der Herreu Villarceau und Le-
\eaü als periodischer Komet von etwa <)-/3 jähriger Um-
laufszeit um die Sonne erkannt worden. Seine Wieder-
kehr wurde im Jahre 1857, 1870 und 1877 l)eobachtet,

während uns der Komet in den Jahren 1864 und 188.3

unsichtbar blieb. Für die zu erwartende Wiederkehr in

diesem Jahre hatte Herr Leveau eine sogenannte Ephe-
meride, d. h. eine nach bestimmten Zeitintervallen fort-

schreitende Tabelle der Stellungen des Kometen am
Himmel auf Grund der früheren Beobachtungen voraus-

berechnet, ohne dass es bis Anfang Oktober gelang,

danach den Kometen wiederzufinden.

Als aber aus Amerika die oben erwähnte Nachricht
von einem neu entdeckten Kometen hierher gelangte,

machte sofort Herr Dr. Berberich, Astronom am Königl.

Recheniustitut zu Berlin, darauf aufmerksam, dass die

Beobachtungen Barnard's sehr gut nnt den Vorausberech-

nungen des d'Arrest'schen Kometen durch Leveau
übereinstimmten. Nachdem dann am 9. Oktober auch
auf der Strassburger Sternwarte eine Beobachtung des
Kometen gemacht wurde, die sich völlig an die Leveau'sche
Berechnung anschliesst, ist an der Identität beider Ko-
meten nicht mehr zu zweifeln. Auch ist der Komet seit-

dem in den letzten Jahren an mehreren Sternwarten be-

obachtet worden. Seine Beobachtung wird allerdings

durch seinen tiefen Stand am Horizont sehr erschwert.

Dr. H. St.

Hiiiiiiielser.scheiiiniiigeii. — Am 29. November
Abends 8 Uhr geht die Venus in ihrem scheinbaren
Laufe sehr nahe am Merkur vorbei, nur 10 Bogenminuten
nördlich; bei ihrer unteren Konjunktion am 3. Dezember
Morgens 6 Uhr, fast zwei Stunden vor Sonnenaufgang,
kommt sie der Sonne auf einen halben Grad nahe. Das
Schauspiel eines Venusdurchgangs werden wir bekanntlich
nicht mehr erleben; es tritt erst im Jahre 2004 wieder ein.

M.

Die Telephonkabel finden allmählich immer mehr
Anwendung. So ist die vom Reichs-Postamt in Berlin

vor einem Jahre begonnene unterirdische Fernsprech-
anlage vor Kurzem vollendet worden. Es ist damit für

die Zukunft eine Weiterentwicklung der Fernsprech-
anlage Berlins, der grössten der Welt, gesichert. Die
Kabel laufen in Röhrensträngen von den Vermittlungs-

ämtern aus, theils diese unter einander verbindend, tbeils
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zu den „Kabelaufiführuiigspunktcn" führend, an denen die
Fernspreelikabel mit dem oberirdischen Drahtnetz in

Verbindung- steilen. Dieses System dürfte demnäciist
auch in anderen Städten des Reichs-Telegraphengebietes,
z. B. in Stuttgart, Anwendung finden.

Aber auch unterirdische Kaljel dürften demnächst
für Ferns])rcchanlagen in ausgedehntem Masse in An-
wendung Ivommen. So hat die Firma Siemens, Bros,
und Co. die Lieferung eines vieradrigen Telephonl<abels
übernommen, welches Frankreich und England verbinden
soll. Ebenso liat man kürzlich nach der „Elektrotech-
nischen Zeitschrift" auf Veranlassung des Reichs-Post-
amtes Versuche angestellt, von Helgofand aus nach Cux-
haven auf dem 75 km langen Kabel zu sprechen. Die
Versuche sind günstig ausgefallen; auf beiden Seiten
fand eine, klare, deutliche Verständigung statt.

Emile - Leonard Mathien "j". Durch den am
19. Oktober d. .1. erfolgten Tod des französischen Mathe-
matikers Emile -Leonard Mathieu hat die Wissenschaft
einen schweren Verlust erlitten. Er starb im 56. Jahre
seines Lebens und bekleidete die Stelle eines Professors
der reinen Mathematik an der Facultc des Sciences zu
Nancy; er war Kitter der Ehrenlegion. Seine For-
schungen betrafen wesentlich die theoretische Physik,
besonders die Elastizitätsthcorie. Ausser einer grösseren
Zahl von Abhandlungen legte eine Reihe ganz vortreff-

licher Lehrbücher*) der verschiedenen Zweige der mathe-
matischen Physik Zeugniss ^•on seinen her^'orragenden
Fähigkeiten ab.

L i 1 1 e r a t u r.

E. Jochmann und O. Hermes. Grundriss der Experimental-
physik und der Elemente der Astronomie und Mathe-
matischen Geographie. Elfte verbesserte Auflage. Verlag von
Winckelmann und Söhne, Berlin 1890.
Unter der Fliitli von Lehrbüchern der Physik für den Unter-

richt auf höheren Lehranstalten hat sich das von .Jochmann ver-
fasste und aus seinem Nachlasse von O. Hermes herausgegebene
siegreich behauptet. Im Jahre 1871 erschien es in erster Auflage
und fand l)ald bei mehreren höheren Lehranstalten Eingang, so
dass schnell Neuauflagen folgen mussten, von denen uns die elfte
vorliegt. Ist dies schon Zeugniss von dem Werthe, welcher dem
Werke innewohnt, so spricht auch nocli die Thafsache zu Gunsten
des .Jochmann'schen Grundrisses, dass derselbe bisher von einer
grossen Zahl von Studirenden als brauchbarer Leitfaden und ein
für viele Fälle ausreichendes Bepetitorium benutzt wurde. Wenn
nun auch das neue Kayscr'sche Lehrbuch der Physik (vergl.
„Naturw. Wochenschr." Bd. V, S. 390) seitens der Studirenden
bevorzugt werden dürfte, so bleibt dem Jochmann'schen Grund-
riss doch in der Schule noch ein grosses Verbreitungsgebiet, aus
dem er so bald nicht zu vertreiben sein wird.

Die grossen Fortschritte, welche die Physik seit dem ersten
Erscheinen des vorliegenden Werkes gemacht hat, sind an dem
letzteren nicht spurlos vorübergegangen; es hat sich vielmehr
jede Auflage als eine „vermehrte" erwiesen. Natürlich sind da-
durch die Zusätze und Aenderungen, welche Hermes verfasste,
zu einem solchen Umfange gediehen, dass er sich mit Recht als
Mitverfasser bezeichnet. Der Bestimmung des Grundrisses „zum
Gebrauch beim Unterricht auf höheren Lehranstalten" ent-
sprechend sind selbstverständlich solche Untersuchungen nicht
aufgenommen worden, die noch nicht den für pädagogische
Zwecke wünschenswertlien Abschluss gefunden haben, wie z. B.
die Hertz'schen Ergebnisse.

*) Vergl. z. B. die Besprechung der deutschen Ausgabe
seines Lehrbuches der Potentiaitheorie „Naturw. Wochenschr."
Bd. V, S. 270.

Die Eintheilung des Stoft'es ist die aus den früheren Auflagen
bekannte: nach einer Einleitung werden in sieben Abschnitten,
die zweckmässig weiter gegliedert sind, aligemeine Eigenschaften
der Körper, Grundbegriffe der Chemie und Krystallographie,
Mechanik, Akustik, Optik, Wärme, Elektrizität und Magnetismus
behandelt, worauf die Elemente der Astronomie und mathematischen
Geographie folgen, die in weitere Abschnitte getheilt sind. Die
Ausstattung des Werkes ist für ein Schulbuch eine ungewöhnlich
gute in Bezug auf Papier, Druck und Abbildungen; in den bei-

gegebenen Karten ist unseres Erachtens nur die Milchstrasse be-
trächtlich zu dunkel gehalten.

Wir wünschen dem Werke, aus welchem mancher bedeutende
Physiker die Grundlagen seiner Wissenschaft gewonnen hat, auch
fernerhin erspriessliche Erfolge.

F. Franz Wolf, Die klimatischen Verhältnisse der Stadt Ueissen.
L. Mosclie, Meissen 1890.

In einer sehr eingehenden und sorgfältigen Monographie hat
Verfasser Alles gesammelt, was sich an meteorologischen Daten
für die Stadt Meissen ermitteln liess. In Abtheilung I ist die

Beobachtung des Wetters ohne Instrumente behandelt; sie bietet
in den mit möglichster Vollständigkeit zusammengestellten, ge-
legentlichen Wetteraufzeichnungen älterer Chronisten manche
interessante Daten, z. B. über strenge und gelinde Winter. Mit
1772 beginnen meteorologische Beobachtungen an Instrumenten,
welche ebenso eingehend diskutirt werden, wie die modernen
Beobachtungen seit 1855, welche von dem Mitgliede der Gesell-

schaft ..Isis", dem Techniker K Gottlob Gebauer mit grosser Präci-
sion und Sorgfalt angestellt wurden. Auf diese letzte Reihe gründen
sich naturgemäss die vom Verfasser für Meissen aligeleiteten

Normalwerthe. Ueber Aufstellung der Instrumente und Lage
der Station — Angaben, deren Vorhandensein und Zuveidässig-
keit zur Beurtheilung des Werthes der erlangten Resultate für

den Meteorologen von äusserster Wichtigkeit sind — ist das
Nöthige mitgetheilt. Ausser der Verarbeitung aller meteorologi-
schen Elemente und dem zugehörigen umfangreichen- Tabellen-
werk sind die sehr vollständigen pflanzenphänologischen Beob-
achtungen ebenfalls mitgetheilt, Blüthenkalender, Diff^erenzen

der Blüthezeit zwischen Meissen und Giessen, thermische Vege-
tationskonstanten u. a. E. W.

Briefkasten.
Herrn R. Haas. — Die beiden Fragen, welche sie an uns

gerichtet haben, lassen sich zur Zeit noch nicht vollkommen be-

friedigend erledigen. Einer unserer geschätzten physikalischen
Mitarbeiter bemerkt zu Ihrer ersten Frage:

„Wenn man einen Nordpol eines Magneten gegen den Nord-
pol eines anderen Magneten heranbewegt, so ist dazu ein ge-

wisser Kraftaufwand, eine mechanische Arbeit, crfordei-lich.

Wohin kommt nun diese Energieform, wenn man den heran-
bewegten Magnet — mit dem Nordpol voran — in nächster
Nähe des gleichnamigen Poles des ruhenden Magneten festhält

und ihn in dieser Lage in Schwefelsäure auflöst?" das Folgende:
Bei dem von Ihnen erwähnten Experiment würde die mecha-

nische Arbeit in chemische Energie umgesetzt werden. Näheres
über die Art der Umwandlung ist bis jetzt nicht bekannt.

Ihre zweite Frage

:

„Woher erhält ein im Gebirge erzeugtes und geborenes
Kind, dessen Eltern schon im Hochlande wohnten und welches
sich nur von Produkten des Hochlandes ernährte, die potentielle

Energie, welche ihm in die Tiefebene herabzusteigen gestattetV"

beantwortet derselbe Herr dahin: Potentielle Energie ist hier

überhaupt nicht erforderlich, und es würde sich schon dadurcli

Ihre Frage erledigen; je<loch müsste bei der Beantwortung
ähnlicher Fragen auf die Energie der Sonne hingewiesen werden,
deren Wirkungen in solchen Fällen im Einzelnen zu verfolgen
aber nicht gut möglich sein dürfte.

Berichtigung.
In der Notiz „Der Südpolarfleck des Mars' in No. -lo Seite

428 der „Naturw. Wochenschr." muss es heissen:

in Zeile 2 statt „Lidoreal" : „Sidereal",
- 3 - „Wilsing": „Wilson",

8 - „herum des Mars": „des Mars herum",
- 17 - -sie": „solche".

Inhalt: Prof E. v. Martens: Rechte und linke Hand. (Mit Abbild.) — Die Heilung der Tuberkulose und das Wesen der
Impfung. — Prof. R. Koch: Weitere Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberkulose. — Planetoid 299. — Wiedorauf-
flndung des d'Arrest'schen Kometen. — Himmelserschcinungcn. — Die Telephonkabel. — Emile Leonard Mathieu. — Litleratur:
E. Jochmann und O. Hermes: Grundriss der E.xperimentalphysik und der Elemente der Astronomie und Mathematischen
Geographie. — F. Franz Wolf: Die klimatischen Verhältnisse der Stadt Meissen. — Briefkasten. — Berichtigung.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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HÖRN & TAUBE,
BERLIN 0. Posencrstrasse 27.
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I
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iin Stiilile,vliii<lei"n.:

Dr. Th. Elkan,

iBerlin N., Tegeler Str. 15.|
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Franz Stelzer
l''alirik iiii'tcdriiliii;., |ili\sik. ii.

cliemisclier Iiistrameiite

sowie \ull

(ilas-Präi'isioiis-ApparaliMi

BERLIN N. 4., Invalidenstr. 123
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Einfülirung in die Kenntnis der Inseicten
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Miisfium für N,Htiii-kimde in Bfiiin, Mit
vielnn Holz.'^cliiutten, Vollstiiudia; \ü ca.
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-M- -M-M-M-i=^l-l^;|-l-

i Dr. Robert Muencke
|

l
Liiisenstr. 58. BERLIN NW. l;iiisnistr. 58. |

Toclmisclios liisfitiit füi' Aiifei-tigiing wisseiiscliaftliclier Appaiate
T uinl Gerätlischaftcn im (icsamnitgel)iete der Natiirwis.senschaften, T

Th. Paetzold
(früher Kluge & Paetzold),

Berlin S., Wasserthorstrasse 10/11.

Mechanische Werkstätte.
Fabriliation electrischer Apparate.

Anlage von TeleRrapheu und
Telephonen.

Sicherhfitseoiitaefo ^e^en Diebstahl.

WolMHBS-Eliiralliiiii

E. Bieseiueyer
Decorateiir

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

jG, Barthel's Palenl-Spiritusbrenner, 1
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1
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DregerhOfif & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt für Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

tabrizirt iu stilvoll ciufachster bi.^ reichstem Ausführung: Verzierte Keuster-, Thiir- uud Kunstmübel-Beschläge. — Trcsor-
einrichtun^en. Kassenthi'ireu und Fensterladen. — Gewächs- und Treibhäuser. Oberlichfe, Glasdächer und Ateliers. — Garten-
hallen und Balkoa-Ueberbanten. — Brücken-, Begräbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthür- u. Firstgitter. — P'irnicu- und
Thurschilder. — Hausthuien, Garten- und Hausthorwege. — Schmiedeeisern^ Haupttreppen. Treppengeländer, Caudelaber,
Laternen. Ampeln, Kronen, "NVaudarme für Kerzen uud Gas. — Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen. —
Feuergeräthständer mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. — Schirm- und Garderoben-Ständer, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwürfen.

Special! tat: ISchniiedeeiserne Treppen.

Imil Wünsche. .

iComp/ette Apparate
V von Mk.^tt-yk.rOO.

Jllusir. Preisliste gratis u. franco.

Dresdener Gasmotorenfabrik

D. i;. Patent.

Moritz Hille in Dresden

Filialen:

Berlin SW., Zlmmerstr. 77.
Leipzig, Windmühlenstr. 7.

cmpliehlt Gasmotore vou 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
vie'evlindriger Constnictiun.

I Franz Schmidt & Haensch
I

BERLIN S.

= Stallsclireiber- Strasse 4.

I Werkstätten für physikalische u. optische Präcisions-Apparate.

= Specia lität

:

= Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photometer. =

Max Wolz,
t Bonn a. Rh.

^ Werkstatt für wissenschaftliche

Präcisions- Instrumente,

T .\nlertif^unf;c von Instrumenten liir T
^ Astronomie. Geodäsie. Physik. ^
^ Chemie. Krystallographle. ^

Die Mineralieiihaiidluiig von C. F. Peclil

Berlin NW., Unter den Linden 67.

hält ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne 1

Mineralien in verschiedener Grosse, als auch vollständige .Sammlungen in

beliebig grosser Zu.sammenstellung, Hiirtescalen, Fragmente zii Liitbrohr-
|

versuchen, Krystallmodellc etc. prompt und billig geliefert. Ansichtssen-
dimgen fjaneo. — Auskunft erfolgt bereitwilligst.
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Gegen Schwindsucht,

Keuchhusten, Brechdurch-

fall, Appetitlosigkeit, Blut-

Qpmiitli '<^- 'ft ^niibolitüi-ihon, Teut<
dl limUI

j(i,cg ^cicDciMtcnt «v. .52452,

»DU Dr. Graf & Co. in "ilevlin, SBranben-
muLiftraSe 23, ftd)cc unifcuteä iinb ävjtlidb

ctprobteS 5B!ittcl. (Mciiiiiiev Siiwfe jum
Trinkwasser veriiit'htcT die darin ent-
haltenen Baliterien iiiifc ift bobuicb ein
zuverlässiges Seliutzinittel gegen die
meisten Krankheiten. Sei birecter ©C'
ftelluiia Franoo-Zusendung imd) allen

Orten TentfdilanbS. l*vofpectc, SJeicftrei-

bunacii nnb 5liebeila8cniH-iseid)ni6 gvatif-.

V.Flasche Mk. 3,00. VariaseheMk. 2.00.

Sei birectei (Sntnaijmc eines 1 *Uoftcotto8

ab Sabi-it (= '/ ober 7-2 i51.) ia7„ SRabatt.

Soeben erschien
in Berlin SVV. 12:

in Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung

lieber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit

mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fauna.

Von

Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Vorsteher der zoologischen Sammlungen an der

Königlichen landwirthschaftlicheu Hochschule zu Berlin.

MU I Abbildung im Text tind i Karte der Fundorte.

866 S. gr. 8". Preis 8 Mark.

tk*.*.§t.*.iiit.*.*.* *.'k**.'i.'k*.*.'9Cili

€. A. W. Camin's

Patent Pianinos
mit klinjiendem Diskant

1). R.-l'. No. L'06i4.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird flötenartig ver-

stärkt, ohne das scharf glas-

älmliche Geriiiisch.

Beste Construction,
solider Bau für Export.

Fabrik:
BERLIN N., Brunnenstrasse 4t.
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Für

Liebhaber der Photographie
Helios- Platinpapier

ohne Entwickelung, Tiinung und Fixirung. — Schwarze und bräunliche \

Töne, Glatt und rauh.— In ganzen Bogen und in geschnittenen Formaten, i— Bequeme Bezugsbedingungen. Ausführlicher Prospect portofrei, i

Ausführung aller photographischen Arbeiten. \

Negative von Liehhaberu werden entwickelt, rctouchirt und in Silber-, 1

Platin- iiiut Pigmentdruck vervielfältigt. :

Verffrösseruiigen. i

S p e c i a 1 i t

liehen

BERLIN

ät: Projections-Bilder aus allen Wissenschaft- j

Gebieten und Einrichtungen für Projection.
\

N. 4. Helios, €haussmtr.2E.
\

photogr. Kunst- und Verlagsanstalt. :

J. Klönne & G. Müller 11

Berlin NW., Luisenstr. 49.
Neues Preisverzeichniss,
soeben au.sjAegebeu, wird
franco gratis versandt:
No. '24. Spaltpilze (Bak-
terien) und einige an-
dere Mikroorganismen.
Mikrophotogramme. —
Hlutpräparate nach Pro-

fessor Ehrlich.
Besonders Inter-
<*>tsant : KuUectionvon
zt'lin < irissei- Bakterien
Hiicb liutl'ler gefärbt.

Patente
bGSQT^tu.verwciiliet in nllcu Lhnilcrti.

Fl"n«:f 1 ipllin (71^^*"''^^ r>oreiizNachf.)
L<lli;3l L<H:uIUy(ja5Ge5clinft besteht seil 1879

Berlin N-Pbaiissep st
[-

.SS, IVosncctG gratis

Z e in in i n & Co.
BERLIN C,

j

An der Spandauer Brücke 7a. |

Fabrik medizinischer Verbandstoffe,
j

Lager säiumtlicher Artilvci zur
\

Krankenpfleg-e.
[

Verbandkästen für Fabrilien. i;

«j>j>j>»jlj^*»j^»j^jtj^j^j>»j>« j^ *. *. j>j>j>jtj>j># j>jt jtjtjtj>jtj>»»j^g
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Dr. Carl ßieinauu in Görlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfügung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rücksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.
Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.4
|Emil Sydow

Mechaniker u, Optiker

Berlin NW., Albrechtstr. 13.

X S ]) e c i a 1 i t .-i t

:

^ Augenspiegel, Laryngoskope,

Reflexspiegel, Brilienkästen,

Kehlkopfspiegel u. s. w.

Mein neu er Ca talog mit vielen

prachtvollen Illustrationen

ist soeben erschienen und
franco zu beziehen.'

I

Institut für >vissensch«iftliche Pliotograpliic

von Dr. Burstert & Fürstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein über 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
graphieen auf Papier und Glas für das Sclopticoii. Sämmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Oriarinal-Natiiratifnahmen ohne Relouche

nach ausgesucht, schönen P.iiparateu. Prompte und preiswerthc Aufnahme
von eiugc-<andlen Präparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer

wissensehafilicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgeführten Präparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher tind populärer Vorträge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersamnihmgcn für den
naturwissenschaftlichen Scluiluiiterricllt. — Kataloge gratis und franco.

i:

Carl Voigt,
|

Mechanische Werkstatt.!
BERLIN S.,

j
Oranien-Strasse 143 (Moritzplatz).5

S p e c i a 1 i t ii t :
5

Elektriscli- ;

medizin. Apparate
j

luni :

Instrumente. •

lUustrirfes Prei.sver-J

zcirhniss gratis «ndj
franco. S

I

Krankentransportwagen, Tragbahren, Operationstische, Operationsstühle und Divans, Lagerungs-

apparate, Mechanische Krankenbetten, Kopfkeilkissen , Betttische, Fahr- und Tragstühle,

Zimmerrollstühle. Verstellbare Schlafsessel, Universalstühle etc.

Bidets und Zimmerciosets, Verbaiidstoife, Ausrüstmigsgegenstäiide für Spitäler, liefert

vonmals Lipowsky- Fischen

Heidelberg. C. Maquet, Berlin SW.,
21. Friedrichstrasse 21.
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Die Urvierfüssler (Eotetrapoda) des Sächsischen Rothliegenden.

Von Professor Dr. Hermann Credner in Leipzig.

Hand in Hand mit der Erforscliung unserer Länder-
\

gebiete gebt die Eutdcckinig bis daliin unbekannter Fossil-

reste, von welchen die einen die an Lücken noch reichen

Entwicklungsreihen ihrer Stämme dichter und dichter

zu schliessen helfen, während andere die bisher ange-
nommene Ursprungszeit der durch sie repräsentirten

Thier- und Piianzentypen in früher ungeahnt weite Ferne
nach rückwärts verschieben. Vereinigt findet sich diese

zwiefache Bedeutung in derjenigen formenreichen Ver-

gesellschaftung kaltblütiger Vierfüssler, deren Ske-
lette im Laufe der letzten 10 Jahre aus einem unter-

irdischen Kalkwerke bei Nie der-Häss lieh im Plauen-
schen Grunde bei Dresden in überraschend grosser

Zahl zu Tage gefördert wurden.
Sie sind zwar bereits der Gegenstand der ausführ-

lichsten Beschreibung und detailirter bildlicher Wieder-
gabe gewesen, die ihren Abschluss auch heute noch nicht

gefunden haben, *j — wegen ihrer grossen entwicklungs-
geschichtlichen Tragweite verdienen sie jedoch sicherlich

die Aufmerksamkeit auch weiterer als rein paläonto-

logischer Fachkreise. An diese richtet sich die folgende

zusammenfassende Darstellung.

*) Hermann Credner. Die Stegocephalen und
Saurier aus dem Rothliegenden des Plauenschen
Grundes bei Dresden. „Zeitschrift der Deutschen geolog.
Gesellschaft", I. Theil : 1881 S. 298. — II. Theil: 1881 S. 574.
— III. Theil 1882 S. 213. — IV. Theil: 1883 S. 275. - V. Theil:
1885 S. 694. — VI. Theil: 1880 S. 576. — VII. Theil 1888
S. 488. — VIII. Theil: 1889 S. 319. — IX. Theil 1890 S. 240;
sowie: Herrn. Credner, Stegocephalen des Roth liegenden.
Zwei Wandtafeln, nebst Erläuterungen. Leipzig, W. Engelmann,
1888. — Ferner: H. B. Geinitz und J. V. Deichmüllcr,
Nachträge zur Dyas II und III. Kassel 1S82 und 1884.

I. Geologische Stelinng und Altersverhältnisse der

Kalksteinflötze von Nieder-Hässlich.

Die Kalksteinflötze von Nieder-Hässlich, welche als

Fundlagerstätte einer ausserordentlich formen- und indi-

viduenreichen Wirbeltliicrfauna neuerdings eine so grosse

paläontologische Bedeutung erlangt haben, gelniren dem
mittleren Rothliegenden des Dohlen er Beckens oder

des Plauenschen Grundes südwestlich von Dresden an.

Das Döhlener Becken bildet die Ausfüllung einer

ursprünglich bis etwa fjÜO ni tiefen, langgezogen trog-

förniigen Einsenkung, welche sich von SO. nach SW.,

also parallel dem jetzigen Elbthale mit einer Maximal-

breite von nicht ganz einer Meile in einer ungefähren

Länge von .3 Meilen aus der Gegend von Maxen über

Potschappel bis nach Wilsdrutf erstreckte. Die nord-

östliche Flanke dieser Mulde wird wesentlich von Syenit
und nur nahe ihrem südlichen Ende von metamorphischeu

Schichten, — der Boden derselben vorzugsweise von

cambrischen und nntersilurischen Schiefern, —
ihre südliche B('ischung von Gneissen gebildet.

Das Alter dieser Thalsenke zwischen Elbthalgebirge

und Erzgebirge ist ein sehr hohes, denn schon im Laufe

der zweiten Hälfte des paläozoischen Zeitalters wurde

dieselbe und zwar vorzugsweise durch Absätze der von

den beiderseitigen Geldrgen herabstürzenden Bcrgströme

wieder ausgefüllt. Das Material, welches letztere herbei-

brachten und welches sie theils zu flachgeliöschten, sich weit

vorschiebenden und allmählich mit einander verwachsenden

Schuttkegeln aufstauten, theils aufdeniThalboden schichten-

artig ausbreiteten, bestand vorwiegend aus grobem Geröll

und Gesteinsschutt, Kies, Sand und Schlamm, welche

später zu Bänken und Schichten von Conglomeraten,.
Sandsteinen und Schieferletten erhärteten.



472 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 48.

Gleichzeitig- und zwar namentlich in der ersten Hälfte

dieses Ausfüllungsprozesses vollzogen sich ziemlich aus-

gedehnte Anhäufungen von pflanzlichen Massen, welche
z. B. ebenfalls von den mit riesigen Farnen, Cala-
miten und Araucarien bedeckten Berglclmen, vorzüg-

lich der nordöstlich vorliegenden Sj'enitlandschaft herab-

geschwemnit wurden, zum Theil aus dem üppigen Wachs-
thum dieser Pflanzen an Ort und Stelle, also auf dem
von Feuchtigkeit durchtränkten Boden der Döhlener
Mulde selbst hervorgingen. Sie sind es, die sich im
Laufe der Zeit zu jenen S t e i n k o h 1 e n f 1 ö t z e u umgeformt
haben, welche jetzt den Gegenstand des Bergbaues von
Zauckeroda, Burgk, Hänicheu mid Windberg bilden.

Während eines etwas späteren Abschnittes innerhalb

dieser Reihe von gesteinsbildenden, die

alte Einsenkung allmählich ausfüllenden

Vorgängen haben sich einströmende,

schwach kalkhaltige Gewässer zu flachen,

seeartigen Tümpeln ausgeljreitet, aus

deren Niederschlägen ein dichter, z. Th.

sehr regelmässig geschichteter Kalkstein
hervorging. Diese stehenden' Wasser waren
der Aufenthaltsort zahlloser Larven der

amphibienhaften Zugehörigen jener rei-

chen Fauna, die uns beschäftigen soll.

Der Zartheit und VVeichheit des sich dort

absetzenden Kalkschlamnies verdanken
wir die bis in's Kleinste gehende Er-

haltung jener jugendlichen Lurche. Ihnen

gesellen sich die Skelette der das um-
liegende Land bewohnenden reifen Indi-

viduen, sowie einiger mit diesen ver-

gesellschafteter reptilienartiger Geschöpfe
bei, deren Leichname von den flicssen-

deu Gewässern in diese Tümpel einge-

schwemmt wurden.
Doch auch vulkanische Ereignisse

ein. So fand schon unmittelbar

vor Ablagerung aller dieser Sedimente die

Eruption einer porphyritischen Lava
statt, welche sich in Form eines decken-

förmigen Ergusses auf dem Grundgebirge

griffen

und Verkühlung pflanzlicher Massen, resultirte das die

Döhlener Thalmulde ausfüllende Becken.
Die das letztere aufbauende paläontologisch wie

petrographisch eng verknüpfte Gesteinsreihe gliedert sich,

von unten nach oben aufgezählt, wie folgt:*)

a) Steinkohlengebirge des unteren Rothliegenden.
Die Schieferthone und Sandsteine mit Calamites Cisti

Brongn., Calamites major Weiss, Calamites striatus

Cott., Calamites infractus (Jutb., Annularia Stel-

la t a Schloth., S p h e n p h y 1 1 um b 1 n gi f 1 i u m Germ.,
Callipteris praelongata W^eiss, Odontoptcris ob-

tusa Brongn., Pecopteris arborescens Schloth.,

Psaronius infarctus Ung'., Walchia piniformis
Schloth., Cordaites principalis Genn. u.a., also mit

einer carbonisch - permischen Mischflora.

1. Deckenergnss des Potschappeler
Hornblende - Porphyrites (local von
Tuffen unterlagert).

2. Bald graue, bald röthliche Conglo-
merate, Sandsteine und Schiefer-
thone, sowie Thonsteine; im mittleren

Horizonte Kohlensandsteine mit drei
S t e i n k h 1 e n f 1 ö t z e n.

h) Mittleres Bothliegendes. Die
Schieferthone und Thonsteine mit Cala-
mites gigas Brongn., Annularia stel-

lata Schloth. , Scolecopteris elegans
Zenk., Callipteris conferta Sternb.,
Psaronius helniintholithus('ott.,Cor-
daites principalis Germ., Walchia
piniformis Schloth., Araucarioxy-
lon u. a. Die Kalksteinflötze mit Ar-
chegosaurus Decheni GoUlf., Bran-
chiosaurus amblystomus Cred., Pe-
losaurus laticeps Cred. u. a.

3. oft bunte helle Schieferletten
mit Einlagerungen von lichten Sand-
steinen und groben
von Thonstein; bei

Arkosen, sowie

Schweinsdorf mit

ausbreitete und namentlich in dem nord-

westlichen Muldentheile, also zwischen Pot-

schappel und Wilsdruff, als „Potschap-
peler Hornblende - Porphyrit" zur

Basis der nun folgenden Scliichfen wurde.

Zwar bestehen auch mächiige Komplexe
der letzteren, nämlich die zwischengela-

gerten Porphyrtuffe, -breccien und -conglonierate
aus vulkanischem Material, jedoch entstammt dasselbe

entfernter liegenden Eruptionsstellen und verdankt theils

den dort ausgeschleuderten vulkanischen Aschen und
Sauden seinen Ursprung, theils ist es aus der Zerstörung

von Porphyrgängen und -decken der Nachbargebiete
hervorgegangen und dann auf gleiche Weise wie der

Schutt der Syenite und Gneisse durch die Ber
ströme hierher transportirt und zum Absatz

mg. 1.

Profil der Flötze von Stegocephalen-

Kiilkstein im Mitteh-otliliegendcn von
Nieder -Hiisslich.

l = Schieferletten. — « = Sandstein.

ko = oberes Kalksteinflötz. — hk = unteres
oder Hauptktilksteinflötz.

ö
gebracht

worden. Nur ganz zuletzt, als die Ausfüllung des
Döhlener Muldentroges bereits abgeschlossen war, breitete

sich auf den obersten der Beckenschichten derjenige

Porphyrerguss aus, welcher heute z. B. den Gipfel des

Wachtelberges, östlich von Tharandt, krönt.

Aus der Summe aller dieser mannigfaltigen gesteins-

bildenden Vorgänge, nämlich : mechanischer Transport
und Absatz von Gesteinsschutt durch die aus den beider-

seitigen Gebirgen heraustretenden Bergströme, — vul-

kanische Eruptionen, — direkte Abscheidung von Süss-

wasserkalk aus stehenden Gewässern, endlich Anhäufung

einer Bank von schwarzgestreiftem Hörn-
st ein, sowie einem schwachen Flötze un-

reiner Steinkohle, ferner mit zwei
Kalksteinflötzen, diese bei Nieder-
Hässlich reich an Stegocephalen.

4. mächtige Conglomerate voll gros-

ser Gneiss- und Porphyrgerölle, zum
Thcil locker und schuftig; local mit röfh-

lich geflammten hellen Sandsteinbänken;

Breccientuffe, verknüpft mit dichten

Porphyrtuffcn (Th

o

nsteinen);
5. Deckenerguss des Hänichener und Wachtel-

berger Porphyrs;
Das geologische Alter des die Nieder-Hässlicher

Stegocephalen - Kalksteinflötze einschliessenden

Schichtenkomplexes und somit auch der letzteren selbst

ist durch die oben aufgezählten organischen Reste genau
fixirt. Sie erweisen sich als der mittleren Stufe des
Unteren Perms zugehörig, entstammen also einem
der letzten Abschnitte des paläozoischen Zeitalters und
entsprechen den Lebacher Schichten des Saar - Rhein-

gebietes, sowie dem Mittelrothliegeuden von Braunau

*) C. F. Naumann. Geogn. Beschreibung des Königreichs
Sachsen. V. 1845, S. 235 u. f. — H. B. Geinitz. Geogr. Dar-
stellung der Steinkohlenformation in Sachsen. 1856, S. 52 u. f.

— Geolog. Landesuntersuchung: K.Beck u. K. Dalmer 1889.
— Ueber die Floren des Döhlener Beckens siehe: T. SterzcL
Erläuterungen zu Sektion Stollberg-Lugau. 1881, S. 157 u. f.,

ferner „Zeitschr. der Deutschen geolog. Gesellschaft". 1881,

S. 339 u. f., sowie dessen: Flora des Döhlener Rothliegenden-
Beckens (in Publikation begriffen).
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und AN'niisrhcndiiit' in liöhinen und Schlesien. ]!ei der

nach dem hishcrigeu Stande unserer Kenntuiss von den
Lebewelten der geologischen \'orzcit geradezu über-

raschenden Formenfüllc von Quadrupedeu, wie sie aus

den Kalksteinen des Döhlener ]5eekcns auferstanden ist,

erschien es nothwendig, deren paläozoisches Alter

durch die obigen geologischen Darlegungen ausser jeden

Zweifel zu setzen.

II. Spezielle Verbandverhältnisse und Zosammensetzung

der KalksteiDfiötze ; ihre Wirbeltbierfauna und deren

Erhaltungsznstand.

Die beiden oben mit Bezug auf ihre allgemeinen
geologischen Verhältnisse beschriebenen Flötze von Koth-
liegend-Kalk unterteufen zwar den w'cithin sichtbaren,

steilabstürzenden Erosionsrüeken des Wiudberges bei

Nieder-Hässiich in seiner ganzen Ausdehnung, streichen

aber an dessen Sockel nur an einer einzigen Stelle, näm-
lich am Steilufer der Weisseritz, nahe beim Augusta-
schachte, direkt zu Tage aus und sind im Uebrigen an
ihrem Ausgehenden überall von dem die gesammten Ge-
hänge bekleidenden lüssartigen Lehm überzogen. Auch
ist ihre Mächtigkeit eine viel zu geringe, als dass sie

sich topographisch bemerkbar machten, und nur diejenige

des unteren Flötzes eine solche, dass sie den Abbau des-

selben eiuigermassen lohnt. Letzterer ist ein unterirdischer,

wird durch einen im östlichen Theil von Nieder-Hässiich

bei Deuben angesetzten Stollen vermittelt und gewährt
das in beistehendem Profil iFig. 1) wiedergegebene Bild

des kalksteinführenden Schichtenkomplexes. Die vor-

herrschenden Gesteine des letzteren sind röthliche oder

lichtgraue Schieferletten (/), in welche zwei Bänke
von Sandstein (s) eingelagert sind. Direkt unter der

oberen derselben, nur durch eine dünne Schicht fetten

Lettens getrennt, liegt das obere oder wilde Kalk-
steinflötz (ko), von nur 0,3 bis 0,5 m Mächtigkeit und
deshalb technisch nicht verwerthbar. Dasselbe setzt sich

aus lauter dünnen Einzellagen zusammen, auf deren

Flächen die zierlichsten und schärfsten Abdrücke von
B r a n c h i s a u r u s - L a r v e n aller Grössen sehr häufig

zu sein pflegen. Reste von reifen Individuen und an-

deren Stegocephaleu hingegen sind hier ausserordent-

lich selten. Darunter folgen 5 m erst röthlieher, dann
wcisslich grauer Schieferletten, eine zweite Bank
von grauem Sandstein (0,5 m), nochmals ein lichtgrauer,

sandiger Letten (1 m) und endlich das untere oder

Hauptkalksteinflötz. Dasselbe baut sich, trotz seiner

verhältuissmässig geringen Mächtigkeit von wenig mehr
als 1 m, ziemlich komplizirt auf. Seine oberste 0,05 m
starke Lage, dort Brenzel genannt, besteht aus einem
unreinen mergeligen Kalkstein mit brodlaibartigen Linsen

von dichtem, splitterigem Kalkstein. Durch einen

schwachen Besteg von bunten Letten getrennt, folgt zu-

nächst eine kaum 5 cm starke Lage von dunklem Stink-

kalk und dann der sich in 4 Bänke gliedernde eigent-

liche Flötzkörper von 0,75 bis 1 m Mächtigkeit. Der
ihn zusammensetzende Kalkstein ist von grauer Farbe,

gleichmässig dicht, auf dem Bruche splitterig bis muschelig,

oft dünnschichtig und ebenplattig. Er ist es, welcher sich

als Hauptfundstätte zahlreicher Reste vieler
Quadrupe den - Arten offenbart, die sich jedoch nicht

gleichmässig auf seine ganze Mächtigkeit vertheilen, son-

dern sich vielmehr vorzüglich auf die Schichtenflächen

der mittleren Lagen kouzentriren. Waltet auch hier

überall die Brut von Branchiosaurus amblystomus
vor allen Anderen bei Weitem vor, so kommen doch

neben diesen auch die reifen Formen dieses Lurchcs, so-

wie die übrigen Vierfüssler der nicder-hässlicher Fauna
zur reichlichen l'>ntfaltung.

Aus den die beiden Kalkllötze trennenden Letten
ist nur ein einziges Skelett und zwar das eines Reptils

(Kadaliosaurus) bekannt und gerettet worden.

Veber den J5estand der nieder-hässlichcr Quadru-
pedcnfauna giebt die folgende Zusammenstellung eine

nackte sj'steniatische Uebersicht, welche in späteren Ab-
schnitten ihre ausführliche Erörterung finden wird.

Systematische Uebersicht

über die

Vierfiisslei'fiuiiiii aus dem Mittel rotljlJPjiTi'dcii des

l'ljiueiisclieii Grundes bei Dresden.

Eotetrapoda (Urvierfüssler).

Mischformen von sehr primitivem und allgemein gehaltenem
Habitus, in welchem sich Züge der heutigen Amphibien
und Reptilien vereinen, nie aber zum reinen Ausdrucke

gelangen.

I. Stegocepliala (Sclniitpeiihirche).

Eotetrapoda mit vorwiegendem Amphibiencharakter,
salanianderähnlich.

a) Phyllospondyli (Blattwirbler).

Rückenmark vom oberen ]5ogen, die Chorda nur ventral

von zwei zarten Knochenblättern (wohl Intercentren) be-

deckt.

1. Branchiosaurus amblystomus Cred.
2. Pelosaurus laticeps Cred.
3. Melanerpcton pulcherrimum Fritsch.
4.? Acanthostoma vorax Cred.

b) Temnospondyli (Rhachitomi, Kranzwirbier).

Rückenmark vom oberen Bogen, die Chorda von zwei

seitlichen Knocheuplatten (den Pleurocentrenj und einer

ventralen Platte (dem Intercentrnm) bedeckt.

5. Archegosaurus Decheni Goldf.

6. Discosaurus permianus Cred.
7. Sclerocephalus labyrinthicus Gein. sp.

Cred. emend.
8. Sparagmites arciger Cred.

c) Lepospondyli (Hülsenwirbler).

Rückenmark vom oberen Bogen, Chorda von einer ein-

heitlichen, ringsgeschlossenen, sanduhrförniigen Hülse (dem
Centrum) umgeben.

9. Hylonomus Geinitzi Cred.
10. Petrobates truncatus Cred.

II. Proganosauria.

Eotetrapoda mit in den Vordergrund tretendem Reptilien-

eharakter; rhynchocephalenartig, jedoch von noch primi-

tiverem und gcneralisirterem Gepräge.

a) Palaeohatteridae.

11. Palaeohatteria longicaudata Cred.

b) Kadaliosauridae.

12. Kadaliosaurus priscus Cred.
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Bereits aus dieser Zusammenstellung wird einerseits

ersichtlich, dass sich die nieder-hässlicher Eothliegend-
Fauna nicht nur aus amphibienartigen Stegocephalen,
sondern auch aus reptilienartigen Geschöpfen, nämlich
Proganosauriern, zusammensetzt, anderseits aber auch,
dass erstere über letztere mit Bezug auf ihre Formen-
mannigfaltigkeit beträchtlich dominiren. Die Oberherr-
schaft derselben erscheint jedoch erst in ihrem wahren
Lichte, sobald man die Zahl der Individuen, durch
welche jede der beiden Klassen vertreten ist, in Betracht
zieht. Von Branchiosaurus und seinen Larven liegen
die Reste von mehreren Tausend Exemplaren vor — ge-
wiss über hundert von Pelosaurus — einige Dutzend
von Archegosaurus, und wenn auch im Vergleiche mit
dieser Individuenfülle Melanerpeton, Discosau rus,
Acanthostoma, Petrobates und Hylonomus viel

seltener sind, so gilt dies doch in fast noch höherem
Masse von den Vertretern der Proganosaurier. Von
Palaeohatteria sind zwar die Reste von 16 Exemplaren
bekannt, — von Kadaliosaurus dagegen ist nur die
Hälfte eines einzigen Skelettes überliefert.

Ausser von Vierfüsslern ist auffallender Weise in

dem Rothliegend-Kalkstein von Nieder-Hässlich kaum ein

anderer thierischer Rest angetroffen worden, — keine
Ganoidfische, wie sie bei Lebach, Braunau und Wünschen-
dorf die Stegocephalen begleiten, — keine Estherien,
wie sie die Brandschiefer von Oschatz bedecken, —
keine Süsswasserschnecken, wie sie die gleichalterigen
Kalksteinbänke von Zwickau erfüllen, — nur vereinzelte,

eingeschwemmte, jetzt verkohlte Fetzen von Annularia
longifolia, Walchia piniformis, Cordaitenblättern und Cala-
mitenschäften sind die Begleiter der zahllosen Skelette
von Vierfüsslern, welche jener Süsswasserkalk birgt.

•Es ist dies um so auffallender, als es die Bezahnung
der letzteren zweifellos macht, dass sie insgesanmit Raub-
thiere waren. Ueber die Art ihrer thierischen Beute
geben uns vereinzelt vorkommende Coprolitheu Auf-
schluss. Dieselben besitzen nicht die Gestalt länglich

ovaler fester Ballen, wie z. B. diejenigen der Ichthyo-
saurier, sondern sind jedenfalls aus weniger konsistenten
Entleerungen hervorgegangen und haben sich in Folge
dessen mehr fladenartig auf dem Kalkschlamme ausge-
gebreitet, so dass sie jetzt als rundliche, aller unregel-
mässig umrandete Flecken auf den Schicbtflächen des
Kalksteines zum Vorschein kommen. Schon mit blossem
Auge erkennt man, dass sie sich wesentlich aus Knochen-
fragmenten zusammensetzen, zwischen welchen einzelne
unversehrte Skelettelemente, so Phalangen und Wirbel-
hülsen kleiner Stegocephalen, stecken. Bei Anwendung
von Lupe und IMikroskop ergiebt sich, dass auch fast

die gesammte Grundmasse dieser Exkremente aus mini-
malen Zerkleinerungsprodukten von Stegocephalen-
Skeletttheilen besteht. Nach Auslaugung derselben mit
Salzsäure bleibt ein schwammig - löcheriges, eisen-

schüssiges Residium zurück. Diese Befunde beweisen,
dass die Nahrung der grösseren Sehuppenlurche aus-
schliesslich aus kleineren Individuen ihrer Verwandtschaft
bestanden hat. Unerklärt aber bleibt die Ernährungs-
weise der kleineren Stegocephalenarten und deren Lar-
ven, welche, trotzdem sie ihren grösseren Stammesgenossen
zum Frasse dienten, noch immer in zahllosen Schaaren
jene Wasser und Sümpfe belebten. Von Crustaceen, also

Muschelkrebsen, Phyllopoden vmd Flohkrebsen ist nirgends,
weder im Kalkstein selbst, noch in den oben beschriebenen
Exkrementen eine Spur anzutreffen, so dass man sich ge-
nöthigt sieht, unbekannte, weil durchaus nicht erhaltungs-
fähigc Würmer als Nahrungsmittel der kleineren Stegoce-
phalen in Anspruch zu nehmen.

Das Mass der Erhaltung der ttberiieferten Quadru-

pedenreste häugt zunächst davon ab, ob die Thiere
jene Tümpel thatsächlich bewohnt haben, oder ob sie

erst nach ihrem Tode in die kalkabsetzenden Wasser-
lachen eingeschwemmt worden sind. Ersteres gilt mit
Bestimmtheit von der gerade so wie die Larven unserer
Lurche mit Kiemen athmenden Brut der Stegocephalen,
welche in kaum glaublicher Individuenzahl vom Kalk-
schlamme eingeschlossen worden ist. Gar oft geschah
dies genau in der Stellung, welche die Thierchen im
Leben einnahmen. Gerade wie man heute auf dem
Schlammboden einer von der Sonne durchstrahlten
Wasserlache Dutzende von Tritonen und ihren Larven
mit ausgestreckten Gliedmassen sitzen sieht, sind uns
auch die Larven der Branchiosauren aus unabschätzbar
weit hinter uns zurückliegenden Zeitaltern überliefert

worden. Kreuz und quer sitzen sie, gross und klein

durcheinander, auf den Kalksteinflächen, die Zehen der
Extremitäten über den Boden ausgespreitzt, den Kopf
gerade nach vorn gestreckt, den Ruderschwanz schräg
auf die Seite gelegt — nur sind die gesammten Skelett-

theile durch den Druck des sich über ihnen anhäufenden
Kalkschlammes alle in eine Ebene gepresst und oft

pajjierdünn zusammengedrückt worden.
Auch die reifen Branchiosauren findet mau

nicht selten in der gleichen, dem Leben entsprechenden
Stellung, doch sind zerstückelte und verschobene Skelette

fast noch häutiger. Augenscheinlich schweiften diese

Molche auf den benachbarten steinigen, mit Calamiten
und Baumfarnen bewachsenen Inundationsflächen umher,
um nur zeitweilig ihren Aufenthalt in den Wassertümpeln
selbst zu nehmen.

Dahingegen sind von Melanerpeton imd Pelo-
saurus, sowie von dem im Vergleiche mit beiden rie-

sigen Archegosaurus nur selten zusammenhängende
vollständige Skelette, meist vielmehr nur isolirte Knochen-
partien von grösserem oder geringerem Umfange über-

liefert. Oft sind die Schädel vollständig vom Rumpfe
getrennt, auch die Extremitäten, der Schultergürtel oder

der Schwanz losgelöst und gegen die Rumpfwirbelsäule
stark verschoben, oder in ihre einzelnen Elemente zer-

theilt, ja gänzlich vernichtet worden.
Gleiches gilt von den Palaeohatterien und dem

gewaltigen mehr als einen Meter langen Sclerocepha-
lus. Im Gegensatze zu den Jugendformen von Branchio-

saurus erhält man hier überall den Eindruck, als ob die

sämmtlichen übrigen Vierfüssler vorzugsweise Bewohner
des steinigen und sumpfigen Nachbarlandes gewesen
wären und grösstentheils erst nach ihrem Tode im Zu-

stande bereits stark fortgeschrittener Verwesung in die

Tümpel eingeschwemmt worden seien. Zur Zerstücklung

ihrer Leichname und zur Verschleppung einzelner Theile

derselben mag auch das Spiel der Wellen und die

Beutegier der unzähligen jene Wasser bewohnenden
Larven beigetragen haben.

Was nun den eigentlichen Erhaltungszustand
der in grösserer oder geringerer Vollständigkeit über-

lieferten Individuen betrifft, so sind naturgemäss selbst

alle Knorpelthcile durchaus verschwunden und allein die

knöchernen Stücke erhalten geblieben. Dies jedoch er-

streckt sieh bis auf die zartesten Elemente, so auf die

letzten Zehenglieder kleinster, kaum 4U bis bO mm langer

Molche, auf die nur mit der Lupe deutlich erkennbaren

Strähnen von Kiemenbogenzähnchen, auf die zartesten

Schüppchen des Bauchpanzers. Die horizontal liegenden,

in eine Ebene gepressten Skelette pflegen an ihrer Unter-

seite mit der Gesteinsfläche, au ihrer Oberseite mit der

Uuterfläche der nächsten Gesteinsschicht verwachsen zu

sein. Beim Auseinanderschlageu zweier solcher Platten

zerreisst deshalb das Skelett oft in zwei vollständig
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gleich aussehende dureh einen horizontalen »Schnitt ge-

trennte Hälften.

Meist haben diese Knochen anch ihre innere
Struktur hewahrt. wie sie sich am auttalligsten in

den Ueekknoehen des Seiiildels verräth. Dieselben, an

ihrer Ubertliiclie glatt oder mit grubig -warziger Skulptur

versehen, weisen in iln-em Inneren eine ausserordentlich

scharfe, jedesmal von einem centralen Ossitieationspunkte

ausgehende, radial-strahlige Verkuochcrungsstruktur auf,

mit Hülfe deren man sieh oft allein über die gegenseitige

Abgrenzung der einzelnen Knoehenplatteu Klarheit ver-

schätzen kann. Häutig jedoch sind an Stelle der nr-

sprünglichen Knocliensubstanz feinfaserige Aggregate von

Kalk getreten, welche bei Berührung mit Feuchtigkeit

herausfallen, oder bereits in der Fundlagerstiitte selbst

durch die circulirenden Gewässer herausgelaugt worden

sind. In solchen Fällen resultiren Abdrücke der Ske-

lette uml deren Einzeltheile, welche aus dem Grunde oft

werthvoller sind, als die eigentlichen Knochen selbst,

weil sie statt deren auf der Gesteinstläclie zum Vorschein

kommenden Längsschnitte das oft ausserordentlich scharfe

Negati\- der erstcreu geben, also deren Wölbung, Skulp-

turen und Fortsätze entweder direkt oder mit Hülfe von

Guttai)erehaabdrücken otlenbarcn. Geht jedoch die auf-

lösende Thätigkeit der Siidccrwasser noch weiter und

ergreift auch den an die Thierrestc angrenzenden Kalk-

stein, so verschwindet schliesslich fast jede Andeutung

der ursprünglichen Versteinerungsführung und schinnnel-

oder dendritenartige Ausblühungen von Kalk inkrustiren

die Schicht- und Kluftfiäehcn. Derartige ungünstige

Verhältnisse herrschen in allen von Sprüngen und Ver-

schiebungen besonders heimgesuchten und dadurch den

Wassern leicht zugängigen Theilcn der Kalksteintiötze,

welche deshalb jede paläontologische Ernte versagen.

Sehr gewöhnlich sind die wohlerhaltenen Skelette

der nieder-hässlicher Stegocephalen silhouettenartig mit

einem zarten Hauch von rothcm Eisenoxyd oder von

rostbraunem Eisenhydroxyd umrahmt, in welchem sich

nicht selten die ursprünglichen Umrisse des Thieres

wicderspiegeln. Dann heben sich die Skelette in fast

schneeigem Weiss wie die schärfsten und zierlichsten

Zeichnungen von dem rothen oder l)rauncn Untergrunde

ab, der wiederum ebenso grell von der mattgrauen Ge-

steinstläclie absticht. (Fortsetzung folgt.)

Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit besonderer Berücksichtigung

ihrer Fauna.

Nach Prof. Alfred Ne bring.

(Schluss.)

Als besonders wichtig zur Charakterisirung tundra-

ähnlicher Landschaften können die Lennninge (Myodes
torquatus und Myodes obensis) benutzt werden, und

zahlreiche Funde von Resten derselben in diluvialen

Ablagerungen Europas bieten eine bequeme Handhabe
zur Beurtheilnng der damaligen Verhältnisse; der ehe-
maligen Verbreitung der Leraminge in Eurojja
ist denn auch ein besonderes Kapitel gewidmet. Die

zahlreichsten und wissenschaftlich werthvollstcn Lemmings-
funde hat in den siebziger Jahren Deutsehland geliefert;

daran reihen sich die in Oesterreich-Ungarn gemachten,

zum Theil sehr reichen Funde. An manchen Fundorten

kommen die Fossilrestc des Halsl)and-Lemmings neben

denen des t>b-Lemmings vor; an manchen haben erstere,

an anderen letztere die Alleinherrschaft. Im Allgemeinen

kann man sagen, dass die Ecste des Halsband-Lemmings
an solchen Fundorten vorherrschen, welche im gebirgigen,

felsigen Terrain gelegen sind, während die Reste des

Ob-Lemmings an den Fundorten der Niederungen die

^'orllerrschaft haben. Dieses Verhältniss entspricht durch-

aus den Beobachtungen, welche man über die Lebensweise

der heutigen Vertreter jener beiden Lemmiugs-Arten ge-

macht hat.

Bisher hat man dem Vorkommen der fossilen Lcm-
mings-Reste in unserem Diluvium noch inmier nicht die

genügende Beachtung geschenkt; namentlich scheinen die

Geographen viel zu wenig Werth auf dasselbe zu legen,

während manche andere Vorkommnisse überschätzt werden.

Es ist ja ganz natürlich, dass ein Mammuth den

meisten Menschen merkwürdiger erscheint, als ein Lem-
ming; ob aber das Vorkonnnen von fossilen Mannnuth-

Restcn in unseren diluvialen Ablagerungen in Bezug auf

klimatische Rückschlüsse wichtiger ist, als das von fossilen

Lemmings-Resten, darf man bezweifeln.

Dass die genannten Lemmings-Arten einst in unseren

Gegenden wirklich gelebt haben und einheimisch gewesen
sind, ist sicher. Dafür sprechen zunächst die Fundver-

hältnisse, unter denen ihre Fossilreste in unseren Diluvial-

Ablagerungen vorkommen; ferner spricht dafür die grosse

Zahl von Individuen, welche an gewissen Fundorten beob-

achtet sind, und der Umstand, dass neben erwachsenen

Individuen auch jüngere vorkommen. Endlich ist auch

der Umstand zu berücksichtigen, dass neben den Lem-
mingen noch andere arktische Thierarten bei uns fossil

gefunden werden.

Fragen wir nun: ans welcher Zeit rühren die bei

uns vorkommenden fossilen Lennnings-Rcstc her? so kann
die Antwort nur lauten: aus der Glacialperiode! Dieses

ergiebt sich mit Sicherheit aus den Ablagerungs-

Verhältnissen, sowie auch aus den faunistischen Verhält-

nissen, unter denen jene Reste vorkommen. Sowohl in

den präglacialen , als auch in den alt-alluvialen Ab-

lagerungen unserer Gegenden fehlen Lemmings-Reste

gänzlich*); dagegen spielen sie in denjenigen Ablagerungen,

welche während oder unmittelbar nach der bezw. den

Eiszeiten entstanden sind, eine wichtige Rolle. Es ist für

jeden, der ohne vorgefasste Meinung an diese Sache

herantritt, von vorn herein höchst einleuchtend, dass die

Lemminge durch die erste grosse Eiszeit aus den Folar-

gegenden nach Mittel- und West-Europa geführt worden

sind; ausserdem sprechen aber die Ablagcrungs-Verhältnisse

durchaus für eine solche, an und für sich schon sehr

wahrscheinliche Annahme.
Die Schlussfolgerungen, die aus den Funden

der fossilen Lemmings-Reste zu ziehen sind, betreffen

die Vegetati(m und das Klima der von iimen einst be-

wohnten Gebiete Mittel- und West-Europas. Wir dürfen

mit grosser Sicherheit annehmen, dass die Lemminge
schon seit vielen Jahrtausenden mit Zähigkeit an dem
arktischen Klima und den besonderen Vcgetations-Verhält-

nissen festgehalten haben, welche ihre heutigen Wohn-
gebiete aufweisen. Der Umstand, dass diese beiden

*) So z. B. fehlen die Lemminge völlig in der Fauna der-

jenigen präglacialen Ablagerungen, welche in England als „Forest
Bed" bezeichnet werden. Vergl. E. T. Newton, The Vertebrata
of the Forest Bed Series, London 1882.
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Lemmings-Arteu vor der ersten grossen Eiszeit der Dilu-

viai-Periode in Mittel- und West-Europa nicht existirt

haben und erst durch jene Eiszeit bis in unsere Breiten

hinabgedrängt worden sind, beweist, dass sie schon
damals Cliaraktertliicre der arktischen, eisigen Gebiete
der Nordpolar-Gegenden waren und mit dem Vordringen
des entsprechenden Ptlanzengürtels gleichen .Scin-itt hielten.

Aus alledem folgt, dass dort, wo Lemmings-Reste
häutig gefunden werden, einst Tundren oder tundra-ähn-

liche Distrikte in Mittel- und West-Europa vorhanden
gewesen sind. Es fällt für diese Annahme auch wesent-
lich ins Gewicht, dass Nehring au der klassischen Fund-
stelle des Thieder Gypsbruchs zusammen mit Lennnings-
Resten niemals die Reste solcher Thierarten gefunden
hat, welche mit dem arktischen Charakter der Fauna in

direktem Widerspruch gestanden hätten. Das Zusam-
menvorkommen von Mammuth- und Lemmings-
Reste n vermag Nehring aus triftigen Gründen nicht von
der genannten Schlussfolgerung abzuhalten.

Ausser den schon genannten l^eiden Lemmings-Arten
sind die folgenden arktischen Säugethier- Arten bisher

in diluvialen Ablagerungen Mittel-Europas (vergl. hierzu

die beigegebene Karte der Fundstellen) vorgekommen:
1. Veränderlicher Hase (Lepus variabilis).

2. Eisfuchs -(Ganis lagopus).

3. Rennthier (Cervus tarandus).

4. Moschus-Ochs (Ovibos moschatus).

b. Vielfrass (Gulo borealis).

Daneben kommen Reste von nordischen Vogelarten
vor, namentlich von Schneehühnern (Lagopus albus und
Lagopus alpinus), aber auch von anderen Arten, welche
mit dem arktischen Charakter der Fauna in bester Har-
monie stehen.

Auch Distrikte von dem Charakter subarktischer
Ste])pen sind zeitweise in Mittel-Europa vorhanden
gewesen. Um sich von diesen Steppen eine richtige

Vorstellung zu machen, hat man an die jetzigen

russischen Steppengebiete zu denken; die fossilen

Reste, welche für das Vorhandensein ehemaliger Steppen
sprechen, finden sich bei Thiede über denjenigen Schichten,

in welchen die Reste der Lemminge und anderer arktischer

Thiere dort vorzugsweise vorkommen; sie dürfen also

— wie schon am P^ingang dieses Referates angedeutet —
einer etwas jüngeren Epoche zugeschrieben werden. Es
ist durchaus nicht nöthig anzunehmen, dass in allen
Distrikten Mittel- Europas eine Aufeinanderfolge oder gar
eine gleichzeitige Aufeinanderfolge der Tundren- und der

Steppen-Fauna stattgefunden hat. Die freie Natur arbeitet

nicht nach einem Schema! Aber im Allgemeinen dürfte

die von Nehring vermnthete Aufeinanderfolge von Tundra-,
Steppen- und schliesslich Wald-Fauna für viele Distrikte

des postglacialen Mittel -Europas zutreffen.

Die Aufeinanderfolge der Sieppen- auf die Tundren-
zeit entspricht auch vollkommen dem, was das Studium
der Entwicklung der Pflanzenwelt Deutschlands seit der Eis-

zeit festgestellt hat. Wir können auf diese üebereinstimmung
hier nicht näher eingehen, da der Unterzeichnete diese

Verhältnisse bereits vor Kurzem in der „Naturw. Wochen-
schrift" (1. c. Bd. V. S. 286 Spalte 2) genügend bespro-

chen hat.

Die Flora und Fauna der Stepjien konnte erst dann von
Südosten und Osten her nach Mittel-Europa sich verbreiten,

als ansehnliche, mit den östlichen Steppen in Verbindung
stehende Gebiete so weit ausgetrocknet waren, dass ihr

Boden das Gedeihen von subarktischen Steppen-Pflanzen
und -Thieren zuliess. Viele Distrikte in Mittel -Europa
werden niemals den Anforderungen der echten Steppen-
thiere entsprochen haben. Der Wald, welcher durch die

Gletscher und Binnenland-Eismassen der ersten grossen

Eiszeit in vielen Gegenden Mittel-Europas völlig vernichtet

war, fristete an gewissen Punkten ein Ijcsehränktes

Dasein.

Die Annahme einer Steppenzeit für Mittel-Europa ist

nicht nur aus dem Vorhandensein von Resten charakte-

ristischer Steppenthiere in den entsprechenden Ablage-

rungen zu schliessen, sondern auch aus dem Vorhanden-
sein von Relikten der damaligen Steppenflora in der heu-

tigen Flora Mittel-Europas*). Auch geologische Gründe
fallen in's Gewicht, wie die Entstehung des Lösses. Jedoch
behauptet Nebring weder, dass ganz Mittel-Europa zeit-

weise eine grosse Steppe gebildet habe, noch, dass jede

Löss-Ablagerung als subaerisehc Bildung aufzufassen sei;

dass es aber in Mittel-Europa einst steppen-ähnliche Di-

strikte mit Continental-Klima gegeben hat, und dass in

denselben gewisse Ablagerungen von Löss und lössartigen

Massen unter M'esentlicher Mitwirkung von Staub- und
Flugsand entstanden sind, glaubt er mit Sicherheit an-

nehmen zu dürfen.

Auch spricht der ausgezeichnete Erhaltungszustand,

in welchem sich die Fossilreste der Steppenthiere meistens

befinden, dafür, dass sie nicht auf bewaldetem Terrain

zur Ablagerung gekommen sind. Bezüglich der Ent-
stehung der Lösse und löss-ähnlichen Ablagerun-
gen meint Nehring, dass sie entweder auf subaerischem

Wege oder auf fluviatilem oder lacustrinem Wege ent-

standen sein können; für andere ist eine abwechselnde

Thätigkeit der subaerischen und fluviatilen Factoreu

wahrscheinlich. Es ist nicht nöthig, alle Löss -Ab-

lagerungen auf eine und dieselbe Entstehungsart zurück-

zuführen.

Die bisher bekannt gewordene ehemalige Steppen-

fauna Mittel- und West-Europas ergiebt sich aus der

folgenden Liste:

1. Der grosse Pferdespringer (Alactaga jaculus).

2. Der röthliche Ziesel (Spermophilus rufescens).

3. Eine kleine Zieselart (Spermoph. mugosaricus V).

4. Eine grosse Zieselart (Spermophilus fulvus).

5. Der Bobak (Arctomys bobac).

6. Der Zwerg-Pfeifhase (Lagomys pusillus).

7. Einige kleine Hamster-Arten, welche mit Cricetus

phaeus, Cricetus arenarius und diesen nahe-

stehenden identisch oder sehr nahe verwandt

sind.

8. Mehrere Feldmaus-Arten (Arvicola-Species, wie

Arvicola gregalis, Arvicola oeconomus und ver-

wandte).

9. Der Korsakfuchs (Canis corsac),

10. Der Caraganfuchs (Canis caragan).
| fj-^o-lich!

11. Die Manulkatze (Felis manul).
J

^

12. Die Saiga-Antilope (Antilope saiga).

13. Der Dschiggetai (Equus hemionus).

14. Das wilde Pferd (Equus caballus).

Ausser diesen sind in postglacialen Schichten noch

andere Säugethiere gefunden, die wir aber nicht auf-

führen, da ihr Vorkommen nicht an Steppen gebunden

ist; es befindet sich indessen keine Art darunter, die

mit der Annahme einer zeitweiligen Existenz von sub-

arktischen Steppen-Distrikten unvereinbar wäre. Von den

fossil gefundeneu Vögeln sind zu nennen:

1. Die Grosstrappe (Otis tarda) und Otis brevipes,

welche letztere von ersterer wohl nicht wesent-

lich verschieden sein dürfte.

2. F.ine Schwalbenart, die wohl mit unserer Rauch-

schwalbe (Hirundo rustica) zu identifiziren ist.

*) Vergl. bezüglich des letzten Punktes 1. c. Bd. V, S. 265

Spalte 2 und S. 286 Spalte 2.
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3. Imiu' Finken, FriiiiiiJhi -Spccios, snwie Lerchen,

]>aelistel/.en und eiuii;e andere kleinere \'o^el-

gattuniicn, deren Arthestimniunj;' kaum niöglieli ist.

4. '1 Entenarton, deren Skelctthciic mit denen von

Anas bosehas und Anas crecca übereinstimmen.

5. Das Hirkliuhn (Tetrao tetrix).

A\'ie unter den Säu^etliieren ist auch unter diesen

Vögeln nicht eine einzige Art, welche nicht in eine

Stciipcntauna von dem Ciiarakter der ost-russischcn und
west-sihirischen Stepijcnlandschaftcn hineinpasstc. P^henso

ist es mit den gefundenen bestinnnbaren Resten von
Keptilien; Amphibien, Fischen und Mollusken. 11. l'(4onie.

Otto Hamann in G(ittingen. bekannt durch seine

umfangreichen Ecliinoderinen-Untcrsuchungen, hat zwei
allgemein interessante entwieklungsgesciiiehtliehe Probleme
neuerdings beleuelitet: „Die rrkcinizcllen (Ireier) im
TliicriTich und ihre Bedeutnng-." i^Jenaisehc Zeitsehr.

'21. IUI. 1S87. 8. .")](;
I und: „Die Eiitstclnnig- der Keim-

blätter. Ein Erklännig:sversucli." (Intern. Monatssciir.

f. Anat. u. Phvsiol. Bd. 7. II. 7 8. Paris, Leipzig, Lon-
don. ISUO.)

Es giebt bei den Stachelhäutern eine Entwicklungs-
stufe, auf der die Anlage der Geschlechtsorgane aus einer

Anhäufung amöboider Zellen mit lilasigem, hellem, kugeligem
Kern besteht. Diese Zellen, die sich erst später zu Sameu-
oder Eizellen dift'erenziren, nennt Hamann Urkeimzellen.

Sie sind bekannt bei Coelenteraten (Schwänune, Hj-dro-

iden), Würmern (Gephyreen, I.,umbricus, Tomopteris, See-

planarien, rhabdocöle Turbellarien, Cercarieu, Nemer-
tiuen, Nanatoden), Gliederfüsslern (Daphnien, Phyllopoden,
Milben, Insekten), Weichthiere (nur unsichere Beobach-
tungen), Bryozoeu, ßrachiopoden, Tunikaten und Wirbel-
tbieren. Es wird durch diese Thatsache die Olaus'sche

Vermuthuug, dass die geschlechtliche Fortpflanzung in

zweier ursprünglich gleicher ZellenFolge Ditfereuziruni.

auf Grund der Vortheile, die einerseits leichte Beweg-
lichkeit, andrerseits Vorrath an Nahrungsstoif bieten

(s. auch „Xaturw. Wochenschr." S. 3.51), entstanden ist, nach
dem biogenetischen Grundgesetz bewiesen. Bedeutungs-
voll ist ferner der L'mstand, dass die Urkeimzellen nie-

mals aus Zellen mit bestimmter Funktion (Drüsen-, Muskel-,

Nervenzellen) hervorgehen, sondern dass sie ihren Ur-
sprung aus ecto- oder mesodermalen Epithelien nehmen,
also aus Geweben, deren Elemente bereits Kölliker als

sogar im ausgebildeten Geschöpfe vorhandene Zeilen mit

embryonalem Charakter genaimt hat. Verfasser schliesst

daraus unter Zugrundelegung der Weismann'schen Theorie
von der Kontinuität des Keimplasmas, dass sich die

Regenerationserscheinungen im Thierreiche so erklären

lassen, dass allen Körperzellen Keimplasma beigemengt
ist und unter Umständen die Herrschaft über das histogene

gewinnen kann. Warum unter normalen Umständen aber
gerade an gewissen Orten allein dies geschieht, d. h. Ge-
schlechtsorgane entstehen, mag auf sehr verwickelten Ur-
sachen beruhen. Beim Süsswasserpolypen können die

Geschlechtszellen fast überall entstehen, bei den Stachel-

häutern und gewissen Würmern bilden sie sich in der

Nähe der Blutgefässe — es scheint, dass ihre Entwick-
lung an dem möglichst günstigen Ort vor sich geht. —

Die zweite Arbeit Hamann's bezieht sich auf die so-

genannten Keimblätter. Für alle Metazoen, d. h. die

mehrzelligen Thiere, stellte 1873 Haeckel als gemeinsame
Urform die Gasträa auf, die der bei gewissen Thieren
vorkommenden Darmlarve, der Gastrula, entspricht.

Haeckel nahm in seiner „Gasträatheorie" an, dass die

zweigeschichtige Gastrula aus der blasenförmigen Blastula,

die aus einer einzigen, eine Höhlung umgebenden Zell-

schicht besteht, ursprün.;lich immer durch Einstülpung,
luvagination, entsteht, nicht durch Spaltung der Zellen-

lage der Blastula in zwei Schichten, durch Delamiuation.
Schon Gegenbaur (s. Grundriss d. vergl. Anat. S. 37)
stellte jedoch die Entstehung der Gastrula als unent-

schieden hin, imd neuerdings wurde die Ursprünglichkeit

der luvagination sehr angefochten, so von BUtschli

Placulatheorie), Metschnikotil' (Parcnchymella-, Phago-
cytellatheorie) und Balfour (Amphil)histula Urform). Doch
stellt sich neuerdings 0. llertwig in seinem Lehrbuch der
Entwicklungsgeschichte (S. 111) auf den Standpunkt seines

Lehrers. — Verf. giebt zunächst eine Ucbersicht ül)cr

die verschiedenen Entstehungsweisen der Keindjlätter.

Bei den Coelenteraten entwickelt sich das innere Keim-
blatt (Entoderm) sehr oft aus der Blastula oder Morula
(Maulbeerkeim) dadurch, dass gewisse Zellen einwucbern.
Das nennt Hamann A. lugressiou. Die einwuchernden
Zellen (Meseuchymzellen nach Hertwig) rücken entweder
1. vom hinteren Ende der Blastula ins Innere und füllen

dasselbe ganz aus (Medusen, .Tiara, Aequorea), oder
2. (und hierher gehören die von Haeckel als Fälle von
Invaginationsgastrulen aufgefassten Entwicklungsstufen
acraspedoter Quallen) es wuchert ein anfangs solider

Zellzapfen iu's Innere, und es entsteht früh in ihm die

Darmhöhlc, die im ersten Falle viel später auftritt.

B. Die Delamiuation oder Abspaltung des Entoderms
lässt folgende Fälle unterscheiden. 1. Von den Zellen

der 16- oder 32-zelligen Blastula (z. B. des Geryonidcn-
eies) schnüren sich nach innen Zellhälftcn ab und bilden

so das Entoderm, während ihre aussen verbleibenden

Hälften das Ectoderm darstellen. Während bei der In-

gression die Darmhöhlung ein Theil des Aussenraumes
ist, geht sie hier aus der Furchungshöhle hervor. 2. Es
theilen sich (Tubularia) die peri])heren Zellen einer Mo-
rula rascher als die inneren. Ihre nach aussen gelegenen
Töchter bilden das Ectoderm. Im Innern entsteht zwischen
den Entodermzellen ein Schlitz, der Darm, hier also eine

Neubildung. 3. Die unvollständige Dclamination oder
Epibolie kommt bei den Rippenquallen vor. Von den
4 oder 8 Furchungszellen schnüren sich nach aussen
kleine ab. Diese ersten Ectodermzellen stehen nicht in

Zusammenhang und erreichen denselben erst durch weitere

Theilung und Abschnürung kleiner Tochterzellen seitens

der inneren grossen. C. Die luvagination geht von der

Blastula aus und beginnt an einer Stelle, wo die Zellen

anders gestaltet und mit Nahrungsdotter versehen sind,

als eine Abflaehung, die allmählich in eine Einsenkung
übergeht.

Die Ingression ist bei den Schwämmen und vielen

Acalephen häufig. Die Dclamination findet .sich bei vielen

Coelenteraten, meist Korallen, . bei Platt-, aber auch
andern Würmern, bei Weichthieren, Kerfen und den
meroblastischen Wirbelthieren, z. B. Vögeln. luvagination

zeigen die Larven einiger weniger Coelenteraten, die von
Stachelhäutern, Pfeilwürmern und vom Lanzettfisch. Die
ßrachiopoden besitzen Epibolie und luvagination.

Verf. geht auf den Uebergang der Protozoen zu den
Metazoen nicht ein, sondern verweist hier auf Metschni-

kotf. — Von den 3 Entstehungsarten der Keimblätter,

die alle auf die Bildung einer Darmhöble mit Mund-
öffnung abzielen, erscheint ihm nun, im Gegensatz zu

Haeckel-Hertwig, die Einstülpung als die späteste und als

ein abgekürzter Entwicklungsmodus. Verfasser denkt
sich den phylogenetischen Gang so, dass die kugelige

Blastula, die jedenfalls früher als die Morula da war,

in Folge Bewegung in einer Richtung sich verlängerte,

da sie dann weniger Widerstand zu überwinden hatte.
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Die Zellen an ihrem hinteren Ende sind dann in grösserer
Ruhe und können sich gut weiterentwickeln. In Folge
dessen tritt hier die Wucherung auf. Da die wachsenden
Zellen die Flüssigkeit der FurchungslK'ihle resorbiren

(oder dieselbe wenigstens nicht von aussen her vermehrt
wird), werden die neuen Zellen in's Innere gedrängt. Sie

wandern also nicht, wie MetschnikotiC annimmt, activ ein.

Wo, wie z. B. bei Cyanea, die Blastula im Mutterthier
verbleibt, bewegt sie sich im Kreise herum, und die In-

gression ist dann der Invagination ähnlich (s. o. A. 2).

Die entstandene Communicationsöffnung schliesst sich aber
wieder, wie bei der echten Invaginafion. Kommt nun
der Keim in's Meer, so geht er, wieder in beiden Fällen,

mit dem dieser Oeflfnung, also auch dem Ingressions-

oder Invaginationspunkte entgegengesetzten Pole voran
durch's Wasser. Die Delamination tindet statt, wenn aus
Raummangel, z. B. in den Gonophoren der Polypen oder
im Peribranchialraum der Mantelthiere, nur die Morula
zur Entwicklung kommt. Aus alledem geht hervor, dass
die Umgebung und die Zeit, in welcher die Blastula ihre

freie Bewegung beginnt, die Bildung des inneren Keim-
blatts beeinflussen. Ob die Ingression oder die Delami-
nation entwicklungsgeschichtlicli älter ist, will Verfasser
unentschieden lassen. Der älteste Vorgang ist vielleicht

gar nicht erhalten. Jedenfalls ist die Invagination am
Jüngsten. Während dort ein solides Entoderm, dann die

Verdauungsliöhle, endlich die bleibende Mundöffnung ge-

bildet werden, entwickelt sich hier in Folge der Ab-
kürzungstendenz Alles auf einmal, sogar eine verfrühte

Verbindung der Verdauungshfihle mit der Aussenwelt.
Der bleibende Mund entstellt dann sjjäter, aber am ent-

gegengesetzten, nämlich vorderen Pole. Noch weiter geht
die Abkürzung z. B. bei den Echinodermen, wo die hintere

Oeffnung der After wird. Dr. C. Matzdorff.

Sorbus anciiparia var. dulcis. — Die essbare,

süsse Spielart der sonst so bitteren und herben Vogel-
beere (Eberesche) wird in den deutschen Fachblättern
seit etwa einem Jahr als Neuigkeit erwähnt und zur An-
pflanzung in rauhen Lagen der Ebene wie des Berg-
landes von verschiedenen Seiten empfohlen. Auf der
ausgezeichneten Forst- und Jagdausstellung dieses Jahres
in Wien war die süsse Eberesche mehrfach vertreten,

z. B. in der Kollektivausstellung des Fürsten Liechtenstein,

welche auch die Früchte und die daraus dargestellten

Konserven enthielt. Hierzu hatte der Fürstlieh Liechten-
stein'sche Forstkonzipient Franz Krätzl, der zuerst im
Jahre 1885 auf die wirthschaftliche Bedeutung dieses
Fruchtbaums aufmerksam machte, eine belehrende Mono-
graphie verfasst. Vergl. u. A. auch „Mittheilungen über
Landwirthschaft, Gartenbau und Hauswirthschaft." Jahr-
gang XII 1890, S. 229.

Die Mutterbäume der süssen Eberesche, welche hier

in Frage kommen, sind bereits vor etwa 80 Jahren in

den Sudeten, in den mährischen Gemeinden Spornhau
und Peterswald entdeckt und von dort Pfropfreiser nach
verschiedenen Orten, so nach den preussischen Landes-
baumschulen, verbreitet worden. Auch im Forstgarten
der Kgl. Akademie zu Eberswalde befinden sich einige

Stämme. Diese Pfropfreiser werden sich für Gebirgs-
gegenden zweifellos wohl eignen, ob aber auch für unser
norddeutsches Flachland, das ist eine andere Frage.
Wer mit grösseren Park- und Garten-Anlagen, wie der
Unterzeichnete, zu thun hat, weiss, dass die Gehölze der
Ebene sich oftmals nicht für das Gebirge und die des
Gebirges nicht recht für die Ebene eignen. Dies als zu-

treffend vorausgesetzt, wird es sich fragen, ob man nicht

Vogelbeerbäume mit essbaren Früchten aus rauheren
Klimaten der sarmatischen Tiefebene beziehen könnte.

Dies \eranlasst mich, auf die nachfolgenden Bemer-
kungen in dem ausgezeichneten Werk von J. H. Blasius:
Reise im Europäischen Russland in den Jahren
1840 u. 1841. I. Theil, Braunschweig 1844 aufmerksam
zu machen, das auch in vielen anderen Beziehungen eine
wahre Fundgrube interessanter naturwissenschaftlicher
Beobachtungen ist. S. 250 heisst es von dem Gebiet
zwischen dem Onega-See, der Suchona und Dwina im
nordöstlichen Russland: „Ueberall ist die Traubenkirsche,
Prunus Padus, das einzige wildwachsende und das einzige

kultivirte Steinob.st, und die Eberesche oder Vogel-
beere, Sorbus Aucuparia, das einzige Kernobst. Es
ist ein fast rührender Anblick, die russische Jugend auf
der Verfolgung dieser elenden Frucht zu erblicken, und
die kaum erbscngrossen Kirschen aus der gefüllten Hand
verschlingen zu sehen. Diese zwerghaften Obstarten
spielen im Leben der Nordrussen, so unbedeutend sie

scheinen, eine Rolle. Sie werden nicht allein aus der
Hand gegessen, sondern mehr noch zur Anfertigung von
schmackhaften Liqueuren benutzt, die sich ein Jeder zu
bereiten weiss."

Auch die süsse Gebirgs-Vogelbeere wird bereits mit
Erfolg zu Branntwein verwendet.

Der Bezug nordostrussischer Stämmchen oder Pfropf-

reiser dürfte durch die preussischen Landesbaumschulen
oder grosse Kultivateure, wie Späth in Britz-Rixdorf, un-

schwer zu ermöglichen sein. Ernst Friedel.

lieber den Zerfall der Gesteine nnd die Bildung
von Erde äussert sich A. Muntz in den „Comptes rendus".

Im Verlauf seiner Untersuchungen über die Verbreitung
der nitritizirenden Organismen konstatirte Verfasser das
allgemeine Vorkonmien derselben in Felsen und zwar
hauptsächlich in solchen Gesteinen, an denen der Ver-
witterungsprozess schon mehr oder weniger vorgeschritten

war. Verfasser schliesst hieraus, dass, wenn auch nicht

ausschliesslich, so doch zum grossen Theil durch die

Thätigkeit dieser kleinsten Lebewesen der allmähliche

Zerfall der Felsmasscn bedingt wird. In Folge ihrer

winzigen Grösse in die kleinsten Poren eindringend, üben
sie, sei es durch die Absonderung eines Sekretes, sei es

auf rein mechanischem Wege, eine ähnliche Wirkung
aus, wie sie die Wurzeln niederer Pflanzen, der auf
nackten Felsen so verbreiteten Algen und Flechten, her-

vorbringen.

Naturgemäss können sich auf kahlen Gesteinsmassen
nur solche Lebewesen entwickeln , welche direkt der

Atmosphäre Kohlenstoff und Stickstoff entnehmen können.
Hierzu sind, wie Verfasser früher zeigte, die nitrifiziren-

den Organismen befähigt, denn sie können ihr Stickstoff-

und Kohlcnsäurebedürfniss aus dem in der Luft befind-

lichen kohlensauren Ammon und den Alkoholdämpfen
befriedigen und sind nach neueren Untersuchungen Wino-
gradsky's sogar im Stande, Kohlenstoff direkt aus der

Kohlensäure zu absorbiren.

Untersucht man verwitterte Gesteinsmassen, so findet

man, dass dieselben gleichmässig von einer organischen

Materie umhüllt sind, welche offenbar durch die erwähnten
mikroskopischen Organismen gebildet ist. Man sieht da-

her mit dem Beginn des Zerfalles auf den Gesteins-

stückchen das charakteristische Element der Pflanzen-

erde, den Humus, auftreten, der in gleichem Jlasse, wie
der Zerfall fortschreitet, an Menge zunimmt.

Den thatsächlichen Beweis, dass die nitrifizirenden

Organismen stets in abgebröckelten Felsmassen enthalten

sind, erbrachte Verfasser, indem er zerfallene Gesteins-

stückchen in sterilisirten Röhren sammelte und in einem
geeigneten Medium aussäete, worauf dann stets die

Nitrifikation eintrat.
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Wie Verfasser im Verein mit Schlösing bewies, ist

(las nitrifizirende Ferment unterhalb einer gewissen

Temperatur (0") nicht existenzfähig. Seine Wirkung- auf

das Gestein ist daher auf den Sonnner beschränkt. Im
Winter sind die Lebensfunktionen dieser Organismen
zwar suspendirt, aber sie sterben nicht ab, denn in durch-

aus lebensfähigem Zustande wurden sie unter dem Eise

uralter Gletscher gefunden.

Die Thätigkeit des nitrifizircnden Fermentes be-

schränkt sich nicht auf hohe Gebirge mit nackten Fels-

massen, sondern sie ist auch auf niedrigere Niveaus, wo
der Felsen noch mit PHanzenerde bedeckt ist, ausgedehnt.

Und nicht allein das massive Gestein, auch kleinere oder

grössere Felsstückchen, werden durch die nitrifizircnden

Organismen allmählich in immer kleinere Theilchen zer-

legt. Bei den sogenannten fauligen Gesteinen wird nicht

allein die Oberfläche zerstört, sondern die Organismen
dringen durch die feinsten Poren tief in das Innere ein

und befördern so den Zerfall. Ein schlagendes Beispiel

hierfür bietet das Faulhorn im Berner Oberlande, das,

wie Verfasser konstatirte, total durch das nitrifizirende

Ferment zertört ist. (Hess in Biedermann's Central blatt

für Agrikulturchemie,)

Untersucliuiigeii über die sogenannten leuchten-

den Wolken. — In einer der letzten Sitzungen der Kgl.

Akademie der Wissenschaften (31. Juli 18!)0) ist von
0. .lesse, dem das Verdienst gebührt, zuerst und mit

rastloser Energie auf das Phänomen der leuchtenden

Wolken aufmerksam gemacht und es verfolgt zu haben,

eine kleine Schrift vorgelegt worden, in der er die Re-

sultate der vorjährigen photographischen Aufnahmen
dieser Wolken mittheilt. Indem wir hinsichtlich der Er-

scheinung selbst auf die früheren Mittheilungen in der

^Naturwissenschaft!. Wochenschr." (Bd. IV, S, 45 und
111 und Bd. V, S. 230j Bezug nehmen, sei nur darüber
erwähnt, dass seit dem grossen vulkanischen Ausbruch
in der Sundastrasse im Jahre 1885 diese Wolken oft in

Sommernächten gesehen werden. Mit ausserordentlich

grosser Wahrscheinlichkeit konnte man bald die Hypo-
these aufstellen, dass diese Gebilde die in sehr grosse

Höhe emporgeschleuderten Auswurfprodukte jener Ka-
tastrophe seien, die selbst bei tiefem Stande der Sonne
unter dem Horizonte noch von ihrem Lichte direkt be-

strahlt würden. Durch trigonometrische Höhenmessungen
der Wolken in den vergangenen Jahren hat diese An-
nahme volle Sicherheit erlangt.

Im Jahre 1889 sind nun besonders in Steglitz Herrn
0. Jesse, Observator an der Berliner Sternwarte, und
Herrn Uhrmacher C. F. Baeker in dem von Steglitz

35 km entfernten Nauen photographische Aufnahmen der
leuchtenden Wolken gelungen, aus denen sieh mit er-

staunlicher Genauigkeit Ortsbestimmungen und Messungen
der Bewegungsrichtuugen und Bewegungsgeschwindig-
keiten dieser Wolken haben entnehmen lassen. Da immer
terrestrische Objekte, theilweise auch Sterne mitphoto-

graphirt wurden, so Hess sich eine genaue Orientirung

einzelner hervorragender Konfigurationen in den Wolken
erreichen, und, da ferner die Aufnahmen zu vorher ver-

abredeten an beiden Stationen identischen Zeiten er-

folgten, so war es möglieh, aus der Verschiebung einer

Wolkenpartie auf der einen gegen die andere Platte,

z. B. aus der Differenz der Entfernungen einer charak-
teristischen Spitze von einem Stenie, der in beiden Sta-

tionen bei einer gleichzeitigen Aufnahme zur Abbildung
gelangt war, unter Berücksichtigung der bekannten Ent-

fernung der Stationen und der bekannten Brennweiten
der angewandten Linsensysteme die Entfernungen dieser

Wolken von uns zu berechnen. Es hat sich durchschnitt-

lich eine Entfernung von 500—700 km auf diese Weise
ergeben, woraus folgte, dass die Wolken sich Über der

mittleren Ostsee und dem südlichen Schweden etwas

südlich von Stockholm befanden. Es machte dann auch

keine Schwierigkeit, die Höhe der Wolken über der

P^rdoberfläche zu bestimmen, sobald man nämlich noch

ihre Höhe über dem Horizonte gemessen hatte oder aus

den photographischen Platten ermitteln konnte.

Das Ergebniss aus 108 verschiedenen Grup|)en solcher

Messungen war eine durchschnittliche Wolkenhöhc von

83 km. Die Abweichungen der Einzelergebnisse einer

Aufnahme von ihrem Mittelwerth betragen nur im Maxi-

mum 5 km, wobei zu bemerken ist, dass in diesen Ab-

weichungen ausser den Messungsfehlern auch wirkliche

Höhenunterschiede verschiedener Wolkentheile, sowie zeit-

liche Lagenveränderungen ganzer Wolken oder einzelner

Partieen derselben bei nicht gleichzeitiger Exposition an

den beiden Stationen ihren Ausdruck finden. Betreffs

der Mächtigkeit der Wolken, d. h. der Dicke der Schicht

in vertikalem Sinne, hat sich herausgestellt, dass dieselbe

nur einige Kilometer betragen hat, während die seitliche

Ausdehnung der leuchtenden Wolken bis zu mehreren

Hundert Kilometern angestiegen ist. Leider konnten im

Allgemeinen photographische Aufnahmen, die in Rathenow
gemacht waren, nicht zur Vergleichung herangezogen

werden, weil die Angaben des dortigen Chronometers,

also auch die Angaben der mittleren Expositionszeit der

Aufnahmen nicht genügend zuverlässig waren. Nur am
2. Juli 1889 gelang es, in Rathenow eine mit einer

Steglitzer Photographie zeitlich zusammenfallende Auf-

nahme zu machen, die sonach als Kontrolle der Steglitz-

Nauener Resultate der Höhenmessungen Verwendung
finden konnte. Es kam dabei das überraschend günstige

Resultat heraus, dass sich die mittlere Höhe der Wolke
zu 85 km, also nahezu der obige Durehschnittswerth von

83 km ergab.

Schliesslich ist es aber auch Jesse gelungen, Rich-

tung und Geschwindigkeit der Bewegung einzelner dieser

Wolken durch Vergleichung besonders markirter Wolken-

punkte auf 2 nacheinander auf einer Station aufgenom-

menen Photographien zu bestimmen, wenn auch bei der

Schwierigkeit dieser Aufgabe — es lassen sich ja vor

Allem bei dem geringen Material Bewegungsvorgänge in

der Wolke nicht leicht von der Bewegung der gesammten
Wolke trennen — die Uebereinstimmung der Einzel-

resultate noch keine erhebliche ist. Es ist aber kaum
mehr zu bezweifeln, dass in jenen Höben von 80—90

Kilometern über der Erdoberfläche Luftströmungen vor-

handen sind von einer Geschwindigkeit, die unsere

grössten bisher in den niederen Luftschichten wahr-

genommenen Sturmgeschwindigkeiten von 40—45 m in

der Sekunde bedeutend übertreffen. Für eine in Steglitz

photographirte Wolke ergab sich aus Messungen an

2 Punkten derselben eine Geschwindigkeit von 57 m in

der Richtung Nord-Ost, für eine andere eine solche von

121 m nach West -Süd -West, für eine dritte schliesslich

aus Messungen an 3 Stellen auf einer Steglitzer wie

einer Nauener Photographie der enorme Betrag von 308

Metern in der Sekunde nach Süd-Süd-West.

Die weitere Untersuchung dieser ungeahnt mäch-

tigen Zirkulationsprozesse in sehr hohen Regionen der

Athmosphäre dürfte manchen Schleier lüften, der bisher

Erscheinungen auf dem Gebiete der Geophysik bedeckte,

— es sei nur hingewiesen auf die schnellen Verände-

rungen und Bewegungen der Nordlichtstrahlen, sowie auf

die oft wunderbaren Krümmungen der Sternschnuppen-

schweife. Dr. H. Stadthagen.
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Litteratur.
Dr. Gustav v. Hayek, Handbuch der Zoologie. Bd. IV. I. Abthlg.
Verlag von Ciirl Gerold's Sohn. Wien 1889.

Die vorliegende Abtheilung bringt die Reptilien und den
Anfang der Vögel. Sie enthält nicht weniger als 428 vorzügliche
Abbildungen. Obwohl das ganze Werk wesentlich systematischer
Natur ist, so bringt es doch auch solche Hauptdaten aus der
Anatomie, die zum Verständniss des Systems nicht unbedingt
erforderlieh sind.

C. Dillmanii, Die Mathematik die Fackelträgerin einer neuen
Zeit. Verlag von W. Kohlhammer. Stuttgart 1890.

Der Verfasser des genannten Werkchens tritt in beredten
Worten für die Errichtung mathematischer Gymnasien ein.

Eine neue Zeit erfordert eine neue Schule. Das heutige Gym-
nasium genügt aber nicht mehr allen Anforderungen, welche die

Gegenwart an die Bildung des Menschen stellt. Der Gymnasial-
abiturient weiss trotz 8—9 jährigem Studium mit seinem Wissen
wenig anzufangen ; er ist fast gezwungen, durch Fortsetzung des
Studiums, d. h. durch den Besuch einer Universität auf weitere
8— .5 Jahre sich die Möglichkeit zu verschaffen, in die Stellung
eines Staatsbeamten zu gelangen. Auf den Gymnasien erlangt
der Schüler eben keine Fachbildung, sondern nur die sogenannte
allgemeine Bildung. Wenn nun auch die trefflichen Leistungen
des Gymnasium durchaus anzuerkennen sind , so ist damit doch
nicht gesagt, dass in dem zu behandelnden Unterrichtsstoffe gar
keine Aenderung vorgenommen werden dürfe. Die Aufgaben,
welche die heutige Menschheit zu lösen hat, sind zum Theil
wesentlich anderer Natur, als die der früheren Zeiten; es müssen
also auch neue Wege und Mittel gefunden werden, um den
Unterrichtsstoff' den Anforderungen der neuen Zeit anzupassen.
Diese neuen Anforderungen sind die Folge der grossartigen
Entwicklung der Naturwissenschaften ; diese verlangen aber vor-
zugsweise die Ausbildung des mathematischen Anschauungs-
vermögens. Nun bewegt sich der auf Gymnasien betriebene
mathematische Unterricht fast ausschliesslich in der sogenannten
euklidischen Mathematik, während diejenige Mathematik, welche
uns einen Einblick in die Gesetze der Natur zu thun gestattet,
einer ganz anderen Richtung angehört, nämlich der Funktionen-
lehre, der Rechnung mit dem unendlich Kleinen. „Soll aber
der Mensch mit der Fähigkeit zu dieser mathematischen Auf-
fassung der Vorgänge in der Natur ausgestattet und damit zu
der Fähigkeit, dieselben zu einem einheitlichen Gesammtbilde
zusammenzufassen, gebracht werdenj so muss zur Zeit, da der
Geist noch bildsam genug ist und die Anforderungen des Lebens
noch keinen störenden Einfluss ausüben, in planmässiger Weise
und in geordneter Aufeinanderfolge der Sinn dafür geweckt, er
muss daran gewöhnt und mit dem Vermögen, alles was ist, die
Dinge und Vorgänge unter diesem Gesichtspunkte anzusehen
und aufzufassen, wie mit einem stets bereiten Werkzeuge aus-
gestattet werden, das er mit Leichtigkeit und Fertigkeit zu
handhaben versteht. Es kann somit nur auf der Vorschule, auf
derjenigen Schule, in welcher auch die übrigen Fähigkeiten des
Geistes vom Keim bis zu der Reife, eine Berufswissenschaft mit
Erfolg zu ergreifen, ausgebildet werden, die Beschäftigung mit
der Mathematik ihren Platz finden . . . Wer mathematisch ein
Laie ist, geht mehr oder weniger als Fremder durch unsere
Zeit."

Nachdem der Verfasser auf diese Weise eine Lanze für das
mathematische Gymnasium gebrochen, geht er dazu über, den
Beweis dafür zu liefern, dass dasselbe geeignet und berufen ist,

die unserer Zeit und ihren Bestrebungen zu Grunde liegende
Anschauung auf eine philosophische Grundlage zu stellen und
dadurch beizutragen, die schlummernden Gegensätze des Jahr-
hunderts, ehe sie in Gewaltsausbrüchen sich Ausdruck verschaft'en,
auszugleichen. In drei grösseren Abschnitten behandelt er zu
dem Zweck die folgenden Fragen: Die Erkennbarkeit der Welt
durch Sinne und Verstand; die Welt der Vorstellungen und Be-
griffe; das Wort und die Sprache als die Verkörperung der Vor-
stellungen. Man muss gestehen, dass es dem Verfasser gelungen
ist, in ebenso klarer und durchsichtiger wie ansprechender
Weise diese zum Theil schwierigen Fragen zu erörtern. Das
Resultat seiner Untersuchungen gipfelt wesentlich in der Wider-
legung des Kant'schen Satzes von der Unerkennbarkeit der
Welt. Es sei wohl wahr, dass wir gar vieles von der Natur nicht

wissen, wohl sei es schwer in vielen Punkten zum Wissen vor-

zudringen, aber die Hoffnung dazu sei doch nicht mehr abge-

schnitten, sobald wir die Sicherheit erlangt haben, dass Geist

und Welt einander nicht grundsätzlich ausschliessen und ein

gegenseitiges Durchdringen nicht unmöglich machen. Allerdings

muss er dabei die Frage umgehen, wie die Sinneseindrücke

ins Bewusstsein erhoben werden, auf welche Art und Weise
überhaupt die Bewusstseinserscheinung zu Stande kommt. Diese

Frage ist eben von dem heutigen Standpunkte unserer Natur-
erkenntniss aus nicht lösbar. Wenn gesagt wird, dass bei

jeder Wahrnehmung ein Doppeltes vorhanden ist, nämlich ein

von aussen, vom wahrgenommenen Körper ausgegangenes Schwin-
gungsbüschel, welches sich des Organs bemächtigt, ebenso aber

auch etwas vom Organ Ausgehendes, das der ersten Bewegung
entgegenkommt und es aufnimmt, so folge, dass durch die Ver-

einigung dieser beiden Elemente, des äusseren und des inneren,'

ein drittes entstehe und dieses dritte die Bewusstseinserscheinung

sei, also eben das, was entsteht, wenn der von aussen erhaltene

Eindruck ins Bewusstsein erhoben wird, so ist damit doch noch
keine vollständige Erklärung der Art und Weise gegeben, wie
durch diese Vereinigung die Bewusstseinserscheinur.g zu Stande
kommt. Die Lösung dieser Aufgabe bietet grosse Schwierig-

keiten, wenn sie überhaupt möglich ist. Der Veri"asser hat

daher wohl daran gethan, sich meist in subtile Erörterungen un-

lösbarer Fragen einzulassen, dagegen mit um so grösserem Nach-
druck diejenigen Naturvorgänge, die nach dem heutigen er^

kenntniss-theoretischen St.andpunkt erklärbar sind, in möglichst

klares Licht zu stellen. Das auch äusserlich schön und gut aus-

gestattete Büchlein kann daher jedem Leser, der sich für der-»

artige Fragen interessirt, wohl empfohlen werden. Dr. P. A.

Adamkiewicz, A., Die Arterien des verlängerten Markes vom
Uebergang bis zur Biiicke. Leipzig.

Allen, E. W., Untersuchungen über Holzgummi , Xylose und
Xylonsäure. Göttingen.

Aristoteles' Metaphysik, übersetzt von H. Bonitz. Berlin.

Arrhemus, S., Ueber das elektrische Leitungsvermögen von Salz-

dämpfen in der Bunsenflamme. Leipzig.

Baumgartner, H., Taschenbuch der Naturkunde. 3. Aufl. Wien.
Biechele, M., Reiietitorium der Botanik in Verbindung mit Phar-

macognosie in tabellarischer Form. I. Theil. Allgemeine Botanik.

Eichstätt.

Brodnitz, S., Die Wirkungen der Castration auf den weiblichen

Organismus. Tübingen.
Bruns, W., Studien über die aromatischen Bestandtheile und

Bitterstoffe des Ivakrautes (Achillea moschata). Tübingen.
Bülow, K., Beiträge zur Trennung des Quecksilbers von den

Metallen der sog. Arsen- und Kupfer-Gruppe. Göttingen.

Celakovjsky, L., Die Gymnospermen. Prag.

Conwentz, H., Monographie der baltischen Bernsteinbäume.

Leipzig und Danzig.
Danckwortt, W., Beiträge zur Kenntniss des Morphins, sowie

der Bestandtheile der Eschscholzia California. Tübingen.

Diestel, F., Beiträge zu der Inte-polationsrechnung. Göttingen.

Dreher, H., Drei psycho-physinlogische Studien. Leipzig.

du Bois-Reymond, JP., Ueber die Grundlagen der Erkenutnisa

in den exakten .Wissenschaften. Tübingen.
Ehlers, E., Zur Kenntniss der Pedicellineen. Göttingen.

Elster, J. u. H. Geitel, Beobachtungen, betr. die elektrische

Natur der atmosphärischen Niederschläge. Leipzig.

Exner, F., Beobachtungen über atmosphärische Elektricität in

den Tropen. II. Leipzig.

Briefkasten.
Herrn G. Koch in Wiesbaden. — Eine hübsche, kurze und

klare Abhandlung über die Bakterien und die Art ihrer Unter-

suchung finden Sie in der „Naturw. Wochenschr.". Bd. III, No. 4,

5, 17. 18, 19, 21 aus der Feder des Dr. R. Mittmann; sie ist

separat zum Preise von 1 Mark erschienen als Heft 6 der Allge-

mein- verständliclien naturwissenschaftlichen Abhandlungen (Ford.

Dümmlers Verlagsbuchhandlung), umfasst '29 Seiten und bringt

28 Figuren. — Ausführlicheres finden Sie in Hueppe 1. Die Me-
thoden der Bakterienforschung (6,80 Mk.) und 2. Die Formen der

Bakterien. (4 Mk.)

Inhalt: Prof. Dr. Hermann Credner: Die Urvierfüssler (Eotetrapoda) des Sächsischen Rothliegenden. (Mit Abbild.) — Prof.

Alfred Nehring: Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit besonderer Berücksichtigung ihrer ' Fauna.
(Schluss.) — Die Urkeimzellen (Ureier) und die Entstehung der Keimblätter. — Sorbus aucuparia var. dulcis. — Ueber den
Zerfall der Gesteine und die Bildung von Erde. — Untersuchungen über die sogenannten leuchtenden Wolken. — Litteratur:

Dr. Gustav v. Hayek: Handbuch der Zoologie. — C. Dillmann: Die Mathematik, die Fackelträgerin einer neuen Zeit. —
Liste. — Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag: Ferd. Düinralerp Verlagsbuchhandlung, Berlin SW^. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Die Schwefelsäure-Ausscheidung bei Meeres -Schnecken.

Villi W. Preyer.

bestätigt

Ergeb-

Die Bedeutung: der freien Schwefelsäure und Salz-

säure in dem, wie Trosehel 1854 entdeckte, stark sauer

reagirenden Sekrete der grossen Meeres-Sclinecke Do-
li um galea ist bis vor Kurzem räthsclbaft gewesen.

Naebdem ieb im Jahre 1865 die ehemische Analyse

dieses Sfiftes von Boedeker im Wesentlichen

hatte, bemerkte ich in einem Vortrage über die

iiisse derselben (Sitzungsberichte der Niederrheinischen

<lesellsehaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Physi-

kalische Sektion. Sitzung vom 4. .Januar ]8(ir)), die

Frage, woher die freie Schwefelsäure stamme, wie sie

also in der grossen paarigen uierenförmigen Drüse ab-

gesondert werde, sei nicht beantwortet, sie müsse aus

dem Blute stammen, dieses aber reagire alkalisch: eben-

so sei die Immunität der Gewebe der Schnecke gegen
die Schwefelsäure ihres eigenen Sekretes noch räthsel-

liaft, wenngleich hier sich eher eine Erklärung denken
las.se. Die Schale kommt nicht in Betracht, da sie durch

eine dicke Epidermis geschützt ist, aber die Epithelzellen

der bei grossen Exemplaren über 15 cm langen Aus-

führungsgänge der Drüsen werden durch das Sekret zer-

stört. Nun meinte ich, dass gerade wie im Magen der

höheren Thiere eine Selbstverdauung des Epithels durch

die Chlorwasserstoflsäure (und das Pepsin) des sauren

Magensaftes stattfinde, so auch hier

gange eine Selbstzerstörung durch

Salzsäure stattfinde, hier wie dort

Neubildung der zerstörten Theile.

der Verdauung eine wichtige Rolle

für sehr unwahrscheinlich, weil

Stückchen und Tange im Magen

ni dem Ausführungs-

Schwefelsäure und
unter fortwährender

Dass das Sekret bei

spiele, erklärte ich

mau Muschelschalen-

der Thiere fand, die

mit dem Safte versetzt sofort zerstört wurden, und wegen
der Lage der Mündungen der Ausführungsgäiige weit

entfernt vom Magen; zum Ausli(">hlen der Felsen könne

die Schwefelsäure nicht dienen, da Dolium galea sich

nicht einbohrt, was auch schon ihrer ungeheuren (iriisse

wegen untliunlieh wäre. Ich .schloss damit, das räthsel-

noch seiner Zu-

grosseu Drüsen,

von
von

hafte Sekret sei weder seiner Funktion

sammensctzung nach Speichel und die

die es absondern, hätten mit .'-Speicheldrüsen keine Aehn-

lichkeit, wahrscheinlich verwende das Thier den Saft

beim Angriff und zur Vertheidigung.
Trotzdem nach dieser Untersuchung der Gegenstand

anderer Seite weiter verfolgt und eine ganze Reihe

l)elagisclien Mollusken gefunden wurde, welche wie

Dolium galea Schwefelsäure und Salzsäure abscheiden,

kam man doch über dieselbe bezüglich der physiolo-

gischen oder sonstigen Bedeutung dieser Abscheidung

nicht hinaus. Ja ihr entgegen fuhr man sogar fort mit

P. Panceri und S. de Luca das Sekret Speichel (salivc)

imd die es ab.sondernden Drüsen Speicheldrüsen (gl an des

salivaires) zu nennen [Annales des sciences na-

turelles VIII. S. 82—88. 1867 (ZooL); Ooniptes

rendus de l'Academic des sciences 1867. LXV.

S. 577—579 u. 712—715; Polli, Annali di chimia,

LVI. 1«68. S. 108—110, Napoli; Rendiconto della

reala Accademia. Napoli 1867. VI. S. 212— 216

und 266—268). Ich hatte während eines längeren Aufent-

haltes in Neapel, durch die physiologische Untersuchung

vou Seesternen zu sehr- in Anspruch genommen, keine

Gelegenheit Dolium galea lebend zu beobachten, al)er

Dr. Richard Semon hat vor Kurzem (1889) eine zwar

noch nicht vollständig durch Beobachtungen begründete,

aber schon sehr wahrscheinliche Hypothese über die

Bedeutung oder, wie er es teleologisch ausdrückt, den

Zweck de^- Säure- Ausscheidung aufgestellt (im Biologischen

Centralbl. IX. No. 3), welche wenigstens theilweise zutrift't.

Zunäch.st verwirft auch er die Annahme einer

Lösung der Gesteine durch die Säuren behufs Einboli-

rung, da auch die übrigen von Panceri als Säure-

Producenten erkannten Schnecken (Dolium, Oassis,

Tritonium, Pleurobranchidiuin, Pleurobranclius,

Murex-.Arten) .sich in Felsen nicht einbohren.

Ebenso wird die von mir ihrer ausserordentlichen
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physiologischen Unwahrscheinlichkeit wegen nicht er-

wähnte Annahme, die Schwefelsäure sei ein einfaches

Exkret, mit Recht verworfen und zwar gegen Panceri

und Maly (1880), welcher meinte, es handle sich um ein

Nebenprodukt noch unbekannter Prozesse, wie etwa bei

der Ausscheidung der Gallenfarbstoffe in den Darm bei

Säugethieren. Wäre diese Vermuthung richtig, dann
müsste eine solche Exkretion nicht bei einer immer nur

verhältnissmässig kleineu Anzahl von Meeres -Scbnecken

vorkommen, sondern bei sehr vielen unter denselben Be-

dingungen lebenden, ähnlich orgauisirten, was nicht der

Fall ist. Wenn, wie Panceri meint, die .Sulphate des

Meerwassers durch das mit diesem in offener Verbindung
stehende Gefässsystem dieser Weiclitliiere in das Blut

gelangen und das aus ihnen abgespaltene Schwefelsäure-

hydrat einfach ohne Verwendung excernirt würde, dann
wäre nicht einzusehen, weshalb nicht die Sulphate ohne

Zerlegung wie bei den sämmtlichen übrigen oceanischen

Scbnecken in das Meer zurückgehen. Die Abspaltung

der Säuren ist unter allen Umständen eine grosse Leistung

des thierischen Stoffwechsels.

Die Verwertbung der Säure als Waffe, die ich als

wahrscheinlich bezeichnete, und zwar zunächst als Ver-

theidigungswafte, lässt auch Semon gelten, da das ge-

reizte und misshandelte Thier mitunter im Strahl die

saure Flüssigkeit ausspritzt, wie Troscliel bei Doli um,
Panceri bei Pleurobranchidium und Pleurobranchus
wahrnahm. Aber der letztgenannte ausgezeichnete

Forscher bemerkt dagegen, im Meere müsse die Säure

durch die plötzliche Verdünnung mit Seewasser alle Wir-

kung verlieren, die Thiere vcrtlieidigten sich viel besser

durch einen Rückzug in ihre Scliale. Beides reicht

aber nicht aus, die Hypothese, dass die Säure als Schutz-

waffe diene, zu widerlegen. Sie kann sehr wohl im
Wasser, wenn die Beute nahe liegt, zur Vertheidigung

und zum Angrifi dienen, wie ich gleich zeigen werde.

Nur ist hierin nicht die einzige Bedeutung der massen-

haften Säure-Produktion, welche mehrere Prozent er-

reicht (bis über 4 pCt. Schwefelsäuremonohydrat sind ge-

funden worden neben freier Salzsäure), zu suchen. So
bleibt noch die etwaige Betheiligung an der Verdauung
übrig, welche ich mit Anderen für unwahrscheinlich er-

klärte, weil der Mageninhalt erst durch nachträglichen

Zusatz des Sekrets davon angegriffen wird. Auch fand

Krukenberg seitdem die säurebildendeu Drüsen und Maly
(1880) das Sekret frei von Verdauungsfermenteu.

Indessen wenn der Chemismus der Verdauung durch

die Schwefelsäure nicht beeinflusst wird, so kann doch

der Mechanismus derselben in Betracht kommen und hier ist

es wo die neue plausible Erklärung von R. Semon anhebt.

Er bemerkte, dass gerade die mit vielen Kalkgebilden

(Spicula) versehenen Seethiere, welche der Zerkleinerung

durch rein mechanische Mittel grossen Widerstand ent-

gegensetzen und die Lieblingsnahrung von Dolium
bilden, also namentlich Seesterne (Asterias) durch

Befeuchten mit verdünnter Schwefelsäure leicht zerrciblich

werden und wenn auch der dadurch aus dem kohlen-

sauren Kalk gebildete schwefelsaure Kalk kaum löslich

ist, so wird doch die ganze Masse des im ursprünglichen

lebenden Zustande nicht kaubaren und nicht verschluck-

baren Seesterns bröckelig und nach und nach in einem

der Einwirkung verdauenden Magensaftes zugänglichen,

zum Theil schon breiigen Zustande die Speiseröhre hin-

durch in den Magen befördert. Durch mehrere Beob-

achtungen und Versuche an lebenden Thieren, die er im
Aquarium der Zoologischen Station in Neapel mit kalk-

reichen Echinodermen fütterte, überzeugte sich Dr. Semon
von der Wahrscheinlichkeit dieser Funktion des sauren

Sekretes. Ich möchte hinzufügen, dass auch die durch

das Anheften der zahlreichen Saugfüsschen einer Asterias
zu befürchtende Behinderung des Kaueus und Schlingens

mit einem Schlage beseitigt werden muss, wenn nur
wenig Säure an die Pedicellen des erfassten Seesterns

gelangt und dass im Grunde genommen meine Annahme
vom Jahre 186.'), es handle sicli um ein Angriff's- und
Vertheidigungsmittel, hierdurch eine unerwartete Bestätigung

erhält. Ich habe im Jahre 1886 ebenfalls in der Dohru'schen
zoologischen Station die Wirkung der Schwefelsäure auf
Strahlthiere untersucht („Ueber die Bewegungen der

Seesterne. Eine vergleichend physiologisch-psychologische

Untersuchung" in den Mittheilungen aus der Zoologischen

Station zu Neapel, VII. 1. Heft S. 27— 127. 2. Heft

S. 191 — 233 mit 27 Holzschnitteu und 1 Tafel, auch
separat bei Friedländer, Berlin 1887) und gefunden, dass

sie gerade gegen Schwefelsäure von einer ausserordent-

lichen Emptindlichkeit sind. Eine Retraktion der zur

Fortbewegung, also zur Flucht ebenso wie zum Fest-

heften, also Verstecken uuentbehrlichen Ambulacral-
füsschen beginnt bei Asteriden schleunigst, sowie nur ein

Minimum Säure auf sie einwirkt. Die Ambulacralfurche
verengt und verschliesst sich sofort, wenn mehr Schwefel-

säure hinzukommt. Nach Applikation eines Tropfens
stärkerer Säure auf die Mitte eines Radius von Asterias
glacialis, ventral, sah ich eine Retraktion aller Saug-
füsschen aller andern Radien ausser denen an den Spitzen

der vier nicht gereizten eintreten. Ferner fand ich kon-

stant, dass, wenn während der Retraktion in einem Radius
ein Tropfen Schwefelsäure auf die Sauger eines anderen
gelangt, die Retraktion der Sauger im ersteren be-

schleunigt und verstärkt wird. Was aber für die vor-

liegende Frage noch mehr in Betracht kommt ist dieses:

Haftet eine Asterias glacialis, welche Dolium als

Nahrung bevorzugt, an der starren Wand, so genügt es,

minimale Mengen Schwefelsäure durch das VVasser an
der Wand herabfliessen zu lassen, so dass die Rücken-
haut getroffen wird, gleichviel ob central oder excentrisch,

um schnell das Hinabfallen des ganzen Thicres durch

die gehäuften lokalen p]inziehuugen der Pedicellen her-

beizuführen wie bei direkter Reizung. Wie emptindlich

die Seesterne gegen Säuren sind — hier Schwefelsäure

und Salzsäure — ersieht man daraus, dass der Tropfen
sich mit dem Seewasser beim Hinabfliessen vermischen

musste, also die Säure ungemein verdünnt wurde, ehe sie

überhaupt zu wirken anfangen konnte.

Somit besitzen die Säure bildenden Meeres-Sehnecken
eine eigenartig mächtige Waffe zum Angriff, indem
sie Seesterne und andere Seethiere durch einmaliges Be-

spritzen mit ihrem Sekret zwingen können, ihren Haftort

zu verlassen und durch eine Spur desselben auch auf

dem Meeresgrunde an der Flucht zu hindern vermögen,

und zur Vertheidigung dient der Saft nach dem Beginn
des Verschlingens durch Verhinderung neuen Anheftens

und Gewebszerstörung. Ich bemerkte bezüglich der

letzteren für die Vorbereitung zur Verdauung nun als

wichtig erkannten Einwirkung in der genannten Arbeit

(1886 S. 42): durch die Schwefelsäure, überhaupt durch

Säuren, werde eine schon an der Gas- (Kohlensäure-)

Entwicklung kenntliche Zerstörung des Gerüstes der See-

sterne herbeigeführt, von der sich diese nur schwer oder

garnieht erholen. „Es tritt nach derselben leicht eine

Art Histolyse, eine Verflüssigung der Gewebe ein, welche
an den weissen Flecken der Reizstellen schon makro-
skopisch erkannt werden kann." Diese Histolyse oder

Gewebs-Erweichung macht das Thier für Dolium erst

zur Verdauung tauglich, wie Semon zeigte. Aus alledem

ergiebt sich, welch' einen Vortheil die Schwefelsäurepro-

duzenten im Kampfe um das Dasein im Meere haben,

daher sie vortrefflich gedeihen und sehr gross werden.
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Die Urvierfüssler (Eotetrapoda) des Sächsischen Rothliegenden.

Von l'rufosaoi' Dr. llcriii aiin Crcilner in Lfipzig'.

(Fortsetzung.)

III. Vergleichende anatomische Beschreibung

der Urvierfüssler des nieder-hässlicher Rothliegenden.

1. Die Stegoopphalt'ii («It'i- Scliiip|M-iiliinlic.

Die Stegoceplialeii sind, wio ,i;osai;t, ani|)liil)icii-

artige Vicrt'iisslev, haben also die (iestalt kleinster

bis riesenhafter (75 mm bis 1 ni langer) Molche, nnd dnrch-

lanfen ein Larvenstadium mit

Kiemenatiiniuui;-. die sänunt-

lichen Knochen ihres Schä-

dels sind l)eck-(^llant-)kno-

chen; ihre Zähne sind ke-

gelförmig, einspitzig-, mit

grosser Pulpa versehen und
acrodont, d. h. nicht in Al-

veolen eingesenkt , sondern

auf den zahntragenden Tlieil

des Knochens aufgewach-
sen; ihre Rippen sind meist

nur kurz und fast gerade;

ihre Extremitätenknochen
sind fast ausnahmslos Röh-
renknochen mit knorpeligen,

also nicht verknöcherten

Gelenkenden; ihr Becken
und mit diesem ihr hinteres

Gliedmassenpaar wird von
nur einem Sacralwirbel ge-

tragen. Neben solchen jtrin-

cipiellen Uebereinstinimun-

gen, welche ein inniges Ver-

wandtschaftsverhältniss der

Stegoeephalen zu den Am-
phibien zweifellos machen,
erhalten die ersteren durch

den gleichzeitigen Besitz

einer Anzahl einerseits pri-

mitiver, andererseits repti-

lienhafter Eigenschaften ei-

nen verschwommenen Ge-
sammthabitus und haben bei

Weitem noch nicht das
scharfe Gepräge ihrer jetzt

lebenden Verw-andten, der ürodelen, der Schwanz-
lurche, erlangt. Die wichtigsten dieser für das Stego-

cephalenthum charakteristischen Züge sollen nun in allen

denjenigen Modifikationen, durch welche sie bei den
verschiedenen nieder-hässlicher Geschlechtern zum Aus-

drucke gelangen, in Folgendem einer vergleichenden

Beschreibung unterworfen werden.

Denken wir uns die Skelette der oben aufgezählten

Stegoeephalen wieder mit Fleisch und Haut bekleidet

und sehen wir auf diese Urmolche von oben herab, wie

sie auf dem schlanm:igen Boden der Tümpel sitzen oder

auf dem Sumpflande dahinkriecheu, so tritt uns bei der

Mehrzahl derselben auf den ersten Blick die ungemeine
Kürze des Schwanzes fremdartig entgegen. Derselbe

besitzt sowohl bei Branchiosaurus und rclosaurus (Figur

2 u. 3), wie bei Acanthostonia und Melanerpeton eine in

der That stummelhafte Gestalt: sehr breit und kräftig

sich der Beckeugegend anschliessend, spitzt er sich rasch

Fig. 2. Branchiosaurus amblystomus Cr ed.

Fig. 'A. Pelosauru-s laticep.s C r e d.

(Beide von oben, mit Hinweglassung des Bauctipanzers)

und umermittclt zu, um mir ein Viertel, iiöchstens ein

Drittel der Humpflängc zu erreichen. Ebenso auffällig

al)er wie die Form, gestaltet sich auch das Skelett des

Schwanzes dadurch, dass die Mehrzahl, also die ersten

() bis S seiner Wirltel, sehr kräftige, den vorderen Rumpf-
rippen an Grösse und Stärke kaum nachstehende Riiipcn
tragen, wodurch der bereits durch seine Kürze bedingte

stämmige, solide Eindruck des Schwanzes dieser Stego-

eephalen im Gegensatze zu dem langen, schlanken, fast rip-

pcnlosen Urodelcnschwanz
noch wesentlich erhöht wird.

Von Archcgosaurus
ist selbst an den zahlreichen

Exemplaren, welche der Mo-
nographie H. von Meyer 's

zu Grunde liegen, der nach
allen Anzeigen ebenfalls

reclit kurze Schwanz nir-

gends vollständig überliefert.

Etwas beträchtlichere Länge
weist der Schwanz von Ily-

lonomus und von Disco-
sau ms auf — aber nur der-

jenige von Petrobates er-

reicht das Mass des Rumpfes.
Die von uns im Geiste

wieder mit ihren Weich-
theilen ausgestatteten Ste-

goeephalen ähneln aber

nicht nur in ihrer allge-

meinen- Gestalt, sondern
auch darin unseren Molchen,

dass ihre Haut nackt und
schlüpfrig ist. Wenigstens
gilt dies so lange, als wir

uns auf ihre Betrachtung

von oben licschränken —
anders wenn wir das Tliier

auf den Rücken wenden.
Jetzt zeigt sich, dass die

ganze Bauchfläche im Ge-
gensatze zu der nackten
Rückenseite einen Panzer
von kiiöelierneu Schuppen
trägt. Dieses allen Stego-

eephalen gemeinsame, der Unterseite als Schutzmittel

dienende ventrale Schuppenkleid gab die Veranlassung,

die Stegoeephalen auch als Schuppenlurche zu be-

zeichnen.

Die Knochenschuppen dieses Hautskelettes sind stets

in Reihen angeordnet, welche von der Symmetrielinie aus

schräg nach beiden Seiten divergiren. Dagegen ist so-

wohl ihre Gestalt und Skulptur, wie ihre Anordnung und
gegenseitige Verbindung, endlieh aber auch die Aus-
dehnung des Schuppenkleides selbst höchst wechsel-

voll und zwar für jedes Geschlecht mindestens ebenso
charakteristisch, wie es z. B. die Konturen des Schädels
sind.

Bei Branchiosaurus haben die Schuppen ungefähr
ovale Gestalt mit verdicktem Hinterrand, an der Stelle

dessen stärkster Biegung zarte Radiärleistchen ausstrahlen

(Fig. 5). Diese Schüppchen decken sich dachziegelartig

und sind in geraden Reiiien angeordnet, welche jedoch je
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Längs-

nach der Kegion der Unterseite, welcher sie

sehr verschiedene Richtung hesitzen (Fig. 4). Auf den

hinteren zwei Dritteln der Bauchfi<äelio laufen die

Schuppenreilien von der Mittellinie aus schräg- nach

hinten aus einander, bilden also einen hinten offenen

Winkel (Bauchflur); — in der ßrustgegend divergiren

sie nach vorn, schliessen also einen nach vorn oftenen

Winkel ein (Brnstflur); — in der Hals- und Kehlgegend
endlich verlaufen sie rechtwinklig zur Längsaxe des

Rumpfes (Kehlflur); — schliesslich treten auch auf der

Unterseite des Schwanzes, sowie der Extremitäten

Schuppenreihen auf, welche rechtwinklig zur

erstreckung dieser Körper-

theile gestellt sind.

Auch Hylonomus be-

sass einen zusammenhängen-
den, jedoch auf die ei-

gentliche Bauchfläche be-

schränkten Panzer von sich

dachziegelartig deckenden
Schuppenreihen (Figur 6).

Von dem verdickten, gleich-

massig gebogenen Hinter-

rande jeder Schuppe läuft

eine ausserordentlich zier-

liche Rippung aus.

Dieser dachziegel-
förmigen Beschnppung vcni

Branchiosaurus und Hylo-

nomus stehen die sträh-
nigen Bauchpanzer von Pe-

losaurus, Archegosaurus und
Sclerocephalus gegenüber.

Bei Pelosaurus (Fi-

gur 7) besitzen die Schup-

pen sehr schmale, spitz-

querovale Gestalt, sind 5

bis 6 mal so breit' als lang

und zart konzentrisch ge-

streift. Da sie sich ge-

genseitig bis auf den wul-

stig verdickten Hinterrand

überdecken, so kommt auf

der Aussenseite nur letz-

terer zum Vorschein und
verleiht den Schuppen das

Aussehen fast linearer, bei-

derseits scharf zugespitzter

Ossifikationen, welche in schmalen strähnenartigen Reihen

nach hinten divergiren. Der so zusammengesetzte Bauch-

panzer ist auf die Fläche zwischen den beiden Extre-

mitätenpaaren beschränkt.

Bei Archegosaurus (Figur 8) besteht der Bauch-

panzer aus Schnüren von langen, schlanken, unten rinnen-

artig ausgehöhlten Schuppen, welche Aehnlichkeit mit

einem längsgetheilten, hohlen Stachel besitzen und mit

dieser konkaven Unterseite einander thcilweise über-

decken. Diese Strähnen von Stachelschuppen gehören

zwei Systemen an, die von einem hinter der mittleren

Brustplatte gelegenen Knotenpunkte ausstrahlen, indem
die einen von hier aus schräg nach vorn verlaufen,

während die anderen von der Mittellinie aus nach hinten

divergiren, — also ähnlich wie die Schuppenreilien der

Brust- und Bauchflur von Branchiosaurus. Kehle, Flanken
des Rum|)fes und Unterseite der Extremitäten waren mit

kleinen ovalen Schü])pchen gepflastert.

Einen dritten Typus repräsentiren die Schuppen von
Discosaurus (Fig. 10). Im schroffsten Gegensatz zu

denen von Archegosaurus, Pelosaurus und Sclerocephalus

sind dieselben kreisrund und aus je 7— 9 konzentrischen,

in Theilstückehen gegliederten Reifen von weisser Kalk-
substanz zusammengesetzt, welche durch schmälere
Zwischenräume getrennt, sich auf einer hauchartig dünnen,

scheibenförmigen Grundschicht reliefartig erheben. Diese

höchst eigenartigen Schup-
pen haben grosse Aehnlich-

keit mit solchen lebender

Gym n o p h i o n e n (Blind-

wühler), waren in gleich-

falls nur lockerer Verbin-

hrer Unterlage ur-

reihenförmig an-

deckten sich da-

dung mit

sprünglich

geordnet,

bei gegenseitig fast gar
nicht und erstreckten sich

wie bei Branchiosaurus nicht

nur über die Bauchfläche

des Thieres, sondern bis

zur Spitze des Schwan-
zes und auf die Extremi-

täten.

Eine ganz anders ge-

bedeutungsvolle Mo-
ven-

Pe-
Ihm

eigentlicher dicht

artete

difikation erleidet das
trale Hautskelett bei

trobates. (Fig. 11.)

fehlt ein

Fig.

Fig.

Der Bauchpanzer von Branchiosaurus aniblystomus Cr ed.

U. Schuppen des Bauchpanzers sächsischer Stegocephalen
und zwar:

Fig. 5 von Branchiosaurus amblystomus Cred.,

6

7

8

;)

10

11

Hylonomus Geinitzi Cred.,
Pelosaurus laticeps Cred.,
Archegosaurus Decheni Goldl'.,

Sclerocephalus labyriuthicus Oein
Discosaurus permianus Cred.,
Petrobates truucatus Cred. (bereits

zu Bauchrippen niodificirt).

sp.,

schliessender Bauchpanzer.

An seine Stelle sind durch

weite Zwischenräume ge-

trennte , strähnenförmige

Reihen von je 5 bis 6

spitzspindelförmigen Einzel-

stückchen getreten, welche
von der Mittellinie aus di-

vergirend nach hinten lau-

fen. Auf das lebhafteste

erinnern diese Gebilde an

die strähnigen Bauchrippeu
von Kadaliosaurus und Pa-

laeohatteria. Es sclieint demnach, dass bereits bei

einzelnen Stegocephalen unter gleichzeitiger Reduction
der Zahl der Schupiienreihen und deren Einzelelemente

der Uebergang des Bauchpanzers zu dem von der

Haut bedeckten Bauchrippeusystem der Reptilien einge-

leitet wird.

Zu den Verschiedenheiten des Wirbel baues, auf denen
die natürliche Gruppirung der Stegocephalen beruht, steht

die Art ihres Bauchpanzers durchaus in keinerlei Ab-
hängigkeitsverhältniss. So weisen die Rhachitomi sowohl

Stachelschuppen (Archegosaurus), wie Scheibenschu|)pen

(Discosaurus) auf, und ebenso kommt bei den Phyllospon-

dyli und Hülsenwirblern dachziegelartige und strähnige

Beschuppung vor. (Fortsetzung folgt.)
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Sauerstoff in Stahlcylindern.

Von Dr. Wilhelm ll:iiii|ii'.

Nachdem es der cliennsebcn Industrie 4;ciungcu war,

die dureh erhrditeii Druck verfiiissiijte Kohlensäure als

eine leiclit \ ersondbare W'aare auf den Markt zu ln'ini;en,

versuclite man alsbahi, das hier ein,i;escidai;ene Ver-

fahren auf andere Gase au.'^zudeiincn. Der Koiden-
säure folgte die schweflige Säure, weiche in Betrctl'

ihres chemisclien Charakters ebensowenig Schwierigkeiten

darbot wie jene, und neuerdings hat man Gefässe herge-

stellt, welche die Aufbewahrung uiul den Transport

flüssigen Annnoniaks, Chlors und Chlorwasserstott's ermög-
lichen. Auch der (4edanke, welcher hier und da auf-

tauchte, das zusannnengedriickte Gas als einen nicht an
den Ort gebundeneu Schatz lebendiger Kraft zu ver-

werthen, ist in jüngster Zeit, wenn auch in sehr ver-

änderter Form, zur Ausführung geltraelit worden.
Nach diesen Ergebnissen nmss es als ein weiterer

erfreulicher Fortschritt betrachtet werden, dass man jetzt

dahin gelangt ist, die schwer koerciblen Gase, zu denen
gerade die wichtigsten gehören, auf ähnliche Weise wie
die Kohlensäure in komprimirtem Znstande für den gewerb-
lichen Verbrauch nutzbar zu machen. Da die kritische

Temperatur der sog. permanenten Gase sehr niedrig

liegt, so geht man bei ihnen des Vortheils verlustig,

welchen der flüssige Aggregatzustand darbietet : eine be-

liebig grosse Menge Substanz bei einem Druck, der für eine

bestimmte Temperatur sich immer gleich bleibt, an einen

kleinen Raum zu binden. Dieser Umstand führt, wenn
der Vertrieb lohnend sein soll, zu der Nothwendigkeit,
den Druck des Gases so weit als möglich zu treiben;

andererseits darf aber, um den Transport nicht zu er-

schweren, das Gewicht der Gefässe nur eine bestimmte

Grenze erreichen. Beide Gesichtspunkte waren auch
massgebend bei den Bemühungen, reines komprimirtes
Sauerstotfgas in den Verkehr zu bringen, ein Versuch,

der nunmehr als durchaus gelungen zu betrachten ist.

Der Versand des komprimirten Sauerstoffes geschieht

in Stahlcylindern von etwa 90 cm Länge und 130 mm
äusserem Durchmesser, in welche das Gas unter einem
Druck von 100 Atmosphären hineingepresst wird, nach-

dem die amtliche Prüfung, welche jeder Cylinder vor dem
Gebrauch bestehen muss, den Druck bis auf 250 Atmo-
sphären gesteigert hat. Trotz einer so bedeutenden AVider-

standskraft sind die Gefässe von erstaunlicher
Leichtigkeit: ein Erwachsener kann sie mit einem
Arme ohne Mühe anheben und forttragen. Als bestes

.Alaterial zur Herstellung dieser Gasflaschen hat sieh ein

weicher Stahl erwiesen, welcher derartig gezogen wird,

dass man den fertigen Behälter gleichmässig, aus einem
Stück und ohne jegliche Rcliweissnaht gearbeitet erhält.

Wo das Gas den Cylinder verlässt, ist an diesem ein

Bronzemundstück angebracht; hier befindet sich einer-

seits ein Ventil, welches durch einen senkrecht zur

Cylinderachse anzusetzenden Schlüssel geöffnet und ge-

schlossen werden kann, während andererseits ein kegel-

förmiges Verschlussstück, welches mittelst eines Diö'erential-

gewindes in eine entsprechend ausgearbeitete Oeft'nung

hineingepresst wird, eine vollkommene Dichtung des

Apparates herstellt. Die letztere Einrichtung wurde des-

halb nothwendig, weil die gewöhnlichen Verschlnss-

schrauben bei einem so hohen Druck, wie er hier zur

Anwendung gelangt, sehr häufig ihren Dienst versagten

und einen gro.ssen Theil des Flascheuinhaltes in die

Atmosphäre entweichen Hessen. Oefifnet man das Ventil,

so strömt das Gas mit ziemlich bedeutender Geschwindig-

keit, die für viele Zwecke gerade erforderlich ist, aus

dem Behälter; wird aber, z. B. bei Arbeiten im cdiemiscdien

Laborat(U'iuni, ein bidiebig langsamer Gasstrom benölhigt,

so lässt sich ein zweites Ventil an das bescin'iebcne Mund-
stück anfügen, welches durch seine eigenartige Einrich-

tung eine bc(iueme Regulirung des Gasaustrittes ernn'jg-

licht.

Es ist einleuchtend, dass man zur (Jcwinnung des
Sauerstortes für den vorliegenden Zwe(d< einen Weg ein-

scidagen musste, der bei grosser Einfachheit möglichst

wenig Kosten verursacht und zu einem reinen Endpro-
prijdnkte führt. Diese Bedingungen werden durch das

jetzt ausgebildete Br in 'sehe Verfahren erfüllt; dasselbe

beruht auf der Erzeugung von Baryumsuperoxyd aus
Baryumoxyd und dem Sauerstoff der Luft und dar-

auf folgender Zersetzung des Superoxydes in Saueistotf

und Baryumoxyd, welch' letzteres nun von Neuem
in diesen Kreislauf eintreten kann. Wie der Vor-

gang im Grossen geleitet wird, dürfte noch nicht allge-

mein bekannt sein;*) deshalb mag hier eine kurze Be-

schreibung des ganzen Betriebes folgen, der in seiner

sauberen Uebersichtlichkeit als ein recht geeignetes Bei-

spiel erkennen lässt, mit welciier Sorgfalt und Berechnung
heutigen Tages in der chemischen Praxis gearbeitet

wird. — Die zur Darstellung des Baryumsuperoxydes
dienende Luft muss, \on einer Pumpe getrieben, ver-

schiedene Reinigungskannnern durchstreichen, welche
Kalk und Natron enthalten und die vollständige Ent-

fernung von Wasserdampf, Kohlensäure uiul sonstigen

Beimengungen bezwecken; diesellte Pumpe presst die

gereinigte Luft unter etwa einer Atmosphäre Uebcrdruck
in eine Kolonne aufrecht stehender Stahlretorteu,
welche reines Baryumoxyd enthalten und durch Re-

generativgasfeuernng auf Rothgluth erhitzt sind. Durch
die eingeführte kalte Luft hat sieh indessen die Tempe-
ratur auf Dunkelrothglutli erniedrigt, bei welcher unter

dem angegebenen Drucke die Umwandlung des Baryum-
o.xyds in Baryumsuperoxyd von statten geht; die Luft

wird, um nnt dem Oxyd möglichst lange in Berührung
zu bleiben, auf den Boden der einzelnen Retorten ge-

leitet und verlässt schliesslich, nach fast vollständiger

Abgabe ihres Saucrstoft's, durch ein Ablassventil das

System. Hat die Maschine eine bestimmte Menge Luft

in die Retorten getrieben, so ist die Oxydation des

Baryumoxydes vollzogen; die Maschine selbst sperrt nun,

durch ein mit iinem Mechanismus verbundenes Uhrwerk,
die weitere Zufuhr von Luft ab und pumpt die Retorten

leer. Zugleich erhebt sich die Temperatur wieder auf
helle Rothgluth — das Einströmen kalter Luft hat ja

aufgehört — , und die Folge der jetzt eingetretenen Um-
stände ist, dass das Barynmsuperoxyd beginnt, Sauerstoff

abzugeben, welcher durch die Pumpe in einen grossen
Gasometer übergeführt wird. Nach der Zersetzung des

Superoxydes, welche genau so lange währt wie vorher

seine Bildung, tritt das Uhrwerk der Maschine von neuem
in Thätigkeit: die Hähne werden umgestellt; die Vacuum-
pumpe verwandelt sich in eine Druckpumpe, und die ein-

strömende Luft kUlilt die Retorten sofort auf Dunkelroth-
gluth aij; kurzum, die Bedingungen für die Bildung des

Baryumsuperoxydes sind wieder erfüllt. Dieses Spiel

*) An dieser Stelle möchte ich Herrn Dr. Theodor El kan in

Berlin meinen besten Dank dafür aussprechen, dass er mir mit
so grosser Bereitwilligkeit die interessanten Einzelheiten seiner
Anlage auseinandergesetzt hat.
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wiederholt sich alle fünf Minuten und kann be-
liebig lange fortgesetzt werden; nur niuss man
die grösste Sorgfalt darauf verwenden, dass die
in die Retorten eingeführte Luft durchaus
von Wasserdampf, Kohlensäure und Staub-
thei leben befreit ist. Andernfalls ändert sich die

]ihjsikalische Struktur des Raryunioxydcs, welche eine

wesentliche Rolle in dem eben geschilderten Prozesse
spielt, und der l>etriel) erleidet die unliebsamsten Unter-
brechungen. — Aus dem Gasbehälter wird der Sauerstort'

schliesslich in die Kompressions pumpen übergeführt.
Die Cylinder und Kolben dieser Maschine besteben aus
Bronze und müssen auf das Genaueste gearbeitet sein,

da Schmiermittel irgend welcher Art nicht zur Anwen-
(bmg kommen können. Sobald nändicli Sauerstoff kom-
]irimirt wird, erlangt er Aktivität und wirkt sodann auf
organische Substanzen wie Cylinderschmieröl so heftig

oxydirend ein, dass nicht selten Entflammung erfolgt. Das
Gas wird zunächst auf den zehnten Tlieil seines ursprüng-
lichen Volumens zusammengedrückt und erlangt erst im
zweiten Cylinder, welcher entsprechend einen zehnmal
kleineren Querschnitt besitzt, einen Druck von 100 At-

mosphären; da bei der Kompression starke Erwärmung
stattfindet, so kühlt man durch Einspritzung von Wasser,
welches natürlich wieder abfliessen muss, bevor das Gas
in die Stahleylinder eintritt.

Komprimirter Sauerstort' erfreut sich bereits mannig-
fa.elier Verwendung, sowohl im gewerblichen Uefriebe
wie bei wissenschaftliehen Untersuchungen. Dieser Er-
folg ist in erster Linie natürlich dem Umstände zu
danken, dass mau jetzt der stets lästigen Darstellung
des Gases und seiner Aufbewahrung in Behältern, die
viel Raum in Ansprucii nehmen und schwer dicht zu
halten sind, durch Einführung der höchst eleganten
Stahleylinder überhoben ist; dazu kommt, dass der Preis
des Jlaterials, wie man aus der eben beschriebenen Dar-
stcllungsweisc desselben leicht ermessen kann, sich wohl-
feiler stellen nniss, als bei irgend einer anderen Methode;
endlich bietet die Handhabung des dem Konsumenten
leihweise überlassenen Apparates keine Schwierigkeiten.
— Zunächst bedient man sich des Sauerstort's zu ge-
wissen Beleuehtungszwecken. Das mit Hülfe eines Knall-
gasgebläses hergestellte Kalklicht ist von höchster Inten-
sität und blendender Sch(inlieit; zur Erzielung von Bühnen-
effekten z. B. lässt es das elektrische Licht weit hinter sieh.

Aehnliche Vorzüge besitzt das Zirkonlicht: dasselbe ist

rein weiss uud kann in der Photographie, bei mikro-
skopischen Forschungen, physikalischen Messungen, sowie
endlich bei ärztlichen Untersuchungen das Tageslicht
vollkommen ersetzen; für alle diese Zwecke befinden
sich bereits gut bewährte Vorrichtungen in Ge-
brauch. Die grossen hier gewonnenen Lichtmengen
stehen in Zusammenhang mit dem liohen Wärmegrad,
welchen die durch Sauerstort" gespeisten Flammen besitzen;
solche Flammen kommen denn auch überall da, wo es sich

um Erzeugung hoher Temperaturen handelt, zur Ver-

wendung. Für diesen Bedarf — man denke nur an die

Bearbeitung der Edelmetalle oder an die Herstellung der

Blcikanimern in den Schwefelsäurefabriken ~ dürfte

sich gleicherweise die Versorgung mit komprimirtem
Sauerstort" aus Stahlcylindern als das vortheilhafteste

Verfahren empfehlen.

Auch von der chemischen Grossindustrie wurde die

neue Einrichtung bereits in's Auge gefasst: in den Gas-
anstalten hat sich die Anwendung von Sauerstort' im
Verlauf des Gasreinigungsprozesses als ein äusserst nutz-

bringender Vorsehlag erwiesen. Bekanntlich enthielten

früher die Reiniger, welche dem Leuchtgase Kohlensäure
und Schwefelwasserstort' entziehen sollen, ein an der

Luft oxydirtes Gemenge von Eisenvitriol und Kalk, die

sogenannte Laming'sche Masse; späterhin hielt man es

für zweckmässiger, erst die Kohlensäure in besonderen
Kalk -Reinigern, uud dann den Schwefelwasserstort' in

Eisenoxyd-Reinigern zu entfernen. Dabei ninnnt der

Kalk zuerst sowohl Kohlensäure wie Schwefelwasser-
stoff auf; letzterer wird dann aber -son der Kohlen-
säure wieder ausgetrieben und muss deshalb in nach-
folgenden Eisenoxydreinigern zurückgehalten werden.
Mengt man nun das Leuchtgas mit einer geringen,

durch die Erfahrung genau ermittelten Quantität Sauer-

stort', so wird durch Oxydation des Schwefelwasser-

stoffes — bei welcher der Kalk eine vermittelnde

Rolle spielen mag ~ sämmtlicher Schwefel in fester
Form schon in den Kalkreinigern abgeschieden, und die

ganze Beschickung der letzteren kann für die Absorption

der Kohlensäure zur Geltung kommen. Die Eiseuoxyd-

reiniger sind hierdurch überflüssig gemacht; die Ueber-

wachung des Prozesses wird wesentlich erleichtert, uud
der Nutzen des Verfahrens, bedingt durch die Ersparniss

an Reinigungsmaterial und die vorzügliche Beschaffen-

heit des gereinigten Gases, ergiebt sich als ein ganz be-

deutender. Die Gasanstalten verbrauchen denn auch die

grössten Mengen komprimirten Sauerstort'es.

Es ist vorhin erwähnt worden, dass das Sauerstoft'-

gas beim Zusammendrücken aktiv wird; die nämliche

Eigenschaft zeigt es auch beim Austritt aus den Stahl-

cylindern, und in erhöhtem Grade, wenn es dabei ge-

zwungen wird, mit Feuchtigkeit in irgend welcher Form
in Berührung zu kommen. Hierdurch wird der Werth
des Gases natürlich bedeutend erhöht, und schon sind in

gewissen Zweigen der Technik, wie in der Bleicherei

und Spirituosenfabrikation, Versuche im Gange, welche

auf die Ausnutzung dieses Verhaltens abzielen. Indessen

mögen dieselben, weil sie noch nicht zum Abscbluss ge-

langt sind, hier nur erwähnt werden, desgleichen die Be-

strebungen, aktiven Sauerstort" als Heilmittel bei gewissen

Infektionskrankheiten und Störungen des Kreislaufs anzu-

wenden: die angeführten Beispiele genügen sicherlieh,

den hohen praktischen AVerth des versendbaren kompri-

mirten Sauerstoft"es zu beweisen, und die Hort'nungen zu

rechtfertigen, die man auf diese jüngste Frucht chemischen

Gewerbfleisses gesetzt hat.

Ueber die Pilzsynibiose der Leguminosen. —
Schon vor einigen Jahren hat Herr Prof. Dr. B. Frank
an dieser Stelle (vergl. „Naturw. Wochenschr." Bd. II,

|>ag. 3) Mitfheilung gemacht „über die Syndiiose der
Pflanzenwurzeln mit Pilzen." Es handelte sich damals
hauptsächlich um die Pilzwurzel oder Mycorhiza, welche
wir an vielen unserer Waldbäume, z. B. bei der Hain-
buche, Fichte u. A., wahrnehmen. Seit jener Zeit ist nun
diese Symbiose der Pflanze, also die Erscheinung, dass
gewisse niedere Organismen mit höheren Pflanzen zu-

sannnenlcben, d. h. mit ihnen zu einem gemeinsamen
Dasein verbunden sind, wobei die niederen Organismen
für die Pflanzen eine nothwendige Rolle insofern spielen,

als sie denselben nothwendige Dienste leisten und da-

durch zu Bedingungen ihrer Existenz und Produktion
werden, aucli bei anderen Pflanzenfamilicn, so insbe-

sondere bei den Leguminosen, näher untersucht worden.
Bei den Leguminosen liegt eine Symbiose ganz eigen-

thümlicher Art vor, die mit der bei anderen Pflanzen

nicht verglichen werden kann. Hier stehen nänüich die
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an (k'ii Wiiiv.oln aller /.u dieser Familie iicliüreiulen

Pflanzen rei;ehnässi;;- vorkommenden sü_i;cnannlen A\'iiizel-

knöUehen in einer iiewissen Hezielmnj;- zu der Symbiose.
Herr l'roi'essor Dr. B. Frank hat sich nun in den

letzten Jahren eingehend mit dem Stndium der Pilzsym-

biose der Leiiuminosen lieseh;irtii;t. Seine .soei)en in den
..Laiuhvirthselial't liehen .lalirbiiehern" veriilVentliehten, aueli

separat ersehiencnen*i interessanten Untersneliuni;-en und
scharten Ueobaelituiiücn, welche sieh sowohl anf die

Natur und die Eigenschaften des Leguminosen-Mikrobs,
dessen Eintritt in die PHanze, Schicksal innerhalb der-

selben und Kik'kkehr in den Boden, als auch aul' die

Kräfte untl Fähigkeiten, welche die l'tlanze durch diese

Syniliiose erwirbt, erstrecken, dürften auch von all-

gemeinerem Interesse sein, und geben wii' deshalb

die Ergebnisse dieser sehr sorgfältig ausgeführten

Untersuchungen des genannten Forschers hier in Kürze
wieder.

Nach den Beobaehtinigen von Frank leben säninit-

liehe Leguminosen mit einem mikroskoiiisch-klcinen, sehr

einfachen ]'ilz in Symbiose; mit diesem wird ihr Kür])er

infizirt, sobald sie in natürlichem Erdboden wachsen.
Der Pilz gehört zu den kleinsten bekannten Wesen;

er ist ein Spaltpilz von spezitischen Eigenthümlichkeiten,

welchem Verfasser den Namen „Rhizobium leguminosaruni"

beilegt. Derselbe gelangt wahrscheinlich schon im Erd-
boden zu einer gewissen Ernährung und Vermehrung,
denn er ist, allerdings in ungleicher Häufigkeit, fast aus-

nahmslos in allen natürlichen Erdböden vorhanden.
Die Wurzeln der Leguminosen besitzen nun die Fällig-

keit durch eigenthihnliche Ausscheidungen die Schwärmer
des Pilzes anzulocken und sie schon an der Obertiäche

der Wurzel zu einer gewissen Vermehrung zu veranlassen.

Darauf aber dringen einige dieser Körperclien in die

AVurzeln ein und werden innerhalb eigenthümlieher, von
der PHanze aus dem Protoplasma ihrer Wurzelzellen ge-
bildeter, leitender Stränge tiefer in den Wurzelkörper ein-

geführt.

Der Pilz vereinigt sich in der Pflanze mit dem Pro-

toplasma der Zellen. Mit diesem vermischen sieh die

kleinen Kokken oder Stäbehen des Pilzes auf das Innigste,

so dass dasselbe eine Mischung von Leguminosenproto-
plasnia und Pilz, welcher Frank den Namen „Mykoplasma"
gegeben, darstellt. Von der Wurzel aus verbreitet sich

der Pilz über den grösstcn Theil der Pflanze, gewöhnlich
bis in die Blätter und selbst bis in die Früchte, so dass

der ganze Ptlanzenkörper im Protoplasma vielleicht der
meisten seiner Zellen infizirt ist. In einigen Fällen hatte

sogar eine Uebertragung des Pilzes auf den Embr}'© des
jungen Samens stattgefunden; hier fand also eine erbliehe

Infektion von der Mutterpflanze aus statt.

An den Punkten der Wurzeln, wo der Pilz zunächst
in die Pflanze eingetreten ist, entwickelt die Pflanze

Neubildungen in Form von Knöllchen. In diesen ent-

steht ein Gewebe von protoplasmareichen Zellen, in denen
das Rhizobium zu ausserordentlicher Vermehrung gelangt,

wobei das Mykoplasma in zahllose eigenthümliche, aus
Eiweiss bestehende Formelelemente, Bakteroiden, sich

ditierenzirt, in denen vorzugsweise die Kokken des Rhi-
zobiuras eingebettet sind. Gegen Ende der Vegetation
werden die hier angehäuften Eiweissmengen wieder re-

sorbirt und von der Pflanze anderweitig verwendet, aber
die darin enthalten gewesenen Rhizobium-Kokken bleiben

unverändert zurück und gelangen, wenn die Knöllchen
verwesen, wieder in den Erdboden. Die Knöllchen haben
also die Bedeutung von Gallen; sie sind die dem Pilze

*) B. Frank. Ueber dio Pilzsymbiose der Leguminosen.
Berlin, Verlag von Paul Parey. 1S90.

bereiteten Brutstätten, denen er von der Pflanze er-

nährt wird und zu bedeutender Vermehrung gelangt.

Auch die Stellung der Knöllchen an den Wurzeln
hat etwas planmässiges, welches mit den Pedürfnisseu

ihrer Ernährung seitens der Pflanze zusannuenhängt, in-

dem ihnen sow(dd die Zufuhr der von den Saugwurzeln
aus dem Boden aufgenommenen Salze, als auch diejenige

des von den Blättern aufgenommenen und assimilirtcn

Kohlen- und Stickstotfmateriales gesichert ist.

Mauehe Leguminosen empfangen von dem Pilze für

die Ernährung, die sie ihm gewähren, keinen Gegen-
dienst; der Pilz ist hier ein gewöhnlicher Schmarotzer.

Dies scheint nach den bisiierigen Erfahrungen bei

Phaseolus vulgaris der Fall zu sein, wo sieh von der

Förderung der Entwicklung, welche andere Papilionaceen

der Symbiose verdanken, nirgends etwas zeigte. Bei

anderen Leguminosen aber, wie bei der Erbse und
Lupine, spricht sich die Wirkung des Pilzes auf die

Pflanze nicht bloss in den Neubildungen der Wurzel-
knöllchen aus, sondern auch in einem Imi)uls auf die

wichtigsten Funktionen der gesammten Pflanze. Ver-

glichen mit den nicht mit dem Pilze behafteten Pflanzen

zeigen die im Symbiosezustande befindlichen unter im
Uebrigen gleichen äusseren Bedingungen eine auf alle Or-

gane sich erstreckende grössere Wachsthumsenergic, eine

reichlichere Bildung von Chlorophyll , eine lebhaftere

Assimilati(»n von Kohlensäure in den Blättern unter dem
Einflüsse des Lichtes, sowie eine gesteigerte Assimilation

von athmosi)härisehem Stickstoff, und somit als Folge

aller dieser Erscheinungen eine höhere Gesammtproduktion,

die sich in einem gesteigerten Ertrage aussi)richt.

Diese Wirkung übt der Pilz aber auf diese Legu-
niinoscn auch nicht unter allen Umständen, vielmehr nur

dann, wenn die Pflanze auf einem von organischen Bei-

mengungen freien oder daran sehr armen Boden wächst,

wo sie behufs Erwerbung von Kohlenstoff" und Stickstoff"

auf die in der Luft liegenden Quellen allein angewiesen
ist, und wo eben der Imi)uls, welchen der Pilz auf die

Fähigkeit der Pflanze, Kohlensäure und Stickstoff' zu

assiniiliren, ausübt, es ist, durch welchen sie hier existenz-

fähig wird; denn ohne diesen Einfluss ist auf solchen

Bodenarten die assimilatorische Thätigkeit der Pflanze

zu schwach, um den gerade bei Leguminosen besonders

hohen Bedarf an Kohlen- und Stickstoff' zu decken.

Auf Böden, welche an organischen Substanzen, be-

sonders an Humus, reicher sind, konnnt jene Beförderung

der Lebensthätigkeiteu durch den Pilz nicht zum Vor-

schein, die Leguminose entwickelt sich hier ohne Pilz-

symbiose mindestens ebenso kräftig und normal als im

pilzbehafteten Zustande, ja es tritt sogar oft eine bessere

Ernährung ein, veranlasst durch die chemisch auf-

schliessende Wirkung, welche das Sterilisiren'*) im

heissen Wasserdampf auf die Humusbestandtheile des

Bodens ausübt. Somit erseheint auch die Wohlthat,

welche der Pilz der Pflanze erweist, mehr unter dem
Gesichtsjjunkt seines eigenen Nutzens und Selbster-

haltungstriebes. Denn da, wo die Pflanze unter den ihr

günstigen Ernährungs-Bedingungen mit ihren gewöhn-
lichen Kräften ausreicht, um ausser dem für sie selbst

erforderlichen Kohlen- und Stiekstoft'material auch noch

dasjenige für die Ernährung des Pilzes, also für die

Entwicklung der \Vurzelkn(illchen nöthige zu beschaft'en,

da spart der Pilz seine Kräfte und lässt sich wie ein

gewöhnlicher Parasit passiv ernähren. Wo aber äussere

schlechte Ernährungs-Bedingungen eintreten, unter welchen

*) Vergl. B. Frank: Ueber den P^intlu.s.s, welclien das

Sterilisiren des Erdbodens auf die PHanzeneutwicklung ausübt.

Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft 1888, Bd. VI,

Generalversammlungsheft.
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die Pflanze nicht in denjenigen kräftigen Ent\vickiiini>s-

zustand zu gelangen vermag, in weichem sie die Assimi-
lation von Kohlensäure und Stickstoff in genügendem
Grade ausübt, da versteht der Pilz, die Pflanze zu er-

höhter Energie in diesen Thätigkeiten anzuspornen, und
nützt damit nicht eben bloss sich, sondern in erster Linie
auch seinem Wirth, dessen Elutwicklungsfahigkeit ja erst

die Bedingung seiner eigenen ist.

Die Leguminose ist aber auch für die Wohlthaten,
die sie von ihrem Gaste empfängt, dankbar, indem sie

demselben in ihren Wurzelknöllclien eine besondere für

seine Ernährung und Vermehrung bestimmte Brutstätte
bereitet. Im Grunde nützt sie auch damit ihren eigenen
Zwecken, denn indem sie das Khizobiuni aus wenigen
Keimen zu bedeutender Vermehrung bringt und dann
eine zahlreiche Brut solcher Keime in den Boden ge-
langen lässt, sorgt sie bereits für ihre Nachkommen, weil
deren Infektion um so leichter wird, je grösser die Zahl
der den Boden bevölkernden Ehizobium-Keinie ist.

Alle Ersclieinungen, welche aus der Vereinigung
der Leguminose mit dem Pilze entspringen, erweisen
sich als Thätigkeiten der Leguminose, nicht des Pilzes.

Denn Wachsen, Chlorophyll-Bildung, Kohlensäure-Assimi-
lation und auch Assimilation elementaren Stickstoffs sind
unzweifelhafte und nachgewiesene Fähigkeiten der Pflanze.

Insbesondere ist die Stickstoff-Assimilation auch von ver-

schiedenen nicht zu den Leguminosen gehörigen Phanero-
gamen*), bei denen von einer Pilzsymbiose keine Rede
ist, und selbst von niederen chlorophyiliialtigen Pflanzen,
von Algen**) des Erdbodens, bewiesen. Ai)er auch bei

den Leguminosen ist im pilzfreien Zustande der Pflanze
Assimilation freien Stickstoffs festgestellt; sie tritt hier in

verschiedenem Grade auf, je nach dem durch die Boden-
verhältnisse bedingten Ernährungsznstiiiide der Pflanzen,
von vielleicht V(illiger Unfähigkeit auf den ärmsten Boden-
arten, wenigstens bei gewissen Leguminosen (Erbse), an
bis zu ansehnlichen Leistungen auf guten, namentlich
humusreichen Böden.

Die Möglichkeit, den Leguminosen-Pilz künstlich auf
leblosem Substrate zu züchten, gestattet, seine Nahrungs-
liedürfnisse und seine Fähigkeiten getreinit von der Legu-
minose zu Studiren. Hierbei war es bisiier nur möglieh,
ihn zu ernähren bei Verabreichung organischer Stickstoft'-

verbindungen, nicht aber unter solchen Umständen, wo
ihm nur freier Stickstoff als einzige StickstoHquelle nelieu
organischen KohlenstoftVerbindungen geboten w'ar.

Die einzelnen Leguminosensi)ezies scheinen nach
Franks Untersuchungen nicht ihre besonderen Arten von
Rhizobium zu haben, sondern es ist wahrscheinlich eine
einzige Spezies dieses Pilzes in allen Erdböden verbreitet,

welche mit .jeder beliebigen Leguminose in Symbiose
treten kann. Denn die künstliche Kultur des aus ver-

schiedenen Leguminosen entnommenen Pilzes hat bis j'etzt

keine spezifischen Verschiedenheiten ergeben; auch be-
kommen in jedem beliebigen Boden die verscliiedensten
Spezies der Leguminosen regelmässig den Symbiosepilz.
Dagegen ist es nicht ausgeschlossen, dass durch fort-

dauernde AViederholung des Anbaues einer und derselben
Leguminosenart auf einem Acker eine Rasse des Rhizo-
biums gezüchtet wird, welche mit dieser Spezies leichter

die Symbiose eingeht und grössere Wirkung ausübt, als

sie einer anderen Leguminosenspezies gegenüber anfäng-

*) Vevgl. B. Frank: Ueber den gegenwartigen Stand un-
serer Kenntnisse der Assimilation elenientftren Sticlcstotfs diireli

die Ptianzc. Bericlite der deutschen Botanisclion (iesellsehaft
1889, Bd. VII, S. 234.

**) Vergl. B. Frank: Ueber den experimentellen Nachweis
der Assimilation freien StickstofiFs durch erdljodenbewohnende
Algen. Berichte der deutsehen Botanischen < iesellschaft 1889,
Bd. VII, S. 34.

lieh wenigstens vermag. Umgekehrt wäre es aber auch
nicht undenkl)ar, dass bei Unterlassung des Fruchtwechsels
von Leguminosen die Wirkung des Rhizobiums auf immer
dieselbe Spezies allmählich sich abstumpft, einer neuen
Spezies gegenüber aber sich auffrischt. Ob und inwie-

weit solche Beziehungen zutreffend sind, und ob manche
Erscheinungen der Bodenmüdigkcit gewissen Leguminosen
gegenüber mit diesen Verhältnissen zusannnenhängen,
muss erst durch besondere Versuche entschieden werden.

Die ungleichen Beziehungen der Leguminosen zu

dem Rhi/obium haben sich nach Verfasser vielleicht, wie
alle spezifischen Eigenthümlichkeiten der Pflanzen, schon
in den frühesten Epochen der Entwicklungsgeschichte der
Pflanzenwelt ausgebildet. Hierbei ist möglicherweise die

Ungleichheit der Lebensweise und des Standortes der
verschiedenen Leguminosenspezies mit entscheidend ge-

wesen. Pflanzen, welche vorwiegend auf leichte, humus-
arme Böden angewiesen waren, werden in der gemein-
samen Arbeit mit dem Pilze die Kräfte erlernt haben, um
hier existenzfähig zu werden, während solche Leguminosen,
welche immer nur auf gutem, humusreichem Boden
wuchsen, dasjenige nicht lernen konnten, was sie hier

nicht brauchten.

Für den Ackerbau dürfte nach den Untersuchungen
Frank 's die Mitwirkung des Rhizobiums als Faktor des
Ertrages bei der Legnniinosenkultur in Betracht konnnen:
1. bei denjenigen Spezies, bei welchen die Symbiose
mit dem Pilze überhaupt wirkungskräftig auf die Thätig-
keiten der Pflanze ist; 2. bei denjenigen Spezies, wo
dieses der Fall ist, nur auf leichteren, im Humusgehalte
sehr geringen oder auf solchen Böden, wo die organischen
Beimengungen in für die Pflanze unwirksamer Form vor-

handen sind. Welches jene Legmninosenspezies und
welches diese Bodenarten sein werden, muss erst durch
\^er.suche weiter ermittelt werden. Nach den bis jetzt

angestellten Experimenten gehören die gelbe Lupine, die

Erbse, die Seradella und wohl auch der Rothklee sicher

in diese letztere Kategorie der Leguminosen.
Weiter fand Verfasser, dass diejenigen Ackerböden,

auf denen die Symbiose mit dem Rhizubium für Legumi-
nosenkultur unentbehrlich ist, die Keime des Pilzes meistens

auch schon von Natur in genügender Menge enthalten,

um sämmtliche Pflanzen bald nach der Keimung recht-

zeitig zu infiziren. Indessen kommen auch Fälle vor, wo
namentlich wegen gänzlicher bisheriger Abwesenheit jeg-

licher Leguminosen- Vegetation die Keime des Rhizobiums
im Boden fehlen oder in zu ungenügender Menge vor-

handen sind, und wo aus diesem Grunde die Legumi-
noscnkultur auch trotz aller Anwendung von Düngemitteln

feldschlägt. In solchem Falle kann man den Boden mit

den erforderlichen Pilzkeinien fruktifiziren dureii Ein-

bringen von sogenannter Impferde, d. i. gewöhnliche

Erde, welche einem in Leguminosenkultur befindlichen

Boden entnonnnen ist. Und zwar genügen hier lU kg
solcher Impferde pro 1 Ar. Die Impferde selbst wird

einfach dem zu impfenden Boden gleiehmässig auf-

gestreut.

Ein anderer Weg, um die Rhizobium-Keime im Acker-

boden zu vermehren, ist die Selbstzüchtung des Pilzes im

Boden, wie sie durch eine Vegetation von Leguminosen
selbst besorgt wird, wegen der bedeutenden Vermehrung,

die das Rhizobium in den WurzelknoUchen erfährt. Selbst

auf einem von Rhizol)ium-Keimen ganz freien Boden wird

nach einmaliger lm})f'ung und darauf erfolgter Legumi-
nosenkultur iler Boden genügend mit Pilzkeimen fruk-

tifizirt sein. —
Dieses sind im Grossen und Ganzen die Haupt-

Ergebnisse der interessanten Untersuchungen von Frank
über die Pilzsymbiose der Leguminosen. Wir konnten
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hier ans Mangel an Raum auf die Einzelheiten der Ver-

suehsanstelluni;- niclit näher eingehen und empfehlen allen

denjenigen, die sich für den (iegenstand interessiren, das

.•Studium des (M'iginals. Dasselhe hringt neben der Litte-

ratur eine ausfiihrliehe üeseiireibung- aller für den ge-

nannten Zweck angestellten \'ersnche und giebt in sehr

sorgfältig ausgeführten Zeichnungen ein treues Bild von

der Thätigkeit des l\hi/.obiums in der Pflanze. Die viel-

fachen dem Werke beigegebenen Abbildungen über

Kultur\ ersuche u. dergl. sind nach den photographischen

Aufnahmen der betreffenden Pflanzen gefertigt.

Dr. R. Otto.

Die Vorijäiisre in den Frosdihodeii unter dem
Einflus.s der Jahreszeit behandelt A. J. Ploetz im
.,Archiv für Anatomie und Physiologie", Phys. Abtheilung-.

1890, Suppl.

Unsere beiden lieimisehcn Frösche Rana esculeuta,

der AVasserfrosch, und Rana temporaria, der Grasfrosch,

gleichen sich bekanntlich in ihrer wechselnden Haut-

färbung häufig so sehr, dass nur ein geübtes Auge sie

unterscheidet. Ganz auffallende Unterschiede bieten da-

gegen die Geschlechtsorgane und die Geschlechtsprodukte,

Eier sowohl wie Sperraatozoen. Der Verfasser hat

nun die Hoden beider Arten während jeden Monats des
.Tahres mikroskopisch untersucht und den Verlauf der

Entwicklung der Spermatozoen vergleichend festgestellt.

Dabei hat sich die überraschende Thatsache ergeben,

dass für den Grasfrosch sich eine einheitliche Periode

der Pildung ergiebt, welche unmittelbar nach der Be-
gattung im April beginnt, im Juli zu einem Maximum der

Grösse des Hodens führt und im September etwa zur

Bildung annähernd fertiger Spermatozoen, die sich dann
den Winter hindurch wenig verändern und im Frühjahr
ihre völlige Reife erfahren. Der Hoden der Escnlenta
dagegen zeigt nicht die grossen Schwankungen in seinem
Volum, nicht die verschiedenen Zustände einer Schritt für

Schritt sich vollziehenden Bilduugsperiode. Seine Grösse
schwankt nur wenig und das mikroskopische Bild seines

Inhalts ist fast in allen ]\[onaten des Jahres dasselbe, er

enthält nämlich die verschiedeneu Entwicklungsstufen
der Spermatozoen nebeneinander. Verfasser l)ringt diese

autfallenden Erscheinungen in Beziehung zu dem Umstand,
dass man bei dem Wasserfrosch mitunter eine zweite

Brunst, d. h. Begattungserscheinungen, die jedoch nicht

bis zum Laichen führen, im Herbst beobachtet. Er rai-

sonuirt so. Der Wasserfrosch ist bekanntlich weiter nach
Süden und weniger weit nach Norden verljreitet als der

Grasfrosch. Sein eigentliches ursprüngliches Verbreitungs-

gebiet ist Nordafrika. Dort aber wäre ein Laichen im
Frühjahr höchst unzweckmässig, weil im Sommer bekannt-
lich alle Tümpel austrocknen, dort laicht er also im
Herbst, da in jenen Gegenden der Winter kein Eis bringt,

sondern die eigentliche Regenzeit ist. So weit der Ver-

fasser. Man könnte sich biologisch seinen Befund auf
zweierlei Weise zurechtlegen. Entweder, könnte man an-

nehmen, ist die Esculenta ein Thier, bei dem im Gegen-
satz zur Temporaria die Bildung der Spermatozoen unab-
hängig ist von den äusseren Bedingungen des „milieus",

das daher in .jeder Jahreszeit Spermatozoen bilden kann.
Vermöge dieser ursprünglichen Fähigkeit hat sich dann
die Esculenta über ein klimatisch differentes Gebiet aus-

breiten können und sich im Süden dem Laichen im Herbst,

im Norden dem Laichen im Frühjahr angepasst. Oder
aber man nimmt an, dass die Esculenta ursprünglich

gerade wie die Temporaria eine Bildungsperiode hatte,

die sich an die kliniatisclien Bedingungen ihres Heimath-
gebietes, d. h. Nordafrikas, anschloss. Als sie sich dann
nach Norden ausbreitete, konnte sie wegen der Winter-

fröste diese nicht aufrechterhalten und nuisste ihren

Samen bis Frühjahr aufsparen. Dadurch aber spielen in

ihren Hoden nuniiiclir zwei Bildungsperioden untereinander,

und deren sich durchkreuzenden Pliasen ist es zuzu-

schreiben, dass wir in dem Hoden die verschiedenen Ent-

wicklungsstufen der S|)ermat()Z()cn nebeneinander finden.

Wenn die letztere Annahme sich als die richtige erwiese,

dann wäre also diese Fähigkeit eine erworbene und es

wäre das wohl das erste Beisjjiel, wo man feststellen

könnte, dass eine klimatische Veränderung niclit blos die

äussere Erscheinung, .sondern den Bau der inneren (tr-

gane und das Zellenleben darin beeinflusst. Aber um
dies festzustellen müsste man vor Allem noch viel genauere
Kenntniss über das Leben der Rana esculenta in Nord-
afrika haben. Wie Verfasser hervorhebt, sind die Angalten
darüber noch sehr dürftig. Prof. Justus Gaule.

Nene Photograpliien des Ringnebels in der Leier.
— V^or Kurzem wurde über eine wohlgelungene Auf-

nahme des Ringnebels in der Leier auf der Sternwarte

in Bordeaux berichtet. Dasselbe Objekt ist nun auf zwei

anderen französischen (Observatorien, nämlich in Algier

und Toulouse photographirt worden. An ersterem Orte

betrug die Expositionsdauer 6 Stunden bei (J4facher Ver-

grösserung. Es ergab sich ein scharfes Bild mit deut-

licher Lichtvertheiluug; ausser den beiden Maxima an

den Enden der kleinen Achse des elliptischen Rings und
den Minima an denen der grossen Achse zeigte sich in

der Mitte viel intensiveres Licht als bei direkter Be-

trachtung im Fernrohr. Der Centralstern war fast so hell

wie das schwächste Maximum des Rings; drei von den

vier in Bordeaux angedeuteten schwachen, inneren Sternen

sind sicher konstatirt, aber wegen der starken Ver-

grösserung verwischten sich ihre Bilder etwas mit dem
inneren Rande des Nebels.

In Toulouse wurde die Aufnahme nicht an einem,

sondern mehreren Abenden, nämlich am 8., 9., 10. und

11. September d. J., mit einer Gesammtexpositionszeit

von 9 Stunden bewerkstelligt. In der Mitte der Platte,

welche 3 Quadratgrade umfasst, zeigt sich der schöne

Ringnebel mit dem" leicht erkennbaren Centralstern (dieser

ist auch schon bei eiustündiger Exposition sichtbar;. Ueber

die erstaunliche pLeichhaltigkeit der Aufnahme kann man
aus Folgendem urtheilen: die Platte ist nicht so gross wie

die Plejadenkarte der Herren Henry und doch lässt sie

mit blossem Auge ungefähr 4800 Sterne erkennen, d. h.

mehr als das Doppelte jener. Bei gleicher Vertheilung

würden wir am ganzen Himmel 64 Millionen Sterne photo-

graphiren können; dabei steht der Nebel allerdings in

der Nähe der Milchstrasse, aber nicht in ihr selbst.

iCompt. Rend. de l'Acad. des Sc. CXI. No. 17.j M.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Wilh. Richter, Kulturpflanzen und ilire Bedeutung für

das wirthschaftliche Lieben der Völker. Gescliichtlicli-

geographische Bilder. A. Hartlebeii's Verlag in Wien, Pest

und Leipzig. 1890.

Die Pflanzen übten und üben auf die Entwicklung der

Menschen, auf ihr Leben und ihre Thätigkeit grossen Einfluss

aus. Wir bezeichnen deshalb speziell die angebauten Gewächse,
denen dieser Einfluss in ganz hervorragender Weise zu ver-

danken ist, sinnig als Kulturpflanzen. Der Autor behandelt in

geschichtlich-geographischen Bildern nach einer Einleitung: „Die

Kulturpflanzen im Dienste der Menschheit'' folgende Kultur-

pflanzen: Weinstock, Oelbaum. Dattelpalme und Kokospalme,

Reis, Mais, Kartoffel, Kafteebaum, Zuckerrohr und Zuckerrübe,

Tabak, Baumwolle, Flachs und Jute, und endlich die europäi.schen

Kornarten. Zum .Schluss ist dem Salz ein Abschnitt gewidmet.

Wie wir sehen, bringt der Verf. also nur eine Auswahl ; der Titel des
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Buches besagt daliur zu viel, oder er kann doch eine falsche
Vorstellung über das vom Verf. Gebotene geben. Die Aufsätze
sind anregend geschrieben und werden Beifall finden.

Der Autor hat die — allerdings ungemein zerstreute und
gewaltig angeschwollene — Litteratur nicht genügend berück-
sichtigt. Bezüglich der in Europa gebauten Kornarten z. B.
liegen genauere Angaben vor, als sie vom Autor gebracht werden.
Er hätte z. B. wissen müssen, dass unsei-e Kornarten auf die Mittel-
meerländer ausser dem Orient als ihre Heimath weisen. Aber es
wird in dem vom Autor behandelten Thema viel gesündigt. Noch
auf der letzten Versammlung der deutschen anthropologischen
Gesellschaft, welche im August d. J. in Münster tagte, sah
sich P. Ascherson genöthigt, gerade hinsichtlich der Stamm-
formen und der Heimath der Kornarten Aeusserungen eines
Vortragenden richtig zu stellen. Bei dem allgemeinen Interesse
der Sache wollen wir Gelegenheit nehmen das Wesentlichste
der Aschersou'schen Bemerkungen hier anzugeben. Er machte
darauf aufmerksam, dass unser Koggen nicht von dem in Steppen-
ländern vorkommenden Seeale fragile, sondern, wie Regel und
Körnicke nachgewiesen haben, von dem in den Mittelmeer-
ländern und Turkestan heimischen S. montanum abstammt. Eine
Urform des Weizens ist das im östlichen Mittelmeergebiet ein-

heimische Einkorn, Triticum monococcum, und die der Gerste ist

Hordeum spontaneum, beide ebenfalls aus dem Mediterran-
Gebiet. Noch kürzlich haben Sohweinfurth und P. Taubert die
letztgenannte Art in Nordafrika, westlich von Aegypten wild-
wachsend angetroft'en. Auch der Hafer stammt von Formen, die
im Mittelmeergebiet heimisch sind. P.

S. Günther vmd W. Götz, Geographie für Bayerische Mittel-
schulen. Buchner'sche Verlagsbuchhandlung. Bamberg 18W.
Das vorliegende Buch ist zwar, wie der Titel besagt, für

bayerische Mittelschulen bestimmt, doch besitzt es so wesentliche
Vorzüge

_
vor vielen anderen, dass es allgemeinerer Beachtung

würdig ist. Wir müssen von vornherein erklären, dass wir
dasselbe mit ganz besonderer Freude durchgesehen haben und
ihm weiteste Verbreitung wünschen; sicher wird dieses Buch zur
Hebung des häufig recht stiefmütterlich behandelten Unterrichtes
in der Erdkunde beitragen und, obwohl für die Schule bestimmt,
auch noch nach dem Verlassen derselben gern zur Hand ge-
nommen werden.

Zwar haben die Verf. verzichten müssen, ihren Gegenstand
in schöner Darstellung zu behandeln, aber dennoch ist es auf-
fallend und überraschend, wie geschickt sie sich zugleich von
einer trockenen Aufzählung ferngehalten haben. Vollkommen
einverstanden sind wir diunit, dass die Zahlenangaben abgerundet
worden, sowie mit der Angabe der Aussprache bei fremden
Namen; in der letzteren Beziehung hätte allerdings eine kleine
Beschränkung eintreten können, namentlich bei Wörtern wie
„Plateau" und bei den meisten französischen Namen, die von
Schülern der Mittelschule wohl durchweg richtig ausgesprochen
werden dürften.

In der Einleitung wird zunächst eine treffliche Uebersicht
über die Gestalt, Bewegung und Oberfläche der Erde gegeben.
Dabei möchten wir bemerken, dass wir in Fig. 1 den Pfeilen
die entgegengesetzte Richtung gegeben hätten, in Ueberein-
stimmung damit, dass gewöhnlich rechts -liegend angenommen
wird. Die Erklärung des Böschungswinkels, Fig. 14, Hesse sich
einfacher geben. Ebenso ist es wohl irrig, wenn S. 19 angegeben
wird, dass „die Wüsten des Pflanzenvvuchses gänzlich entbehren."
Naturgemäss schliesst sich dem ersten Theile eine orohydro-
graphische Uebersicht von Europa an, worauf das Königreich
Bayern eingehend dargestellt wird. Die nächsten beiden Ab-
schnitte bildet Europa, von dem zunächst Mittel -Europa und
dann der übrige Theil behandelt wird. Es ist erstaunlich, welche
reiche, aber nicht überreiche Fülle von Material hier unter-
gebracht ist. Die aussereuropäischen Erdtheile gelangen in dem
folgenden Abschnitte zur Behandlung, während im fünften und
letzten Theile die Elemente der mathematischen und physika-
lischen Geographie vorgetragen werden.

Nach dieser Uebersicht müssen wir ganz besonders lobend
die Sorgfalt hervorheben, mit welcher die geographischen und
klimatischen Verhältnisse (die letzteren für die einzelnen Land-
striche!) angegeben worden sind. Die orohydrographische Ueber-
sicht, die Behandlung der Geographie Bayerns, sowie der letzte

Abschnitt mit den Hauptlinien der Geologie müssen wir als ganz
besonders gelungen bezeichnen. Die geschichtliche Seite der
Geographie (namentlich die Entdcckungsgeschichte bei den
aussereuropäischen Erdtheilen) findet ebenso wie auch das
ethnographische Moment, die Thier- und Pflanzenwelt durch-
gehends Berücksichtigung. Kurz, für uns unterliegt es keinem
Zweifel, dass das vorliegende Werk schnell Verbreitung und
Freunde finden wird.

W. Ligowsky, Tafeln der Hyperbelfunktionen und der Kreis-
funktionen nebst einem Anhange enthaltend die Theorie
der Hyperbelfunktionen. Verlag von Ernst & Korn (Wilhelm
Ernst). Berlin 1890.

Das vorliegende Werk dürfte namentlich dem Rechner will-

kommen sein und gleichzeitig der Verwendung der Hyperbel-
funktionen, besonders in der nautischen Astronomie und tech-
nischen Mechanik, ein weiteres Feld gewinnen. Die ausnehmend
zweckmässige Anordnung der Tafeln, die einfache, geschmack-
volle und vornehme Ausstattung in Papier und Druck, die Wahl
eines ganz vorzüglichen Zift'ernschnitts, das sind Eigenschaften,
die bei einem Tabellenwerk ebenfalls empfehlend mitsprechen.

In Bezug auf den Inhalt des Werkes sei hier l^emerkt, dass
zunächst in einer Einleitung die Verwendung der Tafeln und die

Interpolation durch Formeln und Beispiele erläutert werden; her-
vorzuheben ist dabei noch, dass auch die Genauigkeit angegeben
ist. Die Einrichtung der Tafeln, welche sich nun anschliesaen,

können wir hier nicht näher auseinandersetzen ; ihre zweckmässige
Einrichtung haben wir schon betont. Den Sohluss des Werkes
bildet ein Anhang, der auf kurzem Wege die Theorie der Hy-
perbelfunktionen entwickelt, ohne dass dabei eine Anwendung
von der Infinitesimalrechnung gemacht wird. Die wichtigsten
Formeln der genannten Theorie werden dann noch einmal zu-

sammengestellt, wobei auch die Diff'erential- und Integralformeln
und die Formehi zur Auflösung der Gleichungen dritten Grades
aufgeführt werden. G.

Fajans, A., Mouomethylorthodio.xybenzolcarbonsäui'en und deren
Derivate. Jena.

rirtsch, G., „Rumpfit" ein neues Mineral. Leipzig.
Frank, B., Ueber die Pilzsymbiose der Leguminosen. Berlin.

Friedländer, B,., Ueber salzsaures Amarin. Tübingen.
Fritsch, K., Zur Flora von Madagascar. Wien.
Gaudry, A., Die Vorfahren der Säugethiere in Europa. Leipzig.

Günther, C, Einführung in das Studium der Bakteriologie mit
besonderer Berücksichtigung der mikroskopischen Technik.
Leipzig.

Gutberiet, C, Lehrbuch der Philosophie. Die Psychologie.
Münster.

Haberlandt, G., Zur Kenntniss der Conjugation bei Spirogyra.
Leipzig.

Hartig, R., Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Pflanzen
unter besonderer Berücksichtigung der Forstgewächse. Berlin.

Haskell, M. W., Ueber die zu der Curve Pfi+-fi^f-\-i''').=0 im
projektiven Sinne gehörende mehrfache Ueberdeckung der
Ebene. Göttingen.

Heilbrunn, K., Ein Beitrag zur Histologie der Milz. Kiel.

Holetschek, J., Ueber den scheinbaren Zusammenhang der helio-

centrischen Perihellänge mit der Perihelzeit der Kometen.
Leipzig.

John, O., Ueber die Einwirkung fetter Säuren auf die Stärke-
umwandlung durch den Speichel. Tübingen.

Karmarsch, K., Handbuch der mechanischen Technologie. 6. Aufl.

Leipzig.
Kladakis, Ph. M., Ueber die Einwirkung des Leuchtgases auf

die Lebensthätigkeit der Mikroorganismen. Tübingen.
Kloos, J. H., Die Ostsee und die Insel Bornholm. Hamburg.
Kohl, F. F., Die Hymenopterengruppe der Sphecinen. 1. Mono-

graphie der natürlichen Gattung Sphex Linnö (sens. lat.)

-' Abtheilungen. Wien.
Köhler, 0., Beiträge zur chemischen Kenntniss der Myrre. Tübingen.
König, F., Der cystische Echinococcus der Bauchhöhle und seine

Eigenthümlichkeiten vor, bei und nach der Operation. Göt-
tingen.

Koerber, F., Ueber das Meteor vom U). Oktober 1889. Wien.

Inhalt: W. Preyer: Die Schwefelsäure-Ausscheidung bei Meeres- Schnecken. — Hermann Credner: Ur\ierfüssler (Eote-
trapoda) des Sächsischen Rothliegenden. (Forts.) (Mit Abbild.) — Dr. Wilhelm Hampe: Sauerstoft' in Stahlcylindern. —
Ueber die Pilzsyrabiose der Leguminosen. — Die Vorgänge in den Froschhoden unter dem Einfluss der Jahreszeit. — Neue
Photographien des Ringnebels in der Leier. — Litteratur: Dr. Wilhelm Richter: Kulturpflanzen und ihre Bedeutung für
das wirthschaftliche Leben der Völker. — S. Günther und W. Götz: Geographie für Bayerische Mittelschulen. — W. Li-
gowski: Tafeln der Hyperbelfunktionen und der Kreisfunktionen nebs einem Anhange enthaltend die Theorie der Hyperbel-
tunktionen. — Liste.
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scheiduDgon, nämlich solche des Augapfels ein. Ganz
allgemein gilt dies vom Sclera Irin

j

Kranze vierseitiger Knochentäfelchen
welcher

besteht.

aus einem
Ihm ge-

sellt sich zuweilen (so bei Brauchiosaurus) ein sogenanntes
Scleralpflaster hinzu, das sich aus dicht aneinander
gruppirten Kalkschüppchen zusammensetzt und den Raum
zwischen Scleralring und Frontalrand der Orbitae ein-

nimmt (vergl. Fig. 2 u. 14).

Das bei keinem Urodelen vorhandene, aber bei keinem
Stegocephalen zu vermissende kleine runde Scheitel-
loch (Foramcu parietale) liegt auf der Naht, in

welcher, der Symmetrielinie

entsprechend, die beiden Pa-

rietalia aneinander stossen.

Nachdem de Graaf, Spen-
cer und Wiedersheim in

oder unter dem Foi'amen pa-

rietale einer Anzahl lebender

Reptilien ein rudimentäres

Auge nachgewiesen haben,

liegt die Annahme nahe, dass

das letztere in früheren Zei-

ten thatsächlich als Sehwerk-
zeug funktionirt habe, dass

also das Foramen parietale

zur Aufnahme dieses dritten

unpaaren Auges gedient ha-

ben werde. Eine gewisse

Bestätigung erhält diese An-

sicht durch die Beobachtung,

dass das Scheitelloch des kar-

bonisehen A n t h r a c o s a u r u s

raniceps Goldcnb. von der

den übrigen Schädel bedek-

kenden Schuppenhaut nicht

überzogen wird, also ebenso

wie die Orbitae offen lag.

Stellt sieh die Schädel-

decke der Stegocephalen auf

diese Weise, also durch eine

grössere Zahl von Deckkno-
chen, durch rings von sol-

chen umrahmte Orbitae, durch

den Scleralring und endlich

durch' das Foramen parietale

in einen gewissen Gegensatz

liadclilecke

und

ZU derjenigen der Urodelen,

so offenbaren sich anderer-

seits in allen diesen Abwei-
chungen Anklänge an den
Reptilienschädel, in des-

sen Decke sieh ebenfalls die

Postfrontalia, Postorl)italia,

Jugalia, Supratemporalia und Lacrymalia (wenn auch
meist in geringerer Fläehenausdehnung) wiederfinden, und
in welchem sieh namentlich auch das Scheitelloch und
der Augenring wiederholen. Noch bestimmter ausge-

sprochene Gemeinsamkeiten im Skelettbau der Stegoce-

phalen mit den Reptilien werden wir mehrfach an-

treften. Sie alle drücken den Stegocephalen den Stempel
von Mischformen auf und summireu sich zur engen Ver-

knüpfung der damaligen Vertreter zweier heute so weit

abweichenden Klassen wie der Amphibien

Fig. 12 von Pelosaurns laticeps C'ied.,
- 1.1 - Melanerpetnn pulcherriiniim Frit.scli,

14 - Brauchiosaurus amblystomus Cr ed.,
- i.i - Ai'chegosaurus Decheni Gold f.

i = Intermaxillaria fZwischenkiefer). — m — Ma.xillaria superiora (Oberkiefer).

n = Nasalia (Xasenbeine). — / — Frontalia (Stirubeiue). — p ^ parietalia

(Scheitelbeine). — so = Supraoccipilalia (obere Hinterhauptsbeiue). —
/ — Lacrymalia (Thriluenbeine). — pf und fp — Prae- und Postfrontalia
(vordere u. hintere Stirnbeine). — j = Jugalia (.Jochbeine). — o Postorbitalia
(liintere Augenhiihlcnbeine). — «( = Supratemporalia (Paukenbeine). —

s = Squaniosa (Schläfenbeine). — e = Eplotica (Zitzenbeine).

a = Scleralring (Augenrlng).

einandervon
und Reptilien.

Bei den gesainmteu Stegocephalen, also auch bei

denjenigen, welche den Gegenstand unserer Darstellung

bilden, besteht das Schädeldach aus einem nach gleichem
Grundplane zusammengesetzten Mosaik der nämlichen,

also der oben aufgezählten Knochenplatten unter Aus-

sparung der gleichen 5 Oeffnungen. Wenn trotzdem

die Gesammtform der Stegocephalenschädel in weitesten

Grenzen sehwankt und der Schädel jeder einzelnen

Gattung seine Besonderheiten bietet, «o beruhen diese

Verschiedenheiten in erster Linie auf der mehr in die

Länge gestreckten oder der mehr in die Breite gerich-

teten Contur des Schädels und der dadurch bedingten

Bevorzugung des Längen- oder des Breitenwachstliums

der einzelnen Knoehenplattenpaare, — ferner auf Schwan-
kungen im gegenseitigen Grössenverhältnisse dieser Deck-
knochen, — auf der Form, Lage und Grösse der Augen-

h(')hlen, sowie der Nasenlö-

cher, — auf der Tiefe und
Breite des Ohrausschnittes

am Hinterrande des Schädels

und endlich darauf, ob die

Oberfläche der Schädelkno-

chen glatt, punktirt oder

grubig-warzig ist. Charakte-

ristische Beispiele derartiger

Variationen des Schädeldek-
kengrundplanes bieten unsere

sächsischen Stegocephalen.

Die Schädeldeeke von
Branchiosaurus ambly-
stomus Cr ed. (Figur 14)

kennzeichnet sieh durch ihre

breite, vorn stumpf abgerun-

dete, hinten gerade abge-

stutzte Contur, durch die ge-

ringe Einbuchtung des Hin-

terrandes von Seiten der

wenig tiefen Ohrausschnitte.

Die hinteren Enden der Su-

pratemporalia liegen in Folge

dessen in gleichei' Linie mit

den schmalen Supraoccipita-

lien. In den Augenhöhlen tritt

ausser dem Scleralring noch

ein dichtes Kalkpflaster auf.

Der Schädel von Pelo-
sauriis laticeps Cred. (Fi-

gur 12) ist nach vorn ver-

schmälert, wodurch er schlan-

ker, gestreckter erseheint. Ein

Laeryinale schaltet sich ein.

Am Hinterrande springt die

mittlere Partie mit den zuge-

.spitzten Epioticis etwas hinter

die Seitentheile zurück. Gleich-

zeitig hat der Kopf im Ver-

gleiclie zur Rumptlänge viel

gewaltigere Dimensionen als

z. B. derjenige von Branchiosaurus (vergl. Fig. 2 u. ?>).

Bei Melaner])eton pulcherrimum Fritseh (Figur

13) erreicht einerseits die Stumpfheit des Sehnauzcnrandes,

anderseits das Zurückspringen der Hirnkapsel und die

Ausbildung tiefer und breiter Ohrausschnitte ihr Maximum.
Damit dürfte in Verbindung stehen, dass sich das Squa-

mosuni in 2 hinter einander liegende sekrete Knochen-

platten theilt und die Epiotica auf Kosten der Supra-

occiiiitalia bedeutend an Grösse zunehmen und sich stark

verbreitern.

Der Schädel von Archegosaurus Decheni Goldf.

(Fig. lä) bietet mit Bezug auf seine Conturen die äusscrste

Gegensätzlichkeit zu Melanerpeton dar. Er ist stark in

die Länge gezogen, nach vorn scharf auslaufend, nach

hinten wird die Gehirnkapsel überragt von den Supra-

teniporalien, die Epiotica sind spitz, die Ohrausschnitte

säclisischer Stegocephalen

zwar:
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eng. Mit diesen Umrissen stellt die j>e\v;(ltii;c Entwiek-

hinj;- der Nasaiia, die Einsclialtung' langer, schmaler La-
crynialia und die verhältnissmässigc Kleinheit der Parie-

talia lind Squamosa in Zusammenhang-. Die Oberfläche

der Schädelknochen ist mit einem Hildwcrke von strahlig'

augeordneten Uriihehen und Furchen versehen.

Noch weit schärfer ist diese crocodilartigc Skulptur

bei den über 0,3 m langen Schädeln vcui Sclero-
e e p h a 1 u s ausgeprägt.

Ebenso wie die Schädeldeeke, so gewährt auch die

Unterseite des Schädels der Stegocephalcn (vergl.

Fig. U) bis ]\)) ein ganz anderes I5ild als bei den Uro-
delen. Die Deckknochen,
welche sieh an deren Zu-

sammensetzung betheiligen,

sind zwar bei beiden die

gleichen, — dahingegen
weist die Form, Ausdehnung
und gegenseitige Veri)in-

dung derselben bei den
Sehuppenlurchen eine über-

raschende Aehnlichkeit mit

derjenigen der Froscli-
Schädelbasis auf. Dies be-

ruht wesentlich darauf, dass

die Gauinenhöhlen unge-
mein gross und rings von
Knoclien umrahmt sind. Die
Grösse derselben wird auf
die AVeise erzielt, dass das
Parasphenoid nur an seinem
hinteren Ende sich schild-

oder fächerförmig ausbrei-

tet, nach vorn aber wie
das dolchartige Keilbein der

Frösche in einen dünnen,

langen Stiel ausläuft, wel-

cher als ein nur schmaler
Steg die breiten Gaumen-
öfFnungen trennt. Die äus-

sere, vollständig geschlosse-

ne Knochenunirahmung der

letzteren aber wird dadurch
hergestellt, dass die Ober-
kiefer ausserordentlich weit,

nämlich bis zur Gelenkstelle

des Unterkiefers zurücktre-

ten und dass sich der vor-

dere, schlank bogenförmige
Flügel desPterygoids an den
Innenrand des Oberkiefers

oder der Palatina anlegt. Ueberhaupt ist die Gesammtge-
stalt der Pterygoidea meist vollständig froscliartig, in-

dem sie aus 3 schlanken, flügclförmig geschweiften Armen
bestehen, von denen der kürzere mediale mit der Quer-

platte des Parasphenoids in Verliindung tritt, während
der längere, flacidiogig nach vorn gekrümmte, wie eben
gezeigt, die Gaumenhöhle nach Aussen abscldiesst und
endlich der dritte Flügel nach hinten gerichtet ist und
hier das Quadratuni tragen hilft. Der zweitheilige Vomer
und die beiden Palatina erreichen meist nur geringe
Ausdehnung.

Die Modifikationen, welche diese Schädelbasis bei

den verschiedenen hier in Betracht gezogenen Stego-

cephalen-Gattungen erleidet, sind nur unwesentlich. Viel

grössere Bedeutung hingegen erlangt die Thatsache, dass

bei manchen der letzteren, ganz abgesehen von den stets

nur mit einer Zahnreihe versehenen Zwischen- und Ober-

kiefern einzelne, bei anderen sogar sämmtliche Knochen

der Schädclunteiscile eine z. Th. hechelartig dichte
Bezahnung tragen oder mit isolirten grossen Fang-
zähnen besetzt sein können.

Branehiosaurus (Fig. 18) ist unter den sächsischen

Schuppenlurchen der einzige, bei welchem eine Be-

zahnung der Gaumcnknochen nicht nachgewiesen werden
konnte. Bei Pelosaurus (Fig. IC)) war der vordere,

flügelartigersich in

verbindende Arm des

Zähnchen besetzt und
Spuren von Bezahnung.

Verbreiterung mit dem Oberkiefer
Ptcrygoids mit spitzkonischen

auch das Parasphenoid zeigt

Bei Acanthostoma (Fij;\ 17)

Fig. 16—19. Schädelbasis (Giiumenfläche) säclisisclier Stegoceplialen

und zwar:

Fig. 16 von Pelosaurus laticejis Cr ort.,

17 - Acanthostoiua vorax Cred.

,

- 18 - Branehiosaurus aniblystomus Cred.,
- la - Arcliegosaurus Dechcni Gold f.

i — luterniaxiUaria (Zwiseh,?nkiefi'r). - m = Maxiilaria sui)ei'iora (Oberkiefer).

!• = Vomera (Ptlugscliarbeinc). — jj = Palatina {(iauraenbeine).

ps = Parasphenoideum (Keilbein). — pt = Pterygoidea (Flügelbeine).

<] = Quadratum.

tragen zunächst die \()mero-palatina, dann die Gaumen-
flächen des Ptcrygoids und
endlich auch noch das Pa-
rasphenoid dichte Hecheln
von ebenfalls spitz kegel-

förmigen kleinen Zälmchen.
Noch grössere Ausdehnung
nimmt diese Hechelbezah-
nung bei Melanerpeton
spinicepsau, dessen ganze
Gaumenfläche von solchen

Zähnchen starrt. Gleiches

scheint von Discosaurus
zu gelten. Eine derartige

dichte Bezahnung sämmt-
licher Knochen der Mund-
höhle erinnert lebhaft an
diejenige gewisser Fische

(z. B. des Hechtes) und re-

präsentirt ein sehr primi-

tives Stadium in der Ge-
nese dieser Deckknochen,
welche noch bei den heuti-

gen Urodelcn embryonal aus

der Verschmelzung der Ce-

mcntplättchen von Schleim-

hautzähnchen entstehen.

Ein ganz anderer Ty-
pus der Gaumenbezahnung
gelangt in Archegosau-
rus (Figur 19) zum Aus-

druck, wo jede der beiden

Vomerplatten zwei grosse

Fangzähne trägt, welche die

Kieferzähne an Grösse um
das Vielfache überragen.

An sie schliessen sich die

auf dem schmalen Palati-

num reihenförmig aufsitzen-

den Gaumenzähne, von denen
die vordersten ebenfalls beträchtliche Grösse erreichen,

um nach hinten an Höhe abzunehmen. Dass sie sämmt-
lich nicht glatt, sondern tief gefurcht erscheinen, steht

mit einem priiizi])iellcn Unterschiede in Zusammenhang,
der sich im Bau der Kiefer zahne geltend macht.

Zwischen-, Ober- und Unterkiefer unserer Stego-

cephalcn tragen stets nur eine Reihe von Zähnen.
Dieselben .sind sämmtlich einspitzig, schartkonisch und
bestehen aus einem dünnen, kegelförmigen Mantel von

Zahnsubstanz, welcher eine grosse Piilpbrilile umschliesst.

Dieser auf dem zalmtragenden Kieferraiide z. Th. in

flachen, napfartigen Vertiefungen aufgewachsene Hohl-

kegel ist nun entweder vollkommen glatt, wie bei

Branehiosaurus, oder aber, und darin offenbart sich

eine neue Abweichung von den Urodclen, die Wandung
dieses Kegels ist nach Innen zu, also radiär gefaltet, was
auf der.Vussenseite in deren jeder Einfaltung eiits])rechendcii

Längsfurchung seinen Ausdruck findet. Diese Radiär-
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i'altuny-, welche jedenfalls dazu dient, dem Zahnkegel
grössere Festigkeit zu verleihen, beschränkt sich nun bei

manchen Geschlechtern, so bei Pelosaurus, auf die

untere Hälfte des Conus, während sie bei anderen, so

bei Archegosaurus, sich fast bis zur Spitze erstreckt.

Hand in Hand damit steigert sich die Ticte der Radiär-

falten von schwachen, kaum merklichen Längsleisten bis

zu derben, fächerartig bis weit nach der Mitte vor-

springenden Lamellen (vergl. Figur 20 bis 24).

Da die Zahnsubstanz ziemlich vergänglich ist, so

sind nach ihrem Verschwinden sehr oft nur die .Stein-

kerne, also die inneren Abgüsse der Fnlphöhle über-

liefert, an denen sich jedoch der oben skizzirte Zabubau
naturgemäss viel deutlicher zu erkennen giebt, als an
den wohlcrhaltenen Zähnen selbst.

Soweit, dass die Radiärfaltcn nicht mehr eben,

sondern in mäandrischen Windungen dicht aneinander

gedrängt die Palphöhle einengen, wie solches bei der

danach alsLa-

byrinthodou-

ten bezeichne-

ten Unterord-

nung der Ste-

gocephalen
der Fall ist, bis

zu diesem Gra-

de derKompli-
kation ist der

Zahnbau bei

keinem Schup-
penlurch un-

seres sächsi-

schen Roth-

liegenden ge-

diehen.

Was nun
die Wirbel-
säule der letz-

teren anbe-

trift't, so muss
deren Bau,

trotz aller Mo-
difikationen,

welchen er un-

terworfen ist,

durchweg als

Bei keinem
knöcherung
vollständig

Fig. 20—24. Zähne silchsischei- Stegoceiilialen

in löfacher Vergrösserung und zwar:

Fig. 20 von Branchiosaurns,
- 21
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ihrer Kiiorpelaxe die Fonu zart\vaiulif;cr Kiiochenröiircn

angenonmieu haben, dahiniieijeu ist ihre (lestaltung-, so-

wie die Art ihrer Artiknhition mit den Wirbeln eine

ausserordentiicli iiianiiigtalti.^-e o'C'ti'h I'ig'- -•' ''i^^ •>''^-

Bei der Mehr/.ahl unserer Stciidcephalen knrz und
i;erade, an beiden Enden mein- oder wenii;-or ausi;ebreitet,

neimuMi die Kijjjjen nur liei den Hülsenwirblern (Lepo-

spondyli) i;rössere Läng-e, sowie eine bogenförndgc

Krünunnng, gleichzeitig aber z. Th. auch eine gräten-

artige Zartiieit an. Am kürzesten nnd dabei vollkonuncn

gerade abstehend sind diejenigen von Braneliiosanrns
(Fig. '29i, schon etwas länger die von Pelosanrus; noch

länger werden sie l)ei Alelanoriie ton nnd Archego-
sanrus nnd biegen sich hier zugleich etwas nach unten.

Ganz enorm ist die Ausbreitung der beiden Rippenenden
bei Selerocephalus, welche geradezu als fächerartig

bezeichnet werden darf. Zugleich sind

dies von allen sächsischen Stegoeeplialcn

die einzigen Riiipen, welche durch und
durch ossitizirt sind, also solide Knochen,
keine Knoclienröhren vorstellen. Im
schrotfen Unterschied zu ihnen tragen

Hylonomus und Petrobates verhält-

nissmässig sehr lange schlanke faden-

oder bandtormige Eii>]ieu, bei welchen
sich zugleich eine stärkere Kriinmiung

einstellt und das distale Ende zuschärft

oder abrundet, statt wie sonst sich

auszubreiten (Fig. .34 u. 3')).

Ein höchst augenfälliger Gegensatz
macht sich in der Gestaltung der Rippen
von Discosau rus (Figur 36) in der

Weise geltend, dass diejenigen des vor-

deren Drittels des Rumpfes an beiden

Enden eine beträchtliche flächenhafte,

also fast ruderförmigc Ausbreitung auf-

Schultergtirtels fast voll.stän-

P^^
weisen, während die folgenden enien

schlanke grätenartige Form an-
P'ig.

- 30

- 31

- 33

- 33

- 34

- 35

- 30

(
• Tuberculmn.

gleichbleibenden runden Querschnitt und
damit
nehmen.

Behufs Articulation der Rippen
mit den Wirbeln ist das Proxinialende

der ersteren meist nur einfach ver-

breitert, bei anderen hingegen (so bei

Hylonomus, Fig. 34i in ein Capitulum
und ein Tuberculum gegabelt. In erste-

rem Falle wird die Rijipe entweder
und zwar bei Branc liiosaurus (vergl.

Fig. 25), Pelosanrus (vergl. Fig. 3), Melanerpeton und
Selerocephalus von kräftigen Querfortsätzen, oder aber

ohne Hülfe solcher direkt vom Wirbel getragen und ist dann
zu diesem Zwecke ihre Articulationstläche schwach concav
ausgeschweift i P e t r o b a t e s , A r c h e g o s a u r u s). Auch bei

Discosaurus (Fig. 36) ist diese Verbindungsweise im
vorderen Abschnitte der Runipfwirbelsäule sehr deut-

lich ausgeprägt, während sich weiter hinten eine aus-

gesprochene Zweiköptigkeit der zugleich schlanke Ge-
stalt annehmenden Rippen einstellt. Darin, dass das
Capitulum der letzteren auf einem Intercentrum, das
Tuberculum auf dem näch.st folgenden Centrum artikulirt

ist, oti'enbart sich ein sehr ursprüngliches Stadium der

Verbindung von Rippe und Wirbel.

Nach dem Becken zu nehmen die Rippen stets an
Länge und Stärke ab und werden zuletzt ganz stunimelartig,

bis unvermittelt das stämmige, durch seine Grösse und Dicke
direkt sich verratliende Sa cralrij» penpaar folgt, an

welches sich wie oben bereits dargelegt, 5 bis 8 Paar
autfallend kräftiger und langer, bei Petrobates hakenförmig
gekrümmter, sonst gerader Caudalrippen anschliesseu.

i'J—36. Riiniiifi-ippcn von Stego-

ceplialen und zwar:

Fig. 29 von Branchiosaurus,
Pelosanrus,
Melanerpeton,
Archegosaurus,
Selerocephalus,

Hylonomus,
Petrobates,

Discosaurus (aus der

vorderen und ans der hinteren Rumpfregion).

Der eigenartigste Thcil aber des ganzen Stcgo-

ccphalen-Skeletts ist der Scliult-ergürtel (vergl. Fig. 37

bis 41), welcher mit demjenigen der Urodelen so wenig
Gemeinsames hat, dass die Entziflernng seiner Elemente,

so lange man sie mit denen der Lurche vcrgliidi, mit

den grössten Sciiwierigkcitcn zu kämpfen hatte, zumal

da bei der fossilen L'cberlieferung eine Zusammendrnckung
des ursprünglich hufeisenförmigen ^'crtikalbogcns in eine

horizontale Ebene und damit Hand in Hand eine Ver-

schiebung der Einzeithcilc stattgefunden hat.

Während der Scliultergürtel unserer lebenden Uro-

delen wesentlich aus Knorpellamellen besteht und

Knochengewebe nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt,

tritt letzteres bei den Stegocephalen weit mehr in den

Vordergrund und verleiht (lern ganzen Apparat einerseits

eine grössere Solidität, anderseits aber zugleich auch
den Habitus eines primitiven Repti-
lien- ScliultcrgUrtels. Es besitzen mit

anderen Worten die Stegocephalen einen

Schultergürtel, welcher zugleich mit

manchen anderen Zügen von gemein-

samen Ahnen her auf sie, sowie auf

die Proganosauricr und von diesen auf

spätere Reptilien vererbt worden ist,

während bei der Entwicklung gewisser

Stegocephalen zu den modernen Uro-

delen die Tendenz zur Verknöcherung

des Brust

dig schwand
Das Sternum der Stegocephalen

blieb fast ausnahmslos knorpelig; nur

bei Hylonomus (Figur 40) stellt sich in

demselben ein Mosaik kleinster Kalk-

blättchen ein. Dahingegen legte sich

überall auf dessen ventrale Seite eine

desto ausgedehntere und stärkere un-

paarige Knochenplatte, das Epister-

nuni auf, welches in dieser seiner be-

trächtlichen Entwicklung das autt'älligste

Element des Schultergürtels aller Schup-

penlurche bildet. Dabei ist seine Ge-

staltung fast bei jeder Stegocephalen-

gattung verschieden und zwar dann für

jede der letzteren so charakteristisch,

dass man die Mehrzahl derselben, in

unserer sächsischen Fauna sogar fast alle

Genera direkt an ihrem Episternum er-

kennt. Bei Branchiosaurus (Fig. 37)

aus einer abgerundet fünfseitigen, vorn

tief zerschlitzten, verhältnissmässig dünnen glatten Knochen-

lamelle. Bei Pelosanrus (Fig. 38) stellt es eine (|uer

zur Medianlinie liegende rhombische Platte von beträcht-

licher Dicke und mit kräftiger radiärer Ossifikations-

struktur vor, während es bei Archegosaurus und

Selerocephalus die Form eines namentlich in der Mitte

sehr dicken, in der Symmetrielinie lang gestreckten Rhom-

bus aufweist (Fig. 41). Die grösste Aehnlichkeit aber

mit dem Episternum der Reptilien und zugleich auch mit

der zeitgenössischen Palaeohatteria erlangt dasselbe bei

Discosaurus (Fig. 39 j und Melanerpeton, sowie bei

den auch in anderer Beziehung am meisten zu den Rep-

tilien hinneigenden Hylonomus (Fig. 40) und Petro-

bates, indem es hier die Gestalt eines vorn ausgebreiteten,

hinten in einen langen Stiel auslaufenden Fächers an-

nimmt.
Auf die vordere Hälfte der ventralen Fläche dieser

Episterna legen sich nun beiderseits die ebenfalls vielge-

staltigen Claviculae auf. Gemeinsam ist ihnen allen die

Ausl)reitnng dieses ihres medialen Theiles, die knieförmige

Capitulum.

besteht dasselbe
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dieser Claviciilac wird liervorg-ebracht

durch I

Krümmung, mit welcher sie sicli von der Bauchseite nach
oben wenden nnd endlich die stabförmige Zuspitzung
ihres anfsteigenden Endes, durch welches sie in Ver-

bindung mit der Scapula treten. Die gleichfalls für jede
unserer Stegocepbalen-Gattungen charakteristische Form-
Verschiedenheit

durch das Mass
die in

niss zu dieser letzteren ste-

hende Länge und Zartheit

des nach oben gerichteten

Stückes. Die schlankste Ge-
stalt erhalten auf diese Wei-
se die spangenförmigen Cla-

umgekehrteni
ihrer ventralen Ausbreitung, sowie

Verhält-

viculae von Hylonomu
während diejenigen von Ar-
chegosaurus in ihrer breit-

dreieckigen Form mit ihrem
kurzen Stiel das andere Ex-
trem repräsentiren.

Es ist kaum zweifelhaft,

dass bei einer Anzahl Stego-

cephaleu das Episternnm und
die Claviculae noch in ihrer

ursprünglichen Anlage, näm-
lich als Hautknochen vor-

handen waren, bei anderen
hingegen bereits in das ni-

aufgenommennere Skelett

worden sind , ähnlich wie
auch der ventrale Schuppen-
panzer bei einigen Stego-
ceplialen schon zum Bauch-
rippensystem geworden ist.

So weisen dieselben z. B.

bei Archegosaurus eine den
Hautknochen des Schädels
ganz entsprechende grubige
Skulptur der Ausscnseite auf,

auch schmiegen sich die nach
vorn divergirenden Sehuppen-
reihen des Bauchpanzers ge-

nau der spitzen Hinterecke
des rhombischen Episternums
an, ja legen sich auf dessen
hier glatte, sich schräg ab-

dachende Ränder auf, so

dass dasselbe augenscheinlich
gleichfalls dem Hautskelette
angehört hat. Daher rührt

auch die noch immer vielfach

auf alle Stegocephalen ange-
wandte Bezeichnung dieser 3

= Episternnm.
Coracoides. —

— s ~ Kalkpflaster

cl = Claviculae. — 5

42—45.

Knochenplatten als mittlere
und seitliche Kehlbrust-
platten. Bei Branchiosaurus,
Melanerpeton, Discosaurus und Hylonomus hingegen fehlt

dem Episternnm und den Schlüsselbeinen jene charak-
teristische Hautkuochenskulptur, ihre Oberfläche ist glatt
wie die der übrigen Knorpelknoclien, ausserdem aber
ziehen sich die Reihen des Schuppenpanzers ununter-
brochen und unbeeinflusst quer unter dem Episternnm und
den Claviculis hinweg, — lauter Thatsachen, welche
diese Knochen als Theile des inneren Skelettes kenn-
zeichnen.

Nachdem die „Kehlbrustplatten" der Stegocephalen
namentlich auch auf Grund der Analogien mit den primi-
tivsten der Reptilien, den Hatterien und deren Vorläufern,
den Palaeohatterien, als Episternnm und Claviculae er-

Fig. 42 von Branchiosaurus, Fig. 44 von Discosaurus,
- 43 - Pelosanrns, - 45 - Petrobates.

i = Ilea (Darmbeine). — is = Iscliia (Sitzbeine). — p = Pubica (Schambeine),

kannt worden sind, erklären sich die zwei anderen
Knochenpaare unschwer. Für Coracoidea müssen die
frülier als Scapulac aufgcfassten, meist halbmondtVirmigen
Knochenplatten angesprochen' werden, welche sich bei

allen unseren Stegocephalen in symmetrischer Lage, die
bogenfürmige Rundung der Medianlinie zugewandt, etwas
hinter dem Episternnm oder zu beiden Seiten seines

stielförmgen Fortsatzes An-

den. Als Verknöcherungen
der Scapula e ergeben .sich

schliesslich jene beiden Kno-
chenspangen von schwachge-
bogener, stabförmiger oder
lötfelartiger Gestaltung, wel-

che sieh bei einigerniasseii

günstigem Erhaltungszustände
des Schultergttrtels thatsäch-

lich noch mit den nach oben
gewandten stielförniigen Fort-

sätzen der Claviculae in Be-
rührung betinden, mit denen
sie bei Lebzeiten desThieresin
Verbindung gestanden haben.

Im Gegensatze zu der
Uebereinstimmung des Schul
tergürtels der Stegocephalen
mit demjenigen der Reptilien

ist das Becken einer An-
zahl der ersteren durchaus
das unserer Urodelcn (vergl.

Figur 42 und 43). Wie bei

diesen wird es mit Hülfe

eines kräftigen Rippenpaares
von nur einem Sacralwirbel

getragen nnd besteht z. B.

bei Branchiosaurus und Pe-
losanrns (Fig. 42 u. 43) aus

nur zwei paarigen Knochen,
den seitlichen, cylindrischen,

an den Enden meisselförmig

verbreiterten Heen (*) und
den ventralen, dreiseitigen mit

ihren meist abgerundeten Spit-

zen nach hinten gerichteten

Lschien (/^), — die Hüft-

gelenkpfanne ist knorpelig

verblieben. Dahingegen offen-

bart sich bei den auch sonst

mit reptilienhaften Zügen aus-

gestatteten Gattungen Hylo-

nomus, Petrobates und Disco-

saurus auch im Becken eine

ähnliche Annäherung dadurch,

dass sich halbmond- oder schei-

benförmige Verknöcherungen
der Pars pubica, also sekrete

Schambeine (/O einstellen (Fig. 44 und 4.0), während
gleichzeitig die Uea stämmigere gedrungenere Gestalt an-

nehmen und sich an beiden Enden stärker ausbreiten.

Auf diese Weise erlangt das Becken dieser Stegocephalen
eine grosse Aehnliehkeit mit demjenigen der Progano-

ralscitc,

. 37 von Uranchiosaurus (in 3facher Vergrösserung),
38 - Pelosaurus - 2 -

39 - Discosaurus - 2 -

40 - Hylonomus - 3 -

41 - Archegosaurus ca. 7< der natürlichen Grösse.

nn Slei'num

Scaimlae.

oder im Knor])el des
= Coracoidea.

zwar:

SO von Palacohatteria, mit

A. die Uebereinstimmung
welcher

des

dieselben ja

Schultergürtels

saurier,

auch u

theilen.

Das OHedinasseiiskelett unserer Schuppenlurche
liarmonirt vollständig mit demjenigen der Urodclen, in-

dem es sich aus Knochenröhren mit knorpeligen Gelenk-

enden zusammensetzt. Nur bei Sclerocephalus bauen sich

die Extremitäten aus soliden Knochen auf. Die Hinter-
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i'xtroinitätcn isiiul strts etwas Uiiigcr als die vorck-roii.

Der (irad der Ossitikatiou von Carpus und Tarsus ist

ebenso wie bei den modernen Lurchen grossen Scliwankuugcn
unterworfen. Bei Hranchiosaurus, Pelosaurus und Mchuier-

peton bleiben llaiul- und Fusswurzel unvcrkn(>o!iert,

hinterlassen dann in tossileni Zustande keinerlei Spuren,
sondern an ihrer Stelle nur eine breite Lücke (vci'gl.

Figur '2 und 3i. Minimale, der Hand und dem Fussc
ang-eliörig'c Knoehcnblättcheu haben Discosaurus, Ilylo-

nonuis und l'etrobates aufzuweisen. Bei Archegosaurus
und Sclerocephalus hing-egen gelangen wohl sämmtliche
(.'arpal- und Tarsaiclenientc zur Verkmichcrung. So be-

steht ein von Quenstedt abgebildeter

Tarsus von Archegosaurus aus 10 Knochen-
stücken, einem Fii)ulare, Intermedinm und
Tibiale, 5 Tarsalien und n Centralien.

Im höchsten Grade ln'zeichnend für

die niedrige Stellung der Stegocephalcn
ist ihr Eiitwickluug.slaiif, im Beginne
dessen sie einen Lar vcnzustand mit
Kiemenathmung durchzumachen hatten.

Die Kette von Veränderungen, aus wel-

chen sich diese Metanmrphose zusammen-
setzt, ist nirgends so vollständig über-

liefert, als durch den Hauptvertreter der

nicder-hässlichcr Quadrupedcn, Bra nciiio-

saurus amblystomus Ored. Eine Suite

Hunderter wohlerhaltener Exemplare aus

allen Stadien seiner Entwicklungsge-
schichte führt uns die Uebergänge von

den kleinsten, überhaupt übcrlieferbaren,

28 bis 30 mm langen Larven bis zu den ausgewachsenen,
reifen Individuen von 100 bis 120 mm Länge in kou-
tinuirlicher Reihe vor Augen. Der Larvenzustand von
Branchiosaurus kennzeichnet sich, wie bemerkt, durch
Kiemenathmung. Selbstverständlich sind die Kiemen
selbst als zarte büschelförmige Hautanhänge der Kiemen-
bogen nicht überliefert, dahingegen waren diese letzteren

auf ihren einander zugewandten Rändern dicht mit

kleinen kalkigen und deshalb erhaltungsfähigen Zahn-
spitzchcn, den Kiemenbogenzähnclien, besetzt. Diese
sind es, welche als fast einzige Ueberreste des Kiemen-
bogenapparates überhaupt Kunde davon geben, dass jene

Larven bei Lebzeiten mit Kiemen ausgestattet gewesen
sind. In zuweilen fast vollkonnnen geradlinigen, oft

aber auch wellig gebogenen Reihen ziehen .sieh diese

kommaartig gestalteten, spitzkonischen Zähnchen vom

JJIJU
"''

hr

V\^. Ifi. Schädel nnd Zähnchen-Ueiheii
der Kiemenbogcn einer Larve von
Branchiosaurus amblystoinus Cr ed.

in 3 maliger Vergrösserung.

Darunter einige stärker vergrüsserte
Kiemenhogenzähnchen (hv).

Ilintcrrande des Larvenscliädels aus in 2 divergirenden

Clruppen, jede aus (> Reihen gebildet, links und rechts

nach hinten. An die Enden iin'cr urs])rünglichen Träger,

der 4 knorpeligen Kiemenbogcn, Iicffcten sich früher die

am Halse frei herausstehenden Kiemen an. im Laufe
der Metamorphosi^ gingen letztere verloren und gleich-

zeitig mit ihnen sciiwand der grösste Tlieil des Kiemen-
bugenapparates. In Folge dessen fehlen auch bei allen

grösseren Individuen von Branchiosaurus jene Zäimchen-
reilien; — erstere sind von der Kieinenathnnnig za
Lungenathniung übergegangen, in den Zustand der Keife

übergetreten, (gleichzeitig mit dieser, der Entwicklnngs-
geschichte unserer M<dche entsprechenden
Metamorphose gehen jedoch noch eine

Reihe anderer Veränderungen im Skelett-

bau von Branchiosaurus vor. Der Schädel
spitzt sich mehr zu, — in Folge einer

rückwärts gerichteten Wanderung
des Beckens nimmt die Anzahl der prae-

sacralen Wirbel mit dem Alter zu, diejenige

der Schwanzwirbel ab, der Rumpf streckt

sich also mehr in die Länge, während sich

der Schwanz verkürzt, — die Gliedmassen
werden kräftiger und stämmiger, — zu-

gleich aber vollzieht sich die Herausbil-

dung eines Schuppenpanzers zunächst der

Bauchfläche, von wo aus er sich jedoch
schliesslich auch auf die Unterseite der

Extremitäten und des Schwanzes aus-

dehnt. Die das Wasser bewohnende, mit

Kiemen athmende, nackte Larve ist zum
lungenathmenden, für den Aufenthalt auf dem Lande
tauglichen reifen Schuppenlurcli geworden.

Auch bei jugendlichen Exemplaren von Melaner-
peton hat Fritsch verkalkte Reste des Kiemenbogen-
apparates nachgewiesen; ebenso finden sich Andeutungen
derartiger Gebilde bei Pelosaurus. Aber nicht nur die

im Gesammthabitus ihres Skelettbaues überhaupt den Uro-

delen nächststehenden Phyllospondyli haben ein kiemen-

athmendes Larvenstadium durchlaufen. Gleiches gilt viel-

mehr auch von Archegosaurus, also dem Hauptvertreter

der rhaehitomen Schupj)enlurche, dessen Entwicklungsge-

schichte nach der Abbildung der .Jugendformen zu schlies-

sen, welche H. v. Meyer in seiner Monographie über

diesen Lurch giebt, derjenigen von Branchiosaurus ganz

analog verlaufen ist, nur dass sich der Bauchpanzer et-

was früher eingestellt zu haben scheint. fSchluss folgt.)

lieber das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität und der Tetanus-Immunität

bei Thieren.*)

Von .St.ibsarzt Dr. Beliring, Assistenten am Institut, und Dr. Kitastito aus Tokio.

Bei unseren seit längerer Zeit fortgesetzten Studien
über Diphtherie ("Behring ) und Tetanus (^Kitasato)
sind wir auch der therai)eutischen und der Immu-
nisirungsfrage nähergetreten, und bei beiden Infek-

tionskrankheiten ist es uns gelungen, sowohl intizirte

Thiere zu heilen, wie die gesunden derartig vorzube-
handeln, dass sie später nicht mehr an Di]ditherie bezw.
am Tetanus erkranken.

*) Der obige aus dem hygienischen Institut Robert Koch's
hervorgegangene, in \o.49 der „Deutsclien niedicinischen Woehen-
schriff erschienene Artikel ist von so weitgehendem allgemeinem
Interesse, dass wir ihn vollständig bringen. Vergl. hierzu
„Naturw. Wochenschr." Bd. V. Xo. 47: Die Heilung der Tuber-
kulose und das Wesen der Impfung. Red.

Auf welche Weise die Heilung und die Immuuisirung

zu erreichen ist, darauf soll an dieser Stelle nur soweit

eingegangen werden,*) als nothwendig ist, um die Rich-

tigkeit des folgenden Satzes zu beweisen.

„Die Immunität von Kaninchen und Mäusen,
die gegen Tetanus immunisirt sind, beruht auf
der Fähigkeit der zelleufreien Blutflüssigkeit,

die toxischen Substanzen, welche die Tetanus-
bacillen produziren, unschädlich zu machen."

Die Erklärung für die Immunität, welche im
vorstehenden Satz zum Ausdruck gebracht ist,

^) Genauere Mittheilungen hierüber werden
Schrift für Hygiene" erfolgen.

der ,,Zeit-
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wurde in denjenigen Arbeiten, die in neuerer
Zeit sich mit der Immunitätsfrage beschäftigten,
nocii nicht in Erwägung gezogen.

Ausser mit der Pliagocytosenlehre,*) die in der vitalen

Thätigkeit der Zellen die Erklärung suchte, wurde noch
mit der bakterienfeindlichen Wirkung des Blutes und mit

der (iiftgcwöhnung des thicrischen Organismus gerechnet.

Wenn eins dieser Erklärungs])rinzi|iien nicht aus-

reichte, oder von experimentell arbeitenden Autoren als

unrichtig erkannt wurde, so glaubte man auf dem Wege
der Ausschliessung die anderen in Anspruch nehmen
zu dürfen. So sagte Bouchard in seiner Rede auf dem
X. internationalen medicinischen Kongress, die vielleicht

am i)rägnantesten den bisherigen Stand der Imniunitäts-

frage wiedergiebt, Folgendes: „Ne parlons donc plus

d'entrainenient des leucocytes et d'accoutumance des

cellules nerveuses aux poisons bacteriens: c'est pure

rhetorique" und: „C'est en eft'et cet etat bactericide qui

constitue la vaccination ou l'imnuinite acquise."

Diese positive Erklärung konnnt auf dasselbe hinaus,

was Roger**) früher mit folgenden Worten ausdrückte:

„La vaccination determine dans l'organisme des modi-

fications cliimiques qui rendent les liumeurs et les tissus

peu favorables ä la Vegetation du microbe, oontre lequel

on a premuni l'animal".

Nun konnte der eine von uns (Behring) bei seinen

Studien an diphterieimmunen Ratten und an imnuuiisirten

Meerschweinchen feststellen, dass keine der oben er-

wähnten Theorien uns die Immunität dieser Thiere zu

erklären vermag, und er sah sich genöthigt, nach einem
anderen Erklärungsprinzip zu suchen. Nach mannig-
fachen vergeblichen Bemühungen zeigte sich in der

diphtheriegiftzerstörenden Wirkung des Blutes von diph-

therieimniunen Thieren die Richtung, in welcher die

Unempfänglichkeit für Diphtherie zu suchen ist. Aber
erst bei der Anwendung der bei der Diphtherie gemachten
Erfahrungen auf den Tetanus sind wir zu Ergebnissen
gelangt, die, soweit wir erkennen können, an Beweis-
kraft nichts zu wünschen übrig lassen.

Die im Folgenden angeführten Experimente beweisen:
1. Das Blut des tetanusimmunen Kaninchens

besitzt tetanusgiftzerstöreude Eigenschaften.
2. Diese Eigenschaften sind auch im extra-

vasculären Blut und in dem daraus gewonnenen
zellenfreien Serum nachweisbar.

3. Diese Eigenschaften sind so dauerhafter
Natur, dass sie auch im Organismus anderer
Thiere wirksam bleiben, so dass man im Stande
ist, durch die Blut- bezw. Serumtransfusion her-
vorragende therapeutische Wirkungen zu er-

zielen.

4. Die tetanusgiftzcrstörenden Eigenschaften
fehlen im Blut solcher Thiere, die gegen Tetanus
nicht immun sind, und wenn mau das Tetanus-
gift nicht immunen Thieren einverleibt hat, so
lässt sich dasselbe auch noch nach dem Tode
der Thiere im Blut und in sonstigen Körper-
flüssigkeiten nachweisen.

Wir theilen zum Beweise für diese Behauptungen
folgende grössere Versuchsreihe mit:

Auf eine Art, die an anderer Stelle genau beschrieben
werden wird***), wurde ein Kaninchen gegen Tetanus im-

*) Vergl. Korscheit: Ueber die wichtigen Fuuktionen der
Wänderzellen im thierischen Körper. „Naturw. Wochenschr." IV,
S. 25 ff. Red.

**) „Contribution ä l'etude de rimmuniti' acquise." 1890.
***) In einer demnächst in der „Zeitschrift für Hygiene" er-

scheinenden Arbeit : Ueber dieEigenschafte ndesTetanu s-

giftes, von Kitasatu.

munisirl. Bei der Prüfung des Grades der Innnunität

erhielt dasselbe 10 ccni einer keimhaltigen virulenten

Tetanusbacillen-Kultur, von der für normale Kaninchen
0,5 ccm genügten, um dieselben ganz sicher am Tetanus
zu Grunde gehen zu lassen. Jenes Kaninchen blieb

ganz gesund.

Dasselbe hatte aber nicht nur gegen die In-

fection mit lebenden Tetanusbacillcn Immuni-
tät erlangt, sondern auch gegen das Tetanus-
gift; denn es vertrug das •20fache derjenigen
Menge des Giftes ohne jeden Schaden, die ge-
nügt, um normale Kaninchen ausnahmslos zu
tödten.*)

Diesem Kaninchen wurde aus der Carotis Blut ent-

nonmien.

Von dem flüssigen Blut, vor der Gerinnung, wurde
einer Maus 0,2 ccm, einer anderen 0,5 ccm in die Bauch-
höhle injieirt. Beide wurden mit 2 Kontrollmäusen nach
24 Stunden mit virulenten Tetanusbacillcn geimpft, und
zwar so stark, dass die Kontrollthiere schon nach
20 Stunden an Tetanus erkrankten und nach 36 Stunden
starben. Beide vorbehandelten Mäuse dagegen
blieben dauernd gesund.

Die grössere Menge des Blutes wurde stehen gelassen,

bis sich daraus reichlich Serum abgeschieden hatte.

Von diesem Serum erhielten ß Mäuse je 0,2 ccm in

die Bauchhöhle eingespritzt; nach der 24 Stunden später

erfolgten Infektion blieben alle sechs dauernd gesund,
während die Kontrollmäuse nach weniger als 48 Stunden
an Tetanus starben.

Mit dem Serum lassen sich ferner auch therapeutische

Erfolge in der Weise erzielen, dass man die Thiere zu-

erst inficirt, und dass hinterher das Serum in die Bauch-
höhle eingespritzt wird.

Wir haben ferner mit dem Serum Versuche ange-
stellt, welche geeignet sind, die enorme giftzerstörende

Wirkung desselben zu zeigen.

Von einer lOtägigen Tetanuskultur, welche durch
F'iltriren keimfrei geworden war, genügte 0,00005 ccm,
um eine Maus nach 4—6 Tagen, und 0,0001, um dieselbe

nach weniger als 2 Tagen sieber zu tödten.

Nun haben wir 5 ccm Serum von tetanusimnumen
Kaninchen mit 1 ccm dieser Kultur vermischt und
24 Stunden das Serum auf das in der Kultur enthaltene

Tetanusgift einwirken lassen. Von dieser Mischung er-

hielten 4 Mäuse je 0,2 ccm, mithin 0,033 ccm Kultur,

oder mehr als das 300fache der sonst für Mäuse tödt-

lichen Dosis; sämnitliche 4 Mäuse blieben dauernd
gesund: die Kontrollmäuse dagegen starben an 0,0001

der Kultur nach 36 Stunden.

Die Mäuse aus allen bisher aufgezählten Versuchs-

reihen, sowohl die, welche Serum in die Bauchhöhle ein-

gespritzt bekommen hatten, wie die mit der Mischung
von Tetanusgift mit Serum, sind dauernd innnun ge-

*) Man könnte geneigt sein, diese auf „Giftwiderstiindig-

keit' beruhende Immunität unter den Begriff der „Giftgewöhnung"
zu subsumiren. Ich hebe aber ausdrücklich hervor, dass die

Gif t ge w ö hnung mit der hier in Frage kommenden giftzer-
störenden Wirkung des Blutes nichts zu thun hat. Wie ich in

meiner demnächst in der „Zeitschrift für Hygiene" erseheinenden
Arbeit: Ueber D esinfek tion, Desinfektionsmittel und
Desinfektionsmethoden" auseinandergesetzt habe, kann
man je nach der Auffassung der Natur der in Frage kommenden
Bakteriengifte diese giftfeindliche Wirkung als „an ti to.\isch"
oder „an tif er men tati v" bezeichnen, im Gegensatz zu „anti-
septisch" und „desinf i cirend", welche beiden letzteren Aus-
drücke für die feindliche Wirkung gegenüber dem lebenden
Infektionsmaterial im Gebrauch sind.

Thatsachlich aber werden wir auch die bakteriengiftfeind-
liehen Wirkungen nicht vollständig vom Begriff der Desinfektion
ausschliessen können. Behring.
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worden, soweit sieh das bis jetzt hat erkennen lassen ; sie

liahon später wiederlmltc Inipfuiig-en mit virulenten Tctanus-

Itaeillen überstanden, oimc auch nur eine Spur von Er-

krankung- zu zeigen.

Diese Thatsache ist deswegen ganz besonders be-

nierkenswerth, weil in den unzähligen Einzelversuehen

keine Maus, kein Kaninehen, überhaupt kein bis jetzt

gein'üftes Thier tetanusinnnun gefunden wurde, und weil

auch die sehr lange Zeit im hiesigen hygienischen Institut

fortgesetzten Versuche, auf eine der bisher bekannten
Arten Thiere gegen Tetanus zu immunisiren, gänzlich er-

folglos geblieben sind.

Wir dürfen daher wohl den Sehluss ziehen, dass

die oben ausgesprochene Auffassung des Zustande-

k(unmens der Immunität, welche sofort und ohne jede
Schwierigkeit eine sicher wirksame und für die Tliiere

ganz unscliädliclie hnmunisirungsniethode entdecken liess,

auch einem sehr weitgehenden Causalitätsbedürfniss Ge-
nüge leistet.

Selbstverständlich wurden überall auch Kontrollver-

suehe ausgeführt nnt dem Blut und dem Serum nicht

immuner Kaninehen; Blut und Serum erwiesen sich thera-

peutisch sowohl, wie in Bezug auf die Beeinflussung des

Tetanusgifts als gänzlich unwirksam.
Dasselbe gilt vom Rinder-, Kälber-, Pferde-, Hammel-

serum, wie besondere Versuche ergeben haben.

Auch das Blut innerhalb der Gefässe lebender nicht

immuner Thiere besitzt keine tetauusgiftzerstörenden

Eigenschaften, wie aus folgendem mehrfach wiederholten

Versucli hervorgeht:

Kaninchen, weiche 0,^) ccm einer giftigen keim-

freien Tetanuskultnr subkutan injicirt bekonnncn, gehen

nach 5—6 Tagen unter typischen Tetanuscrsclu'inungen

zu Grunde. Bei der Sektion findet sich fast ausnahmslos

ein seröses Transsudat in der IJrustluihle.

Von diesem Transsudat genügen nun durchschnitt-

lich 0,.3 ccm, um eine Maus tctanisch erkranken zu

lassen und zu tCidten, und in eben derselben Dosis ruft

aucii das Blut des tetanusvergifteten Thieres wiederum
Tetanus ))ei Mäusen hervor.

Wir unterlassen es an dieser Stelle, aus unseren

Resultaten diejenigen Konsequenzen zu zieiien, die —
wie sie sich für die Auffindung therapeutisch wirksamer

Mittel bei Thicren schon .jetzt fruciitbar erwiesen hal)en

— vielleicht aucli für die Behandlung des diplitherie-

kranken und des tetanuskranken Menschen nützlich

werden können.

Nur auf eins möchten wir zum Sehluss noch auf-

merksam machen.
In früheren Zeiten hat die Bluttransfusion als ein

zwar heroisches, aber in gewissen Fällen überaus wirk-

sames Heilverfahren gegolten; in neuerer Zeit glaubt

man mit physiologischen Kochsalzlösungen das Gleiche

leisten zu können. Demgegenüber mahnen unsere Ver-

suchsergebnisse eindringlichst, des Wortes eingedenk zu

bleiben: „Blut ist ein ganz besonderer Saft".

Zur Raiipenplage des Fichten- oder Prozessions-
spinuers (Gastropaeha pinivora). — Wenn die Vegetation

des germanischen Ostens auch keine verheerenden AVander-

heuschreeken zu fürchten hat, so treten doch in einzelnen

.Jahren manche Insektenspecies oder ihre Larven so zahl-

reich auf, dass sie zu einer grossen Landplage werden.

Wir erinnern zunächst an die Nonnenraupe, welche in

den AVäldern Ost- und Westpreussens die Nadelhölzer

dezimirt und dadurch einen unberechenbaren Schaden an-

richtet. Unheimlich ist's in einem Kiefernwalde, wenn
er mit diesen gefrässigen Thieren besetzt ist. Der Vög-
lein Lied verstummt, auch keine Biene summt, nur das
Knicken und Knacken der fressenden Raupen ist durch

die Waldesstille zu hören und Regentropfen gleich fällt

unaufhörlich der Unrath der unermüdlichen Fresser von
den ihres Schmuckes beraubten Bäumen.

Noch mehr gefürchtet als die Nonnenraupe ist die

etwa einen Zoll lange graue Raupe des Fichten- oder
Prozessionsspinners und zwar nicht nur wegen ihrer

Gefrässigkeit, sondern wegen der äusserst feinen, mit

Widerhäkehen versehenen Haare, welche Ameisensäure
enthalten. Gar leicht dringen diese Härchen in die Haut
der Menschen und verursachen dann ein empfindliches

.Jucken und Brennen. Ungleich grösser ist der Schmerz,
wenn sie vielleicht in die zarteren Häute des Auges
dringen. Da die Haare durch den leisesten Wind-
stoss in der Luft umhergetrieben werden, so kann man
von ihnen befallen werden, ohne dass man die Thiere

selbst zu Gesicht bekommen hat. Ob sie den innern

Organen, wenn sie verschluckt oder eingeathmet werden,

nicht auch schädlich sind, ist noch lange nicht ge-
nügend untersucht worden. Taschenberg in Brehm's
Thierleben behauptet allerdings, dass zwei Holzschläger,

denen Haare von der verwandten Raupe des Eiehen-

spinners in das Mittagbrot gekommen waren, den Tod
erlitten.

In den letzten zehn Jahren ist die Raupe des

Fichtenspinners mehr oder weniger auf der frischen

Nehrung an den Gestaden der Ostsee aufgetreten und
hier hat sie weniger der Aufforstung des leichenhaften

Dünenrückens geschadet, als vielmehr den Badcörtern

die Gäste vertrieben. Besonders hinderlich ist sie dem
Aufblühen des Seebades „Kahlberg", welches durch

seine bevorzugte Lage zwischen Haff und See, seine

mit Harzgerüchen angefüllte, Luft, seine romantischen

Aussichten berufen zu sein scheint, der besuchteste

Badeort an der deutscheu Nord- und Ostsecküste zu

werden. Kahlberg hat wohl die Annehmlichkeiten

eines Helgoland, aber nicht die Unannehmlichkeiten.

Wie aber die kleinen Plagegeister los werden,

welche in Prozessionen von 4 bis 6 Fuss Länge die

Bäume auf und ab, oder Gras und Moos der Düne
durchziehen V — Merkwürdig und ebenfalls nicht auf-

geklärt ist es, dass von zwei Personen, welche dort

an Ort und Stelle Berg und Thal besuchen, die eine

zuweilen 2 bis 4 Wochen sich mit den Folgen der Haar-

stiche zu quälen hat, während eine andere, die auf

Schritt und Tritt dieselben Wege zurücklegt, von jeder

Misere verschont bleibt. Nicht so unerklärlich ist es,

dass Damen mehr als Herren durch die behaarten

Störenfriede zu leiden haben. Hoffentlich gelingt es

bald, ein Mittel ausfindig zu machen, durch welches man
ihre Zahl auf ein Minimum vermindern kann. A. Boldt.

Elektrische Stürme auf Pike's Peak. - Der
13. Band der „Annais of the Astronomical Observatory

of Harvard College" enthält die auf dem (Jipfel des

Pike's Peak im Staate Colorado, Nordamerika, ange-

stellten meteorologischen Beobachtungen, die ein grosses

Interesse verdienen; aus diesem Grunde wollen wir unseren

Lesern im Ansehluss an ein von Gregory in der englischen

„Nature" veröftentlichtes Resume die wichtigsten dieser

Ergebnisse vorführen.

Es ist zunächst nicht zu verwundern, dass sich auf

einer so hoch gelegenen Station wie die genannte

(14 134 Fuss über dem Meeresspiegel) häufig elektrische
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Stürme einstellen. Die Beobachter haben denn auch von

1874—1888 viele interessante Einzelheiten üljcr die physi-

kalischen und physiologischen A\'irkungcn jener Stürme

aufgezeichnet. Während des Vorübersangs elektrisirter

Wolken über den Gipfel hört man das eigcnthündiche

singende und summende Geräusch, welches das St. Elms-

feuer begleiten soll, von den Telegrapliendrähten, den

aufgestellten Instrumenten und dem Hause ausgehen.

Der Ton soll dem Summen der Bienen und dem Knistern

brennenden Immergrüns sein- ähnlich sein. Bisweilen

richtete sich das Haar des Beobachters auf, und es ging

dasselbe eigenthümliche Geräusch davon aus.

Einige sehr bemerkenswerthe Wirkungen fanden am
18. August 1877 statt. Es heisst in dem Bericht:

„Während des Abends war der Beobachter in Gesell-

schaft des Assistenten und von vier Besuchern Zeuge der

schönsten Erscheinungen, die er je gesehen hat. Im
Journal wird unter dem 25. Mai und dem 13. Juli ein

eigenthümliches, singendes oder vielmehr zischendes Ge-

räusch des Drahtes erwähnt, aber es fand bei diesen Ge-

legenheiten am Tage statt. Gegen Abend wurde es

wieder vernommen, aber die Linie war auf eine achtel

Meile deutlich in glänzendes Licht gehüllt, welches in

schönen Scintillationen vom Drahte ausging. Neben uns

konnten wir diese kleinen Flammen sehr deutlich be-

obachten. Sie waren unveränderlich von der Form eines

Quadranten, und die Strahlen konzentrirten sich an der

Oberfläche des Drahtes in einer kleinen Masse von der

Grösse einer Johannisbeere, welche eine bläuliche Farbe
hatte. Diese kleinen Lichtquadranten hüpften beständig

von einem Punkt der Leitung zu einem andern, bald in

einer Richtung, bald in der andern. Das Licht war nicht

von einer Wärmeentwicklung begleitet, und wenn der

Draht berührt wurde, empfand man ein äusserst geringes

Prickeln. Aber nicht nur der Draht war in dieser Weise
von einer Lichthülle umgeben, sondern auch jeder her-

vorragende metallische Punkt imd jede metallische Ober-

fläche waren ähnlich besetzt oder bedeckt. Die Ane-

mometerschaalen erschienen wie vier Feuerkugeln, die

sich um einen gemeinsamen Mittelpunkt drehen : die Wind-
fahne war in dasselbe phosphorescirende Licht gehüllt

und einer der Besucher wurde durch Funken sehr beun-

ruhigt, welche deutlieh in seinem Haare sichtbar waren,

obgleich in dem der anderen keine erschienen. Zur Zeit

der Erscheinung fiel Schnee, und es ist früher bemerkt
worden, dass das „singende" Geräusch nie vernommen
wird, ausser wenn die Atmosphäre sehr feucht ist und
Regen, Hagel oder Schnee fällt."

Dieses Schauspiel wird mit derselben Genauigkeit

am 7. Juni 1882 beschrieben. Es wurde damals bemerkt,

dass, wenn man den Finger den Draht entlang führte, die

kleinen Flanimenkegel nach einander ausgeblasen wurden,

um sich dahinter gleich wieder zu entzünden. Ein Be-

obachter fand auch, dass wenn er sich einer der Stellen

näherte, von denen der summende Ton ausging, der

letztere aufzuhören pflegte, dass derselbe aber wieder zu,

beginnen pflegte, sobald der Beobachter sich zwei oder

drei Fuss weiter zurückzog.

Es wird berichtet, dass der Beobachter, indem er

seine Hände dicht über die rotirenden Schaalen des Ane-

mometers hielt, wo die elektrische Erregung sehr gross

war, nicht die geringste Empfindung von Wärme ent-

decken konnte, aber seine Hände wurden augenblicklich

mit Flammen Ijcdeckt. Indem er sie in die Höhe hielt

und seine Finger ausstreckte, wurde jeder von ihnen mit

einem oder mehreren Lichtkegeln von nahezu drei Zoll

Länge besetzt. Die Flammen gingen von den Fingern
mit einem zischenden Geräusch aus, ähnlich demjenigen
welches man hervorbringt, indem man stark gegen die

den Lippen nahegebrachten Fingerspitzen bläst, und sie

waren von einem knisternden Ton begleitet. Es war ein

Gefühl wie von einem ausströmenden Dampfstrahl mit

einem leichten Prickeln. Das Preischen seines wollenen
Hemdes bildete, sobald es feucht wurde, einen feurigen

Ring, während sein Bart elektrisirt wurde, so dass sein

Gesicht eine veritable Laterne bildete. Der Erscheinung
ging Blitz und Donner voran, sie war von dichtem
treibendem Schnee begleitet und verschwand mit dem Auf-

hören des Schnees.

Obwohl in den obigen Fällen die physiologischen

Wirkungen der elektrischen Erscheinungen als äusserst ge-

ring beschrieben werden, finden sich auch einige Beispiele

von konvulsivischen Muskelkontraktionen, die durch Ent-

ladungen verursacht wurden. So wurde am 23. Juni

1887, während ein Beobachter die in der Umgebung der

Station befindlichen eisernen Verbindungen untersuchte,

von denen das oben beschriebene zischende Geräusch
ausging, eine starke elektrische Kundgebung durch Zucken
der Gesiclits- und Handmuskeln gefühlt. Einen heftigen

Schlag erlitt der Beobachter, welcher am 16. Juni 1876,

„während er auf einem Felsen sass, einen blendenden
Blitzstrahl ans einer anscheinend nur 500 Fuss entfernten

Wolke hervorbrechen sah und einen schnellen betäubenden
Knall hörte und zu gleicher Zeit einen Schlag empfing,

welcher seine Gliedmassen zusammenzucken Hess, wie
durch eine äusserst heftige Convulsion"; die Empfindungen
hielten eine Viertelstunde an.

Unter anderen früher in beträchtlichen Höhen über

dem Meeresspiegel beobachteten Wirkungen finden wir,

dass bei einer Gelegenheit ein Beobachter einen Schmerz
fühlte wie von einem leichten Brennen in beiden Schläfen

direkt unter den Messingknöpfen seiner Mütze, als er die

Hände an die Stellen brachte, gab es einen scharfen

Knall und aller Schmerz entschwand. Ein eigenthümliches

brennendes Gefühl ist auch oft im Gesicht und an den
Händen gefühlt worden, und die Kopfhaut schien von
Hunderten rothglühender Nadeln gestochen zu werden.

Eine heftigere AVirkung wird vom 9. Juni 1882 berichtet,

wo ein Beobachter infolge der Wirkung der Elektrizität,

die durch den Deekel seines Hutes ging, in die Höhe
sprang. Indem er augenblicklich den Hut vom Kopf riss,

beobachtete er einen Lichtstrahl von Bleistiftdicke, der

durch den Hut zu gehen schien, nach beiden Seiten etwa
einen Zoll hervorragte und mehrere Sekunden sichtbar

blieb. Der Hutdeckel war wenigstens zwei Zoll

seinem Kopfe entfernt, als ihn diese

durchdrang. Der Beobachter fühlte mehrere Stunden
hindurch ein eigenthümliches Brennen oder Stechen der

Kopfhaut.
Die Telegraphendrähte und die Gebäude wurden bei

mehreren Gelegenheiten vom Blitz getroffen. Als ein

Blitz am 19. Juli 1884 den Telegrapiicndraht traf, glich

die Linie für einen Augenblick einem Feuergürtel, und
sie vibrirte einige Minuten uach der Entladung heftig.

Häufig sind auch Entladungen zwischen den auf dem
Boden liegenden Drähten und den Felsen, auf denen sie

ruhten, beobachtet worden.
Der Bericht vom 12. August 1879 lautet: „Um

5.40 p. m. ging ein Blitz unter lautem Knall durch die

Leitung, indem er eine Feuerkugel quer über das Zimmer
gegen den Ofen schleuderte. Um 6.35 p. m. traf der

Blitz den Draht und das Gebäude auf dem nördlichen

Ende, wo die Drähte durch das Fenster konnnen, mit

einem Krachen gleich dem eines Vierzigpfünders. Er
brannte jeden der vier durch das Fenster konnnenden
Drähte in kleine Stücke, die nach allen Seiten geworfen

wurden, und erfüllte das Zimmer mit dem Rauch der

brennenden Guttapercha - Isolirung. Der Fensterladen

von
eurige Lanze
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wurde aussen zersplittert, eiuc Glassclioihc zerbroclicn

und eine andere mit liescliuiolzcneni Ku])tor überzog'cn.

Die Ancnionioterdrälito wurden gleirlitalis verbrannt und

die Sonnenuhr verbrannt und in Stücke zorscbnietlert."

Am 21. Auiiust Iv^Sl wurden die Uaromcterkugehi dureii

Blitze zersjjrengt; am 1.'). August 1886 wird bericldet:

„Die Station wurde um 6.4.") p. m. dureh den Blitz g'e-

troften; das westlielic Fenster des Speisezimmers wurde
zertrünnnert, indem vier Glasseheiben zerbrochen und die

Kintassung- zerstört wurde: der Blitz hiuterliess eine

tlert'nung zwischen der Einlassung' und der Mauer, be-

schädigte das OebiUule an mehreren Stellen, setzte

mehrere Gegenstäntle im Vorrathshause in Feuer und

brannte nudn-ere Löcher in einen Zinneimer, so dass das

darin betindliche Wasser austioss."

Ebenso interessant ist der Bericht vom 7. September

1883; er lautet: „Der Blitz traf die Anemometerschaalen
und brannte ein rundes Loch von etwa einem Zoll Durch-

messer in eine derselben. Auf der Innenseite des Fensters

ging- Elektrizität bei einer Beugung des Drahtes von diesem

in die Fensterbank über und entzündete etwas Papier.

Das Papier, welches den Battcricschrank bedeckte, wurde
in ISrand gesetzt. Drei Fensterscheiben wurden zerbrochen.

Ein im Speisezimmer betiiidlicher Reisender wurde schwer

betäubt. Als der Beobachter aus dem Speisezimmer nach
dem Amtszimmer ging, wurde er, wie es ihm schien,

durch einen Schlag auf den Kopf sehr schwer betäubt.

Eine Hand schwoll ziendich böse an.'-

In dem Berieht betinden sieh auch einige inter-

essante Beobachtungen über Hagelkörner. Die K(')rner

sollen von Erbsen- bis zu Taubeneiergrösse variiren, und
viele derselben waren kegelförmig. Bisweilen bestanden

sie dureli und durch aus weichem weissem Schnee ohne
irgend einen Kern, und zu anderen Zeiten waren sie so

hart, dass ein starker Schlag nöthig war, um sie zu zer-

brechen. Wenn dies der Fall war, boten die zerltrochenen

Körner eine schichtenfürn)ig-e Struktur dar, mit einem
Kern von klarem Eise und konzentrischen Ringen festen

und schwannnigen Eises und mit einer äusseren Decke
aus weichem »Schnee. Es wird in dem Bericht ferner

bemerkt, dass bei jedem Hagelwetter das Fallen des

Hagels nach einer starken elektrischen Entladung- wäh-
rend ungefähr einer halben Minute aufhörte; nach dieser

Pause war jedoch das Fallen beträchtlich stärker als

zuvor.

Die folgende Beobachtung-, welche am 12. Oktober
1877 gemacht wurde, ist hinsichtlich der Frage der

Ilagelbildung- von Interesse: ..Die mtatorische Bewegung
der Hagelwolke konnte deutlich gesehen werden und ndt

jedem heftigen Blitzschlage pflegte die vorüberziehende

W(dke merklich dunkler zu werden, was eine erhöhte

Kondensation anzeigte. Der von dieser Wolke gebildete

Hagel muss etwa drei Meilen (engl.) weiter unten ge-

falleu sein, denn die Holzpacker berichteten von ganz
festem Hagel an der Bauholzliuie und von keinem dar-

über. Dieses bestätigt die Theorie, dass eine Hagelwolke
mehrere Meilen (engl.) seitwärts geführt werden kann,

während die Eiskörner sicli bilden.'-

Es wird auch das beständige Knistern des Hagels

erwähnt, wenn er den Boden erreicht, und ebenso sollen

die Felsen während heftiger Hagelstürme ein eigenthüm-

liches klapperndes Geräusch von sich geben, als ob sie

durch unterirdische Erschütterungen erbebten.

Diese Beispiele von Liduktionswirkungen elek-

trischer Entladungen und von den Beziehungen derselben

zu Hagelstürmen liessen sich aus dem Eingangs genannten
Berieht noch beträchtlich vermehren. Sie bestätigen

frühere Beobachtungen in ausgedehntem Masse, sie lassen

aber auch die holie Bedeutung hochgelegener meteoro-

logischer Beobachtungsstationen erkennen, und zwar be-

zieht sich diese 15edeutung auf alle meteorologischen

Elemente. Es ist eben nicht möglich, aus den an der

unteren Grenze des Luftnu-cres angestellten Bcol)aehtungen

auf die Vorgänge in grösseren Höhen, welche doch von

massgebendem Eintluss auf das Wetter sind, zu schliessen.

Beobaclituns^en der Yeiius in Nizza. Vom
15. Mai bis 4. Oktober dieses Jahres hat die Venus

(;3 Monate nach ihrer oberen Konjunktion bis einige

Tage nach der grösstcn östlichen Elongation) auf der

Sternwarte in Nizza an 71 Tagen beobachtet werden

können, wobei 61 Zeichnungen erhalten wurden. Die-

selben bestätigen vollständig die Resultate Schiaparellis:

die Venus rotirt ganz langsam, ungefähr einmal während

ihrer sideriscben Revolution d. h. in 225 Tagen, doch

würde eine etwas kürzere Zeit die Beobachtungen besser

darstellen. Die Rotationsaxe muss nahe senkrecht zur

Bahnebene stehen. — Ausserdem haben sich merkwürdige

Lichtverhältnisse auf der Scheibe gezeigt, von denen

dunkle Banden und ein weisser Fleck am Nordpol be-

sonders hervorzuheben sind; das südliche Hörn erschien

innner schärfer begrenzt als das nördliche, welches oft

ganz abgerundet war. M.

L i 1 1 e r a t u r.

Paul Mantegazza, Die Hygiene des Kopfes. Verlag von

lieiiiricli Matz. Köiiij;sliei-f; oliuc Jahreszalil.

Mit diesem wenig uuifaugreichen Bündchen, einer Hygiene
der geistigen Arbeit, liegt das sechste aus der „populären hygie-

nischen Eucyklopädie" des Verfassers in deutscher Uebersetzung

vor. — Erziehung und Hygiene, sagt der Verfasser, müssen sieh

die Hand reichen, um den Menschen viel und gut denken zu

lehren und um die mannigfachen ICräfte und Fähigkeiten eines

jeden Gehirns zur Entfaltung zu bringen, ohne die anderen

"Organe zu schwächen oder das Leben zu kürzen. „Die Er-

zieher", sagt der Verfasser, „sollten alle einen Elenientarkursus

in der Physiologie durchmachen und vor Allem ein wenig die

Ernährungsvorgänge studireu; denn nichts hat mit diesen J\ink-

tionen solche Aehnlichkeit. wie die Verstandesthätigkeit. Eben
weil die meisten Lehrer sich nie mit Physiologie beschäftigt

haben, sehen wir sie Braten den Säuglingen auftischen, d. h. die

Grammatik den kleinen Kindern, oder Wein und Liijueure den

Halberwachsenen darreichen, d. h. Metaphysik und Theologie

den Gymnasialschülern. " Das Studium der Naturwissenschaften

ist demnach auch für den ganzen Erzieher unentbehrlich. Der
Verfasser führt aus, dass bedeutende Geister im Allgemeinen früh

reif sind und lange glänzen. Er ist mit Zimmermann der

Meinung, dass „wer mit 30 Jahren noch kein guter Minister,

guter General, guter Arzt ist, es nie sein wird." Er behaujitet,

dass Genie und Irrsinn keineswegs in enger Bezieliung zu ein-

ander stehen*) und bekämpft auch, jedoch ohne seinen Namen
zu nennen und ohne Gründe anzuführen, Lombroso's Verbrecher-

Theorie. **) .Jedes Gehirn muss seine eigenen Diätregeln haben.

„Versucht es nicht", ruft er den Eltern zu, „Euren Kindern

künstliche Neigungen aufzudrängen und sie zu einem Berufe zu

zwingen, zu dem sie sich nicht berufen fühlen." Er hält dafür,

dass in unserer moderneu Gesellschaft einige Wenige ihr Gehirn

zu sehr anstrengen und die Mehrzahl sich geistig zu wenig be-

schäftigt, bespricht den Einfluss der Jalireszeitcn auf die Ar-

beitskraft, giebt hygienische Rathschläge über die besten An-

regungsmittel und Arbeitsmethoden und widmet ein Kapitel den

Gewohnheiten und ihrer Berechtigung.
In diesem letzten Kapitel lesen wir: „Die Gewohnheit ist

eine der psychologischen Formen des allumfassenden Trägheits-

gesetzes, und sicTierlich eines der elementarsten (lesetze der

Bewegung, indem dieselbe, sobald sie einmal eine Richtung ein-

geschlagen hat, nicht anhält, wenn sie uielit etwa auf Hinder-

nisse stosst, die ihr eine andere Richtung zu geben oder sie in

eine Kraft umzubilden vermögen. Ja sogar der Instinkt ist

wohl nichts Anderes als eine von Generation zu Generation fort-

geerbte Gewohnheit, als die vermittelst der Liebe übertragene

Veränderung des Individuums . . . Die Gewohnheit ist eine i)e-

ständige Modifikation eines Organs oder einer Funktion, hervor-

gebracht durcli die häufige Wiederholung einer und derselben

*) Vergl. „Naturw. Wochenschr." Bd. V, S. ;!79.

**) Vergl. „Naturw. Wochenschr." IL Bd., S. 81 u. V, S. 4'29.
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Thätigkeit oder Handlung, infolgedessen dieselbe immer leicliter

und nothwendiger wird."

Soll eine Gewohnheit aufgegeben werden, so ist nicht rath-

f am, diese ganz plötzlich zu beseitigen, „denn sie ist zur zweiten

Natur geworden".
Mantegazza macht nun den Vorschlag, sich die folgenden

Gewohnheiten anzueignen:
„Stets am Tage und nie Nachts zu arbeiten.

Stets mit der Arbeit aufzuhören, sobald sich die erste Müdig-
keit einstellt.

So wenig wie möglich von Reizmitteln Gebrauch zu machen.
Sich nach jeder geistigen Anstrengung die nöthige Erholung

und Ruhe zu gönnen.
Das Gehirn nicht anzustrengen, wenn man sich zu geistiger

Thiitigkeit nicht aufgelegt fühlt."

Es dürfte die Befolgung dieser Rathschläge auch für solche,

die sich anders benehmen, nicht allzuschwer fallen, da die Denk-
thiitigkeit vergleichsweise leicht neuen Gewohnheiten folgt.

Die folgenden Kapitel behandeln die Hygiene des Gedächt-
nisses, die Einbildungskraft, die Sprache, das Stottern und den
Schlaf. P.

Dr. A. E. Brehm, Vom Nordpol zum Aequator. Populäre Vor-

träge. Union, Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, Berlin,

Leipzig 1890.

Die Lieferungen 1—3 des vorliegenden, nunmehr abgeschlosse-

nen, schön ausgestatteten Bandes haben wir bereits in No. 27

Bd. V. besprochen. Ausser den fünf dort genannten Vorträgen
finden wir die folgenden: 6. Der Urwald Inner-Afrikas und seine

Thierwelt, 7. Wanderungen der Säugethiere, 8. Liebe und Ehe
der Vögel, 9. Die Aifen, 10. Karawanen und Wüstenreisen,

11. Land und Leute zwischen den Stromschnellen des Nil, 12. Eine

Reise in Sibirien, 13. Die heidnischen Ostjaken, 14. Wanderhirten
und Wanderheerden der Steppe, 1.5. Volks- und Familienleben

der Kirgisen, 16. Ansiedler und Verbannte in Sibirien, 17. Forscher-

fahrten auf der Donau, — alle prächtig illustrirt.

Das Buch eignet sich vorzüglich zum Vorlesen und wird
gewiss viele Weihnachtstische schmücken.

In dem Vorwort meldet der Herausgeber des Buches, der

Sohn des leider zu früh verstorbenen A. E. Brehm, der Dr. med.
Horst Brehm, dass die Absicht bestehe, nach und nach auch
andere schriftliche Hinterlassenschaften seines Vaters zu ver-

öffentlichen. Das vorliegende Buch enthalt den werthvollsten

Theil des Vermächtnisses: die überall gern gehörten und viel-

gefeierten Vorträge, soweit sie sich niedergeschrieben vorfanden.

„Vermag gleich das geschriebene Wort — sagt Horst Brehm
— das gesprochene nur unvollkommen zu ersetzen, und mag der

Vater, der ja stets frei sprach, je nach dem Entgegenkommen
seiner Hörerschaft einst häufig den gleichen Lihalt in anderer

Form vorgetragen haben, hier kürzend, dort länger verweilend,
— wer ihn gehört hat, dem wird auch aus den nachfolgenden
Blättern das Bild des Entschlafenen wieder erstehen und seine

markige Stimme eutgegentönen, und Jeder wird in ihnen nicht

nur die ganze Eigenart des Verfassers des „Illustrirten Thier-

lebens" und des „Lebens der Vögel" wiederfinden, sondern diesen

noch vielfach von neuen und anziehenden Seiten kennen lernen.

Denn gerade in den Vorträgen meines Vaters zeigt sich wie
kaum irgend sonst in seinen Werken die Mannigfaltigkeit seiner

Erlebnisse und Erfahrungen, die Vielseitigkeit seines Wissens,
seine meisterhafte Beobachtungs- und Darstellungsgabe, und nicht

zum Letzten die seinem tief dichterisch beanlagten Gemüthe
eigene Art der Auffassung belebter und unbelebter Natur, wie
auch seine sinnige, herzerfreuende Laune."

„Möchten die Vorträge ihrem Verfasser neue Freunde zu den
zahllosen alten erwecken. Möchten sie auch der Thierwelt,

die er so warm liebte, so innig verstand, weitere liebevolle und
vorurtheilsfreie Gönner gewinnen, und in jedem Hause, wo der

Sinn für gutes Schriftthum und damit für das Schöne überhaupt
gepflegt wird, auch für die Schönheit unserer Allmutter Natur
immer mehr Augen und Herzen öffnen, — damit wäre ihr höch-
ster und edelster Zweck im Sinne des Verfassers erreicht!"

Ich, der ich die Freude gehabt habe, als Jugendgespiele
des Sohnes auch mit dem Vater in nähere Berührung zu kommen,
woran sich die freundlichsten Erinnerungen knüpfen, schliesse

mich diesen Worten von ganzem Herzen an! P.

Iguaz BischofF, Ueber das Geoid. Inaug.-Diss. München 1889.

F. Straub. Mit einer Figurentafel IV. u 32 S. 8".

Der Verfasser zeigt in seiner Abhandlung, dass sich zwischen
auf einem Geoid gelegenen Punkten sehr einfache Relationen
mit Hülfe des Dreikants ableiten lassen. Indessen dürften die

gefundenen Beziehungen doch nur ein vorwiegend theoretisches

Interesse besitzen, umsomehr da der Verfasser nachweist, dass die

nach der heutigen Technik zu erwartenden Beobachtungsfehler
bei der Ableitung der benöthigten Differenzen von Mondazimuthen,
aus welchen Anomalien in der Gestalt der Geoidfläche erkannt
werden können, zu gross sind, um diese Differenzen als einiger-

massen gesicherte Grössen betrachten zu dürfen. Für die rech-

nende Geodäsie bleibt das Rotationsellipsoid stets die bequemste
Referenzfläche der Grad - Messungen auf der Erdoberfläche, da
alle andren bisherigen Annahmen über die Erdgestalt nicht mehr
leisten, da sie auch nur als eine erste Näherung anzusehen sind.
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Herrn Dr. H. — Unsere Zimmer-Blattpflanzen finden Sie be-

handelt in Prof. Dr. Leopold Dippel „Die Blattpflanzen
und deren Kultur im Zimmer". Das Buch ist in botanischer

Hinsicht durchaus zuverlässig, was man von Büchern der gärt-

nerischen Litteratur nur sehr selten sagen kann; aber auch be-

züglich der Kultur-Angaben können Sie dem Buche Vertrauen
entgegenbringen: es gehört überhaupt zu den besten der gärt-

nerischen Litteratur. Abbildungen enthält es 34; es umfasst

227 Seiten in Klein-Oktav und kostet 3,75 Mk. Verlegt ist es

bei Bernhard Friedrich Voigt in Weimar.

Inhalt: Hermann Credner: Urvierfüssler (Eotetrapoda) des Sächsischen Rothliegeuden. (Forts.) (Mit Abbild) — Dr. Behri^ng
und Dr. Kitasato: Ueber das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität und der Tetanus-Immunität bei Thieren. — Zur

Raupenplage des Fichten- oder Prozessionsspinners. (Gastropacha pinivora) — Elektrische Stürme auf Pike's Peak. — Beob-

achtungen der Venus in Nizza. — Litteratur: Paul Mantegazza: Die Hygiene des Kopfes. — Dr. A. E. Brehm: Vom
Nordpol zum Aecpiator. — Ignaz Bischoff: Ueber d.as Geoid. — Liste. — Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenpiatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. —
Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.



Redaktion: ' Dr. H. Potonie.

Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

y. Band. Sonntag, den 21. Dezember 1890. Nr. 51.

Abonnement: Man abonnirt bei allen BuchhandlunRen und Post-

anstalten. wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis ist M 3.^

ßrin^egeld bei der Post 15 ^ extrr»,.

l
Inserate: Die vierRCspaltene Petitzeile 40 -A. Grössere Aufträge ent-

sprechenden Rabatt. BeilaRen nach Uebereinkunft Inseratenannahme

oei allen Annonceubureaux. wie bei der Expedition.

Abdruck i»t nitr mit volI!^tän<lig;er Qaellenaiis:abe g;e»tattet.

Das System der kleinen Planeten.

Von Dr. B. Matthiessen, Assistent der Grossherzogl. Sternwarte zu Karlsruhe.

Durch die am 3. Oktober d. J. von Cliarlois in Nizza

gemachte Entdeckung eines neuen kleinen Planeten,

dessen Verschiedenheit von dem Planeten 298 aber erst

nach der Auffindung des 299. am 6. Oktober von Berbe-

rich in Berlin konstatirt v,nirde, ist die Zahl der A.steroiden

auf 300 gestiegen. Der erste derselben wurde am 1. .Ja-

nuar 1801 aufgefunden, und unser Sonnensystem hat durch

diese grosse Bereicherung in der verhältnissmässig kurzen

Zeit von 90 .Jahren ein ganz verändertes Aussehen be-

kommen. Früher herrschte zwischen den beiden Haupt-
planeten Mars und .Jupiter eine so weite und autiallende

Lücke — ihre Breite betrug 550 Millionen Kilometer oder

3.7 astronomische Einheiten (mittlere Entfernungen der Erde
von der Sounej — dass dieselbe schon nach der Mei-

nung Kepler' 8 dem harmonischen Bau des Alls vollständig

widersprach, wie wir aus seinen bestimmten Worten im
.,Mysterium Cosmographicum'- ersehen: „Inter Jovem et

Martern interposui planetam." — Lambert spricht in

seinen „Kosmologischeu Briefen über die Einrichtung des

Weltbaues- allerdings wohl in scherzhafter Weise die Muth-
massung aus, dass dieser weite Raum zwischen Mars und
.Jupiter durch die verheerende Wirkung eines Kometen
leer gefegt worden sei-, während Kant in seiner Natur-

geschichte des Himmels die Lehre aufstellt, dass die

Grösse der Räume zwischen zwei I^laneten den Massen
der Planeten proportionirt sein muss und daraufhin sich

äussert: „Die Weite zwischen dem Kreise des Jupiters

und des Mars ist so gross, dass der darin beschlossene

Raum die Fläche aller unteren Planetenkreise zusammen
ttbertritft; allein er ist des grossesten unter allen Planeten

würdig, desjenigen, der mehr Masse hat, als alle übrigen

zusammen." — Als späterhin die Titius-Bode'sche Reihe

für die mittleren Abstände der 6 alten IManeten, welche
durch die Entdeckung des Uranus im Jahre 1781 an-

scheinend bekräftigt wurde, auch ausdrücklich in der

Entfernung 2.6 von der Sonne einen Planeten verlangte,

stieg der Glaube an das Vorhandensein desselben bis zur

festen Zuversicht und dem eifrig thätigen v. Zach, der

schon „anomalistische" Elemente für den neuen Himmels-
körper berechnet hatte, gelang es, am Schluss des vorigen

Jahrhunderts eine „Himmelspolizei" zur Aufsuchung des

Planeten zu organisiren. Jedes Mitglied dieser Vereini-

gung ^'on 24 Astronomen sollte eine Zone des Thier-

kreises von \b° Länge und Breite des Oefteren genau
durchbeobachten und auch eine detaillirte Karte davon
entwerfen. Aber noch ehe diese Thätigkeit recht be-

gonnen wurde, geschah die längst erwartete Entdeckung
auf andere Art und Weise, fast zufällig, jedoch auch als

Resultat mühevoller und ausdauernder astronomischer

Thätigkeit. In Palermo hatte nämlich schon 1791 Giu-

seppe Piazzi, unterstützt durch die Freigebigkeit des

Fürsten Caramanico, auf einem Thurm des königlichen

Palastes seine regelmässigen Beobachtungen zur Revision

des Himmels begonnen, aus denen später sein berühmter

Katalog hervorging. In der Nacht des 1. .Januar 1801

beobachtete er nun im Schulterblatt des Stiers einen

früher nicht gesehenen Stern 8. Grösse. Derselbe zeigte

auch bald Bewegung und konnte von Piazzi mehrere

Wochen lang verfolgt werden; er selbst hielt ihn für

einen Kometen ohne Schweif und kündigte seine Ent-

deckung in diesem Sinne an. Aber die Berliner Astro-

nomen erkannten alsbald, dass der heissersehnte Planet

gefunden sei; denn die Beobachtungen lieferten genau die

erwartete Bahn, hauptsächlich aber passte die mittlere

Entfernung in die Titius'sche Reihe. Der neue Planet

erhielt den Namen Ceres, und seine Wiederauffindung

gelang mit Hülfe der scharfsinnigen Methode von Gauss
noch innerhalb Jahresfrist; er sollte jedoch nicht lange ver-

einzelt bleiben. Schon im März 1802 entdeckte Olbers

in Bremen den zweiten der kleinen Planeten zwischen

Mars und Jupiter, die Pallas — bei welcher Gelegenheit

W. Herschel den Sammelnamen „Asteroiden" einführte —
dann 1804 Harding in Lilienthal die Juno und 1807

wiederum Olbers die Vesta. Von hier ab tritt eine Pause
von nicht weniger als 38 Jahren in den Entdeckungen
ein, welche aber leichter erklärlich wird, wenn man be-
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riicksiclitigt, dass die 4 zuerst gefundenen Planetoiden

eben die grössten und licUsteu waren. Vesta und Ceres

sind die einzigen, welche unter günstigen Umständen mit

blossem Auge erkannt werden kiinnen. Erst dem uner-

müdlichen Eifer eines Liebhabers der Astronomie, näm-

lich Heneke's in Driesen, gelang es 1845 den 5. in der

Gruppe, die Asträa, zu finden, womit eiue bis jetzt ununter-

brochene Eeihe von Entdeckungen eröffnet wurde. Die

genauere zeitliche Vertheilung für die 295 seitdem gefunde-

nen, zum Theil recht schwachen Wandelsterne ist folgende:

1845 bis 1850 .... 8

1850 - 1860 .... 49

1860 - 1870 .... 50

1870 - 1880 .... 107

1880 - 1890 .... 81

Ueber die glücklichsten Entdecker ist schon in Nr. 18,

Bd. V. dieser Zeitschrift berichtet worden. Man darf wohl

annehmen, dass bei den Leistungen der heutigen Fernrohre,

der Genauigkeit der Ekliptikalkarten und dem hervor-

ragenden Eifer des Suchens alle irgendwie helleren Plane-

toiden bereits gefunden sind. Ihre Gesammtuiasse kann nach

den theoretischen Untersuchungen Leverrier's nur unbedeu-

tend sein, jedenfalls nicht V^ von derjenigen der Erde, und

aus den neuereu photometrischen Messungen folgen noch

kleinere Zahlen. Die einzelnen Planetoiden haben nur selten

Durchmesser von 30—40 geogr. Meilen — Vesta allein

nach Argelauder 58.5 — und die kleineren unter ihnen

sind im Verhältniss zu den Hauptplancten als kosmische

Staubkörner zu bezeichnen, deren Oberflächen mitunter

unseren Provinzen an Inhalt nachstehen. Stampfer hat be-

rechnet, dass in der mittleren Entfernung von 2.54 noch

über 1 Million Planetoiden von der 12. und 4 Vs Millionen

von der 13. Grösse nöthig wären, um eine so kleine Masse

wie die unseres Mondes zu bilden. — Derselbe Forscher

besehreibt die gedachten Verhältnisse auf einem Planet-

chen von 10 Meilen Durchmesser sehr anschaulich und

unterhaltend: „Eine Reise um die Welt würde der Reise

von Wien nach Olmütz gleichkommen; wer den langen

Winter und die langen Nächte nicht liebt, kann in

wenigen Stunden in die Gegenden des Sommers und der

längeren Tage kommen. Setzt man die Dichte des Pla-

neten gleich der unserer Erde, so beträgt der Fallraum

in der "ersten Sekunde 1.05 Zoll, die Länge des Sekunden-

pendels 2.55 Linien. Der Mann aus der Erde würde

vermöge seiner Jluskelkraft Lasten, welche bei uns ein

Gewicht von 150 und mehr Centner haben, mit Leichtig-

keit heben und davon tragen; er könnte 30 Klafter in die

Höhe springen, und eine 50 Pfund schwere Kanonen-

kugel über 1000 Klafter hoch schleudern. Das Fallen

geschieht so langsam, dass selbst ein Fall von der Höhe
des St. Stephaus-Thurms erst eine Endgeschwindigkeit,

mithin eine Wirkung hervorbringt, wie auf der Erde der

Fall aus einer Höhe von 21/2 Fuss. Das Laufen würde

sich in ein theilweises Fliegen verwandeln, bloss in Folge

der Schnellkraft, welche unsere Füsse beim Laufen aus-

üben n. s. w. Diese für unsere Begriffe ganz ausser-

ordentlichen Verhältnisse berechtigen wohl zu der An-

sicht, dass dort der ganze Bau und Organismus der

Natur im verkleinerten Massstabe und überhaupt auf

eine Art bestehe, die von jener auf unserer Erde wesent-

lich verschieden ist." Während so die Asteroiden in

Bezug auf ihre Grösse und Masse nur eine untergeordnete

Rolle in unserem Sonnensystem spielen, bieten sie ander-

seits ein grosses theoretisches Interesse dar. Ihre Bahnen
weichen in Gestalt und Lage zur Ekliptik bedeutend von

denen der Hauptplaneten ab; die Excentricität ist im

Durchschnitt viel grösser, die Neigung gegen die

scheinbare Sonnenbahn desgleichen, doch variirt letztere

von 0" 41' beim Planeten Massalia bis zu dem ver-

einzelten Werthe von 34<* 42' der Pallas. Die kleinste

Umlaufszeit, die von 149, Medusa, beträgt 2.13 Jahre,

die grösste bei der Sonnenfernen Thule 8.8 Jahre d. h.

mehr als das vierfache der ersteren. Mit der am
25. Oktober 1888 erfolgten Entdeckung dieses äussersten

kleinen Planeten, er trägt in der Reihenfolge die Nummer
279, ist überhau])t die Breite der Zone auf einmal um
mehr als 6 Millionen .Meilen vermehrt worden.

Diejenigen entfernteren Asteroiden, deren Bahnebene
wenig gegen die des Jupiter geneigt ist, können dem
Letzteren naturgemäss zu Zeiten sehr nahe kommen und
liefern so durch die von ihm erlittenen Störungen ein

vorzügliches ]\Iittel zur Bestimmung seiuer Masse. — Auf
einen anderen Umstand, der ebenfalls mit der Theorie

der Bewegungen zusammenhängt, hat besonders der

amerikanische Astronom Kirkwood aufmerksam gemacht.

Nach seiner Meinung müssen nämlich an den Stelleu

des Planetoidenrings, wo die Umlaufszeiten derjenigen

der grossen Planeten Jupiter, Saturn und Mars kommen-
surabel wären, in Folge der gleichmässigen und bedeu-

tenden Veränderung der Bahn Lücken entstehen; eine

Hypothese, die durch eigene Untersuchungen Kirkwood's

und diejenigen Hornstein's zu einem Gesetz erhoben scheint.

Am interessantesten bleibt jedoch die Frage nach

der Entstehung der kleinen Planeten. Die Rechnungen
von Gauss ergaben gleich nach der Entdeckung der

Pallas, dass diese uud die Ceres sich in einem Punkte

des Raumes sehr nahe konnneu könnten, nämlich im

niedersteigenden Knoten der Pallas auf der Ceresbahn.

Hierauf gründete Olbers seine berühmte Theorie, dass die

Asteroiden Bruchstücke eines früheren grösseren Planeten

seien und empfahl als gemeinsame Knoteidinie die Stern-

bilder der Jungfrau und des Walfisches zur genaueren

Durchmusterung für neue Himmelskörper. Die bald dar-

auf erfolgte Entdeckung der Juno in der Jungfrau sowie

das veränderliehe Liclit der Planetoiden, welche von

ihrer unregelmässigen Trümmerform herrühren sollte,

schien die Theorie stark zu bestätigen. Genauere Rech-

nungen jedoch, welche Encke auf Veranlassung von

Gauss ausführte, zeigten, dass zwar im Jahre 3397 nach

Christo ein genaues Zusammentreffen der Ceres und Pallas

stattfinden könne, dass aber ein früherer Schnitt schon

vor Jahrtausenden eingetreten sein musste. Mit der

wachsenden Zahl der kleinen Planeten komplizirte sich

die Sache immer mehr, uud gegenwärtig, wo die Breite

der Zone grösser ist als der Abstand des Merkur vom
Mars, haben die meisten Astronomen diese Entstehungs-

weise, wenig.stens in ihrer einfachen Art, aufgegeben.

Im 4. Bande der Annalen des Kaiserlichen Observatoriums

zu Rio de Janeiro findet sich eine interessante Verthei-

digung der Olbers'schen Theorie durch die Astronomen

Liais und Cruls in einem im Jahre 1879 verfassten Ar-

tikel: Distribution du Groupe des planetoides compris

entre Mars et Jupiter. Nicht ein einzelner Bruch eines

ursprünglichen Planeten soll erfolgt sein, sondern meh-

rere sekundäre, welche sich durch markirte Anhäufungen

der >t Planetoiden nachweisen lassen. Die grossen Ab-

weichungen in den jetzigen Bahnen einzelner Asteroiden

sind durch Störungen hervorgebracht und berechtigen

nicht zur Verwerfung der Olbers'schen Theorie, sondern

lassen nur auf das Alter des Systems schliessen. Für

am wahrscheinlichsten halten die Verfasser den Zu-

sammenstoss des erzeugenden Körpers mit einem Ko-

meten und glauben ausserdem den gemeinsamen Ursprung

der Planetoiden, periodischen Kometen und Sternschnuppen

annehmen zu müssen. — Zwei neuere Erklärungsversuche

sind von Monck in der Observatory Nummer vom Juli

dieses Jahres vcröftentlicht worden. 1. Kann man unter

Annahme der Richtigkeit der Nebularhypothese folgern,
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dass nach Abstossung- des grossen Rings aus dem Jupiter

sich bildete die C'entrifugal- und Centripctalkräfte an der

OberHäelie der sicii /.usannncnzielieiKU'n Scinne einander

Ilini^-ero Zeit das (ileieiiiiewielit i;ebalten liätten. Später

soll .lupiter im Periliel oder in Konjunktion mit Saturn

die Asteroiden einzeln abgelöst haben, bis die Zusannnen-

ziehung des Urballs soweit gediehen war, dass der Ring

für den Mars sieh abtrennte. Dieser wurde dann wegen
der vorausgegangenen Seliwiielnuig kleiner als alle

anderen Planeten, mit Ausnahme der innersten und

letzten Bildung im Merkur.

2. Nach der zweiten llypotiiese sollen starke Stö-

rungen in der Sonne, von der heute noch Flammen mit

einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Meilen per

Sekunde ausgestosson werden, zur Zeit als die Sonne

sich nocii biszur (legend der Asteroiden erstreckte und

die Seiiwerkraft an der Oberllilcbe viel kleiner war, die

Lostrennung kleiner Körper l)ewirkt haben. Die grossen

Neigungen und Excentricitiiten sprechen nur zu Gunsten

dieser Ansicht, denn die Störungen sind nicht an die

Aequatorgegend der Sonne gebunden, und die enormen

Geschwindigkeiten der ausgcstossenen Theile können die

bedeutenden Abweiehungen der späteren P.almen von der

Kreisform verursacht liabeu. Die durcligängig direkte

Bewegung würde dem Eintluss der Sonncurotatiou zuzu-

schreiben sein.

Ueber Stoffwechselprodukte pathogener Bakterien.

Eine Zusammenstellung von Dr. Ed. Ritsert.

Bakteriengifte bahn-

Die alle Völker bewegenden Forschungen Robert
Koch's, welche, was wohl keinem Zweifel mehr unter-

liegt, in den Stoffwechselprodukten der Tul)erkelbacillen

ein Mittel erkennen Hessen, das der heimtückischsten

aller Krankheiten des Menschen, der eben durch den
Tuberkelbaeillus verursachten Tuberkulose, wenigstens in

gewissem Sinne eine Schranke setzt, lassen es als zeit-

gemäss und den Lesern dieser Wochenschrift wohl will-

kommen erscheinen hier zwei Arbeiten von Prof. Brieger
und Prof. Fränkel i.,Berl. Klin. Wochenschrift" Nr. 11,

12 und 42) zu erwähnen resp. ausführlicher darauf

zurückzukommen, von denen namentlich die erste auf

dem Gebiete der Kenntniss der

brechend war.

Frühere Ansichten über die Ursachen des durch In-

fektionskrankheiten herbeigeführten Todes gingen dahin,

dass durch die in der Blutbahn in Milliarden sich an-

sammelnden Bakterien, wie namentlich bei dem Milzbrand

(Anthrax), eine Hemmung der Blutzirkulation stattfände

und dadurch der Tod verursacht werde; nach einer

anderen Meinung glaubte man annehmen zu müssen, dass

durch die riesenschnelle Entwickelung der Bakterien, die

zu ihrem Aufbau das Plasma verwenden, den thierischen

Säften eben zu viel Plasma entzogen worden wäre und
das W^eiterleben in Folge davon gestört worden sei.

Zur Zeit wird kaum mehr in Zweifel gezogen, dass

die schädliche Wirkung der pathogencn, krankheitser-

zeugenden, Mikroorganismen wesentlich auf Rechnung
ihrer Stoffwechsel produkte kommt, welche den Körper in

eigenthümlicher Weise beeinflussen und schliesslich zu

vernichten im Stande sind.

Die in den letzten Jahren angestellten Forschungen
haben nun auch in der That dazu geführt, als Stotf-

wechselprodukte von Tyjjhus- und Tetanus- (Wund-
starrkrampf i Bacillen uud Cholerabakterien (Spirillen),

ganz gut charakterisirte chemische Körper mit basi-

schen Eigenschaften, festzustellen, welche sich durch

grosse Giftigkeit auszeichnen und daher mit dem Namen
„Toxine" belegt wurden. Waren diese Toxine die Ur-

sache der Krankheitsersclieinungen, so musste man, wenn
man dieselben in die Blutbahn eines gesunden Thieres

brachte, genau dieselben Krankheitserscheinungen hervor-

bringen können, wie durch Einim])fung der gesunden un-

geschwächten, der sogenannten virulenten Bacillen selbst.

Da durch Injektion der Toxine nun aber die typischen

Krankheitserscheinungen nicht hervorgerufen werden
konnten, nnissten die Bakterien noch andere früher nicht

bekannte Stoffe abscheiden. Zur Fortsetzung der \ev-

suche in dieser Richtung, den die Krankheitserscheinungen

bedingenden Giftstoff" zu isoliren, wählten Brieger und

Fränkel den zuerst von Löffle r rein gezüchteten Ba-

cillus, welcher die Diphtherie erzeugt.*)

Dieser Bacillus hat nämlicli die Eigenschaft, bei In-

jektion unter die Bauchhaut von Thieren eingeimpft, nur

lokale Abscesse zu erzeugen, d. h. sich nicht durch den

ganzen Organismus fortzupflanzen, sondern auf einen

kleinen Herd beschränkt zu bleiben. Dennoch treten nach

einiger Zeit an Stellen des Körpers, in denen bei späterer

Sektion und mikroskopischer Untersuchung keine Bakterien

wahrgenonnnen werden können, die charakteristischen

Krankheitsersclieinungen i Lähmungen) der Diphtherie auf.

Daraus ist anzunehmen, dass die Bakterien selbst an

der Infektionsstelle lokalisirt bleibend giftige Stoffe pro-

duziren, welche mit dem Blute durch den ganzen Körper

verbreitet werden. Verschiedene Forscher suchten das

Diphtheriegift rein darzustellen. Während Löttier das

Gift für ein Enzym hielt, nehmen zwei französische

Forscher Roux und Yersin, an, dass es eine Diastasc, ein

Enzym oder etwas dem Aehnliches sei.

Verfasser stellten sich gute Reinkulturen des Diph-

theriebacillus her und konstatirten zuerst, dass diese

Kulturen, gesunden Thieren eingeimpft, die charak-

teristischen Diphtherie - Krankheitserscheinungen hervor-

riefen. Um nun die Bacillen selbst unschädlich zu machen,

wurden die, die Kulturen enthaltenden Flüssigkeiten durch

Thoutilter filtrirt, so dass in dem bakterienfreien Filtrate

nur die giftigen Stoft'wechseljjrodukte der Bakterien ent-

halten waren. Als diese keimfreie Flüssigkeit ebenfalls

Thieren eingespritzt wurde, zeigte sich im Allgemeineu

ganz der gleiche pathologisch-anatomische Befund, welcher

bei Einverleibung der lebenden Bakterien beobachtet

wurde; der Tod der Thiere trat um so schneller ein, je

mehr von der giftigen Flüssigkeit eingeimpft war. So-

bald aber die Flüssigkeit über 60 ° erwärmt worden war,

hatte sie ihre Giftigkeit eingebüsst. Verfasser hatten

also durch ihre Versuche bewiesen, dass die Löttler'scdien

Diphtheriebaeillen in ihren Kulturen eine giftige, lösliche,

von den Bakterien trennbare Substanz erzeugen, welche

bei empfänglichen Thieren diejenigen Erscheinungen herr

vorruft, die sich bisher nur nach der Uebertragung der

lebenden Mikroorganismen zeigten. Sie hatten alter

weiter auch festgestellt, dass diese Substanz unter deui

Einfluss höherer Wärmegrade, über 60°, zu Grunde geht,

dass sie dagegen das Eindampfen unter 50° verträgt,

selbst bei einem vorhandenen üeberschuss von Salzsäure.

Diese letztere Thatsache spricht schon an und für sich

*) Ueber das Diphteriegift haben wir uns zwar schon einmal iri

der „N. W." V, Nr. 31, S. 307 geäussert, bei dein augenhliL-klielicn In-

teresse des Gegenstandes dürfte aber eine aust'ülirlichcie Betrach-

tung mit Hervorkehrung der medizinischen Seite gcbolon sein, Ked.
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gegen die Vennuthung, dass das chemische Gift der
Diphtheriebacillen ein Ferment oder ein En/ym sei.

Da es sich nun darum handelte, festzustellen, welcher
Körperklasse dieses Diphtheriegift angehörte, schlugen
Verfasser zuerst den zur Reindarstellung der Ptomaine
und Toxine gebräuchlichen Weg ein, aber erhielten ein

vollkommen negatives Resultat. Ptomaine der gewöhn-
lichen Art waren also ganz bestimmt nicht vorhanden.

Bei einem zweiten Versuche wurde bei Temperaturen
gearbeitet, die 40° nicht überstiegen und dabei \vurde

ein Körper von ganz ausserordentlich giftigen Eigen-
schaften erhalten. Derselbe enthielt eine grosse Menge
von Schwefel, gab die Biuretreaktion und mit Millon'schem
Reagens eine deutliche Rothfärbung. Die rein dargestellte,

schneeweisse, amorphe kriimliche Masse war in Wasser
leicht löslich, durch Alkohol leicht fällbar und zeigte

durch ihr Verhalten gegen die verschiedensten Reagentien
ganz unzweifelhaft, dass hier ein unmittelbarer Ab-
kömmling der Eiweisskörper vorlag.

Der rein dargestellte Eiweisskörper erwies sich bei

Injektionen, welche Thieren gemacht wurden, als heftiges

Gift und rief ganz ähnliche Krankheitserscheinungen
(Lähmungen) wie reine Bacillenkulturen hervor. Die
Verfasser glauben hieraus mit Recht den Schluss ziehen

zu dürfen, dass diese Stoffwechselprodukte der Bakterien,

zumal sie bei anderen pathogenen Mikroorganismen (Milz-

brand, Typhus, Tetanus) ganz ähnliche Eiweisskörper, von
denenjeder bestimmte Eigenschaften besass, isoliren konnten,

die hauptsächlichste Ursache der Wirkung der Bakterien
ausmachen. Wegen der grossen Verwandtschaft dieser

Stoffe mit den Eiweisskörpern belegen sie die Verfasser

mit dem Namen „Toxalbumine".
Da man sich diese Toxalbumine als direkt aus dem

Eiweiss des Blutes entstanden denken muss, ist also durch
die Bakterien der wichtigste Bestandtheil des Blutes in

ein heftiges Gift verwandelt worden.
Verfasser ziehen eine Parallele zwischen den von

ihnen entdeckten Eiweissstoften mit dem Ichtio-
toxicum (Au. N. Mosso) und dem von Kobert imd Still-

mark in dem Ricinussamen entdeckten Ricin, welches
ebenfalls Eiweisskörper von ungeheurer Giftigkeit sind,

die beim Erhitzen in wässriger Lösung ihre Giftigkeit

vollkommen verlieren.

Die weiteren Arbeiten von Brieger und Fränkel ziel-

ten darauf hinaus, den Einfluss der Toxalbumine auf die

Fiebertem])eratur und das Zustandekommen der Immuni-
tät bei Thieren, welche mit diesen Toxalbuminen beimpft

worden waren, zu erforschen. Den letzten Punkt behan-
delt eine neuere Veröffentlichung von C. Fränkel. Es
gelingt auf zwei verschiedenen Wegen, Thiere gegen die

Einwirkung pathogener Bakterien zu festigen, sie immuner
zu machen; der eine, durch die grossartigen Versuche von
Pasteur erschlossene, bedient sich künstlich abge-

schwächter Kulturen der infektiösen Mikroorganismen
selbst, deren Entwicklung im empfänglichen Körper
die natürliche Widerstandskraft erhöht und ihn so

„schutzimpft". Das andere durch die Experimente von
Salmon und Smith, Chamberland und Roux,
B cum er und Peiper etc. begründete Verfahren ver-

pflanzt nicht die Bakterien selbst, sondern nur ihre keim-
freien Stoffwechselprodukte und kommt so zum Ziele.

Grundsätzlich sind diese Methoden einander wohl nahe ver-

wandt, denn auch die abgeschwächten Bakterien können
wohl kaum anders als eben durch ihre Stoffwechselpro-

dukte, denen die immunisirende Fähigkeit innewohnt,

eine Wirkung ausüben. Der ganze Unterschied beruht

also allein darauf, dass im einen Falle die Stoffwechsel-

produkte im Körper erzeugt werden, das andere Mal
demselben fertig gebildet zugeführt werden.

Fränkel betrat zuerst den von Pasteur angegebenen
Weg, indem er die Diphtheriebakterien entweder durch Er-

hitzen der Kulturen oder durch Zusatz von giftig wirkenden
Stoffen (Kaliumbichromat, Gentianaviolett) zu den Kultur-

flüssgkciten abschwächte, d. h. deren Virulenz ver-

minderte und alsdann den als Versachsthiere dienenden
Meerschweinchen von den geschwächten Bakterien ein-

impfte. Dieser Weg führte jedoch nicht zum gewünsch-
ten Ziele. Einmal war es nicht möglich, die Abschwächung
der Bakterien durch mehrere Generationen hindurch
dauernd festzuhalten, denn in ganz willkürlicher und unbe-
rechenbarer Weise kehrten die scheinbar stark abge-
schwächten Bakterien auf einmal wieder zur vollen Viru-

lenz zurück. Anderentheils liess sich eine Erhöhung der

Widerstandsfähigkeit des Thierkörpers gegen später ein-

geimpfte virulente Bacillen nicht bemerken. Die mit ab-

geschwächten Bakterien behandelten Thiere erlagen den
virulenten Bakterien ebenso rasch wie ihre nicht vorbe-

handelten Genossen. Da die Versuche mit den reinen Tox-
albuminen ebenso negativ ausfielen, verwendete Fränkel
nun die keimfrei gemachten Kulturflüssigkeiten selbst.

Das Entfernen der Keime geschah in der Weise, dass

man die Kulturflüssigkeiten durch fein poröse Thon-
platten filtrirte, sodass sämmtliche Keime in dem Thon
zurückgehalten wurden.

Bei Injektion dieser keimfrei gemachten Kulturflüssig-

keiten zeigten sich ganz eigenthümliche Verhältnisse.

Wurde die Flüssigkeit vorher auf 100° erhitzt, so wirkte

dieselbe gar nicht, wurde sie nur auf 45° erhitzt, so wirkte

sie stark toxisch und eine Stunde bei einer Temperatur von
65°— 70° zeigte sie keine toxischen Eigenschaften mehr,

dagegen konnte durch Einspritzen von 10 ccm dieser bei
65°— 70° erhitzten Flüssigkeit unter die Bauchhaut von
Meerschweinchen, 14 Tage später, nachdem sich die Thiere

wieder erholt hatten, die Einführung virulenter Diphtherie-

bakterien geschehen, ohne den Tod der Thiere herbei-

zuführen; sie waren also immun geworden.
Wenn auch die Möglichkeit der Schutzimpfung gegen

Diphtheriebacillen hierdurch erwiesen ist, so war es dem
Autor doch nicht möglich, dieses Verfahren als ein

Heilmittel gegen die Diphtherie zu erkennen. Der Tod
der Thiere, welche vorher mit virulenten Bacillen beimpft

waren, konnte durch nachherige Injektion der „schutz-

impfenden" Kulturflüssigkeit nicht verhindert werden.

Diese Thiere verstarben ebenso rasch ja noch rascher

wie die nicht nachträglich mit der schutzimpfenden

P'lüssigkeit behandelten Kontrolthiere.

So steht die Wissenschaft auch hier wieder vor einem
Räthsel, das seiner Lösung erst entgegensehen kann, wenn
die Beobachtungsresultate auf den verschiedensten Ge-

bieten der Bakteriologie sich noch viel mehr vervoll-

ständigt haben und weitere Schlüsse zu ziehen gestatten.

Eine andere Arbeit, welche uns ebenfalls sehr wich-

tig scheint und an dieser Stelle anzuführen geeignet ist, ist

eine von Dr. Petri, in den „Arbeiten des Kaiserl. Gesund-
heitsamtes" verciftentlicht , welche handelt über „Stoff-
wechselprodukte der Cholerabakterien". Während
wir es bei den Toxinen und den Toxalbuminen mit Stoffen

mehr basischen Charakters zu thun hatten, lernen wir aus

den Untersuchungen Petri's einen anderen toxisch wirkenden
Körper kennen, dem weder die basischen Eigenschaften

der Toxine noch die Eiweissnatur der Toxalbumine zu-

kommt, der vielmehr ganz die Eigenschaft eines Peptons

besitzt, bis auf 100° erhitzt werden kann, ohne seine

toxischen Eigenschaften zu verlieren und nicht coagulirt.

Dr. Petri belegte daher diesen Giftstoff" mit dem Namen
„Toxopepton". Die Darstellung dieses Toxopeptons ge-

schah in der Weise, dass Cholerabakterien in wässrigen

Peptonlösungen kultivirt wurden und die Kulturflussig-
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kelten alsdann keimfrei i;eniaciit wurden, und zwar be-

diente man sich hierzu nicht des oben an^:;ei;ebenen Ver-

fahrens (Filtration durch Thonlilter), sondern sterillsirte

sie in strömendem Wasscrdanipf oder Hess die Kulturen

ausfaulen, d. h. man überlless die Kulturen so lani;e sicii

selbst, bis die von den Bakterien erzeugten Stotfwechsel-

produkte sich so vermehrt hatten, dass die Hakterien in

der Flüssigkeit nielit mein- zu leben im Stande waren, son-

dern in ihren eigenen ."^totfweeiiselprodukten vollständig

abstarben. Diese Schädlichkeit der Stotfwechselprodukte

für die Individuen selbst lässt sich leicht begreifen, wenn
man bedenkt, dass ja auch die Stotfwechselprodukte der

Menschen und Thiere, zum Heispiel die ausgeatlnnetc

Kohlensäure in stärkerer Koncentration, für das eigene

Leben heftige Gifte sind. Die ausgefaulteu Cholerakulturcn

frisch und sterilisirt Meerschweinchen unter die ßaucidiaut

injicirt, zeigten sich als heftiges Gift und es konnte die

bemerkenswerthe Thatsachc constatirt werden, dass

eine Angewöhnung der Thiere an dieses (Jift statttiudet,

denn 3Ieerschwcincheu, welciie die Einspritzung von

0,05 g des Giftes überstanden hatten, konnten nunmehr
0,2—0,4 g injicirt werden, ohne dass sie zu Grunde gingen.

Da jedoch in dieser Kulturflüssigkeit noch ver-

schiedene andere Stoft'wechselproduktc vorhanden sind,

so namentlich: Tyrosin, Leucin, basi.sche arsenartige

StoÖ'e, Indt>l und Fettsäuren, so verfuhr Dr. P. zur

Isolirung des Toxopejitons in folgender Weise: Die von
Tyrosin befreite, sterillsirte und filtrirte Lösung wurde
mit Ei.sessig angesäuert, und in die 10 fache Menge
absoluten Alkohols tropfen lassen.

Es entstand eine Fällung, die isolirt, wieder in

Wasser gelöst, den Thieren injicirt, dieselben Symptome,
wenn auch in schwächerem Grade, hervorrief, wie
die ursprüngliche Kulturflüssigkeit. Der auf diese Weise
isolirte Stolf war, wie seine peptonartigen Eigenschaften
zeigten, da.s Toxopepton. Auch- bei der Arbeit Petri's

konnte ein Umstand nicht völlige P^rklärung finden,

nämlich der, dass das rein ausgefällte Toxopepton sich

in schwächerem Grade wirksam zeigte als die Kultur-

flüssigkeit selbst, mithin musste in der Kulturflüssigkeit

noch ein anderer giftartiger Körjjcr vorhanden sein, der

bis jetzt noch nicht gefasst werden koinite, oder das

Toxopepton hat durch die Operationsmetiiodeu, welche
zu seiner Darstellung nöthig sind, an Wirksand^eit verloren.

Jedenfalls ist diese Arbeit jedoch sehr bemerkcnswerth
und sie gestattet wohl den Sclduss zu ziehen, dass man es

bei dem Koch'scheu Heilmittel gegen 'J'ubcrkulose mit ähn-

lichen Toxopepton -Stotil'wechsclprodukten zu thun hat,

denn das Koch'schc Mittel kann sterilisirt und längere

Zeit auf 100° erhitzt werden, ohne seine Wirkung zu

verlieren. Dies schliesst also die Anwesenheit von Bakterien

im Koch'schen Mittel unbedingt aus und ebenso können
es nicht Toxalbunune Bricger's und Fränkel's sein, da
dieselben ihre Giftigkeit l)eim Erhitzen auf 10ü° einbii.sscn.

Eine weitere hochinteressante Arbeit der allerletzten

Zeit (Behring's und Kitasato's Forschungen über Diphtheric-

und Tetanus-Immunität), welche ebenfalls in gewissem
Sinne Stott'wechselprodukte von Bakterien zum Gegenstand
ihrer Behandlung hat, ist bereits in der „Naturw. Wochen-
schrift" durch Abdruck in Bd. V, No. 50 den Lesern be-

kannt gegeben worden. Weitere Mittheilungen über die

Behring'schen Untersuchungen wird die nächste Nummer
der „N. W." bringen. Derselben möchten wir noch
hinzufügen, dass es Kitasato gelungen ist, ganz al)-

gesehen von den Stoftwechselprodukten der Bakterien,

Thiere durch einfache Vorbehandlung mit ein cm che-
mischen Körper, dem Jod trichlorid, gegen Tetanus
immun zu machen. Es wurde also durch ein chemisches

ganz genau charakterisirtes Reagenz das Blut in der

Weise verändert, dass eingedrungene Bakterien nicht

darin zu leben vermögen. Diese Beobachtung ist von
ungeheurer Tragweite. Obgleich die Methode beim
Menschen noch nicht in Anwendung kommen kann, so

ist doch der erste Schritt dazu gethan.

Durch diese Arbeiten sind wieder neue (Gesichtspunkte

aufgedeckt worden, welche bei ihrer weiteren Verfolgung

sehr dazu beitragen werden, in das noch verschleierte Ge-

biet der Art der Wirkung der Bakterien uud ihrer

Stoifwechselprodukte auf das Blut und die dadurch er-

zeugten Krankheiten neues Licht zu werfen.

Die Urvierfüssler (Eotetrapoda) des Sächsischen Rothliegenden.

Von

2. Die Proganosanrier

oben hervorgehobenWie bereits oben hervorgehoben, sind reptilienartige

Vierfüssler in der Fauna von Nieder-Hässlich nur durch
höchst primitive Formen und verglichen mit dem
Gestalten- und Individuenreichthum der Stegocephalen
auch durch solche erst schwach vertreten. Verhältniss-

mässig am häufigsten und deshalb am genauesten be-

kannt sind die Reste von Palaeohatteria. Sie war,
wie dies durch den ihr verliehenen Namen angedeutet
werden soll, ein in vielen Beziehungen der neuseelän-

dischen Hatteria verwandter rynchocephalenartiger Ur-
vierfüssler. Als solchem sind ihr mit ersterer, zum Theil

als Merkmale eines sehr primitiven Zustandes, folgende
Hauptzüge gemeinsam : Die Chorda dorsalis stellt noch
einen kontinuirlichen Strang vor, um welchen die Wirbel-

centra kräftige biconcave Knochenhülsen bilden (Fig. 49),
— zwischen je 2 derselben schiel)t sich in der ganzen
Hals- und Rückenwirbelsäule von unten ein kleines keil-

förmiges Intercentrum, — letzteres gestaltet sich in der

Schwanzwirbelsäule zum umgekehrt stiramgabelförmigen
unteren Bogen um iFig. 50), — der obere Bogen ist mit

dem Wirbelcentrum nicht verwachsen, sondern bleibt von

Professor Dr. Hermann Cr e einer in Leipzig.

(Schluss.)

ihm durch eine Naht separirt, — die 2 oder 3 Sacral-

wirbel sind nicht verschmolzen, vielmehr getrennt und

tragen abgegliederte Rippen.

Die Scliädeldecke von Palaeohatteria (Fig. 47

und 48) verleugnet zwar gewisse Beziehungen zu der-

jenigen der Stegocephalen nicht, wird aber abweichend
von dem geschlossenen Dache der letzteren ausser durch

die Augenhöhlen, Nasenlöcher und das Foramen parietale

noch durch je ein oberes und unteres Schläfenloch unter-

brochen, welche rings von 3 Knochenbrücken, einem

vertikalen und 2 horizontalen Bogen umrahmt werden.

Diese sehmalen Brücken und die zwischen ihnen sich

öffnenden Lücken resultiren dadurch, dass die hei den

Stegocephalen zum dicht schlie.ssenden Dache der

Schläfengegend ausgebreiteten Sfpiamosa, Supratemporalia

und .lugalia an Fläehenausdehnung verlieren und zu

schmalen Spangen werden. Von den Knochen der Schädel-

basis tragen ausser den Kiefern auch noch die Vomera und

Palatina Zähne. Mit den langen gebogenen Rippen steht

ein stark entwickeltes Abdominalskelett aus zahl-

reichen Ossifikationssträhnen in Verbindung, deren jedes

sich aus vielen an die Bauchschujipen der Stegocephalen

erinuernden Einzelstücken zusammenfügt.



508 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. öl.

Die Elemente des Schulterg-ürtels (Fig. 51,) das
langgestielte, vorn zu einer querrhombischen Knochen-
platte ausgebreitete Episternum, die schwach knieförmig
gebogeneu, spangeuartigen Claviculae und die plattigen
Scapulae, die rundlichen, fensterlosen Coracoidea besitzen
sänimtlich eine grosse Aehnlichkeit mit den entsprechenden
Knochen vonHatteriaund anderen recenten und fossilen Rep-
tilien, — anderseits aber auch eine fast völlige üeberein-
stinimuug mit denjenigen gewisser Stegocephalen, nament-
lich von Discosaurus, Melanerpeton, Petrobates und Hylono-
mus. (Vergl. Fig. 39 u. 40.)

Der bereits in diesen
seinen verwandtschaftlichen
Beziehungen zum Ausdrucke
gelangende primitive Ha-
bitus des Skeletts von Pa-
laeohatteria wird noch er-

höht dadurch, dass deren
säinmtliche Extremitäten-
knochen wie bei deu Stego-
cephalen verhältnissmässig

dünne Kuochenröhren vor-

stellen, deren Gelenkenden
nirgends ossifizirt waren,
sondern in knorpeligem Zu-
stande verblieben sind, —
ferner dadurch, dass die
Bezahnung des Vomers wie
bei vielen Stegocephalen
eine hechelartig dichte ist,

— endlich dass die Zahl
der Tarsusstücke im Ver-
gleiche mit den Reptilien
eine viel geringere Reduk-
tion erfahren hat, dass also
der Tarsus aus einer ver-

hältuissmässig grossen An-
zahl von Knochenstucken
besteht, nämlich in erster

Reihe aus 2 grossen Platten
(dem Astragalus und Cal-
caneus), in der zweiten
Reihe aus 5 kleineren Se-

kreten Täfelclien.

Durch diese mannig-
fachen Anklänge an den Ske-
lettbau der Stegocephalen
wird Palaeohatteria in eine
sehr ursprüngliche Stellung
in der Reihe der Reptilien,
zu einem Verbindungsgliede
zwischen diesen und deu Ste-

herabgedrflckt.gocepbalen.

Aber auch in den ganz spezitisch reptilienliaften
Skelettpartien von Palaeohatteria findet sich eine Mischung
von Zügen, wie sie bei den heutigen Rhynehocephalen
nicht mehr auftritt. Vorzugsweise gilt dies\om Becken
(Fig. 52), welches aus 3 Knochenpaaren, deu beiden
Ileen, Ischien und Pubicis besteht und durch die starke

letzteren seinen Reptiliencharakter
zwar ganz wie bei Hatteria

,ipen getragen, welche von den
Körpern der Sacralwirbel getrennt, niclit mit diesen ver-
schmolzen sind, dahingegen erhalten die sehr starken
gedrungenen Ilea durch kammartige, nach vorn und

gerichtete Verbreiterung ihres costalen, also mit
Sacralrippen in Verbindung stehenden Endes, ferner

durch Gabelung ihres Gelenkpfannen - Endes in einen
vorderen nach dem Pubicum und einen hinteren nach

Fig. 47—52. Palaeohatteria longicaudata Cr ed.
Fig. 47. Die SchSdeldecke. — Fig. 48. Der Schädel von der Seite.

i = Intermaxillaria. — m = MaxiUaria. — n = Nasalia. — f = Frontalia. -

p = Parietalia. — / = Lacrymalia. — j = Jugalia. — o = Postorbitalia. —
Sil = Squamosa. — g = Quadrata.

Fig. 4!i. Drei Rumpfwirbel mit den Intercentren (i). — Fig. .'iii. Zwei Schwanz-
wirbel mit dem hinteren Bogen CA). — Fig. 51. Der Schultergürtel.

c = Episternum. — cl = claviculae. — sc = Scapulae. — c = Coracoidea.
Fig. 52. Das Becken. — i = Ilea. — is = Ischia. — p = Pubica.

dem Ischium gerichteten Fortsatz eine gewisse Aehnlich-
keit mit dem Ileurn der Dinosaurier. An das Becken
der Plesiosaurier hingegen erinnert die Form der
nach vorn scheibenförmig ausgebreiteten Pubica und der
sich weit nach hinten streckenden Ischia.

Noch auffallender fast giebt sich die Verschwommen-
heit der Charaktere im Bau des Humerus kund, welcher
eine Kombination von Amphibien- und Reptilieneigenarten
darin zur Schau trägt, dass dieser verhältnissmässig dünne
Röhrenknochen wie bei den Amphibien knorpelige Ge-

lenkeuden besass, zugleich

aber die Durchbohrung sei-

nes distalen Endes durcli

ein epicoudylares P'oramen
aufweist, wie es im Gegen-
satze zu den Amphibien ge-

wissen Reptilien zukommt.
Alle diese Züge verei-

nen sich, um Palaeohat-
teria zu einer noch sehr

generell gehaltenen Urform,

zu einem Mittelding zwi-

schen Lurch und Reptil zu

gestalten, in welchem zwar
die allgemeinen Charaktere
der Reptilien bereits mehr
zur Geltung gelangen, je-

doch einerseits noch in ei-

ner Vergesellschaftung von
Eigenarten, die später nur

innerhalb verschiedener Ord-

nungen dieser Klasse ge-

trennt auftreten, — anderer-

seits kombinirt mit aus-

gesprochenen Anklängen an
die Stegocephalen.

Weniger umfassend ist

die Kenntuiss, welche wir von
dem zweiten, nieder-häss-

licher Permreptil, von Ka-
(laliosaurns besitzen, der

nur in einem einzigen,

noch dazu nur theilweise

erhaltenen Exemplar über-

liefert ist. Doch selbst in

diesem lässt sich ein ge-

wisses verwandtschaftliches

Verhältniss zu Palaeohat-

teria nicht verkennen. Das

"N'erknöcherung der
erhält. Dasselbe wird nun
von kurzen, stämmigen Ri

hinten

den

selbe giebt sich darin kund,

dass auch bei Kadaliosau-

rus die Wirbelsäule aus ei-

nem koutinuirlicheu Chor-

dastrang mit biconcaven, ziemlich dickwandigen Wir-
belhülsen bestand, während sich nicht konstatiren Hess,

ob wie bei jeuer Intercentra vorhanden waren, —
ferner darin, dass sich das Ueum, wenn auch noch viel

beträchtlicher als bei Palaeohatteria, an seinem oberen
Rande stark kammförmig, also dinosaurierartig ausbreitete,

— sowie durch die plattenförmige Gestalt der Pubica
und die weitzurückreichenden Ischia, — in der Durch-
bohrung des Humerus durch ein epicoudylares Foramen,
— in dem Auftreten zweier
der ersten Reihe des Tarsus,

Astragalus, — und endlich

gliedrige Abdoniinalskclett.

sekreter Knochenplatten in

also eines Calcaneus und
durch das ebenfalls viel-

Letzteres ist liei Kadaliosaurus
entwickelt (Fig. 53), reicht vom
das Becken und besteht aus etwa

ausserordentlich stark

an
spitzwinkligen

Schultergürtel bis

80
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volistäuiligen Os.sitiivation

Ossitikatiousstrcifen. In dem vorderen Drittel der liiiiiipf-

rejjiou setzt sieh jeder der uaeli hinten divergirenden

Schenkel dieser Streifen aus t>— 7 Einzeleleaienten zu-

sammen. An der Stelle, wo erstere in spitzem Winkel
an einander stossen, füi;t sieh ihnen ein nach vorn gc-

riehtetes. kleines Mittelstüekelien an. .ledesmal (>—

7

solcher Winkelstreifeu stehen durch eltenso viele bogen-

förmige \'erl)indungsstüeke mit dem distalen Ende eines

Kippenpaares in Zusannnenhang. Nach dem Becken zu

werden die Ossitikationsstreifen kürzer und gelangen

nicht mehr zur ^'erl)indung• mit den Rii)i)en, liegen also

frei in der Bauchwand. Bereits in der grossen Zahl der

je einem Rippenpaare zukonnnenden Winkelstriihiien und
der diese letzteren zusannnensetzendcn Einzelstückc, sowie

in der dadurch bedingten unverkennbaren Aehnliehkeit des

Abdominalskeletts von Kadaliosaurus mit dem Bauchpanzer
gewisser Stegoeeiihalen (z. B. Pelosaurus und Archego-

saurus) giebt sieh ein höchst primitives Stadium der Um-
bildung des letzteren aus einem llautskelett zu einem inner-

halb der Bauchwand gelegenen Bauchrippensystem kund.

Die Extremitäten kn och en von Kadaliosaurus

unterscheiden sich durch autiallig lange und schlanke Ge-

stalt, namentlich aber durch ihre und zugleich auch ihrer

Gelenkenden solide Verknöcherung von
den entsprechenden Knochenröhren mit

knorpeligen Enden, wie sie Falaeohat-

teria aufweist. Die Femora besitzen

verhältnissmässig sehr starke eiförmige

Krümmung. Das distale Ende des Hu-
merus wird von einem Foramen ecte-

picoudyloideum durchbohrt

In der

der Extremitätenknoehen und deren

Condylen manifestirt sich gegenüber
Palaeohatteria bereits ein wesentlicher

Fortschritt der Spezialisirung in der

Richtung nach den Reptilien, — der

Charakter der letzteren gelangt da-

durch bei Kadaliosaurus schou reiner

zum Ausdruck, — dieser repräsentirt

demnach bereits eine höhere Stufe

in der Entwicklungsreihe jenes Vierfüsslerstammes.

So offenbart sich denn in der Quadrupeden-Fauna
des ilittel-Rothliegeuden von Nieder-Hässlich eine Ver-

gesellschaftung von primitiven Mischformen, welche je

nach den in ihrem Skelettbau vorherrschenden Charakteren
bald sieh mehr den Amphibien nähern (Stegocephalen),

bald mehr zu den Reptilien hinneigen (Progauosaurier),

ohne sich jedoch zum reinen Ausdruck dieser beiden Typen
aufzuschwingen. Es sind weder Amphibien, noch Reptilien

uuseres zoologischen Systems, in dessen künstlichem Ge-
füge sie keinen Platz iinden. Wir fassen die untrennbare

Gesammtheit dieser ersten Vierfüssler und zugleich

überhaupt ein inneres Knochenskelett erzeugenden Thiere

zusammen als Klasse der Eotetrapoda (Ur vierfüssler).

Bei den rhachitomen und phyllospondylen
Stegocephalen ^vertreten durch Archegosaurus, Disco-

saurus, Sclerocephalus , sowie durch Branchiosaurus,

Melanerpeton und Pelosaurusi dominirt im Allgemeinen
die Organisation der ürodelen, spiegelt sich auch im
Durchlaufen eines Larvenzustandes mit Kiemenathmung
ab, wird jedoch wesentlich moditizirt 1. durch eine An-
zahl z. Tb. auch bei Fischen persistent gebliebener em-
bryonaler Merkmale, so die kontinuirliche Chorda und
die nur partielle oberflächliche Knochenbedeckung der-

selben, ferner die hechelartige Bezahnung der Gaumen-
knochen, endlich die knorpelige Gelenkverbindung des
Hinterhauptes mit der Wirbelsäule: — 2. durch den

Fig. 53. Theil des B
von Kadaliosauni

ab = abdominale O:

vb = Verbindungsstücke

froschartigen Bau der Schädelbasis; — 3. durch Ge-
meinsandvcitcn mit den Reptilien im Knoehenskelett
des Brust-Schultergürtels (knöcherne Claviculae, Scapulae,
Coracoidea und Episternum), — in der Zusammensetzung der
Schädeldecke, an welcher sich Postlrontalia, l'ostorbitalia,

Jugalia, Supratemporalia und Laerymalia betheiligen, —
im Besitz eines Seleralringes und eines Foramen parietale,
— sowie (bei Discosaurus) in der Ossitikation der Pubica.

Von allen diesen Stegocephalen kommt bei Branchio-
saurus der Urodelencharakter noch am meisten zum Aus-
druck, während Discosaurus als Sinnbild der Vereini-

gung von Zügen versehiedengradiger Organisation gelten
kann; mit seiner embryonalen riiachitomen \\'irbclsäulc steht

ein reptilienhafter Dachschädel in knori)cliger Verliindung,
— die froschartige Schädelbasis mit lischähnlichcr liechcl-

bezahnung, — die Rippen im vorderen Rumpfabschnitte
eiuköpfig, im hinteren gegabelt und dann mit dem Capituluni
auf dem lutercentrum articulirend, — der Brustgürtel und
das Becken reptilienartig, letzteres jedoch von nur einem
Sacralwirbel getragen, — die Extremitätenknoehen mit
Knorpelenden, — dasSchupjjcnkleid gymnophionenähnlich

!

Bei den hülsen wirbligen Stegocephalen Hylo-
nomus und Petrobates kommt der Reptiliencharakter

durch die langen, gebogenen Ri]»j)en, die

Verknöcherung der Pubica, ilic längere

Schwanzwirbclsäule, ilie Umbildung des
Bauchpanzers zu einem Bauchrippen-
system (bei Petrobates) schon mehr zur

Geltung.

Bei den Palaeohatterien dominirt

der Skelettbau der Rhynchoccpiialen,

weist jedoch neben dem an und für sich

schon sehr generellen Gesammthabitus der
letzteren auch schon Anklänge an die Dis-

cosanrier auf, wird aber anderseits durch
primitive Züge, wie röhrenförmige Extre-

mitätenknoehen mit knorpeligen Apophy-
sen, Hechelbezahnungdes Vomers, geringe
Reduktion der Zahl der Tarsusknochen,
Gleichartigkeit der Kieferzähne , strähni-

ge, aus vielen Einzelstücken bestehende
Bauchrippen, den Stegocephalen noch näher gerückt.

Bei Kadaliosaurus endlich gelangt die Reptilien-

natur namentlich durch kräftigere Verknöcherung der
Wirbelcentra, solide Ossifikation der Extremitäten und deren

Gelenkenden, sowie durch das ectepicondyiare Foramen im
Humerus zum verhältnissmässig reinsten Ausdruck, dahin-

gegen besitzt sowohl der Tarsus wie ilas Bauclirippen-

system noch eine höchst ursprüngliche Zusammensetzung.
Der Gesammteiudruck, welchen das Studium der

nieder-hässlieher Rothliegend-Fauna hinterlässt, ist somit

ein höchst fremdartiger. Die Quadrupeden, die sich in

ihr vergesellschaftet finden, zeichnen sich sämmtlich durch

das Dominiren primitiver Eigenschaften und
durch einen indifferenten Gesammthabitus aus. Sie

gehören verwandtschaftlichen Gruppen an, die einerseits

durch die Verschwommenheit ihrer Züge fast miteinander

verfliessen, andererseits aber doch jede für sich bereits

eine gewisse Bevorzugung solcher Eigenthümlichkeiten

wahrnehmen lassen, welche in den Faunen späterer Zeit-

räume auf Kosten der ]>rimitiven und generellen Züge
mehr in den Vordergrund ti'cten und hier die Dift'erenziruug

des scharf ausgeprägten Anijjhibien- und Reptilientypus

bedingen. Trotz ihrer allgemein gehaltenen Organisation

und ihres damit in Zusammenhang stehenden hohen
Alters weisen doch die Divergenzen, welche sich inner-

halb dieser Fauna bereits vollzogen haben, darauf hin,

dass die Ahnen der Vierfüssler in noch älteren Formationen
zu suchen sind, als selbst im unteren Perm.

michrippensystems

s priscus Ci- ed.

isificationssträhnen.

mit den Rumpfrippen.
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Der achte iiiteniatioiiale Anierikanisteii-KüiigTess

in Paris. — Ueber den vom 14. bis 20. (Jl^tobcr d. J.

zu Paris abgeiialtenen internationalen Anierikanistcn-Kon-

gTCSs hat Dr. G. Hellmann der Gesellschaft für Erdkunde
zu Berlin Bericht erstattet, dem wir nach den Verh. d.

Ges. f. Erdk. zu Berlin das Folgende entnehmen.

Man wünschte, dass der Kongress noch einmal in sein

Ursprungsland zurückkehrte, ehe er — wozu damals Aus-

sicht vorhanden war — im Jahre 1892 nach Amerika
hinüberwanderte. Denn der internationale Amerikanisten-

Kongress ist der Initiative franzosischer Gelehrter zu

verdanken, welche die erste Tagung desselben zu Nancy
im Jahre 1875 zu Stande brachten. Seitdem hat der

Kongress seinem internationalen Charakter entsprechend

der Reihe nach in Luxemburg, Brüssel, Madrid, Kopen-
hagen, Turin und Berlin Sitzungen abgehalten und ist

allmählich zu einer beachtenswerthen periodischen Ver-

sammlung von Gelehrten erstarkt, welche dasselbe For-

schungsobjekt haben.

Mit dem modernen Amerika und noch viel weniger

mit seinen wirthschaftlichen Zuständen hat der Amerika-

nisten-Kongress bekanntlich niciits zu thun. Ihn inter-

essirt nur das präcolumbianische Amerika, die Ge-

schichte der Entdeckung und der Besiedelung dieses

Erdtheiles. Gar viele Wissenschaften sind es daher,

welche zusammenwirken müssen, um das Werk der

Amerikanisten zu fördern; die Kosmographie, die Geo-

graphie und die Geschichte; die Archäologie, die Eth-

nologie und die Anthropologie; die Paläographie endlich

und die Linguistik. Schon daraus erklärt sich, dass

trotz des beschränkten Studiengebietes die Zahl der

Theilnehmer an den Amerikanisten - Kongressen eine

relativ grosse ist; denn unter den Vertretern der eben
genannten Wissenschafts - Disciplinen wird es immer
mehrere geben, welche in ihren Studien in dem einen

oder anderen Punkte das Arbeitsfeld der Amerikanisten

berühren.

Dagegen ist nicht zu verhehlen, dass die Zahl der

eigentlichen Amerikanisten, welche sich das Studium des

präcolumbianischen Amerika zur Lebensaufgabe ge-

macht haben, eine sehr geringe ist; die grossen Kultur-

länder haben je kaum zwei bis drei solcher Männer auf-

zuweisen.

In der Eröfi'nungssitzung, welche, wie alle weiteren

Sitzungen, im grossen Saale des Hotels der Pariser geo-

graphischen Gesellschaft stattfand, begrüsste Quatrefages

die Versammlung und hielt einen Vortrag, in welchem
er gleichsam sein amerikanistisches Glaubensbekenntniss
niederlegte, indem er nachzuweisen suchte, dass es keine

autochthonen Amerikaner gebe, sondern dass die Bevölke-
rung Amerikas in früheren geologischen Epochen —

•

mindestens schon zur Tertiärzeit — auf Migrationen aus

der alten Welt zurückzuführen sei.

In der ersten Sitzung standen geographische und
geschichtliche Fragen auf der Tagesordnung. In erster

Reihe wieder die Frage nach dem Ursprung des
Namens „Amerika", welche schon in früheren Sitzungen

des Kongresses diskutirt worden war.

Bis vor wenigen Jahren wurde allgemein ange-

nommen, der Name des neuen Erdtheils sei von dem
Vornamen des grossen Florentiner Kosniographen und
Navigators Vespucci herzuleiten, und dass ein i^eutscher,

Martin Waldseemüller (oder mit seinem Gelehrtennamen
Hylacomylus genannt) es gewesen sei, welcher zuerst im
Jahre 1507 in einem zu St. Die in den Vogesen ge-

druckten Werke „Cosmographiae introductio" diesen

Namen mit ausdrücklichem Hinweis auf Amerigo Vespucci
gebraucht habe.

Nun hat vor einigen Jahren ein in New-York lebender

Franzose, Jules Marcou, nachzuweisen versucht, dass diese

Ableitung des Namens Amerika falsch sei. Jlarcou, dem
sieh der (auf dem Kongresse anwesende) Lambert de

St. Bris anschloss, behauptet 1. der Name Amerika stammt
von einem Gebirge Mittel-Amerikas, welches in der Sprache
der Eingeborenen „Amerrique" heisst, ein Wort, dessen
Wurzel auch in manchen anderen amerikanischen Namen
wiederzutinden sei, und 2. Vespucci habe gar nicht Amerigo
geheissen (ja könne sogar diesen Namen nicht gehabt
haben), weil dies kein Heiiigenname des italienischen

Kalenders sei, sondern habe seinen Vornamen Alberico

erst nach der Namengebung des neuen Erdtheils in

Amerigo umgewandelt, um den Glauben zu erwecken,
dass diese Namengebung ihm zu Ehren erfolgt sei. Ves-
pucci wurde also geradezu des Betruges beschuldigt,

und auch unser Landsmann Waldseemttller wurde wenig
glimpflich behandelt.

Schon vor zwei Jahren hat aber der inzwischen

leider zu früh verstorbene italienische Gelehrte Govi un-

zweideutig nachgewiesen, dass die Annahmen Marcou's
hinsichtlieh des Vornamens von Vespucci durchaus un-

richtig sind: Alberico ist nach Florentiner Manier und
Sprachgebrauch identisch mit Amerigo, welcher Vorname
übrigens unserem altdeutschen Aimerich entspricht. Dass
Vespucci aber auch schon vor 1500 bisweilen Amerigo
Vespucci zeichnete, ging aus einem im Archiv des Her-
zogs von Gonzaga in Mantua vorhandenen Originalbriefe

Vespucci 's hervor.

In demselben Sinne sprach sich auf dem Pariser

Kongress der bekannte spanische Amerikanist Don Marcos
Jimenez de la Espada aus, der aus den im Archive de

las Indias zu Sevilla vorhandenen Briefen und Schrift-

stücken nachweisen konnte, dass Vespucci von jeher sich

bald Alberico, bald Amerigo genannt habe. Nebenher
theilte der genannte Gelehrte die interessante Thatsache
mit, dass die erste der sogenannten „quatnor navigationes"

des Vespucci gar nicht gemacht worden ist.

Noch interessanter war der Beweis, den Herr Hamy
gegen die Richtigkeit der Marcou'sehen Behauptung er-

bringen konnte. Er legte die getreue Kopie einer Welt-

karte vor, welche der Kartograph Vallesca aus Mallorca

im Jahre 1490 gefertigt hat, und auf deren Rückseite

der Vermerk sich findet, dass dieselbe von dem Kaufmann
Amerigo Vespucci für 120 Goldducaten erstanden worden
ist. Man ersieht daraus, dass schon zwei Jahre vor der

Entdeckung Amerikas Vespucci sich Amerigo nannte,

und dass er sieh auch schon damals für kosmographische
und geographische Fragen interessirte. Das Original der

Karte hat übrigens ein eigeiithümliches Schicksal ge-

habt; es war zeitweilig im Besitze von George Sand und
wurde, glücklicherweise aber nachdem die oben er-

wähnte Kopie gefertigt war, durch einen Tintenklecks

arg beschädigt.

Nachdem noch der Generalsekretär Pector die Mit-

theilung gemacht, dass nach einer Erklärung des Präsi-

denten von Nicaragua das fragliche Gebirge Mittel-

Amerikas gar nicht Amerrique sondern Amerrisque heisst,

glaubte Hellmann — der das Präsidium der 1. Sitzung

hatte — trotz einiger unbedeutenden Einwendungen von

Seiten des Herrn Lambert de St. Bris die Diskussion

über den Ursprung des Namens Amerika schliessen und
den beifällig aufgenommenen Wunsch aussprechen zu

dürfen, dass diese Frage auf der Tagesordnung späterer

Amerikanisten-Kongresse nicht wieder erscheine.

Einen wichtigen Beitrag zur Kartographie
Amerikas lieferte hierauf Herr Marcel, der Vorsteher

der Kartenabtheilung in der Bibliotheque Nationale zu

Paris.

Herr Marcel beschrieb eingehend zwei auf der Biblio-
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thek von ihm aufg-cfiuulene Globen, die man bisher

nicht kannte.

Der eine der beiden Gkiben ist in Holz und Gips

j;-earbeitet, stammt hüclist wahrscheinlich aus dem
Jahre 1513 xuid diente ortcnbar einem Gelehrten als Ar-

beitsglobus. Es ist dies die zweite kartographische Dar-

stellung, auf welcher sich der Name Amerika eingetragen

tindct." Die neue Welt ist übrigens in der Hiihe der

Landenge von Panama vollständig durchschnitten, so dass

Amerika aus zwei grossen Inseln l)esteht.

Der zweite, in Messing und viel exakter gearbeitete

Globus stammt aus derselben Zeit und wahrscheinlich

auch aus derselben Schule; er hat für uns Deutsche ein

besonderes Interesse deshalb, weil es den Anschein hat,

als ob ein Landsmann ihn gefertigt habe, wenn freilich

die Art der Arbeit selbst auf italienischen Ursprung hin-

weist. Es sind nämlich gerade in Deutschland mehr

Ortsnamen als in anderen Ländern Europas eingetragen.

und zwar alle in deutscher .Sprache.

Hierauf hielt Herr Professor Garaifel aus Dijon einen

Vortrag über die Entdeckungsreisen der Portugiesen
z u r Z e i t \- n C h r i s 1 p h C 1 um b u s und analysirte beson-

ders eingehend die Fahrten der Familie Corte-Real, welche

fast ein Monopol zu Entdeckungsreisen in Portugal gehabt

zu haben scheint. Die angebliche Fahrt von Johovaz

Corte-Real im Jahre 1464 nach der Terra da Bacalhäo,

dem Stocktischlande, d. h. also nach Canada, wies er

endgültig als unmöglich zurück und beleuchtete nun ein-

gehend die Entdeckung von ,terra verde oder Labrador
durch Gaspard Corte-Real, sowie die Fahrten der beiden

Brüder Gaspard und Miguel, welche beide in der Davis-

strasse umkamen und als die ersten Opfer der Polar-

reisen oder des Problems der nordwestlichen Durchfahrt

angesehen werden müssen.
Am nächsten Tage, den 16. Oktober, präsidirte in

der Morgensitzung der mexikanische Generalkonsul in

Paris, Herr Altamirano, in dessen Adern rein aztekisches

Blut fliesst, eine wahre Zierde für jeden Amerikanisten-

Kongress. Altamirano hat bis zu seinem 13. Lebensjahre

nur Nahuatl, die Sprache der Eingeborenen, gesprochen

und erst später spanisch, französisch und andere Sprachen
gelernt.

Von den wissenschaftlichen Vorträgen dieser Sitzung

erwähnte H. nur die eingehende Darlegung von Herrn Dr.

Seier über altmexikanische Architektur und Kunstgewerbe.
In der Nachmittagssitzung trug unter dem Vorsitz

von Professor Brinton aus Philadelphia der schon ge-

nannte Marquis de Nadaillac seine Ansichten über das
Vorhandensein der qnaternären Menschen in Amerika vor.

Nach vielen anderen Mittheilungen schloss diese Sitzung

mit einem anziehenden Vortrage von Herrn Dr. Pilet,

früherem französischen Konsul in Guatemala, über die

Musik der Eingeborenen, wobei er besonders

charakteristische Melodien auf dem Klavier selbst wieder-

zugeben versuchte.

Am Morgen des 17. Oktober fand eine Besichtigung

der alten und sehr reichen kraniologischen und anthro-

pologischen Sammlungen im Jardin des Plantes unter

Führung von de Quatrefages und seineu Assistenten statt.

In der Nachmittagssitzung, deren Präsidium Herrn Pro-

fessor Cora aus Turin übertragen war, standen wesentlich

anthropologische Fragen auf der Tagesordnung. Ilellmanu

erwähnt hier nur den ausführlichen Vortrag von Herrn
Dr. Ehrenreich über die Botokuden und die Bacairi, von
Herrn Deniker über die Feuerländer, deren Zahl nach
neuester Zählung auf 400 zurückgegangen sein soll, und
eine Mittheilung des Herrn Marcel über den Zustand der

Feuerländer zu Ende des 17. Jahrhunderts nach den bis-

her nicht veröffentlichten Berichten zweier französischer

Reisender, ,• Herr Marcel hat aus diesen Berichten ein

Vocabularium von 300 Worten zusannnengcstcUt, so dass

man wird untersuchen können, ob die Sprache der Feuer-

länder seit dem Jahre 1695 Aenderungen erfahren hat.

Der spanische Geologe Vilanova wies nach, dass, nach

einem in Argentinien gemachten Fossilfundc, der Mensch
in der Quaternärzeit ausschliesslich von Früchten gelebt

habe, also ein Vegetarianer gewesen sein müsse.

In den folgenden Sitzungen kamen wesentlich lin-

guistische Fragen zur Diskussion, deren Zahl so gross

war, dass der Kongress über den Sonntag liinweg bis

zum folgenden Montag verlängert werden musste. Hellmann

ist aber nicht im Stande etwas durcliaus Zuverlässiges

über diesen Theil der Verhandlungen mitzutheilen. Da-
gegen thut er noch einer kurz vor Schluss des Kongresses

von Herrn Altamirano gemachten Mittheilung Erwähnung.
Hr. A. suchte nachzuweisen, dass, entgegen der Mei-

nung der Chronikenschreiber und Historiker, Mexiko vor

der Eroberung nicht eine despotische Monarchie gewesen
sei, sondern dass eine Art Militärdemokratie geherrscht

habe. Ein Beamter, Flatatexatl, sorgte für die Kriege,

ein anderer, Cincuati, für die Friedensangelegenheiten.

Der Kongress wurde am Nachmittag des 20. Ok-

tober geschlossen. Der nächste Kongress findet in

Spanien statt, dahin wird er sich auf ausdrückliche und
dringende Einladung der spanischen Regierung im Jahre

1892 begeben. Da in demselben Jahre die vierte Cen-

tenarfeier der Entdeckung Amerikas auf's Festlichste be-

gangen werden soll, so dürfte dem Amerikanisten-Kongress

eine besonders glänzende Tagung bevorstehen.

Resultate der fortgesetzten Berliner Beobacli-

tungsreilie betreffend die Veränderlichkeit der Pol-

höhen. — Im Anschluss an die korrespondirenden Bcob-

achtuugsreihen betreffend die Veränderlichkeit der Polhöhe

eines Ortes, die vom 1. Januar 18S9 bis etwa 15. April 1890

auf den Sternwarten zu Berlin, Potsdam, Prag und Strass-

burg gemacht sind, hat Herr Dr. Maren sc die Berliner

Untersuchungen weiter fortgesetzt und jüngst über deren

Ergebnisse in der Beobachtungsperiode vom 15. April bis

20. August 1890 unter obigem Titel bericlitct. Es hatte

sieh bekanntlich aus jenen zahlreichen Beol)aclitungen er-

geben, dass au allen genannten Orten in ähnliclier Weise

die Polhöhe vom September 1889 bis Februar 1890 eine

Abnahme, in Berlin eine solche von ungefähr einer halben

Bogensekunde erfahren hatte, während vom März dieses

Jahres sich wieder eine Zunahme l)enierklich machte.

Herr Dr. Mareuse hat nun in seiner fortgesetzten ßeob-

achtungsreihe in der That eine Zunahme der Polhöhe vom
Frühling d. J. zum Sommer für Berlin gefunden und zwar

im Betrage von rund */io der Bogensekunde, indem näm-

lich der Jlittelwerth der Messungen Mitte April einen Pol-

höbenwerth von 52" 30' 17.15", der vom Anfang August

einen solchen von 52" 30' 17.52" gab.

Es wird eine der bedeutendsten Aufgaben der Astrono-

mie in der nächsten Zeit sein, dem interessanten Problem

dieser Polhöhenschwankungen in kürzeren Zeiträumen

nachzuforschen, wozu es vor Allem erforderlich sein

wird, die Erscheinung selbst in ausgedehnterem Masse

zu Studiren, wie es auch in der Absicht der massgebenden

Pers<inlichkeiten liegt. Dass die Erscheinung nicht rein

lokal ist, das ist mit grosser Wahrscheinlichkeit durch die

gleichartigen Resultate an jenen 4 in ihren äusseren Be-

dingungen sehr verschiedenartig gelegenen Sternwarten

festgestellt-, ob die Erscheinung territorial ist oder ob ihr

Gebiet die ganze Erde ist, darüber können erst weitere

Beobachtungen an den verschiedensten Punkten der Erde,

besonders aber korrespondirende an solchen, die um 180^

in geographischer Breite von einander entfernt sind, Aul-
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schluss geben, da sich für den letzterwähnten Fall an
solchen zwei Punkten gleich grosse Aenderungen der

Polhöhe, aber im entgegengesetzten Sinne, eventuell finden

müssten. Slan darf auf die weiteren Resultate astronomi-

scher Thätigkeit bezüglich dieses Punktes jedenfalls sehr

gespannt sein, vor Allem aber ist zu wünschen, dass die

Absicht, in Honolulu eine preussische Station zur Pol-

höhenbeobachtung zu errichten, bald zur Ausführung ge-

langt. Dr. H. Stadthagen.

Baliiil)eweg:uiig der Spica. — Schon im April d. J.

konnte Herr Prof. H. C. Vogel, Direktor des astrophysi-

kalischen Observatoriums zu Potsdam, an die Berliner

Akademie der Wissenschaften berichten, dass eine seit

längerer Zeit vermuthete Balinbewegung von « Virginis

durch neuere spektrographische Aufnahmen bestätigt

worden sei. Im April 1889 hatten 2 Abende eine überein-

stimmende ungewöhnlich starke Verschiebung der breiten

verwaschenen Wasserstofflinie im Sternspektrum nach der

Seite des Violett hin ergeben, während eine dritte Auf-

nahme, nur 2 Tage nach der zweiten angestellt, eine

Verschiebung nach Eoth lieferte. Seitdem wurde dem
Stern besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und es konnte

aus dem Beobachtungsmaterial von 24 Abenden die

Periode mit ziemlicher Schärfe zu 4.0134 Tagen abge-
leitet werden. — Vogel äussert sich „Astr. Nachr." 2995
des Weiteren über die Rechnungsresultate: Unter An-
nahme einer Kreisbahn und obiger Periode, sowie einer

Bahngeschwindigkeit von 12.3 Meilen und gleicher Masse
beider Componenten würde « Virginis 679000 Meilen

vom Schwerpunkt abstehen und die Masse des Systems
= 2.6 Sonnenmasseu sein. Bei einer Parallaxe von
0".2 würde das Maximum der scheinbaren Entfernung
beider Componenten nur 0".014 betragen, so dass der
Begleiter auch für die mächtigsten Instrumente nicht

sicht))ar wird. Auf den zuletzt erhaltenen pliotographischen

Platten scheint er jedoch schwachen Eindruck gemacht
zu haben, und hätten wir uns ihn demnach ungefähr als

von der 3. Grösse vorzustellen. M.

Bewegung einiger planetarisclier Nebel. — Die
Astronomical Society of the Pacitic, welche eine sehr

rege Thätigkeit entfaltet, hat vor einiger Zeit schon
die 11. Nummer eines 2. Bandes publizirt. Wie die

meisten der anderen Schriften so rührt auch die letzte

von einem Astronomen des Lick Observatory her, näm-
lich von Mr. Keeler, dem es gelungen ist, auf spek-

troskopischem Wege die Bewegung einiger planetarischer
Nebel nachzuweisen. Von 10 untersuchten Objekten
zeigen einige zum Theil recht erhebliche Verschiebungen.
— Eine besondere Schwierigkeit bot sich darin, dass
die Hauptliuie im Spektrum der Nebel nicht durch eine

künstliche, von einem irdischen Stoff herrührende, zu
kontroliren ist. Keeler hält es für erlaubt, das Mittel

der Wellenlängen aus einer grossen Zahl von regel-

mässig am Himmel zerstreuten Nebeln als Ruhelage an-
zunehmen, aber seine jetzigen Resultate an Zahlen noch
nicht für streng genau.

Zum Schluss macht er auf eine interessante Aehn-

lichkeit der Spektren dieser planetarischen Nebel mit
denjenigen der „helllinigen" Sterne aufmerksam. Sollte

diese Verbindung sich bei weiteren Beobachtungen be-

stätigen, dann wären jene Sterne in der kosmischen
Entwicklungslehre als erste Konzentratiousstufe der Nebel
zu erklären. M.

Planet 301 von der 13. Grösse wurde laut Nr. 3006
der „Astr. Nachr." am 16. November von Palisa in Wien
entdeckt. M.

Felice Casorati f- — Der hervorragende italienische

Mathematiker Felice Casorati, bekannt durch eine grosse

Anzahl origineller und scharfsinniger Untersuchungen, ist

am 11. September d. J. zu Pavia gestorben.

L i 1 1 e r a t u r.

Elihu Thomson, Was ist Elektrizität? Aus dem Englischen
übersetzt von Heiiiricli Discher. Verlag von F. Deuticke.
Leipzig und Wien 1890.

Den Inhalt dieser Brochüre bildet ein Vortrag, den Prof.
E. Thomson in dem seinen Namen tragenden wissenschaftliehen
Klub zu Lvnn (Massachusetts) gehalten hat. In dem Vortrage
wird eine Beantwortung der den Titel bildenden Frage kaum
augestrebt, es wird vielmehr eine kurze allgemein verständliche
und höchst fesselnde Darstellung der neuesten Fortschritte auf
dem Gebiete der Elektrizität gegeben, mit besonderer Berück-
sichtigung der Thomson'schen Versuche über elektromagnetische
Induktion.

Nach einigen einleitenden Worten betreffend die früheren
Anschauungen über das Wesen der Elektrizität und nach Vor-
führung der einfachsten elektrischen Fundamentalversuche, er-

läutert der Vortragende die Beziehungen zwischen Licht und
Elektrizität. Es werden bei dieser Gelegenheit die Hertz'schen
Untersuchungen über Reflexion und Brechung elektrischer Wellen
kurz erwähnt und ihre Bedeutung für die elektromagnetische
Lichttheorie hervorgehoben. Prof. Thomson zeigt dann die

interessantesten seiner neuen Experimente über elektromagnetische
Induktion. Der Vortrag schliesst mit einem Hinweis auf die

Tragweite der vorgeführten Versuche.
In der Uebersetzung finden sich mehrere Stellen, die sehr an

den amerikanischen Ursprung erinnern und daher etwas störend

wirken; auch haben sieh einige Unrichtigkeiten, z. B. eine Ver-

wechslung von Beugung und Brechung, eingeschlichen, Im All-

gemeinen jedoch ist die Uebersetzung fliessend und correkt aus-

geführt, und es wird jeder Gebildete diesen kleinen Aufsatz mit
vielem Interesse lesen und manche Anregung und Belehrung aus

demselben schöpfen. Dr. Sg.

Briefkasten.
Herrn Wurtz in S. — Ihre Aufrage in Betreff der von der

Physikalisch -techni.schen ßeichsanstalt geprüften Normalthermo-
meter beantworten wir dahin, dass Sie solche von Warmbrunn,
Quilitz & Co., Berlin, beziehen können. Dieselben sind aus dem
sogen. Jenaer Normalglas (vgl. „Naturw. Wochenschr." Bd. III,

S. 168) gefertigt und sind nur äusserst geringen thermischen Nach-
wirkungen ausgesetzt, jedenfalls erheblich geringeren Aenderuugen
als solche Instrumente, die aus anderen Glassorteu hergestellt

woi'den sind. Diese geprüften Thermometer werden in Sätzen
zu drei Stück abgegeben, von denen das erste von — 10° bis

-I- 100°, das zweite von 100° bis 20ü° und das dritte von 200° bis

300° zeigt. Jedem Instrumente ist der von der genannten ßeichs-

anstalt ausgestellte Prüfungsschein beigegeben. Näheres wird
Ihnen die genannte Firma gewiss gern uiittheilen.

Inhalt: Dr. B. Matthiessen: Ueber das System der kleinen Planeten. — Dr. Ed. Ritsert: Ueber Stotfwechselprodukte patho-
gener Bakterien. — Hermann Credner: Urvierfüssler (Eotetrapoda) des Sächsischen Rothliegenden, (Schluss.) (Mit Abbild.) —
Der achte internationale Amerikanisten-Kongress in Paris. — Resultate der fortgesetzten Berliner Beobachtungsreihe betretfend
die Veränderlichkeit der Polhöhen. — Balinbewegung der Spica. — Bewegung einiger planetarischer Nebel. — Planet 301.
Felice Casorati t- — Litteratur: Elihu Thomson: Was ist ElektrizitatV — Briefkasten.

Die Erneuenins des Aboimeineiits wird den geehrten Abneliiiieru dieser Woclieiisclirift

liierdurcli in geneigte Erinnernng gebracht. Die Verlagsbuchhandlung.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, für den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.
Verlag: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. — Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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Mlttheilungen vom Nord-Ostsee-Kanal.

Von Prof. E. Geinitz in Rostock.

Die bedeutenden Erdarbeiten, die zu dem Bau de.s

Xord-Ostsee-Kanales nothwendig sind, verspreciien einen

guten Einblick in den geologischen Hau der durch-

schnittenen Gegend. Zu einem Vergleich mit dem Bau
des mecklenburgischen Bodens besuchte ich im Herbst
dieses Jahres die Strecke und gebe hier einen kurzen
Bericht über die wichtigsten dabei geraachten Beobach-
tungen, ohne damit einer ausführlicheren Darstellung vor-

greifen zu wollen, die von den näher anwohnenden
Fachgenossen hoffentlich erfolgen wird. Die Liingen-

protile der Strecke werden für eine detailirte Untersuchung,
für die Fixirung der verschiedenen Höhen, in denen
die Schichten auftreten, von grossem Werthe sein.

Aelteres Gebirge als das Diluvium ist bisher nirgends

auf der Strecke angeschnitten worden. Doch möchte
ich einen Befund aus der unmittelbaren Nachbarschaft
erwähnen, der von hohem Interesse ist. Bei Kuden,
Dithmarschen, zwischen Eisenbahnstation Eddelack und
Burg, ist am Rande der Geest und der Marsch in der

Chaussee im Niveau von ca. + 1,0 m N. N. ein bitumi-

nöses Gestein angetroffen, dessen Vorkommniss zu den
Vorarbeiten für einen bergmännischen Betrieb auf Braun-
kohlen veranlasst hat. Das hier auftretende Gestein

ist ein dunkelbrauner, stark bituminöser, sandiger Schiefer,

der allerdings Aehnlichkeit hat mit einigen Miocän-
schiefern des unteren Elbthales, aber noch mehr so

lebhaft an den liassischen Posidonienschiefer von
Dobbertin i. Meckl. erinnert, dass ich ihn lieber diesem
gleichstellen möchte; es wäre dann der zweite Fund
von Posidonienschiefer im norddeutschen Flachland*);

wie dieser entwickelt er bei trockener Destillation ziem-

lich reichlich ein mit leuchtender Flamme brennbares

Gas und brennt an der Flamme mit starkem Geruch.

*) Audi mit dem „Tük" von HcljrolanJ hat ilas Gestein
Auhniiclikeit.

ich nur undeutliche Pflanzenstengel

muss also den späteren Auf-

Von Fossilien konnte

nocii auffinden und es

Schlüssen vorbehalten Ideiben,

rung definitiv zu bestimmen.

Die Kanallinic hat die Gesamnitlänge

das Alter dieser Ablage-

Kilometer, sie folgt von der Mündunj
von 98,65

bis Rendsburg
in die Kieler

im Allgemeinen
Windungen

Föhrde bei Holt enau
dem alten Eiderkanal, nur mehrfach dessen

abschneidend, von Rendsburg läuft sie nahe demselben
südlich nebenher und verlässt bei dem nördlichen Knie
der Eider bei Hahnerau deren Nähe, um sich in süd-

westlicher Richtung durch die sich hier anschliessenden

Alluvialniederungen nach Brunsbüttel zur Mündung in

die Elbe zu wenden. Ausser Anschlussschleusen bei

Rendsburg und Burg erhält der Kanal nur an seinen

Enden Schleusen, l)ei Holtenau zum Abschluss von Hoch-
wasser durch Sturmfluthen, bei Brunsbüttel zur Regu-
lirung der Gezeitenditt'erenzen. Das Mittelwasser des

Kanals soll auf 9 m gehalten werden, die Kanalsohle

ist 22 m breit, die Spiegelbreite beträgt 60—80 m; in

mittleren Entfernungen von 12 km sind Ausweiche-
stellen angenommen. Der den Kanal kreuzende Land-
verkehr wird durch eine feste Eisenbahn- und Chaussee-

brücke (bei Grünthal), fünf Drehbrücken und verschiedene

Fähren vermittelt.

Einige Bemerkungen über den interessanten tech-

nischen Betrieb dieses grössten europäischen Kanalbaues
mögen hier zuvor noch mitgethcilt sein. Der Betrieb ist

auf 4 Bauämter vertheilt, bei denen aus allen deutschen

Bundesstaaten entsendete Ingenieure beschäftigt sind;

der Sitz der Verwaltung ist bei der „Kaiserlichen Kanal-

Kommission" in Kiel. Sechs grosse Bauunternehmer be-

schäftigten zur Zeit ca. 30 Trockenbagger, 26 Schwimm-
bagger und 9 Elevatoren und unterhalten zwei komplete

Reparaturwerkstätten. Zwei grosse Ziegeleien, von denen
die in Rosenkranz, mit allen neuesten Einrichtungen vcr-
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im
so

es

se-

seheu, jäliiiicli 10 Millionen Steine liefern kann und in

ß Ansliülfstrockenseliuppen T'intz für 480 000 Steine zam
Lufttrockncn bat, verwcrtlicn den ausgeliobenen Thon
zu dem nötliigen Baumaterial. Das Leben an der Kanal-

linie, mit den zahlreicben Arbeitszügen, Baggern, Prähmen
und kleinen Dampfern, bietet dem Besucher ein über-

raschendes imposantes Bild. Für das Unterkommen der

Arbeiter ist in etwa 40 Barackenlagern auf das Vorzüg-

lichste gesorgt; dieselben unterstehen G Inspektoren,

höheren Officieren a. D., und sind allen erdenklielien

hygienischen Anforderungen entsprechend ausgestattet;

viele selbstständige Leute würden jene Arbeiter um ihr

eisernes Bett, ihr Essen, ihren reiehlichen Raum l)eneiden

und doch waren
die Baracken
Sommer nicht

aufgesucht, als

zu erwarten

Wesen wäre.

Weitere techni-

sche Details hat

Geheim. Oberbau-
rath Bänsch in

einem Vortrage

„Der Nord-Ostsee-

Kanal" im Cen-

tralblatt der Bau-

verwaltung, Ber-

lin 1889, veröftent-

licht. —
Wenn wir von

der Holtenauer

Schleuse am Ostan-

fang unsere Wan-
derung beginnen,

so durchqueren wir

von Ost nach West
die Provinz in

ihren, von L.

Meyn und 6. Be-
rendt*) zur Dar-

stellung gebrach-

ten drei Zonen,

nämlich die Ge-

biete des Gescbie-

bemergels, mit der

fruchtbaren Hügel-

landschaft , die

jungdiluvialen Ge-

schiebe- und Hei-

desande (unfrucht-

bare Heiderücken,

in beiden treten

des

geben. Als ein Beispiel der

Bohrprotil (X) bei 96,8 km
über Ostsee):

dortigen Verhältnisse sei ein

mitgetheilt (Niveau 2 m

0- m Moor
Sand mit Letten

Lehm
grauer Geschiebeniergel

lettiger grober Sand
feiner Korallensand.

Der hier getroffene „untere" Geschiebemergel ist,

wie auch an allen anderen Lokalitäten der Strecke zäh,

unseschichtct und enthält viele Geschiebe, die besonders

2,1
— 3,9

- 4,7

-12,8
-16,8
-24,7

an den Stellen, wo der Troekenbagger gearbeitet

W Staack qci

Linie des Nord- Ostsee - Canäles.
1 = 750000.

e^^?'''^ Gebiet clerMarsch^.
[•nrnTmi GeUel des GescJizehemeiyels

V: ": \Oebietdj;rGeschijebe-jJLjid HeijdcscmAe,inii,isoUj-t^rvlijaHijcm, i^an^öesiStUhemergel

.

inselartig

Marschbildung,
aber in allen drei

Geest, Blachfeld und Heidesandebenen;
aber vielorts noch inselartig Gebiete

anderen Typus hervor) und der

Die tiefen Einschnitte haben
Zonen auch den unteren

In der Baugrube der Holtenauer Schleuse wird der

zähe, graue Geschiebemergel ausgehoben, unter dem
starke Quellen hervorbrechen, und über dem lokal

mächtige Torfmassen gelagert sind. Die

haben eine verschieden tiefe Unterkante des

hat, in

grosser Masse, oft

wie eine Stein-

packung, den Bo-

den der Einschnitte

bedecken, an Men-
ge hier künstlich

angereichert, da
nur die kleineren

Steine mit von den
Baggern wegge-
holt werden und
die grösseren lie-

gen bleiben. Die
Geschiebe sind die

bekannten nordi-

schen ; nur dreier

besonderer Vor-

kommnisse sei hier

gedacht. Bern-
stein ist ziemlich

häufig gefunden
worden, ein Stück
zeigte vorzügliche

Schrammen; in den
Sauden ist der

Bernstein hier we-
niger häufig als im
Mergel*). Den
massenhaften Feu-

erstein- und Krei-

degeschieben ent-

spricht auch der

oft zu beobachten-

de grosse Reich-

thum an losen

Kreidebryozoen
im Geschiebemer-

(z. B. beigel

Diluvialmergel angeschnitten.

Abbohrungen
Mergels er-

*) Geolog. Uebersichtskarte der Prov. Schleswig - Holstein
1:300 000, 1881, und Abliandl. zur geolog. Spezialkarte von
Preus!3en, III. 3. 1882. (S. 82.). Auf der anliegenden Kartenskizze
sind die Grenzen der drei Gebiete nach der Meyn'schen Karte
eingetragen; nicht berücksichtigt konnten werden die vielen

Alluvialniederungen der Thiller und isolirten Moore und die

inselförmigen Parthien des Geschieberaergels in der Geest, wie
auch umgekehrt die Sandgebiete innerhalb der ersten Zone
nicht angegeben sind.

Kreidelager

offenbar aus nächster Umgebung einem

entnommen sein müssen. Endlich

ich noch einige grosse, fast kugelige und elli))Soidische,

Kalkmergelsteine,

Knoop), welche
zerstörten

land 1V.I1 UVV- 11 Vllllli,^ ..^IVOOV, l<*Ol^ lVll;g,^ll^V

(aus Königsförde u. a. O.) von

ca. 30—40 cm Durchmesser (als „Gletschermahlsteine"

in dem kleinen Museum in Holtenau bezeichnet); dieselben

sind unverkennbare Imatrastein-ähnliche Concretionen,
nicht Rollsteiue, mit deutlichen Gletseberscbrammen; auf

ihren Bruchflächen lagen deutliche Graptolithen. Es

sind Prachtstücke des bekannten typischen sogenannten

*) Der Bemerkung Gürich's (Erläuterungen zur Geolog.

Uebersichtskarte von Schlesien, 1890, S. 176), dass die all-

gemeine Verbreitung des im Wasser schwimmenden Bern-

steins zu Gunsten der Drifttheorie gelten könne, möchte ich

entgegnen, dass Bernsteinfuude nur deshalb scheinbar gegen-

über denen anderer Gesteine reichlicher sind, weil auf sie von
Jedermann geachtet wird, und ferner, dass wohl ausser dem
Samland noch andere Ursprungsorte für diese einheimischen

Geschiebe anzunehmen sind.
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(lass man den gelben Feinsand westlich der

dem Deckmergel ge-

einige Meter
Geschiebemergel

Graptolithengesteines, wie ich mehrere gleiche auch
schon früher in Mecklenburg gefunden habe; ich möchte
hier den Ciiaraktcr unserer (Tesebiebc von (Sraptoiithcn-

gestein als Coneretioncn l)csondcrs hervorheben.
Wir wollen nun nicht j'eden einzelnen Aufsehluss

mittheilen, sondern nur die wichtigsten Befunde erörtern

und zwar zunächst allein das Diluvium berücksichtigen.

Während der unterdiluviale Geschiebemergel bei

der Holtenauer Schleuse unter dem Ostseeniveau getrotfen

wird I unter einer 1.8 m mächtigen alluvialen Sand-
bedeckung ist seine lehmige Oberkante etwa — 2,5 bis

3 nii. steigt er in den umgebenden Ib'iiien weit hinauf

und zeigt liier zum Theil mächtige Sandbcdecknng,
welche in flachgebogener Schichtung lagernd, ihrerseits

mein-fach von gelbem oberem Geschiebemergel bedeckt
ist. derart,

alten Holtenauer Schleuse als zu

hörige Ausschlcnnnungsmasse ansehen niuss, welche bald

allein Kuppen zusammensetzt ^bis 15 m Höhe), bald

Zwischenlager zwischen grauem und gelbem Gescliiebe-

mergel bildet, bald gänzlich in diesem sieh auskeilt. An
vielen Orten sieht man den grauen Jlergel, flache Wellen
oder deutliehe Klippen bildend, mit sandigen resp.

thonigen Ausschleninuingsprodukten bedeckt, welche ihrer-

seits das Liegende von Torfmooren bilden. In dem
grossen bis 27 m tiefen Einschnitt zwischen Knoop und
Lewensau .steigt dieser dem unteren

unter Ostseespiegel heraufragenden,
aufgelagerte Korallcnsand nnt Schluff, unlen mit einem
Thonlager, in bedeutender Mächtigkeit zu Tage, von
einzelnen Blöcken bedeckt, an einigen Stellen auch von
Decksand und sandigem Lehm Ijcdeckt; in seinen unteren

Partien ist er vorzüglich sehöm discordant parallel ge-

schichtet und führt auffällig viele Braunkoiilen- und
Lignitstücke. Ihm sind an mehreren Stellen Mulden von
alluvialem Sand, Thon und Torf aufgelagert, während
er neben der Lewensauer Chausseekreuzung einer groben
kiesigen Moränenpackung Platz macht. Auch in den
Einschnitten bei Rajensdorf sind einige Meter Diluvial-

sand zwischen Geschiebemergel eingeschaltet. Der grosse

Einschnitt bei der Landwehr, der Wasserscheide
zwischen Ost- und Nordsee, zeigt in der Hauptsache nur

den unteren Geschiebemergel, grau gefärbt, in seinen

oberen 2—4 m lehmgelb. Die Ziegelei von Rosenkranz
verarbeitet den Bänderthon, welcher auf dem Geschiebe-

mergel lagert. Auch bei Königsförde herrscht der

luitere Mergel, hier mehrfach mit Mulden und Nestern

von Sand- und Thonschichten.

Westlich vom Dorfe Seh est e dt schneidet der Kanal
einen flachen Rücken von rostbrauner Moränenkiespackuug
an, auf unterem Mergel aufsitzend; die Moräne, bei

meinem Besuch noch nicht völlig angeschnitten, bildet jeden-

falls die Fortsetzung der Endmoräne der Hüttener Berge.

In Sehestedt war, wie auch an vielen andern
Orten, durch den tiefen Kanalbau vielen Brunnen das
Wasser entzogen. Die Brunnen wurden bisher theils

aus den Alluvialniederungen, theils aus dem auf dem
Mergel liegenden Sande gespeist; diese Sannnelbeeken
wurden durch die tiefer gehenden Ausschachtungen ent-

wässert; ein Gleichgewieht wird sich an vielen Orten

wohl wieder herstellen, wenn der Kanal mit einem kon-

stanten Wasserstand versehen sein wird und dadurch dem
Abfluss aus den beti-effenden Sammelbecken ein Hinder-

niss entgegentreten wird. In Sehestedt war nur ein

Brunnen, welcher tiefer als die anderen, nämlich 9 Meter
war, von der Kalamität verschont geblieben.

Der grosse Einschnitt zeigt hier sehr mächtigen
Diluvialsand iz. Th. mit Bernstein), auf welchem becken-

förniig Blocklehm aufgelagert i.st.

An dem Chausseedurchstich in Nobiskrug bei Rends-
burg waren grossartige Schleifcnbicgungen des Sandes
und Schlcppsandes, nebst dünnen liänkcn von Geschiebe-

mergel zu beoliachtcn; in ersteren stark nach Ost fallenden,

liegenden Schleifen sind die Schichten zusammengefaltet
und plötzlich scharf abgeschnitten von einer Anlagerung
groben Sandes. Die Stelle am Südendc des Audorfcr

See's bestätigt die von Haas*) mitgetheilten Beobachtungen
von Schichtenst(irungeu an den Südcndcn von Fiihrden.

In dem sich hier anschliessenden Einschnitte bei

Rcndsliurg herrscht der Spathsand, dessen Liegendes
zuweilen in ansteigenden Kupjicn des unteren Gesehicbe-

mergels sichtbar wird. In dieser zweiten Meyn'schen
Zone bewegt sich der Kanal meist in Moorniederungen mit

unbedeutenden Diluvialaufschlüssen. Erst bei Grüntlial
treflen wir wieder einen langen und tiefen Einschnitt im
Diluvium: Im Kanal herrscht, wcmi auch in verschiedenes

Niveau aufragend, der graue steinreiche Geschiebemergel,

dessen Oberkante wellenförmige Erhebungen bildet, die

zum Theil zu Tage treten und zwischen denen in Mulden
der „untere" Sand und Kies lagert; auf letzteren lagert thoil-

weise etwas sandiger Lehm, z. Theil auch Decksand.
Stellenweise (z. B. bei km 28,9) liegt auf dem grauen
Mergel auch gleich Sand als das Liegende von Mooren
liildend, den man als alluvial bezeichnen muss. Diese

Verhältnisse setzen sich weiter fort, insel (woort-)förmig

treten Kujipen von feinem Sand aus den Mooren hervor,

Heidesand, zum Theil auch Kies bildend, als deren

Liegendes oft noch der graue Diluvialmergel zu be-

obachten ist, welcher auch zungenförmige iMulagerungen
in den unteren Sand einschiebt. Auch die Unterkantc

des Geschiebemergels scheint nach den Brunnenbohrungen
nicht horizontal zu verlaufen.

An vielen Stellen des Kanals bildet der „Trieb-
sand" grosse Schwierigkeiten beim Bau, er muss durch
Ccmentbedcckung oder Steinpflaster abgedeckt werden.

Der Triebsand ist feiner Diluvial- oder Alluvialsand,

dessen Scliichten wasserführend sind und unter Druck
überlagernder Massen stehen, welcher den Sand seitlich

ausfliessen lässt, sobald durch Ai)bau eines Theils der

Schichten oder Ausbaggern von anlagerndem Moor oder

Entfernung von gegendrückendem Wasser der Gegendruck
genommen wird, also das Gleichgewicht innerhalb der

Massen gestört wird.

Der Kanal verlässt bei km 20 das Diluvium und
bewegt sich nur noch in Alluvialniederungen, bei Burg
und Kuden noch nahe an dem Geestraud.

Die Alluvialbildungen des Kanalgebietes sind

theils Süssvvasser- resp. Sunipfalluvionen, auch Flugsand-

aldagerungen, theils und zwar in dem Marschgebiet

marine Absätze, auf denen zum Theil noch Süsswasser-

gebilde lagern. Diselben bieten mannigfach interessante

Aufschlüsse und die in ihnen ausgeführten Bauten sind

ebenso von hohem technischem wie geologischem Interesse.

Der Boden wird hier theils trocken ausgegralicn, zum
Theil mit den Trockenbaggern, theils durch Schwinnn-
bagger ausgehoben, von letzteren weiter durch Elevatoren

direkt an den Alllagerungsort gefördert. Um das Aus-

eiuanderfliessen des schlammigen Moorbodens zu ver-

hindern und an anderen Stellen auch zum Heraus-

pressen desselben, wcM'den vielfach Dannnschüttungen vor-

genommen, welche bis auf festen Grund einsinken (zum
Theil in Tiefen von 12 bis 20 m) und seitlich die

weichen Massen ausquetschen. Neben dem geschütteten

Damm sieht man dann (ähnlich wie bei unseren Eiseh-

bahndammschUttungen in Moorniederungen) längs Parallel-

spalten aufgerissen und oft überkippt bis 6 m hohe Moor-

*) Mittheil. a. d. iiiiii. Inst. Kiel. 1. S. 13 f. 1888.
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massen ausgequetscht, deren Schollen sich zuweilen über-

stürzen; nach einiger Zeit sinkt die Masse etwas in sich

zusammen, haui)tsächlich wegen des allmählichen Wasser-
verlustcs. Die Aufpressung setzt sich, je nach der Cou-
sistenz der Massen, weit vom Damm entfernt fort, man
hat bis 80 m Entfernung die Aufquelhing des Wiesen-
bodens beobachtet.

Kleine und weit ausgedehnte Moorflächen, zu isolirten

Niederungen oder zu Thalläufen gehörig, sind in Menge
längs der ganzen Kanallinie durchschnitten. Ihr Material

ist Torfund Moorerde, oft mit uuterlagerndem Wiesen-
thon oder Sand. Der Torf zeigt verschiedenartige Be-
schaffenheit, seine Pflanzenreste aus den verschiedenen
Tiefen werden interessante Befunde der postglacialen

Flora ergeben. Vielfach schön geschichtet, mit Sand-
oder Thonscliichten wechsellagernd, ist er in den Trocken-
aushebungen oft in bedeutender Mächtigkeit zu beob-
achten. Zuweilen sind seine unteren Lagen aus fliessendem,

plastischem „Torfschiefer" oder „Lehmtorf" gebildet, an
anderen Stellen aus trockenem wenig zersetztem Pflanzen-

filz von höchst unangenehmem Geruch ; beide Arten werden
mit dem Namen „Darg" bezeichnet.

In den Torf- und Moorlageru, besonders in ihren

unteren Partien, wurden mehrfach Thierreste gefunden,
in dem Holtenauer Museum und den verschiedeneu
Bureaus fand ich vertreten: Hirsch am häufigsten, Biber,

Fuchs, Eenthier (letzteres 4 m tief auf dem Sand).
Die Lagerungsverhältnisse sind verschieden: Oft

findet man das Moor direkt auf Mulden des grauen Ge-
schiebemergels, diesen zuweilen etwas ausgesehlemmt und
zu einer dünnen Schicht eines fetten (auseinanderfliessenden

und aufquellenden) Wiesenthons („Klai") umgearbeitet.
Häufig auch ist zwischen Moor und Geschiebemergel
eine Mulde von weisslichgrauem Sand entwickelt, der, wie
oben erwähnt, zuweilen auch aus mächtigen Diluvial-

sanden ohne scharfe Abgrenzung hervorgeht. Ab und zu
gewahrt man enge Faltung oder kleine Verwerfungen
innerhalb der liegenden Alluvialschichten.

Die Moore und Wiesenthone enthalten häufig in

grosser Menge die bekannten Süsswasserconchylien nebst
Diatomeen.

Dass der feine Alluvialsand auch häufig durch eine

Wasserführung zu „Triebsand" wird, ist leicht begreiflich.

Zu den Alluvialbildungen sind auch die liinnenlands-

Düncn zu zählen; bei Schttlp bei Rendsburg gewahrt
man schöne Typen derselben in dem Küsterberg; der
feine gelbe Sand zeigt schöne feine discordante Parallel-

schichtung, die Bildung von Ortstein mit darüber
lagerndem „Bleisand", humosem Saud, ist ebenfalls

da schön zu beobachten. Auf den weiten Heidesand-
flächen, z. B. zwischen Steinhude und Hochdonn, treibt

auch jetzt der Sturm den entblössten Sand wie in

Schneewehen vor sich; Bilder der Winderosion und
Dünenbildungen liefernd. Die aus den Marschniederungen
sich erhebenden niedrigen Sandrücken sind theilweise

auch mit Dünen belegt; sie heissen „Doun", z. B. Burg-
donn, St. Michaelsdonn u. s. w., ein Wort, welches mit
„Düne" identisch sein soll.

Der niedrig gelegene Landestheil der Marschen,
welcher den Westrand der Provinz bildet, zeigt die graue
fette Marscherde oder Klai, in den Niederungen meist

von Torf und Moor bedeckt, in den unteren Lagen oft

mit feinen Schichten von sehr feinem bläulichen Sand
wechsellagernd und von Seesand unterteuft. In letzterem

finden sich häufig Nordseemuscheln (Mytilus edulis, Car-
dium edule, Scrobicularia cf. piperata, Teilina baltica)

zum Theil in grosser Menge; auch der Klai führt die-

selben bisweilen noch neben Diatomeen. Aus diesem
Sand wurden in dem Kudensee, 8 km landeinwärts, einige

grosse Cetaceenwirbel ausgebaggert. Die Profile sind

ziemlich gleichförmig, z. B.

:

km 13 im Burger Moor:
0,7 m Moor,

1,5 - Darg,

9,2 - Klai, oben oft scharfer Sand,

km 7,8 im Kudensee:
1,1 m weicher Schlick,

2 - bittrer Klai, sehr weich,

2 - kalkhaltiger Klai,

2 - grober kalkhaltiger Sand,

4 - Sand mit Klai, kalkhaltig,

darunter fester Sand mit Muscheln,

km ,5 bei
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Setzung,' über seine bezüglichen Beobaelitunf!:en und Pu-

blikationen g,clicfcrt, wclebc mir in vielen Beziehungen
interessant crseheint nnil den Anlass giebt, noobnials

auf jenes Thema zurnck/.ukdnimen. Die ^littheilung- Gar-

man's lautet in deutscher L'ebersetzuni;- tolgendermaassen:

„Eine Note auf p. 170 der „Nation", Nr. 1313,

spricht von einer neuen Hypothese, die von Dr. Nebring

in der „Xaturw. AVochenschr." aufgestellt ist, indem der-

selbe die Entstehung gewisser Ablagerungen fossiler

Knochen den Schneestürmen der \"orzeit i „fossil bliz-

zards"! zuschreibt. Es ist mir angenehm zu wissen, dass

eine Autorität von solcher Bedeutung zu den dort niit-

gethciitcn Schlüssen gelangt ist, in.sbcsondcre, weil sie

so nachdrücklich dasjenige bestätigen, was ich mit einem

gewissen Zaudern vor einigen Jahren über denselben

Gegenstand vorgebraclit liabe. Meine Gründe, weslialb

ich nochmals auf die Sache eingehe, liegen in dem leb-

haften Interesse, welches ich für die Bildung ilcr Knochen-
lager hege, und in der Frage, wer die l'riorität in Be-

zug auf die Entdeckung der Schneesturm-Fossilien hat.'"

„Meine erste veröffentlichte Erwähnung der Sache
findet sich in dem Jahresbericht des Kurators des Mu-
seums für vergleichende Zoologie, gerichtet an den Prä-

sidenten und die Mitglieder des Harvard College, für das

Jahr 1881—82, p. 16. Derselbe wurde im September
1882 veröffentlicht, bald nach meiner Rückkehr von

einer Expedition in die „Bad Lands'' von Dakota, wo
ich die Knochenlager der Tertiär - Bildungen und die-

jenigen, welche durch die Schneestürme V(m 1881 und
1882 gebildet waren, in naher Nachbarschaft gesehen

hatte. Die betreffende Stelle in dem Jahresbericht be-

zieht sich speziell auf meln-ere Gattungen von Pferden

mit einem oder mehreren Hufen." Sie lautet:

„Die recenteren derselben wurden in solchen Si-

tuationen gefunden, dass man auf die Vermuthung kam,
die Ursache der Vernichtung sei eiu sehr strenger Winter

gewesen, viel ausgedehnter und strenger, als diejenigen

sind, welche gelegentlich in langen Zwischenräumen heut-

zutage in derselben Gegend des Landes vorkommen.
Wenn ein Winter von solcher Strenge, um das Rindvieh

und die Pferde zu vernichten, jene Gegend heimsuchen
würde, so würde er ihre üeberreste in Schluchten, Hohl-

wegen, Gräben und anderen geschützten Plätzen zu-

sammengedrängt in deu „Bad Lands" zurücklassen, ganz

ebenso, wie die pliocänen Säugethiere gefunden werden."
„Einige Wochen später wurde der Gegenstand in

einer Sitzung der Bostoner Society of Natural History

vorgetragen, deren Bericht ich nicht zur Hand habe. In

dieser Sitzung wurde die Aufmerksamkeit auf eigenthüm-

liche Knochenlager gelenkt, welche in den Medicine-Bow
und Elk Mountain Sections von Rindvieh gebildet waren
und auf solche von Bisons, welche offenbar aus einer

ähnlichen Ursache in einem der Parks entstanden waren."

Endlich hat Garman dasselbe Thema nochmals in

einem Briefe vom 12. Januar 1883 behandelt, der in der

Londoner Zeitschrift „Nature" von 1883, Seite 313, ab-

gedruckt ist. Er lautet:

„Eine mögliche Ursache des Aussterbens der
posttertiären Pferde" (in Amerika).

„Ein Reisender, welcher vor 1.5 Jahren die Park-

region von Nord - Colorado und den mittleren Theil von

Wyoming besuchte, konnte nicht umhin, die ungeheure
Zahl von Schädeln und sonstigen Knochen der Bisons in

solchen Distrikten zu bemerken, welche damals von diesen

Thieren nicht mehr besucht wurden. Man konnte zer-

streute Exemplare iu allen Richtungen sehen, von denen
manche die Spuren von Kugeln und Messern an sich

trugen und somit keinen Zweifel in Bezug auf die Art

der Vernichtung übrig Hessen."

„Andere Exemplare dagegen fand mau zahlreich au

solchen Orten, welche vernmthen Hessen, dass sie vom
Tode überrascht wurden, während sie einen Schutz vor

dem Wetter suchten. In solchen Fällen lagen sie dicht

gestreut auf kleinem Räume, und die Gestaltung des

Bodens war oft von der Bcschaifcnlicit, dass die lüiochcn

durch die Bewegung von Wasser oder Erdreich näiicr an

einander geschoben werden konnten. Wenn man die

Eingeborenen nach der Ursache dieser Engros- Vernichtung

fragte, lautete die Antwort regelmässig: „Die Jäger

tödteten eine grosse Zahl; aber die meisten starben in

dem tiefen Schnee und dem kalten Wetter vor 25 Jahren."

„Die grossen Verluste, welche die Viehzüchter derMedi-

cine-Bow- und Elk-Mountain-Region vor wenigen Jahren

erlitten haben, sind noch frisch in der Erinnerung. Im
nächsten Frühling und Sommer fanden die unglücklichen

Eigenthümer die Kadaver ihres Viehs in ähnlichen Si-

tuationen, wie sie von den oben erwähnten Bison-Rudeln

eingenonmien wurden. In kleinen Gesellschaften hatten

sie sich in geschützten Mulden und Winkeln zusannnen-

gedrängt; einige standen, aufrecht erhalten durch den

Schnee während des ganzen Winters, noch auf ihren

Füssen. Seitdem sind diese „Knochen-Yards" in einen ähn-

lichen Zustand gekonnnen, wie diejenigen aus älterer

Zeit."

„Während des letzten Sommers setzte mich die Freund-

lichkeit des Prof. Agassiz in den Stand, einige P^nt-

deckungen in den Mauvaises Terres am östlichen Ab-

hänge der Rocky Jlountains zu machen, welche mich

lebhaft an die mit recenteu Skeletten angefüllten Schluchten

erinnerten. Durchschnitte (Ausgrabungen) in den post-

tertiären Al)lagerungen enthüllten hier und da Grupjien

oder Heerden fossiler Pferde (E(iuus) unter so ähnlichen

Verhältnissen, dass mjin nothwendigcrweise zu der Schluss-

folgerung kommen musste, dass dieselben Ursachen die

Knochenmulden in der alten und der jüngsten Zeit ange-

füllt hallen."

„Ohne die darüber liegenden Schichten dürfte die

Contour der Oberfläche des Bodens sehr ähnlich gewesen

sein, und die vorzeitlichen Prärie-Wölfe hatten offenbar

bei ihren Schmauscreien eine ähnliche Verwirrung unter

den Ueberbleibseln hervorgebracht. In der Zeit, als die

Ablagerung dieser Fossilien stattfand, starben die Pferde

(in Amerika) aus. Wie, ist noch eine offene Frage.

Das, was dort beobachtet wurde, hat mich zu der An-

sicht geführt, dass, wenigstens in jener Gegend, ge-

legentlich kalte Stürme (cold waves) mit starken

Schneefällen, welche Tage oder vielleicht Wochen lang

dauerten, das Aussterlten der Pferde verursachten oder

doch die Ilauptursache desselben waren."

„Andere Ursachen, welche man vermuthen könnte,

sind Wassermangel und eine ausgedehnte Glacial-Periode.

Aber eine Betrachtung des Charakters der betreffenden

Ablagerungen, die Drainage der Gebirge in jener Zeit,

das Fehlen von Spuren der Einwirkung einer (41acial-

Periode in diesen Ablagerungen und die fortdauernde

Existenz von anderen Geschöpfen, welche weniger em-

pfindlich gegen Kälte waren, in derselben Gegend dürften

wohl gegen die Annahme dieser Ursachen sprechen."

„Die Tradition der Indianer, wonach im Laufe eines

Menschenlebens einmal oder zweimal (sagen wir: etwa

in 40 Jahren) ein mit furchtbarer Vernichtung der Thierc

verbundener Winter dort vorkommt, scheint durch das

Zeugniss der Weissen bestätigt zu werden. Einige wenige

Kältegrade mehr oder einige Tage zu der gewcihnlichen

Dauer des Schneesturms und einige Zoll zu der Tiefe

des Schnees hinzugefügt, würden genügen, um die Heer-

den von den Weideflächen wegzufegen. Unwetter dieser

Art gehören jeden Winter zu deu Möglichkeiten in den
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Bad Lands, obgleich wir es kaum erwarten. Offenbar

enthalten die Felsen den Beweis solchen Wetters aus

der posttertiären Zeit; und es mag nicht sehr ver-

schieden von dem gewesen sein, welches wir heutzutage

haben."

Garman schliesst seinen Artikel mit folgenden Worten

:

„Wenn Dr. Nehring nicht eine frühere Publikation

als jene oben bezeichnete gemacht hat, so kann die erste

Entdeckung der Theorie der Schneesturm-Fossilien kaum
für ihn l)cansprucht werden."

Um gleich hier diese Prioritäts-Frage zu erledigen,

so bemerke ich, dass ich in dem in No. 8 der „Naturw.

Wochenschr." veröffentlichten Aufsatze keineswegs die

Priorität des dort ausgeführten Gedankens für mich in

Anspruch genommen habe, obgleich ich durchaus selbst-

ständig, und zwar bei den Vorstudien zu meinem Buche
über „Tundren und Steppen", auf denselben gekommen
war.

Wie ich schon in No. 45 dieser Zeitschrift S. 449

angedeutet habe, dürfte wohl dem Petersburger Akade-
miker Leopold von Schrenck die Priorität in dieser Sache
gebühren, der sclion in dem Bulletin der kais. Akad. d.

Wi.ssensch. zu St. Petersburg, phys.-math. Klasse, Bd. 16,

S. 147 ft\ und ausfuhrlicher in den Memoires derselben

Akademie, Bd. XXVII, No. 7, 1880, S. 39 ff. die Schnee-

stürme als Todes- und Konservirungsursache ganzer

Rhinoceros- und Mammuthleichen (für Sibirien) hingestellt

hat. Diese Publikationen Schrenck's waren mir bei Ab-

fassung meines bezüglichen Artikels nicht zur Hand; ich

bin vielmehr durch die interessanten Schilderungen,

welche Goebel, Helmersen und Middendorff von den

Wirkungen der Schneestürme in den heutigen arktischen

und subarktischen Steppen geliefert haben, auf den Ge-

danken gebracht worden, dass Sclyieestttrnie auch wäh-
rend der Diluvialzeit eine wichtige Rolle als Todes-

ursache der grossen Säugethiere gespielt und zur Ent-

stehung von Lagern fossiler Knochen in Felscnschlucliten,

Hohlwegen, an Thalwänden etc. geführt haben.

Ohne also irgend welche Priorität in Bezug auf den

Grundgedanken in Anspruch zu nehmen, glaube ich

doch behaujjten zu können, dass die Art und Weise, wie

ich den betreffenden Gedanken entwickelt und auf ge-

wisse Knochenlager deutscher Diluvial-Ablagerungen

angewendet habe, durchaus selbstständig ist und eventuell

auf Priorität Anspruch machen kann.

Namentlich dürfte wohl auch die von mir betonte

Kombination von perennirenden Schneemassen
mit Staul)- und Flugsand - Schichten in den Dar-

legungen Garman's vennisst werden. Gerade dieses ist

aber für die Erklärung des Vorkommens unverwester Thier-

leichen bezw. von unverwesten Theilen derselben ein

sehr wichtiger Punkt. (»hne eine solche schützende

Decke von Sand und Staub kommt es, wenigstens in

den subarktischen Steppen, kaum zur Entstehung

perenuirender Schneelager. In dieser Beziehung erscheint

mir eine Schilderung besonders interessant, welche

E. Borszcow in seinen Mittheilungen über die Natur des

aralo-caspischen Flachlandes in d. Würzburger Naturw.
Zeitschrift, Bd. I, 1860, S. 267 f. geliefert hat.

Borszcow beschreibt dort ausführlich ein peren-
nirendes, durch eine Schicht v<in Flugsand ge-

schütztes Schneelager, welches schon eine Reihe von

Jahren im oberen, engen Thale des Ak-ssü, eines dem
Ilek*) zufliessenden Baches, nahe dem Ufer des letzteren,

imter dem rechten Ufergehänge, in einer ganz trockenen

Gegend cxistirte. „Es erscheint als eine 5—7 Fuss

hohe Bodenerhebung, welche sehr leicht für einen ge-

wöhnlichen Sandhaufen genommen werden kann
man aber

Nimmt
die etwas über einen Fuss betragende Sand-

*) Nebenrtuss rles Ural-Flusses.

Schicht weg, so hat man eine Masse von tirnähnlichem

Schnee vor sich. Die oberen Schichten des Schnees sind

körnig und locker und mit einem Stabe kann in den-

selben ein Loch leicht eingebohrt werden; weiter in die

Tiefe nimmt aber die Festigkeit zu, und die Schneemasse
wird eisfest." . . . „Das Material zu seiner Entstehung

wurde ohne allen Zweifel durch die im AVinter in der

Steppe so häutigen Schneegestöber geliefert. In dem
ziemlich tief eingeschnittenen Thale von Ak-ssü muss der

heftige Steppenwind den Schnee haufenweise treiben und
ihn zugleich von der angrenzenden Sandebene und den

Thalufern in das Thal hinabwehen. Nun entstehen dabei

an den Krümmungen des Thaies und da, wo bedeutende

Vorsprünge des Thalgehänges auftreten, Wirbelwinde

und der Schnee wird vorzugsweise hier in Haufen auf-

geweht. Mit dem Eintreten wärmerer Jahreszeit wird der

an den Ufergehängen befindliche Sand von seiner dünnen
Schneeschieht bald befreit, .... der Sand trocknet sehr

bald aus, wird vom Steppenwind gegen einen solchen,

schon durch eigenen Druck und viel mehr noch durch

fortwährendes Aufthauen und Gefrieren konsolidirten

Schneehaufen getrieben und bedeckt allmählich denselben."

In dieser Beschreibung Borszcow's ist zwar nichts

davon gesagt, dass auch thierische Kadaver in dem
Sehneelager eingeschlossen waren. Aber es kann that-

sächlich sehr wohl der Fall gewesen sein; der genannte

Forseher hat jenes Schneelager in dieser Hinsicht nicht

untersucht. Jedenfalls war die Situation der Sehnee-

massen an der steilen Thalwand des Ak-ssü eine solche,

dass die Kadaver von Thieren, welche etwa bei einem

Schneesturme dort Schutz gesucht und ihren Tod ge-

funden hatten, sehr leicht in das perennircndc Schnee-

lager hineingerathen und Jahre lang in demselben kon-

servirt werden konnten. Dieses erscheint durchaus ein-

leuchtend, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es Ijeson-

ders Schluchten, Hohlwege und Ufergehänge sind, wo die

vom eisigen Buran (Sehneesturm) gepeitschten Thiere

Schutz zu suchen pflegen. Siehe die von mir in Nr. 8

citirte Schilderung Goebel's und die oben citirten Angaben
Garman's.

Wenn die Bildung perenuirender Schneelager in der

Gegend des Ilek möglich ist, wie viel mehr muss dieses

in den Schluchten und Ufergehängen der siliirischen

Tundren möglich sein! Ich bin fest überzeugt davon, dass

die Forschungsreisenden oft genug Gelegenheit haben, in

jenen Tundren perennirende Schneelager, welche von re-

centen Schneestürmen herrühren, und welche recente

Thierreste enthalten, zu beobachten.

Jedenfalls genügen schon die vorliegenden Beobach-

tungen Goebel's, Garman's imd Borszcow's, um die in

No. 45, S. 448, ausgesprochene Behauptung Habenicht's,

wonach „angeblich das Vorkommen massenhafter, z. Th.

vollkommen erhaltener Reste noch lebender grosser

Säugethierarten heutzutage nirgends beobachtet werde",

als sehr problematisch erscheinen zu lassen.

Ein hochangesehener, hiesiger Geologe machte mir

nach dem Erscheinen meines Schneesturm - Artikels in

No. 8 der „Naturw. Wochenschr." den Einwurf, dass so

Etwas nur bei Hausthieren vorkommen könne; die

wilden Thiere witterten den Schneesturm schon im

Voraus und gingen ihm aus dem Wege. Dieser Einwurf

ist aber nicht lierechtigt; denn die Hausthiere der

russisch - sibirischen Steppengegenden leben in einem

lialbwilden Zustande, sodass sie annähernd dieselben

Instinkte und Lebensgewohnheiten entwickeln, wie die

wilden Steppenthiere. Ausserdem fehlt es aber in der

Litteratur nicht an Notizen, aus denen hervorgeht, dass
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aucli die wiUk'ii 'riiiei\' der Steppcu und Tumlreii

von den Schncostiiniien oft üherrascdit und vcrniiditct

werden. .So erzählt ^lod. üoiidauow von Saiiia-Antiloiien

der Wolga-Steiipcn, welche im Anfange lier dreissiger

Jabre unseres .laliriiunderts dureli Seliiieestürnie üher-

rascht und auf bedeutende Entfernungen von ihren) gc-

wöluilieheu Aufenthaltsdistrikte verjagt wurden, wobei
auch inanehe umkamen. Ferner giebt A. (J. Schrcnek

an, dass in den Tundren die wilden Kennthiere, nanient-

iieh die Weibchen mit iliren frisehgeworfenen Kälbern,

nieht selten durch Schneestürme ihren l'od fänden.

Endlich verweise ich auf das, was ich oben nach

(iarniann über die dureii Schneestürme getödteten nord-

anierikanischcn Hisons mitgetlieilt habe.

Selbst bei dem iieiitigen Klima Deutsehlands kommt
durchsciinittlicli mehr Wild durch Schneegestöber und (!latt-

eis um, als durch Ucl)erscliwemmungcn. Dieses ergiebt sich

aus den /.ahlreicheu Berichten, welche mau in schnecrcichen,

harten Wintern von den Jagd -Zeitungen verüflentlicht

findet.*) Bei Ucberschwcmmungen werden wesentlich nur

die Flussthäler bctrotfcn; die Wirkungen eines schnec-

reiclien, harten Winters betrctfen das ganze Land.

*) Vergl. •/.. B. „Deutsche Jägor-Zuitiinf^" (Neiuliiiiiin) vom
14. Dezember 1890.

Die Erzieluiig der Diplitlierie-Iiiimmiitiit. In

dem Bd. V, Xr. H.\ S. 4',i7 tf. der „Naturw. Woehenschr."
zum Abdruck gebrachten Artikel der Dokt(u-en Behring

und Kitasato „Ueber das Zustandekommen der Diph-

therie-Immunität und der Tetanus-Immunität" ist darüber

nichts gesagt, wie die Immunität der beiden ge-
nannten Krankheiten von den beiden Aerzten bei

den für die in Rede stehenden Krankheiten em-
pfänglichen Thieren erzielt worden ist.

Es wird in dem Artikel in einer Xote auf genauere
Jlittheilungeu in der „Zeitschrift für Hygiene" verwiesen.

Wenn nun auch nicht in dieser Zeitschrift, so ist doch

nunmehr in der Nr. 50 der „Deutscheu niedicinisehen

AVocheusehr." von Dr. Behring iu weiteren Jlittheilungen

über seine Untersuchungen über das Zustandekommen der

Diphtherie-Immunität die offen gelassene Frage beant-

wortet worden.

Die interessante Thatsache, dass es Kitasato gelungen
ist, Thiere durch einfache A'orbehandluug mit .Todtri-

chlorid gegen Tetanus immun zu machen, haben wir

bereits in der vorigen Nr. öl der „Naturw. Wochenschr."
S. 507 mitgetheilt.

Um Thiere (an Menschen sind Versuche bisher noch
nicht gemacht I gegen Diphtherie immun zu machen,
giebt es mehrere Wege.

Fränkel wandte keimfreie (sterilisirtei Kulturflüssig-

keiten an (vergl. „Naturw. Wochenschr." Nr. 51, S. 506,

Sp. 2), Behring versetzte 4 Wochen alte Kulturen mit Jod-

trichlorid 1 1:50U) und spritzte diese Mischung nach IG Stun-

den Meerschweinchen in die Bauchhöhle und erzielte dadurch
Immunität. Ebenso wie es gelingt, durch Stoft'wechsel-

produkte, welche die Bacillen in Kulturen erzeugen,

andere Thiere immun zu machen, so gelingt dasselbe

durch Stoft'wechselprodukte, welche die Bakterien im
lebenden Körper erzeugen. Entnimmt man den an Diph-
therie verendeten Thieren die iu der Brusthöhle ange-

sammelte gelbe oder blutige ausgeschwitzte Flüssigkeit,

welche keine Diphtheriebacilleu enthält, und spritzt die-

selbe Meerschweinchen ein, so können dieselben immuui-
sirt werden; sie verfallen einer langwierigen Krankheit;

die Thiere sind aber, wenn das Leiden zur Heilung kommt,
fortan gegen Diphtherie immun.

Eine noch nicht angewendete Methode besteht darin,

dass man die Thiere zuerst infizirt und die vernichtende

Wirkung durch arzneiliche Behandlung aufhebt, eine

Methode, die an das Zustandekommen der Immunität des

Menschen nach dem Ueberstehen mancher Infektionskrank-

heiten eriimert.

Als besonders günstig zur Heilung der Diphtherie

bei Thieren haben sich Golduatriumchlorid, Naphtylarain,

Trichloressigsäure, aber vor Allem Jodtrichlorid erwiesen.

Solehe intizirte Meerschweinchen, welche durch Gold-

natriumchlorid oder Jodtrichlorid geheilt wurden, konnten
mit ansteckenden Kulturen ohne Schaden beimpft werden.
Auch hier ist anzunehmen, dass Stoflfwechselprodukte der

l>akterien mitwirken, da durch Jodtrichlorid allein Innuuni-

tät nicht errciciit wurde.

Endlich ist man aber auch im Stande, durch ein

Mittel, welches mit den Stoffwechselprodukten der i5ak-

terien ganz und gar nichts zu thun hat, die Widerstands-

fähigkeit gegen Diphthericausteckung zu heben, und zwar
mit Wasserstoffsuperoxyd. Wenn man Meerschweinchen

mit Wasserstoffsuperoxyd behandelt , so liaben dieselben

eine höhere Widerstandsfähigkeit erlangt. Das Wasser-

stoffsuperoxyd nützt aber nichts in Fällen, bei denen

Diphtherie schon zum Ausbruche gekommen ist.

Behring meint, dass die Immunisiruug nicht auf Gift-

gewöhnung beruht, sondern dass das Blut eine Veränderung

erleidet, welche es befähigt, den eingedrungenen Keimen
Widerstand zu leisten. Vergl. diesbezüglich den Artikel

iu der „Naturw. Wochenschr." Nr. 50, S. 497 ff".

Einen Beweis hierfür findet er in den folgenden

Thatsaehen.
Er spritzte von Natur immunen Ratten (auch Mäuse

sind von Natur Diphtherie -immun) Di]ditheriegift in die

Bauchhöhle, drei Stunden später entnahm er den so be-

handelten Thieren Blut und spritzte es, nachdem er das

Serum daraus gewonnen, Meerschweinchen, welche dij)!!-

therieempfänglich sind, in die Bauchhöhle. Die Meer-

schweinchen blieben gesund. Ganz anders verlief der

Versuch, weuu anstatt auf Katten das Diphtheriegift zu-

erst auf diphtherieempfängliche Thiere (zu diesen gehören

ausser Meerschweinchen u. a. Kaninchen und Hammel)
verimpft wurde. Diesem Blute erlagen die ]\leer,schvvein-

ehen durchweg. Es musste demnach das Diphtheriegift,

während es iu dem Blute der diphtherie-immunen Ratten

kreiste, seine Giftwirkung verloren haben.

Auch das Blut tctanus- immuner Thiere besitzt eine

Heilwirkung, ja dasselbe vermag nicht nur vor Tetanus

zu schützen, sondern schon ausgebrochenen Starrkrampf

hintauzuhalten. „Auch wenn," so schreibt Dr. Behring,

„schon mehrere Extremitäten tetauiseh geworden sind, und

nach den sonstigen Erfahrungen der Tod der Mäuse in

wenigen Stunden zu erwarten ist, falls keine Behandlung

eintritt, selbst dann gelingt es noch mit grosser Sicherheit,

die Heilung herbeizuführen, und zwar so schnell, dass

schon in wenigen Tagen nichts von der Erkrankung zu

merken ist."

Bebring glaubt, dass die Möglichkeit der Heilung

auch ganz akut verlaufender Krankheiten demnach nicht

mehr in Abrede zu stellen sei.

Seit geraumer Zeit schon erörtert Hermann von
Meyer eine grosse Reihe von Bewegungen und mit den-

selben zusammenhängenden Gewohnheiten unseres alltäg-

lichen Lebens vom anatomisch-ijhysiologischcn Standpunkt

aus.*) Er behandelt nun neuerdings (Arch. f. Anat. u.

*) Ref. macht lüerbei auf den in der Vii-chow-Holtzendortf-

schen .Sammlung (H. 9.")) erschienenen Aufsatz des gen. Verf.,

„die Ortsbewegung der Thiere", aufmerksam.
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Pliysiol. Jahrg. 1890. Aiiat. Abth. Leipzig, S. 204) „Das
Sitzen mit gekreuzten Ohersehenkeln nnd dessen mög-
liche Folgen", also eine (Jewohuhcit, die fast allgemein
unter uns verbreitet ist. Beim gewöhnlichen Sitzen ruht

das Becken allein auf den beiden Sitzhöekcrn, und es

kann also eine Kuhehaltung nur durch Anlehnung nach
vorn oder nacii hinten oder, wenn eine solche fehlt, nur
dadurch erreicht werden, dass die Hüftgelenke unbeweg-
licli gestellt werden. Es muss in diesem Fall die

Schwerlinie in den von den Oberschenkeln bedeckten
Raum zwischen Sitzhöcker und vorderm Unterschenkel-
rand fallen, und es wird das durch Muskelthätigkeit er-

reicht. Aber freilich ermüdet diese, und so tritt die

Kreuzung der Oberschenkel bei dieser Feststellung der
Hüftgelenke erleichternd ein. Sitzt man „mit übereinander
gescldagenen Beinen," so werden die Oberschenkel ein-

mal über die Mittellinie des Körpers hinaus angezogen
und zweitens nach aussen gedreht. Dabei findet für den
überliegenden Schenkel eine vermehrte Beugung des Hüft-

gelenkes statt, und hierdurch wird das durch die Beugung
des Körpers in der Sitzlage erschlaffte ligamentum ileo-

femorale augespannt, so dass es die Hüftgelenke gegen
eine RUckwärtsneigung feststellt. Drittens verhindert der
gehobene Oberschenkel ein Vorwärtstallen des Beckens.

Da nun aber bei der hier in Frage stehenden Haltung
das Becken schräg gestellt wird, der Sitzende aber
andrerseits den Rumpf lotln-echt zu halten sich bemüht, so

findet eine seitliche Einknickung der Wirbelsäule statt,

die bei häufiger Wiederholung der Kreuzung zur Skoliose
führen kann. Es empfiehlt sich daher, die Beine ab-
wechselnd auf beiderlei Art zu kreuzen, um so mehr, als

bei der Bevorzugung der einen Seite die Neigung, dieselbe

immer mehr auszubilden, nur stärker wird. Dr. C. M.

Das Perenniren des Roggens betitelt sich ein inter-

essanter Artikel von A. Ba talin in den „Acta Horti

Petropolitani" (Vol. XI, No. 6, 1890). Von vielen Ver-
fassern — sagt Batalin — ist die Meinung ausgesprochen,
dass unser kultivirter Roggen seine Abstammung von
Seeale montanum Guss. mit seinen Varietäten (S. anato-
licum Boiss., S. dalniaticum Vis.) hat.*) A. De-Candolle**)
äussert sich nicht entschieden in dieser Frage, aber ist

geneigt anzunehmen, dass der Roggen eine selbstständige
Art ist, welche nur deswegen im wilden Zustande als

vorkommend nicht anerkannt ist, weil kultivirter Roggen
leicht ausser den Kiüturen von selbst sich aussäet, wo-
durch er sich verbreitet und beinahe ganz verwildert er-

scheint, wie es z. B. in den Ländern der Oesterreichischen
Monarchie beobachtet wurde.

Die einzigen wichtigen Unterschiede zwischen Seeale
eereale L. und Seeale montanum Guss. bestehen darin,

dass die erstere Art immer einjährig oder höchstens
anderthalbjährig, während S. montanum Guss. immer
perennirend ist; die Rhachis der Aehre zerfällt bei der
letzten Art nach der Fruchtreife, während dieselbe beim
Roggen ganz bleibt. Alle übrigen Unterschiede sind

unbedeutend, weil sie sehr veränderlich sind; so z. B.

ist die Länge der Grannen nicht von Bedeutung, da die-

selbe sehr von den äusseren Bedingungen abhängt und
vielfach abändert, wie das die Kultursorten des Roggens
uns sehr deutlich zeigen; dieselben Saaten entwickeln in

verschiedenen Jahren längere oder kürzere Grannen, —
welche Erscheinung den Laudwirthen sehr gut bekannt ist.

*) Schon P. A.sclierson sagt in seiner mustergültigen Flora
der Provinz Brandenburg I. (Berlin 1864) S. 871—872: „Das sici-

lische Seeale montanum Guss. scheint nur durcdi das Ausdauern
verschieden; sollte es die Stammpflanze des Roggens sein?"
Vergl. auch „Naturw. Wochenschr." V, S. 490 Sp. 1 oben. P.

**) L'origine des plantes cultivees, 1883, S. '297.

Es ist sehr bemerkenswerth, dass alle Kulturvarietäten

des Roggens von den verschiedenen Autoren nur als ein-

jährige oder andertlialbjälirigcvaagenonmien werden, was
vermuthen lassen würde, dass -tlie ursprüngliche wilde
Art eine einjäln-ige Pflaiize sei. Es ,ist aber nicht nur
den Landwirthen, sondern auch den Botanikern bekannt,
dass einige Roggenpflanzen, nach der Ernte, bisweilen

aus der Stengclbasis einige Sprossen entwickeln, was auf
eine schwache Neigung zum Perenniren hindeutet. Alier

es ist keinem Botaniker, so wie auch keinem von den
Landwirthen im Auslände bekannt, dass in einigen

Gouvernements des euroi)äischen Russlands der Roggen
von den Landwirthen als eine perennirende (mehrjährige)
Pflanze betrachtet und wirklich als solche kultivirt wird.

Einige Angaben darüber waren schon längst in den
russischen landwirthschaftlichen Zeitschriften publicirt,

aber sie waren, als unwahrscheinliche, ausser Acht gelassen.

Die ersten genaueren Angaben wurden von einem Guts-

besitzer im Gouvernement Stawropol, J. Th. Kaldurow,
mitgetheilt, welcher entschieden sagt, dass dieselbe Saat
von Roggen mehrere Male überwintern kann und mehrere
Ernten in einer Reihe von aufeinander folgenden Jahren
geben kann, wie auch jede andere perennirende Pflanze.

Er überzeugte sich persönlich, indem er die Wurzeln
ausgrub und nachweisen konnte, dass wirklich an jedem
Wur/elstocke die Stengelreste von 2—3 vorhergehenden
Jahren vorhanden waren. Dieser letzte Umstand schloss

jene verbreitete Erklärung aus, dass die zweite oder

dritte Ernte auf dem Roggenfelde von den Pflanzen her-

rührt, welche sich aus den zufällig abgefallenen Samen
der vorhergehenden Ernte entwickelt hatten, d. h. man
erklärte diese zweite oder sogar dritte Ernte in der

Weise, dass sie doch von den nur vorjährigen, nämlich

nur anderthalbjährigen Pflanzen herrühre. Man nennt in

Südrussland solche Ernte eine aus der „padalicza", d. h.

vom „Abfall'' herrührende.

Durch diese Publikation von J. Kaldurow veranlasst,

bat Prof. P. A. Kostyczew seine Korrespondenten in

Südrussland ihm solchen perennirenden Roggen zuzu-

schicken. Er bekam eine Anzahl von Exemplaren und
übergab mir gütigst einen Theil zur botanischen Unter-

suchung. Die Exemplare stammten aus dem Gebiete der

Donischen Kosaken.
Nach der sorgfältigen Untersuchung der erhaltenen

Pflanzen erwies sich folgendes: Jede Roggenpflanze ist

stark bestockt, mit zahlreichen Schösslingen versehen.

Auf jedem Exemplare sieht man die Stengel von zweier-

lei Alter, — die älteren — schon abgeschnitten, von

voriger Ernte, und die jüngeren — noch mit den Aehren,

welche zum Herbste desselben Jahres, nach der erfolgten

Ernte, sich ausgebildet haben. Diese Stengel (Schöss-

linge) mit den reifenden Aehren ordneten sich vorwiegend
auf dem äusseren Rande des Wurzelstockes, und eine

genaue Betrachtung zeigte, dass diese Stengel wirklich

und zweifellos die jüngeren Schösslinge von den früher

abgeernteten Pflanzen darstellen; die Zahl solcher secun-

därer Stengel schwankte von 10—15 auf jedem Wurzel-

stocke, — und schon diese bedeutende Zahl von Schöss-

lingen zeigt die Neigung der Roggenpflanze, zu perenniren.

Der geschickte Roggen war eine gemeine, im

Gebiete der Donischen Kosaken schon seit uralten Zeiten

kultivirte Sorte des Winterroggens. Die Aussaat war im

vorhergehenden Jahre gemacht, die erste Ernte wurde im

nächsten Sommer gesammelt und die abgeschnittenen

Pflanzen im Felde gelassen; da dieser Sommer reich an

Regen war, so entwickelten sich die Schösslinge sehr

weit, so dass sie noch zum Ende desselben Sommers
die neuen Aehren ausgetrieben hatten. Nach den Angaben
der Landwirthe bleiben die Schösslinge bei den gewöhn-
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liehen Bediiiiiuugen , d. li. in iiielit sehr rej;ncrist'hcii

Sommern, bedeutend kürzer und treiben die Aehreu in

denisell)en Sommer nicht /um zweiten Male, die Scluiss-

linf;e bilden nur eine Anzahl von Hliittern. überwintern

und erst im nächsten Jahre treilien sie Achren.

Die mir zu^'esandtcn I'tlanzen standen dem Seeale

anatolicum iJoiss. sehr nahe (Diaj^noses plantarum orien-

taliiim novarum, Ser. I, 1844, No. '), S. TG); diese Art

betrachtete Boissier iu seiner „Flora orientalis" (Bd. Y,

1884, S. üTO) später selbst bloss als Varietät von S. mon-
tanum Guss. Gleich dem. was Boissier auch für S. ana-

tolicum als charakteristisch iiezeichnet, waren bei den doni-

schen l'Hanzcn die Grannen der inneren Spelzen (aristae pale-

arum) zweimal so lang oder sogar noch länger, als die Spel-

zen selbst; beide Spelzen und beide Grannen waren gleich

lang; die äusseren Spelzen (glumae) sind zugespitzt, was
auch dem S. anatolicum zugeschrieben ist (gluniis acutis);

der obere Theil des Stengels, unter der Achre, war bei

einigen Exemplaren stark behaart, bei den andern beinahe

ganz kahl. Die Länge der Aehre sehwauktc zwischen
6 und 8 cm, aber sie waren lange nicht ganz entwickelt

und deswegen würden sie wahrscheinlich noch etwas
länger geworden sein.

Dem S. dalmaticum Visiani f Flora dalmatica, 1842.

Vol. I, S. i^T) stehen unsere PHanzen auch nahe, weil hier

auch die äusseren Spelzen (glumae) zugespitzt sind, der

Stengel aber ist oben kahl und nicht behaart. Im Her-

barium h. b. petropolitani giebt es aber nur ein Exemplar
von dieser Art. gesammelt von Pichler (Xo. 1489) bei

„arx St. Johannis supra Cattaro, locus classicus", mit

welchem ich meine Ptianzen vergleichen konnte.

Das oben Mitgetheiltc erlaube ich mir als einen

Beweis zu betrachten, dass der Roggen unter günstigen
äusseren Bedingungen wirklich als eine perennireude
Pflanze leben kann. Das kann aber als Beweis dafür

dienen, dass die wilde Stammart unseres kultivirten

Roggens eine pcrennirende Pflanze ist. Die nächst ver-

wandte percnnirende Art, welche wirklich im wilden Zu-
stande vorkommt, ist Secale montanuni Guss. mit seinen

oben erwähnten Varietäten; einjährige unserem Roggen
nahe stehende wilde Secale -Arten sind unbekannt.

In Folge dessen kann ich das Perenniren des culti-

virten Roggens für einen Umstand betrachten, der für

die Abstammung des Roggens von S. montanum Guss.
spricht. Es bleibt in der Wirklichkeit nur ein Merkmal
übrig, durch welches sich S. montanum Guss. von Seeale
cereale L. unterscheidet — das Zerfallen der Aehre nach
der Reife bei der ersteren Art. Wenn wir aber daran
erinnern, dass Darwin zeigte, dass bei den Kultur])rianzen

immer diejenigen Jlerkmale und in der Richtung sich

verändert haben, welche für die Kultur nöthig sind, d. h.

dem Wunsche resp. dem Bedürfnisse des Menschen ent-

sprechen, so ist es leicht ersichtlich, dass diesem Unter-
schiede kein besonderer Werth zugeschrieben werden
kann. Dieser Unterschied (das Nichtzerfallen der reifen

Aehre ) ist ein in der Zeit der Kultur erworbenes Merkmal,
weil er den Zwecken der Kultur entspricht.

In Folge der wichtigen Untersuchungen von Vesque und
Radlkofer und der Reihe ihrer Nachfolger ist die Thatsaehe
bekannt geworden, dass anatomische (histologische) Merk-
male in gewissen Fällen zu den Zwecken der Systematik mit
Erfolg verwendet werden können. Besonders aus den Unter-
suchungen des ersteren Forschers*) geht hervor, dass die

kleinen, scheinbar unwichtigen Merkmale, welche aber im
Gegentheil grosse Beständigkeit zeigen, besonders geeignet
sind, um die Verwandtschaft der Formen zu beurtheilen.

*) J. Vesque „L'espece vegetale, consideree au point de vue
de ranatomie comparee". Annales des scienees natur. botaniques.
1882, t. Xni. S. 5-46.

Von diesem Standpunkte sind bis jetzt die Kultur-

pflanzen und ihre nuithmasslichen wilden Stammartcn
anatomisch noch nicht untcrsuidit und ich glaube, dass
in einigen zweifelhaften Fällen derartige Untersuchungen
wenn nicht cntsciiicdcn leitende Angaben, so doch einige

Aidialtsjjunktc geben kciimen, um über die .Vbstannnung
einiger Kulturpflanzen sichere Vorstellungen zu ziehen.

Phiiiiologiselie Karten von Finnland hat Dr. Egon
Ihne („Mcteorol. Zeitschrift'- 11S9Ü. 8. Heft) bcari)eitet.

Auf den vier Karten, die zusammen eine Tafel ein-

nehmen, ist die Auflilühzeit von Ribes ruln-uni frothe

Johannisbeere), Syringa vulgaris f Xägelchen, sjjan. Flieder),

Sorbus aucui)aria (Eberesche) dargestellt. Sie lassen eine

Anzahl durch verschiedene Schrafflrungen bezeiciineter

Regionen oder Zonen erkennen, deren jede fünf Tage
umfasst und zwar gerechnet vom frühsten Datum an, an
dem die frühblühendste der obigen Species (Ribes rubrum)
in Finnland zu blühen beginnt. Es i.st das der 21. Mai;
die erste Region umfasst also den Zeitraum vom 21.— 25.

Mai etc. Man ersieht demnach aus den Karten direkt

das Datum der Aufblühzeit; sie befolgen das gleiche

Prinziii, wie des genannten Verfassers „Karte der Auf blühzeit

von Syringa vulgaris in Europa" („Bot. Centralblatt" 1885;
Kirchhott's „Einleitung in die Länderkunde von Europa"
1886). Die Beobachtungen, auf die sich die Karten
gründen, tlicilt Verf. nicht mit, er verweist deshalb auf
frühere Schriften. Eine eingehende Besprechung der
Karten kann hier nicht gegeben werden. Nur das sei

erwähnt, dass Verf. in mehreren Fällen einen das Auf-
blühen verzögernden Einfluss des Auffhauens der Gewässer,
sowohl im Binnenlande wie an der Küste, nachweist. —

Alle, die sich für Phänologie interessiren, besonders
auch Meteorologen und Geographen, seien auf die klaren
und übersichtlichen Karten aufmerksam gemacht. x.

Fragen und Antworten.

Ist es walir, dass in der Gegenwart dei* Stern
von Bethlehem wieder erwartet AvirdJ

In der Form , wie uns obige Frage vorgelegt worden
ist, könnten wir getrost mit „nein" antworten, denn „die

ganze Astronomie kennt keinen Stern, von dem es mög-
lich wäre, einem Wanderer gewissermassen als Weg-
weiser voraufzuziehen und schliesslich über einem Hause
senkrecht still zu stehen", wie es nach der biblischen

Ueberlieferung mit dem „Stern von Bethlehem" der Fall

gewesen sein soll. In dieser Beziehung sei der Herr
Fragesteller auf „Thomassen, Bibel und Natur" verwiesen.

Diese Frage würde in unseren Spalten demgemäss nicht

zu berühren sein. Wahrscheinlich hat der Herr Frage-
steller aber etwas anderes gemeint, worüber wir ihm
gern Aufklärung geben.

Am 11. November 1572 bemerkte nämlich Tycho
de Brahe — worüber sich in jeder guten allgemein ver-

ständlichen Astronomie, z. B. in dem ausgezeichneten

Littrow'schen Werke „Wunder des Himmels", Angaben
finden — in dem Sternbilde der Cassiopeia einen neuen
Stern von ausserordentlicher Grösse, an einer Stelle, an
der er früher nur sehr kleine (d. h. lichtschwache) Sterne

gesehen hatte. „In der Aufregung", so schildert Tycho
de Brahe den Eindruck, welchen diese Wahrnehmung
auf ihn machte, „glaubte ich meinen Sinnen nicht trauen

zu können. Um mich zu überzeugen, dass es keine

Täuschung sei, holte ich meine Arbeiter aus dem La-
boratorium und befragte alle vorüberfahrenden Landleute,

ob sie den plötzlich auflodernden Stern ebenso sähen als

ich. — Menschen, die mit scharfen Augen bewaffnet

waren, erkannten bei heiterer Luft den neuen Stern bei
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Tage, selbst in der Mittagsstunde. Zur Nachtzeit bei

bedecktem Himmel, wenn alle andern Sterne verschleiert

waren, wurde er mehrmals durch Wolken von massiger

Dicke gesehen. Abstände von anderen nahen Sternen

der Cassiopeia, die ich im ganzen folgenden Jahre mit

vieler Sorgfalt mass, überzeugten mich von seiner völligen

Unbeweglichkeit." Der Lichtglanz dieses „neuen" oder

veränderlichen Sternes übertraf den des Sirius, der Vega
und des Jupiter, begann aber bereits im Dezember 1572

abzunehmen, und nach einer Dauer von 17 Mouaten war
die Leuehtstärke so gering geworden, dass der Stern mit

dem blossen Auge nicht mehr sichtbar war. Seit jeuer

Zeit ist dieser Stern nicht mehr gesehen worden.

Nun haben einige Astronomen die Vermuthung aus-

gesprochen, dass dieser wohl beglaubigte und erforschte

Fall des plötzlichen Aufleuchtens eines zuvor nicht wahr-

genommeneu Sternes mit den von Leovitius erwähnten

neuen Sternen der Jahre 945 und 1264 identisch sei,

dass somit dieser Stern einen periodischen Lichtwechsel

von 150 oder 300 Jahren besitze. Nimmt man die Iden-

tität dieser drei Sterne an, so wäre das Wiedererscheinen

desselben seit 1880 zu erwarten. Deshalb hat Argelander

aus den von Tycho gemessenen Abständen den wahr-

scheinlichsten Ort dieses Gestirnes berechnet, und d'Arrest

hat sämmtliche Sterne in einem ziemlich weiten Um-
kreise von diesem wahrscheinlichsten Ort bis zu den

kleinsten noch sichtbaren hinab mappirt, um die üeber-

wachung jener Gegend zu erleichtern.

Es ist aber zu betonen, dass die beiden früheren Er-

scheinungen (945 und 1264) zu ungewiss sind, um mit

einiger Sicherheit die Annahme einer Identität der drei

Sterne behaupten zu können. Gewisse Forscher, es seien

Cardanus, Chladni und Klinkerfues genannt, haben nun

auf Grund jener schon auf sehr schwachen Füssen

stehenden Annahme der Identität und der daraus zu

schliessenden langen Periode des Lichtwechsels die äusserst

vage Vermuthung ausgesprochen, dass jener Stern mit

dem biblischen Sterne der Magier identisch sei.

Aus diesen Darlegungen dürfte der Herr Fragesteller

entnehmen, dass es sich eigentlich nicht darum handelt,

den „Stern von Bethlehem" in der Gegenwart zu „er-

warten", sondern einfach um eine Entscheidung über die,

wie bemerkt, sehr vage Vermuthung der Identität jener

drei „neuen" Sterne und über die Existenz einer Periode des

Lichtwechsels von etwa 300 Jahren bei einem Fixsterne.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. H. G. Francke, Realschul-Oberlehrer, Die Kreuzotter. Natur
geschichte iincl Faug derselben mit besonderer Berlicksichtigunf;

der Bisswunden-Behaudlung genieinfasslich dargestellt. Hof-
Verlag R. von Grumbkow. Dresden 1889.

Das 22 Seiten umfassende Oktav-Heftchen mit einer farbigen

Tafel und 4 Holzschnitten bringt die Daten über das Aussehen,
die Verbreitung und das Leben der Kreuzotter und bespricht

ihre Unterscheidung von anderen Schlangen. Auf der Tafel

finden sich gut abgebildet ein altes Männchen und ein altes

Weil)ehen. Als Hauptfeinde der Kreuzotter werden genannt der

Igel, der Iltis und der Schlaugenbussard. Verhältnissmässig aus-

führlich (auf S. 11—12) werden behandelt: 1. Das Gift der Kreuz-
otter und seine Wirkung, 2. Gegenmittel, 3. Die grössere Vor-
.sicbt, welche sich die Menschen in Gegenden, wo die Kreuzotter

häutiger angetrofl'en wird, befleissigen sollten, 4. Tödtung und
Fang, 5. Ausrottung und endlich 6. Die Fangprämie. Die Aus-
führlichkeit in diesen Dingen und die Behandlung der genannten
Abschnitte zeigt, dass es dem Verfasser mit seiner Arbeit in

erster Linie darum zu thun ist, eine Anregung zur Ausrottung
der Kreuzotter zu geben.

Professor Dr. Friedrich TTmlauft, Das Iiiiftmeer. Die Grund-
züge der Meteorologie und Klimatologie nach den neuesten
Forschungen gemciufas.slich dargestellt. Lief. 1—9. A. Hart-
leben's Verlag in Wien, Pest und Leipzig.

Das vorliegende hübsche Werk ist auf 15 Lieferungen be-

rechnet, von denen uns 9 vorliegen. Sie bringen sehr zahlreiche
Textillustrationen und zum Theil bunte Tafeln und Karten, ohne
welche ein richtiges populär -naturwissenschaftliches Buch mit
Recht heutzutage nicht mehr zu denken ist. Trotz dieser ver-

lockenden Ausstattung ist das ganze Werk verhältnissmässig sehr
billig: die Lieferung, 2 Bogen stark und gewöhnlich mehrere Ta-
feln bringend, kostet nur O,-50 Mk.

Die vorliegenden Lieferungen stehen auf der Höhe der wissen-

schaftlichen Meteorologie; dass auch die folgenden diesen nicht

nachstehen werden, dafür bürgt der Name des Verfassers-

Lieferungen 1—9 entlialten zunächst eine allgemeine Einlei-

tung und beginnen mit der Meteorologie, die von dieser bis jetzt

erschienenen Kapitel sind: 1. Lufthülle oder Atmosphäre, 2. die

Wärme der Luft, des Meeres und der Erde, 3. die Wasserdämpfe
in der Luft, 4. der Luftdruck, .5. die Bewegung der Luft und des

Meeres. 6. die Stürme. Noch nicht zu Ende gebracht ist das
Kapitel 7. die Niederschläge.

Pilzecker, A., Die Lehre von der sinnlichen Aufmerksamkeit-
(löttintren.

Reiss, W. u. A. Stübel, Reisen in Südamerika. Berlin.

Schillbach, H., Mikroskopische Untersuchung des Schaumkalkes
lici .li'ua. Jena.

Schröder, H., Vorübergehende Cerebralerscheinungen bei chro-

nischer Bleivergiftung. Tübingen.
Schulze, E., Ueber die geographische Verbreitung der Süss-

wasserfische in Mittel-Europa. Stuttgart.

Schumacher, J., Zur Theorie der algebraischen Gleichungen.
Lei]izig.

Schurtz, H., Der Seifenbergbau im Erzgebirge und die Walen-
sag<'n. Stuttgart.

Steinmann, G. u. F. Graeflf, Geologischer Führer der Umgebung
von Kreiburg. Freiburg.

Stenzel, G., Blüthenbildungen beim Schneeglöckchen (Galauthus

nivalis) und Samenformen bei der Eiche (Quercus peduncuUta).
Cassel.

Tannert, C, Ueber die Aenderungen der Kohlensäure-Ausscheidung

des Thierkörpers nach den Tageszeiten und im Hungerzustande.
Tübingen.

Tschermak, G., Die Chloritgruppe. I. Theil. Leipzig.

Tubeuf, K. Frhr. v., Samen, Früchte und Keimlinge der in

Deutschland heimischen oder eingeführten forstlichen Kultur-

pti:in/en. Berlin.

Vahlen, E., Ueber das oxymethylsulfosaure Natron. Tübingen.

Vierordt, H., Der multilokulare Echinococcus der Leber. Berlin.

"Voigt, W., Allgemeine Theorie der piiizo- und pyroelektrischen

Erscheinungen an Ki-ystallen. Göttingen.

"Walter, A., Der freie Fall, berechnet aus dem Gravitations-

gesetze. Leipzig.

"Weiss, A., Weitere Untersuchungen über die Zahlen- und
Grössenverhältnisse der Spaltöffnungen mit Einschluss der

eigentlichen Spalte derselben. Leipzig.

"Wiesner, J., Vorläufige Mittheilung über die Elementargebilde

der Ptianzenzelle. Leipzig.

Zaertling.E,., Über einige DerivatedesNitro-,J-Naphtochinons. Jena.
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