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Vorrede. 

Die nachfolgenden Blätter sind hervorgegangen aus dem 
Bestreben des Verfassers, den einzigartigen Ent-wicklungsgang 
der gegen-wärtigen Naturforschung in e inhe i t l i chem geschicht
lichen Bilde darzustellen. Zweierlei Wege erwiesen sich hierfür 
gleich geeignet. Man konnte der Geschichte der einzelnen 
Wissenschaften nachgehen und die jeweils erreichte Höhe als 
die notwendige Folge der voraufgegangenen Ergebnisse be
trachten; ebenso schien es verlohnend, die Naturforschung als 
reich blühenden Zweig der allgemeinen Gesittung, ihre Leistungen 
als den Ausfluß des häufig wechselnden Denkinhalts der ein
zelnen Zeiträume zu erkennen. Der erste Weg bringt weniger 
die Geschichte der einzelnen Wissenschaft, als vielmehr das 
Lehrgebäude selbst (wie man heute immer deutlicher einsieht). 
Der zweite würde den Geschichtsforscher befriedigen, der vor
urteilslos genug ist, den mannigfachsten Äußerungen des Zeit
geistes geschichtsbildende Kraft zuzusprechen; würde den Natur
wissenschaftler jedoch über sein unmittelbares Arbeitsziel kaum 
aufzuklären vermögen. Die Vereinigung beider Darstellungsarten, 
ihre wechselseitige Durchdringung empfahl sich von selbst, als 
dem Wesen der zwiefältigen Aufgabe am ehesten entsprechend. 

Die Berücksichtigung eines jeden, auch des kleinsten, 
wissenschaftlichen Fortschrittes, hätte nun wieder die Les
barkeit, vielleicht auch die Deutlichkeit der Schilderung be
einträchtigt. So ergab sich die erwünschte Einengung der 
Grenzen ohne weiteres: Es genügt, die Ursachen des Fort
schrittes, die Richtung und die Gipfelstellen der Entwicklung 
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nicht so sehr aufzudecken, als hervorzuheben; die hiervon be
dingten Einzelergebnisse, nach Bedeutsamkeit ausgewählt, der 
Darstellung der Hauptgedanken anzuschließen. Bisweilen 
konnte so eine einfache Aufzählung nicht gut vermieden werden. 
Doch wurde jederzeit Bedacht genommen, das Wesen der 
geschichtlichen Darstellung zu wahren — dadurch, daß die 
Forscher so oft als möglich selbst zum Wort kommen und 
indem öfters den Zeitgeist spiegelnde, scheinbar entlegene 
Äußerungen gleichzeitiger Schriftsteller den sachlichen Vortrag 
unterbrechen. 

Der ausgedehnte Stoff ist in zwei größere Bände auf
geteilt, die bestimmt sind, die zwei aufeinanderfolgenden Rich
tungen in der naturwissenschaftlichen Tätigkeit des 19. Jahr
hunderts gegeneinander abzugrenzen. Der e r s te , hier vor
liegende Band reicht bis zur Entdeckung der Krafteinheit 
durch R. MATER und H. HELMHOLTZ und zeigt die größte Höhe, 
zu der sich die Naturforschung während ihres Kampfes gegen 
(lange nachwirkende) Einflüsse des rein begrifi'lichen, erfahrungs
armen Denkens aufschwingt (1800—1850). Der zweite Band 
soll die Geschichte einer Forschung bringen, die durch das 
neugewonnene Naturgesetz zu völliger Neugestaltung genötigt 
wird, und die, von gleichzeitig erschlossenen Hilfsmitteln ge
tragen, ihren belebenden Einfluß auf a l len Gebieten des -wissen
schaftlichen und gesellschaftlichen Lebens äußert. Gewiß hätte 
auch das Erscheinen des DAEWIN sehen Hauptwerkes (1859), 
und der hieran geknüpfte Sieg des Entwicklungsgedankens die 
Ausdehnung der beiden Bände bestimmen können. Doch wird 
neben inneren Gründen (die weiterreichende Kraft des Einheits
gesetzes, die von ihm ausstrahlende mechanische Auffassung 
der Lebenserscheinungen, endlich die Neuschöpfung eines bloß 
in Vergessenheit gefallenen Gedankens) — hauptsächlich der 
äußere einer handlichen Zweiteilung die gewählte Zeitgrenze 
(1850) rechtfertigen. 

Einer kurzen Erläuterung bedürfen noch die zahlreichen, 
die Schrift durchziehenden Ziffern. Sie haben den Zweck, 
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•den Inhalt der einzelnen Gesetze und Entdeckungen samt 
diesen selbst hervorzuheben, überdies eine jeweilige Beziehung 
der Wissensgebiete aufeinander, ohne umständliche Hinweise 
zu ermöglichen. Die streng durchgeführte Abgrenzung des 
Stoffes nach Zeiträumen, Abschnitten und kleineren Absätzen 
soll die Übersicht über das Ganze nach Möglichkeit er
leichtern. — Mit Ausnahme der fachwissenschaftlichen Be
zeichnungen und weniger unübersetzbarer Ausdrücke wurden 
Fremdwörter nicht verwendet. Bei allen Belegstellen wurde 
die ursprüngliche Schreibweise der Zeit beibehalten. — 

Zum Schlüsse obliegt dem Verfasser die angenehme Pflicht, 
jenen bestens zu danken, die unermüdlich bereit waren, ihm 
mit Rat und Tat während der Arbeit an die Hand zu gehen. 
Er gedenkt mit dem Gefühle herzlichster Verpflichtung seiner 
Freunde, des Herrn I n g e n i e u r KAEL BLAU und des Herrn 

k. k. P o s t k o n t r o l l e u r GEOEG PEIECHENEEIED, die ihn bei 

der oft mühseligen Beschaffung der Quellen und beim Durch
sehen der Korrekturen jederzeit ihre wertvolle und werktätige 
Hilfe geliehen haben. Herr G. PEIEOHENEEIED hatte ferner die 
Güte, den Abschnitt As t ronomie (p. 370—431) für das W e r k 
vo l l s t änd ig abzufassen , wofür ihm der besondere Dank 
des Verfassers hiermit ausgesprochen sein möge. Überdies 
hatten die nachfolgenden Herren die große Liebenswürdigkeit, 
einzelne Abschnitte des Werkes durchzusehen und fachmännisch 
zu überprüfen, und zwar: 

Herr Dr. phil., mag. pharm. HANS BLATT, wissenschaftlicher 
Beirat des k. k. Sanitätskomitees, den Abschnitt Chemie. 

Herr Ingenieur KAEL BLAU, Bauadjunkt der k. k. Statt-
halterei, den Abschnitt Technik . 

Herr Dr. phil. VIOTOE GEAEE, Privatdozent an der 
k. k. Universität, die Abschnitte Bo tan ik (und Chemie). 

Herr Dr. med. HELNEICH JOSEPH, Privatdozent an der 
k. k. Universität, den Abschnitt Zoologie . 

Herr Dr. med. OTTO POETZL, klinischer Assistent am k. k. 
allgemeinen Krankenhause, den Abschnitt Medizin. 
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Herr GEOEG PEIECHBNEEIED, k. k. Postkontrolleur, die Ab
schnitte Phys ik und M a t h e m a t i k (Verfasser des Ab
schnittes Ast ronomie) . 

Der Verfasser sieht sich all den erwähnten Herren zu 
tiefstem Danke verpflichtet und bittet sie, ihn von dieser Stelle 
aus gerne entgegennehmen zu wollen. Das hochgeschätzte 
V e r l a g s h a u s , das keine Mühe und keine Kosten gescheut 
hat, den Wünschen des Verfassers entgegenzukommen, und 
das Werk drucktechnisch so zweckmäßig als möglich aus
zugestalten, erscheint in dieser Aufzählung, nicht aber im 
Bewußtsein des Verfassers an letzter Stelle. — 

Möge diese Arbeit Liebe zur Geschichte der Natur-
förschung erwecken und so manchen Naturwissenschaftler ver
anlassen, dem gesetzmäßigen Werden seines Arbeitsgebietes 
nachzuspüren; möge sie insbesondere manche Geschichtsforscher 
und in ihren Bahnen ziehende, allzu engherzige „Geistes
wissenschaftler" davon überzeugen, daß auch hier Götter wohnen. 

Wien , November 1908. 

OTTO BRYK. 
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Kulturgeschichtliche Einleitung. 

1. Man kann das Eigenartige des 19. Jahrhunderts in 
den verschiedensten Gebieten und Äußerungen seiner reichen 
Kulturtätigkeit verwirklicht sehen. Man mag den lebendigen 
Strom seiner gesellschaftlichen Umgestaltungen als Ausdruck 
neu in die Geschichte eintretender Kräfte erfassen; den selt
samen Ent-wicklungsgang seiner Kunst — von der über
strömenden Gefühlsseligkeit bis zur getreuesten Wirklichkeits-
sohilderung — als besonderes Kennzeichen aufstellen; oder 
schließlich das Fremdartige einer neuen Weltweisheit betonen, 
die sich am Ende einer ruhmvollen Herrschaft vertrauensvoll 
an die Erfahrungswissenschaften dahingibt: so wird doch niemand 
sich der Tatsache verschließen können, daß die Erforschung 
der Natur und die ihr entsprossene Beherrschung des Stoffes 
das gesamte weltgeschichtliche Bild dieses Zeitalters bestimmt 
haben. 

So plötzlich tritt dem Betrachter geschichtlicher Zusammen
hänge jener neuartige Umschwung im Denken gegenüber, daß 
es außerordentlich schwer wird, die Teilkräfte dieser mächtigen 
Erschütterung überall aufzudecken. Man wird vielleicht am 
sichersten gehen, wenn man bemüht sein -wird, jene Ereignisse 
in den Vordergrund zu stellen, auf die der Inhalt a l ler gegen
wärtigen Kulturbestrebungen zurückgeführt werden muß. Zwei 
mächtige Umwälzungen bezeichnen die Wende des Jahr
hunderts: der Aufstieg der Volksherrschaft in Frankreich, 
begleitet von den unermeßlichen Folgen gewaltiger gesellschaft
licher Verschiebungen, und die Darstellung der Vernunft als 
eines gesetzgebenden geistigen Vermögens durch den deutschen 
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Denker KANT, — der Aufbau einer geistigen Welt ohne die 
S e unbeweisbarer Annahmen. War es dort die Entbindung 
ungeheurer aufgeregter Kräfte, die sich zum erstenmal an 
der N e u g e s t a l t u n g e iner r e i c h e n W i r k l i c h k e i t [1] be
tätigen sollten, so trieb hier das in Aussicht gestellte Ziel 

(jie Möglichkeit einer vom Verstände völlig überwindbaren 
;f;[a,tur die Geister, die Voraussetzungen dieser Lehre im 
Reiche der Erfahrung zu überprüfen [2]. 

3 . Die Geschichte zeigt, daß die Einflüsse der großen 
gesellschaftlichen Erschütterung weiter wirkten, als die Trieb
kräfte einer gedanklichen Neuschöpfung. Während die Natur
forscher Frankreichs bemüht sein mußten, ihren ganzen Wissen
schaftsbetrieb auf die Erwerbung möglichst gegenständlicher Er
gebnisse zuzurichten [ la ; T. Abs. 17] (wobei ihnen die erstarkte, 
im Volke allenthalben lebendig gewordene sinnenfrohe Welt
betrachtung wertvolle Hufe leistete), zeitigte die von KANT aufge
stellte Weltordnung nur weitabgewandtes Denken in dem armen, 
stets bevormundeten Deutschland. Ungestörter verlief der 
Entwicklungsgang in England, wo die stolze Gelassenheit eines 
mächtigen Handelsvolkes allem Unbeweisbaren ohne inneren 
Kampf seit jeher auszuweichen pflegte. Trotzdem zeigt gerade 
das verachtete, in seiner Staatsnot zur Traumseligkeit neigende 
deutsche Volk, daß die reichsten Schöpferkräfte in ihm 
schlummerten, die nur geweckt werden mußten, um sich 
schaffensfroh der schönen Wirklichkeit zu bemächtigen. Ohne 
jegliche Parteilichkeit, die in einer Geschichte der Wissen
schaften noch weniger ihre Stelle finden darf als sonstwo, muß 
es gesagt werden, daß die bedeutungsvollsten naturwissenschaft
lichen Entdeckungen der letzten Zeit auf deutschem Boden 
erwuchsen. Deutsche Naturforscher überbrücirten zuerst die 
Kluft zwischen dem leblosen Stoff und dem Lebenskreise 
[Ch. 28], erkannten die Erhaltung der Kraft [Ph. 94], gründeten 
die Naturlehre auf die einfachsten Bewegungsvorgänge [Ph 97] 
fanden die Gesetze der Keimesgeschiohte [Z. 27], erschlössen 
die letzten Einheiten alles Lebens [B. 391 und b a h r j 
stofflichen Träger bezeichnet [B. 44] ^^''^'^ 

3 . Aber erst nach langen inneren Kämpfen nar-b • 
langen Zeit mtihseligen, verworrenen Suchens fand das d L T 
Volk jene sichere königliche Heerstraße, die jeden a u ^ t s 
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fabrt, der aufwärts strebt. Als „Naturphilosophie" [3] be
zeichnet die Geschichte der Weltweisheit einen Zeitabschnitt, 
in dem sich die Geister in eigenartig-seltsamer Weise be
gnügten, bei völliger Verkennung der KANTSchen Forderung 
die unendlich reiche Natur ohne Erfahrung, ohne Beobachtung 
aus wenigen, mehr oder minder abenteuerlichen Grundvoraus
setzungen darzustellen. Der Schöpfer dieser merkwürdigen 
Bewegung, F. J. SCHELLING (1775 —1854), wird, je nach der 
Art seines Einwirkens, nach verschiedenen Maßstäben beurteilt 
werden müssen. Es steht zunächst außer Frage, daß er durch 
seine tollkühnen Jugendschriften^ die unruhige, überschwäng-
liche, anmaßende, im ganzen unerquickliche Darstellungsweise 
jener Tage eingeleitet hat [Md. Abs. 1]. Anfänglich gewiß im 
besten Glauben. Aber bald zeigte sich, wie verderblich es ist, 
wenn dem menschlichen Geiste das Erreichen der strahlendsten 
Selbstherrlichkeit gar zu leicht gemacht wird. Die Gegenüber
stellung von Geist und Stoff, aufgehoben durch die Vereinheit
lichung zu einem neuen Urgrund, schien verlockend; und gewiß 
wäre es anziehend gewesen, „Entsprechungen" aufzusuchen, 
•wie sie SCHBLLING selbst äußerst geistreich zwischen dem be
grenzten Ich der Erfahrung und dem einzelnen ßaumding 
gegeben hatte. Doch ist leicht zu begreifen, daß ein derartiges, 
trotz allem Tiefsinn eigentlich spielerisches Verfahren, zu 
bedenkenlosem Weiterführen nötigte. Wenn das Wesen des 
Stoffes aus den zwei Grundkräften einer unendlichen An
ziehung und einer unendlichen Abstoßung völlig klar gemacht 
werden konnte, so stand nichts mehr im Wege, auch alle Einzel
dinge, also die ganze Natur, in derselben , , po la ren" Weise 
aufzubauen, den Kristall ebensogut wie eine ansteckende Krank
heit [4]. Die Entdeckung des Becherapparates [Ph. 1], die 
eben jetzt bekannt wurde, zeigte, daß es • möglich ist, aus zwei 
derartigen „Polaritäten" ins „Ungemessene Kraft zu gewinnen" 
[Ph. 97 e]. Grundgedanke und Schlußverfabren schienen somit 
gesichert; und so wurde es geradezu Pflicht, die vielver
sprechende Arbeitsweise auf den ganzen wissenschaftlichen Be
trieb zu übertragen. An vielen Stellen dieses Buches [so: Ph. 8; 

' „Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie^^ 1799 und 
„Zeitschrift für speculative Physilc", 2 Bände, 1800/1. 
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Ch. 21; G. Abs. 3 ; Gph. 27; Mth. 23; Z. 16; B. Abs. 6; 
Md. 3c] ist zu zeigen versucht worden, mit welch bitterem 
Ernste die Naturforscher jener Tage sich dem Geschäfte 
widmeten. Und doch lag der Hauptschade der ganzen Rich
tung nicht 80 sehr in den Irrtümern, die sie natumotwendig 
zutage fördern mußte — denn die mußten bald schwinden; 
sondern darin, daß die Forschung von der Beobachtung ab
gedrängt, der Versuch als unwürdiger Weg verächtlich gemacht 
wurde [5; Md. Abs. 1]. — In freundlicherem, beinahe strahlendem 
Lichte erscheint der Denker, wenn man nicht sein unmittel
bares Wirken würdigt, sondern seine Stellung in der Gesamt
entwicklung des deutschen Geisteslebens. Dann ergibt sich, 
daß er zum erstenmal Ernst gemacht hat, die Fülle der 
Naturerscheinungen durch eine Auferweckung im Geiste zu 
verlebendigen. War man bisher gewohnt, nur Fragen der 
Gottesgelehrtheit aus dem Baugerüst der Vernunft zu be
greifen, so erhält hier die Natur, damit auch ihre Er
forschung, höhere Weihe. FICHTE hatte die Natur als das 
„Nicht-Ich" nicht sowohl gekennzeichnet als gebrandmarkt: 
in ScHELLiNGS Natur aber weht der erhabene Geist des Ur
grunds. — 

4. Die Schattenseiten des neuen Lehrbegriffs wurden, 
wie dies gewöhnlich zu geschehen pflegt, von den Schülern 
mit viel mehr Eifer hervorgehoben als die Lichtblicke, die an 
der umfassenden Weltansicht des Meisters erfreuen konnten. 
Zu der Verachtung alles Erfahrungsmäßigen, zu der spiele
rischen Behandlung der schwierigsten Fragen gesellte sich 
bald ein lehrhaft gefärbtes Herumreden, das heute beinahe 
wie Irrereden anmutet. Wenn sich dichterische Gemüter 
NovAnis und Jus^m^s KBENEB, derartiger Darstellungswe 
befleißigten, so wird man dies ohne weiteres aus eiteT Ir t 
entgegenkommenden Verständnisses herleiten können und 
ebenso leicht ist es zu begreifen, daß GOETHES Fr 

? r ' : t : - ! : T 1 " ^"r^^^^ '^^' g - - aufeahr 

er, wie 
weisen 

ebenso leicht ist es zu begreifen daR P^^ Jionnen, 

Dichterische, was hier - g m n d e 'lag g e l ™ L ^ " ' ' t * ' " 
seiner Weise in zahlreichen naturwifselchafSehr "it^f 
lungen ausdrückte [wie: G. 13; Gph 14- z on v AI"" '^^^^° '^-
die große Schar kleiner und Meinster V a c W s f h e n " l ^ ' " 
Begriffsdichten eigentlich in Schwung gebracht hatTe'n d' f" 
vornehme Beweggründe nicht geltend machen r r ' / " ^ ^ ' ' 

'-'Qu noch 
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weniger darf ein Weltweiser von der Größe HEGELS aus dem 
Lichte der Zeit beurteilt werden, wenn er, mitten unter den 
fruchtbarsten Arbeiten der strengen Astronomie [A. 11], die uralte 
pythagoräische Himmelskunde nicht nur vertritt, sondern voll 
Hohn gegen die ernste Wissenschaft ausspielt. In einer auch 
sonst recht abenteuerlichen Untersuchung^ hätte HEGEL die 
Anzahl „aller möglichen Planeten" auf einem recht bequemen 
Wege mit 7 festgesetzt (nach der Eeihe des TIMAEUS 1, 2, 3, 
4, 9, 8 [16], 27 [A. Abs. 10]) und ein Wirkungsgesetz an
genommen, das, entsprechend ausgedeutet, für die Ns-wTONSche 
Massenwirkung den Ausdruck Äjt^ hätte ergeben müssen (1802). 
Es ist vielleicht zu wenig Ehrfurcht, wenn der große SCHLBIDEN 

in einer vernichtenden Untersuchung der ganzen Geistes
richtung ^ hiezu bemerkt: „Solche Dinge, die jedem Real
schüler die Weisung zuziehen würden, eine andere Carriere zu 
ergreifen, hat man sich von HEGEL gefallen lassen!" — aber 
man versteht diese Erbitterung, wenn man sie an den Ver
heerungen mißt, die gut gemacht werden mußten [5 a]. — 
Seine Unfähigkeit, ernste naturwissenschaftliche Arbeit zu 
begreifen, hat HEGEL bekanntlich noch einmal dargetan, als 
er die bedeutungsvolle Leistung OHMS zurückwies [Ph. 60; 
s. Abs. 11]. 

5. Über all den Ausschreitungen darf man aber so 
manches Verdienstvolle der neuen Lehre nicht vergessen. Der 
Entwicklungsgedanke [6] erscheint bei SCHELLING nicht als 
hingeworfene Bemerkung, sondern geradezu als Grundstein des 
ganzen Gebäudes — „als potentielle Gegenwart von Allem in 
Allem". Die deutsche entwicklungsgeschichtliche Forschung, 
die mitten in den Tagen der Naturphilosophie anhebt, da 
KiELMATEB Sein ontogenetisches Gesetz zum erstenmal klar 
macht [Md. 28], hat sich wirklich als lebenskräftiger Zweig 
erwiesen und in den Arbeiten K. E. Y. BÄEBS [Z. 26] die Höhe 
reinster Wahrheitsliebe erreicht. Auch muß wohl im Auge 
behalten werden, daß Al l se i t igke i t der Forschung noch immer 
zugute gekommen ist, und daß der Begriff einer Kraf te inhe i t , 

I HEGEL, Werke VI, p . 28. 
^ M. J. SOHLEIDEN, „Schellings und Hegels Verhältniss %ur Natur

wissenschaft."' Leipzig 1844, p. 59. 
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wie ihn RoBEBT MATEB wohl durchbildet der Wissenschaft über
mittelte [Ph. 94 d], nur einer Zeit entstammen konnte, die durch 
eine Folge von Geschlechtern geübt war, der Natur als einem 
e i n h e i t l i c h e n Baugefüge gegenüberzutreten. Ja sogar die 
übertriebene Polaritätenlehre [s. 4] darf im geschichtlichen Zu
sammenhang als wertvolles Rüstzeug bezeichnet werden, freilich 
nur in der Hand ehrlicher Wabrheitssucher, die es schließlich 
auch damals gegeben hat. Ohne sie hätte BEEZELIÜS seine 
fruchtbare Neuschöpfung [Gh. 31, 23 a] einer zwiespältigen 
Chemie nicht gestalten können. Er war Naturphilosoph, trotz
dem er die Richtung mit seinem bittersten Spotte bedachte, 
— allerdings ein echter. — Als die-große Zeit des induktiven 
Denkens anbrach [s. 13], glaubte man sich in der Ablehnung 
all dieser Vorstellungen nicht genug tun zu können; und so 
ist es gekommen, daß auch mancher große Gedanke vor
schnell abgewiesen wurde, darunter auch die Entwicklungs
lehre [6 a]. 

6. Die Blütezeit der Naturphilosophie währte nicht lange. 
Die Kriegsgefahr, die von allen Seiten drohte, rüttelte die 
Geister aus ihrem verzückten Schlummer. Das Volk trat unter 
die Waffen. Es ward seiner großen Kräfte bewußt und erprobte 
sie in weltgeschichtlichen Siegen. Wenngleich" ihm der Lohn 
nicht wurde, um den es gekämpft hatte, und die wiedererlangte 
deutsche Einheit Trost bieten mußte für die noch immer ver
weigerte Teilnahme an den Staatsgeschäften, so hatte man 
doch die reinigende Wirkung mächtiger Volksbewegungen 
empfunden; nachhaltig genug, um auch die traurigen Zeiten 
bevormundenden Regierungsdünkels zu überdauern. Aus den 
Kreisen der a n g e w a n d t e n Naturwissenschaft erhob sich zuerst 
der Ruf nach ehrlicher und wahrheitsgetreuer Arbeitsweise; so 
von der Heilkunde her, wo sich unvernünftiges Behandek doch 
sofort an Leib und Leben rächen muß. Die begabtesten Köpfe 
unter den deutschen Ärzten wandten sich erst spöttelnd später 
drohend gegen die immer mehr einreißende beobac'htungs-
femdhohe Lehrart. Der Chirurg PHILIPPT. WALTEE riffd Ah. 201 
suchte noch maßvoU auf seine Berufsgenossen einzuwirken 
J. L. SCHONLEIN, der unsterbliche Begründer einer rel, f 
wissenschafthchen Krankheitsforschung [Md 60 ^'i^^ . . 
mit Nachdruck die Pflege des Versuche und die Belb h / ' * ' 
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am Krankenbett. Schließlich erhob JOHANNES MÜLLEE, der größte 
Lebensforscher Deutschlands seit ALBEBCHT Y. HALLES, seine 
Stimme im Kampfe der Geister, fest entschlossen, dem un
würdigen Wortspiel ein Ende zu machen. In der Vor
rede seiner berühmten entwicklungsgeschichtlichen Jugend
arbeit^ tadelt er „die sogenannte naturphilosophische Manier, 
die so verführerisch auf das verflossene Zeitalter gewirkt ha t . . . ; 
(nicht so sehr) eine mehr poetische und begeisterte Be
trachtung der Natur, (als eine) krankhafte Manier, die in wider
natürliche Afterprodukte ausartet". Und weiterhin zieht er kurz 
das Ergebnis: „durch leichtsinniges Erfinden und Experimen
tieren kann man nicht zum GALILÄI der Medizin oder Physio
logie werden". Nicht ohne Absicht wurden hier die Worte 
eines Mannes zur Kennzeichnung verwertet, der selbst in 
seinem ganzen Wesen mit der philosophischen Ergründung 
der Natur verwachsen war. Wenn ein Forscher, der zeit 
seines Lebens an der rein idealistischen Erklärung aller 
Lebensvorgänge festgehalten hat [Md. 58], zu solch schroffen 
Äußerungen genötigt werden konnte, so kann man ein 
Büd gewinnen von der verheerenden Wirkung eines Vor
stellungskreises, der sich wie „Mehlthau auf die klaren Ideale 
(der klassischen Zeit) lagerte".^ — 

7. Hiebei muß auch beachtet werden, wie gerade zu 
dieser Zeit die Ansichten der französischen Naturforscher in 
Deutschland lebendig wurden. Immer zahlreicher traten Ver
mittler zwischen deutschem und ft-anzösischem Geistesleben 
auf. Das Kriegsgetümmel, der häufige Wechsel des Schau
platzes, vielleicht auch die Beeinflussung durch französisches 
Beamtentum, stellte häufig Ansicht gegen Ansicht. Die Ent
wicklungslehre, die in Frankreich bereits alle Gemüter be
schäftigte [Z. 13; 54], war überdies in Deutschland nichts 
Neues, obgleich man sie hier aus den entgegengesetzten Voraus
setzungen herleitete. So befreundete man sich mit den be
obachtenden und streng rechnerisch durchgebildeten Verfahren 
[B. 28; Md 34] der Franzosen, die unterdes Lebens- und Krank-

' Bildungsgesehiehte der Oenitalien (1830). [Z. 38] 
° Dr. HANS BÖHMER, Die Entwicklungsgeschichte des naturwissen-

sehaftlichen Denkens in Deutsehland 1872, p. 81. 
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heitsforschung zu einem Hochgipfel geführt hatten [B. 15; Md. 5, 
8 53]. - Als dann auch die Staatsgewalten das immer schöner 
aufblühende Gewerbewesen eifrig beschirmten [T. Abs. 36] — 
um die zerrütteten innerstaatlichen Verhältnisse zu heben, aber 
auch um alle abzulenken, die sich über das Ausbleiben der ver
sprochenen Verfassung nicht so leicht hinwegsetzen konnten —, 
da erhielten auch die rechnenden Naturwissenschaften reiche 
Nahrung. — So kehrt das besonnene und sorgfältig abwägende 
Denken -wieder ein, wo es lange genug vergessen worden war, 
und gewinnt jetzt in der gewissenhaften Pflege der Natur
forschung seinen schönsten Ausdruck. Die wachsende Zahl 
naturwissenschaftlicher Zeitschriften und guter Gesamtdar
stellungen gibt hievon Zeugnis, insbesondere aber die auf Ver
anlassung OKENS zustande gekommenen alljährlichen Natur
forscherversammlungen, die ihre Ergebnisse unmittelbar der 
Allgemeinheit übermittelten (1. Versammlung 18. Sept. 1822, 
10. Versammlung Wien 1832) [7]. 

8. Es gibt vielleicht keinen zweiten Abschnitt in der 
Geschichte des deutschen Geisteslebens, in dem sich in gleich 
kurzem Zeitraum so viel Großes und Bedeutendes vorbereitet, als 
eben in dieser Zeit des Wiederaufbaues von 1815—1830. Fast 
schien es ein Glück, daß das Volk fern gehalten wurde von den 
Staatsgeschäften; denn mit erstaunlicher Kraft drang sein un
belasteter Geist, der bisher nur eine unklare Tiefe gesucht hatte, 
in das Weife und Freie, Wie aus schwerem Traum erwacht, 
griff man frisch in das Leben, wie es sich darbot; doch der auf
gehende Tag zeigte die Stätten verfallen, die man im Zwielicht 
für gesichert gehalten hatte. Ohne Zögern griff man zum Werk 
der Umgestaltung, nicht um zu zerstören, sondern, was sich 
lebensfähig erweisen mochte, umzubilden, fortzubilden. Der 
bedenkHchen, durchaus rückschrittlichen Überschätzung des 
Mittelalters entsproßte das wertvolle Erforschen des Volkstums 
und seiner mannigfachen Beziehungen. Geschichts- und Sprach
forschung wurden von dem quellenden" Strom mitgerissen. Aus 
der strebenden Zeit gingen Männer hervor, die, wie NIEBUHE 

oder WILHELM Y. HUMBOLDT, wie OTEEIED MÜLLEE oder die 
beiden GBIMM, dem Walten des Menschheitsgeistes in den ver
borgensten Quellen des Sprachgefüges und des Volkstums nach
spürten. Die Dichtung wurde wieder freimütig und schlicht 
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das gesellschaftliche Leben frei von Überschwang und Emp
findelei aller Art. Aus der Naturphilosophie endlich, die so 
viele in ihren Zauberbann geschlagen hatte, erhob sich männ
lich und ruhig die Naturforschung; nicht jene, die funkelnde 
Lichter über eine trostlose Tiefe schleudert, sondern die arbeit
sam und mutig den Tag heraufführt. 

9. Gerade um diese Zeit nun war ALEXANDEE Y. HUM

BOLDT (14. September 1769 bis 6. Mai 1859) nach Deutsch
land gekommen, nachdem ihn die Bearbeitung und Druck
legung seiner großartigen (mittelamerikanischen) Reiseberichte 
[Gph. 4] lange Jahre von der Heimat ferngehalten hatte. 
Voll banger Befürchtung hatte der weitblickende Forscher die 
Ausschreitungen des Zeitgeistes verfolgt, und mit Freuden 
übernahm er jetzt die schöne Aufgabe, in seinen berühmten 
Vorträgen (in der Berliner Sing-Akademie) (1827) [8] ein 
farbenreiches Bild selbstbeobachteten Naturlebens vor empfäng
lichen Gemütern auszubreiten [T. Abs. 36]. Wahrlich, man 
durfte bereits von Empfänglichkeit sprechen. Denn OICENS 

Naturforscherversammlungen [s. 7] hatten seit der kurzen Zeit 
ihres Bestandes schon ein gutes Stück Aufklärungsarbeit ge
leistet, und so manches große Werk war seit der Abkehr von 
der Gefühlsschwärmerei zu Tag gefördert worden. Gerade in 
das Jahr, da HUMBOLDT begonnen hatte, „gleichsam in feier
licher Thronrede die naturwissenschaftliche Epoche in Deutsch
land"^ einzuleiten, fallen bezeichnenderweise dre i Großtaten 
der deutschen Naturforschung: v. BAKBS wundervolle Entwirrung 
der tierischen Keimgeschichte [Z. 26], WÖHLEES erste Dar
stellung einer Verbindung aus dem Lebenskreise [Ch. 28] und 
S. OHMS würdige Klärung der galvanischen Strömungsvor
gänge [Ph. 61]. Nun war die Zeit zum Vergleichen gekommen. 
Die Fachkreise konnten bald erkennen, wo Aufstieg, wo Nieder
gang gewärtigt werden müßte. Die große Menge der Ferner
stehenden aber, von denen geistige Schwingungen immer ihren 
verstärkten Widerhall erhalten, beugte sich vnllig dem Zauber 
der HUMBOLDT sehen Rede. Kräftig entfaltete sich von jetzt 
an reiches Schaffen. Die Naturforschung, die bisher von Fran-

^ Dr. H. BoBHMEK, Qeschiehie der Entwickelung der naturwissenscli. 
Weltanschauung in Deutsahland (1872), p. 111. 



X X X 

zosen 

Kulturgeschichtliche Einleitung. [̂  

. .= .„ Engländern und Italienern fast ausschließlich empor-
gebraoht worden war, trieb jetzt auch auf deutscher Erde 
Zweige und Blüten. Alle Gebiete sind neu belebt und wachsen 
unausgesetzt zur Höhe: L. v. BUCH begründet die physikalisch 
beobachtende [G. 46], RITTEB die vergleichende Erdkunde 
[Gph. 6], LIEBIG gibt der chemischen Wissenschaft, was S. OHM 

der physikalischen vermittelt hatte — neue fruchtbare Begriffe 
und Hilfsmittel der Beobachtung [Ch. 43]; Y. BAEE enthüllt die 
verborgensten Gesetze der tierischen Keimesgeschichte [Z. 28], 
und MOHL beginnt mit der Schöpfung einer Gewebelehre der 
Pflanzen [B. 21]; JOHANNES MÜLLEE endlich, den scharf ab
wägenden Geist LEIBNIZ' mit dem Beobachterblick LHWTBS 

und dem unendlichen Wissen HALLEES verbindend, beginnt 
eine neue, auf Beobachtung und Gesetz beruhende, tief
begründete Erforschung des Lebendigen [Md. 55]. — In 
kurzer Zeit erreicht die forttreibende Bewegung ihren ersten 
Hochgipfel: SCHLEIDENS Zellenlehre (1839) [B, 39] (mit ihr 
verknüpft die Entdeckung des Protoplasmas durch NÄGELI 

[B. 44]) und ROBEET MAYBE S unsterbliches Erhaltungsgesetz 
(1842) [Ph. 94d] schaffen — nicht einzelnen Ausschnitten des 
Wissens, sondern der ganzen Naturforschung bis heute un
erschütterlich ruhende Grundlagen. 

10. Über den wechselvoll anziehenden Einflüssen der 
inneren Verhältnisse dürfen jedoch die Einwirkungen des Aus
landes nicht vergessen werden. In England war die Forschung 
in ruhiger Fortentwicklung zu schönster Entfaltung gediehen, 
die zur Nacheiferung wohl auffordern mußte. LYELLS Dar
stellung der Erdgeschichte aus dem Gesichtspunkt unendhch 
kleiner Abänderungen [G. 15], DAYYS Begründung des Elektro-
chemismus [Ch. 20], YOUNGS Wellenlehre [Ph. 31] und FABADAYS 

an der Beobachtung der Induktionsvorgänge erwachsene neue 
Art der Naturauffassung [Ph. 74c] schlössen sich zu einem ab
gerundeten Bild voll mächtiger Wirkung zusammen. Weit ein-
dringhcher, wenn auch mehr längs der Oberfläche sich aus
breitend, machte sich jedoch der Einfluß des britischen Ge
werbewesens in Deutschland geltend. Was die zähe und 
emsige Tätigkeit enghscher Erfinder inzwischen geschaffen 
hatte [T. 47, 60], drang bald über den Kanal und zwang das 
bewundernd aufblickende Festland zu weiterer Arbeit F k 
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reichs rückhaltlos geschätzte Mathematikerschule [Mth. 5, 7, 23] 
wieder unterwarf den schwierigsten Rechnungsvorgängen, was 
der immer eifriger gestaltende Gewerbefleiß [T. 64] aller
orten zutage förderte, lehrte eiserne Bauten errichten [T. 42b], 
die vielgepriesene Dampfmaschine in allen Einzelheiten be
rechnen [T. 90], das Dampfroß, diese nie genug zu rühmende 
Schöpfung herrlichsten Erfindungsgeistes, wissenschaftlich er
fassen [T. 78]. Als wertvolle Frucht dieser Bemühungen ergab 
sich dann noch nebenbei die Aufstellung eines wichtigen Hilfs-
begriff's: der mechan i schen Arbei t . Die Fäden, die von 
hier bis zu den Betrachtungen ROBEET MAYEBS führen, sind 
deutlich zu verfolgen [T. 70]. Nirgends vielleicht zeigt sich der 
Zusammenhang der neueren Naturforschung mit den Ausstrah
lungen der französischen Staatsumwälzung in klarerem Lichte. 
Die mächtigen, den Betrieb des Alltags und die Wirtschafts
verhältnisse der Staaten in gleichem Maße beeinflussenden 
Wirkungen der so emporgehobenen „ T e c h n i k " [T. 58] zu 
schildern, ist nicht die ^Aufgabe einer Geschichte der Natur
forschung. Sie muß dieses Einflusses jedoch gedenken, weil die 
Menge der A b s e i t s s t e h e n d e n hiedurch angeregt wurde, sich 
endlich die s egens r e i chen W i r k u n g e n der n a t u r w i s s e n 
schaf t l i chen Arbe i t swe i se deut l ich zu machen. Es ver
schlägt dabei wenig, wenn der eigentliche Urheber, der lange 
vorher Gesetz und Wirkungsweise bestimmt hat, im Urteil der 
Allgemeinheit zu kurz kommt; denn er hat nicht dafür ge
schafft. Es muß genügen, -wenn ein Niederschlag zustimmen
der Anerkennung, vielleicht nur als Gefühlston, zurückbleibt. 
j.Nicht bloß Waren, auch Ideen werden von Locomotiven ver
frachtet", sagt der berühmte Ent-wicklungsforscher VOGT in 
einer Rektoratsrede (1842), und so muß dieser Einfluß ver
standen werden. 

1 1 . Es erübrigt noch, die Rückwirkung der neugewon
nenen Denkweise auf das geistige Leben in großen Hauptzügen 
klarzustellen. In Deutschland war die Freude am re in gedank
lichen Erfassen des Weltbildes im Abnehmen. HEGELS Lehre 
einer in der Entwicklung der Dinge sich äußernden AUver-
nünftigkeit bot keine Handhabe, oder, richtiger gesagt, keine 
zweckmäßig ge s t a l t e t e Zurüs tung , mit deren Hilfe der 
naturwissenschaftliche Besitzstand hätte vermehrt werden können. 
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Das Erbe des HEGEL sehen Geistes fiel den Geschichtswissen
schaften und der Gottesgelehrtheit anheim, die von den Schwung
kräften eines gewiß weit ausgreifenden (nur viel zu selbstherr
lichen) Denkens schnell zu neuem Höhenflug getrieben wurden. 
AuchHEBBABTS mehr nüchterne, bereits mathematische Formung 
aufweisende Denklehre zog ihre eigenen Kreise, unbeeinfluBt 
und wenig beeinflussend. Und FBUEEBACH brachte wohl volles 
Verständnis entgegen, sogar schon zum Wohlklang erfrischen
der Begeisterung gehoben; aber auch hier mangelte der un
mittelbar verwertbare Anschluß. Nur zwei Denker haben ihr 
Denken ernstlich mit den neuartigen Ergebnissen und Ge
dankenreihen verglichen, und es nicht verschmäht, ihre Welt
auffassung durch naturwissenschaftliche Tatsachen zu stützen. 
Es sind Deutschlands größte Naturphilosophen, SOHOPENHAUEB 

und FECHNEE: der düstere Weltweise allerdings ein wenig 
gezwungen und mehr von der Höhe in die Tiefe herabbhckend 
— im ganzen aber immer redlich und klar; FECKNBE jedoch, 
der Deutlichste und Strengste unter ihnen, von dem Bestreben 
geleitet, alles naturwissenschaftlich Gefundene zu seinem Welt
gebäude zu verwerten, nicht als Aufputz, sondern als kräftig 
gliedernden Tragstein [9]. 

13. Der tiefsinnigste Naturforscher der Deutschen, (neben 
JOHANNES KEPUEB) JOHANNES MÜLLEE, hat schwer und lange 
an diesem Mißverhältnis gelitten. Immer hegte er die Hoffnung, 
die Naturforschung, die man lange genug von den Urquellen 
des geistigen Lebens ferngehalten hatte, werde den Weg zu 
ihnen zurückfinden. Da sich die Erdwissenschaft und die Ent
wicklungslehre immer schöner und vollkommener ausbildeten, 
durfte er hoffen, den Geist sich niederlassen zu sehen, der 
schon einmal, in der vorahnenden Darstellung dieser Wissen
schaften, dem menschhchen Denken Grenze und Bereich gesetzt 
hatte, — den Geist Jon. GOTTEE. HEEDEES. Das naturwissen
schaftliche Schrifttum, das HUMBOLDT durch Kunstwerke höch
ster, durchgeistigter Reife eingeleitet hatte, schien auf dieselbe 
Richtung hinzuweisen. Doch Jon. MÜLLEE blieb mit seinen 
Anforderungen und Erwartungen allein. GOETHE freiHch wußte 
zu deuten, was der Beurteiler der „Phantastisehen Oesiehtsersehei 
nungen" [Md. Abs. 17] und der Schöpfer der „Speoifisohen Sinnes-
Emrgieen" [Md. 55] nachweisen wollte: daß die formende und 
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aufbauende Kraft des „ inneren Sinnes", auf die KANT seine 
großartige Erfahrungslehre gegründet hatte, in der eigen
a r t i gen L e b e n s t ä t i g k e i t der e inzelnen S innesgeb ie te 
gesucht werden mußte [10]. „Die Natur mit der größten Fülle 
der inneren Gestaltungskraft"^ erkannte eben, daß hier frucht
barer Gewinn für die Wissenschaft, und Vergeistigung ihrer 
Aufgaben mit einem Schlage gesetzt war. Welch ein Ausblick, 
wenn gesagt werden durfte: „Die Wirkung des räumlichen 
Organs auf die Seele . , . und die Wirkung der Vorstellung auf 
das räumlich ausgedehnte Organ . . ist gleich wunderbar, und 
daher die Vision nicht wunderbarer, als das tägliche Leben!" ^ 
Doch man war schon zu abgeschreckt. Ein Hineinbauen der 
Natur-wissenschaft in die Denklehre traf auf wenig Verständnis, 
wo täglich sich mehrender Besitz zur Aneignung und wesens
gemäßer Durchdringung aufforderte. Auch Jon. MÜLLEE selbst 
verließ die verlockenden Wege seiner Jugend; „er wurde 
äußerlich kalt und maßvoll".^ Wie so mancher vor und nach 
ihm -floh er in die prunklosen, aber klaren Gebiete der echten 
Naturforschung, und schuf „die beiden Werke, welche seinen 
Namen neben dem HALLEES \und CUVIBES erhoben haben .: 
Die große Physiologie des Menschen [Md. 58] und die Ab
handlungen zur vergleichenden Anatomie der Myxinoiden"^ 
[Z. 49]. 

13. Auch die französische Naturwissenschaft läßt ein 
Nachschwingen der naturphilosophischen Bewegung erkennen. 
Die Beeinflussung nimmt jedoch hier nicht den gewaltsamen 
Ausdruck an wie in Deutschland, sondern ist eher gegeben 
durch das Bestreben, die Baugesetze eines zusammenhängenden 
Naturplanes an den Erfahrungswissenschaften darzustellen. 
LAMABCK und GBOEEBOY DE SAINT HILAIEE, sonst ungleich an 
Bedeutung, erscheinen hier als gleich tätige und nach derselben 
Richtung zielende Streitkräfte [Z. 13, 54]. CUYIEE, das Haupt 
der streng beobachtenden Schule, hielt sich jedoch zeitlebens 
abseits [Z. Abs. 36], so daß sich die Bewegung (entgegengesetzt 

^ JOH. MÜLLER, Handbuch der Physiologie des Menschen, I I , 1, 
p. 564 (1837). 

^ JOH. MOLLEB, 1. c. 

' Dr. HEINBIOH BOEHMEB, 1. c. p. 110. 

BÄYK, Gescb. der Naturwissenscli. im XIX. Jabrh. I. J-H 
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dem Verlaufe in Deutschland) mehr unter der Oberfläche fô *̂" 
pflanzte. Da der Entwicklungsgedanke in beiden Staaten nach 
dem Sturze der Naturphilosophie ängstlich abgelehnt wurde 
[s. 6 a], dauerte es so lange, bis sich DAEWINS großartige Ver-
•wandlungslehre hier befestigte. Darum ist es auch weniger die 
Kirche (wie in England), als die zünftige Schule selbst, die dem 
neu eindringenden Vorstellungskreis ihren zähesten Widerstand 
entgegenstellt. Im allgemeinen war auf einem von gesellschaft
lichen Erschütterungen fast ununterbrochen aufgewühlten Boden 
wenig Sinn für die beschauliche Darstellung der Natur aus 
reinlichen Denkgesetzen. Es überwiegt die streng von der 
Beobachtung ausgehende Denkrichtung. Sie lebt in den ernsten 
mathematischen Physikern (FEESNEL und AMPSEB), die die 
Lehre vom Licht und von der Elektrizität [Ph. 10, 38] durch 
großartige Schöpfungen bereichern; sie ist zu finden bei der 
stolzen Pariser Ärzteschule [Md. 53, 61] oder im Kreise der 
berühmten Versuchsphysiologen (MAGENDIB und FLOUEENS), die 
gebieterisch auch die Lebenserscheinungen aus mechanischen 
Grundvoraussetzungen erklärt wissen wollten [Md. 16, 34 b; 
B. 15, 28]. Eine naturphilosophische Erkenntnislehre ist darum 
in Frankreich nie zustande gekommen. — Den Höhepunkt der 
geisteswissenschaftlichen Leistungen stellt vielmehr dar ein rein 
auf die Erforschung des Gegenständlichen gegründetes Denk
gebäude, die berühmte „Philosophie positive" des AUGUSTE COMTE 

(1798—1857) [11]. Die Forderung des französischen Welt
weisen ist nicht zum erstenmal in der Wissenschaft erhoben 
worden, war insbesondere in Frankreich und England der 
Grundinhalt aller voraufgegangenen Denklehren. Neuartig war 
jedoch die glänzende Bewältigung des großen Arbeitsstoffes und 
vor allem die geschichtliche Gliederung der neuen gedank
lichen Ziele, die im naturwissenschaftlichen Denken (der dritten 
und höchsten Stufe der geistigen Entwicklung) die höchste 
Leistung des vollentfalteten Menschengeistes erblickt. Trotzdem 
der „ P o s i t i v i s m u s " schon nach kurzer Zeit als die eigent
lich der Naturwissenschaft zukommende Betrachtungsart aller
orten bekanntgemacht wurde, darf man sagen, daß das Riesen
werk COMTBS im Grunde doch nicht mehr als die (völlig 
zutreffende) Forderung gegeben hat; die Z u r ü s t u n g der 
E r k e n n t n i s l e h r e im e inze lnen fehlt sicherlich auch hier. 
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wenigstens so, wie sie eben der Forscher zu fordern berechtigt 
ist. Das Hauptverdienst COMTES dürfte weit eher in der Be
gründung der Gese l l schaf t s fo rschung [ I Ia ] beschlossen 
sein, als einer neuen Wissenschaft, deren Fortschreiten an die 
Entwicklung a l l e r Naturwissenschaften ausdrücklich geknüpft 
wird (1S30—1842). 

Die geschichtliche Gerechtigkeit zwingt übrigens festzu
stellen, daß auch das französische Schrifttum einen Denker 
aufweist, dessen geistige Richtungslinien durch das Weltbild 
der deutschen Naturphilosophie bestimmt sind. Es ist dies 
der (ausschließlich) französisch schreibende Pole HOENS WEONSKI 

(1778—1853), gleich COMTE ein Verknüpfer geschichtlicher und 
mathematisch-naturwissenschaftlicher Geistesgebiete. Bei ihm 
findet man bereits Versuche, die Fragen ehrlich zu beantworten, 
die von den Erfahrungswissenscbaften bisher noch immer ver
geblich an die Weltweisen und Denklehrer gestellt wurden. 
Er hat völlig ausgearbeitete Verfahren hinterlassen, die be
stimmt sind, das Wesen der naturwissenschaftlichen Grund
begriffe klarzulegen, die Wahrscheinlichkeit eines Naturgesetzes 
zu prüfen, den Aufbau einzelner Wissensgruppen zweckmäßig zu 
gestalten^; hie und da auch gegenständliche Anwendungen [12]. 
Obschon die Voraussetzungen seiner Lehren von der gegen
wärtigen Auffassung ohne weiteres zurückgewiesen werden 
müssen, so ist es doch notwendig hinzuweisen, wie bei ihm 
das Hauptergebnis nicht aus Begriffsbewegangen hergenommen 
wird, sondern stets aus einem hochausgebildeten, streng ma the 
m a t i s c h e n Verfahren herauswächst [T. Abs. 31]. Seine aus
gedehnte fachwissenschaftliche Tätigkeit (als Mathematiker, 
Physiker, Techniker, Astronom, Volkswirtschaftler und Ge
schichtsforscher) ist wenig bekannt.^ — 

14. Nachdem sich die gegenständliche Geistesrichtung 
einmal in Deutschland befestigt hatte — beiläufig gegen die 
Mitte des vierten Jahrzehntes —, ging die Entwicklung in 
Riesenschritten aufwärts. Und niemand durfte mehr wagen, 

^ Beforme absolue du Savoir humain (1847). 
" Vgl. hiezu die gründliche und unparteiische Darstellung bei 

DICKSTETN, „HoENiä WKOB'SKI". Krakau (1896) (leider in polnischer 
Sprache). 

I I I * 
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den Blick rückwärts zu wenden, da die wiedergewonnene 
geistige Freiheit reich blühendes Neuland vor allen BucKen 
ausgebreitet hatte. Hatte sich doch die Tragkraft der neuen 
Weltansicht gerade an den meist gefährdeten Stellen der alten 
Naturlehre bewiesen! Die Wissenschaft von der belebten und 
von der unbelebten Natur hatte •— fast gleichzeitig — ein- ehr
lich zustande gebrachtes Grundgerüst erhalten und man durfte 
von einer „Erhaltung der Kraft" [Ph. 97] und einem „Träger 
allen Lebens" [B. 39] sprechen, ohne befürchten zu müssen, die 
bisherigen Unbestimmtheiten um eine neu geschaffene Art ver
mehrt zu haben. Weitere Neugestaltungen sind um diese ewig 
strahlenden Leistungen im Kreis gestellt, jede einzelne ebenso 
wertvoll, als kräftig gesichert. Die organische Chemie, durch 
die aufblühende Radikallehre zur reinsten Wissenschaft ge
hoben, befreit sich von der Fessel eines zwiespältigen Bau
gesetzes [Ch. 53]; die Gewebelehre zeigt das Übergehen der jüngst 
entdeckten Zellen in reichgegliederte Gewebearten [Z. 65; B. 47] 
und enthüllt den Aufbau des Tier- und Pflanzenleibes aus den 
einfachsten Bildungsbestandteilen; der Stoffwechsel, der aUes 
Lebendige durchflutet, wird immer gründlicher erforscht und 
knüpft Gesetze der lebenden und leblosen Natur noch inniger 
aneinander [B. 51; Md. Abs. 47]; die Sternkunde feiert einen ihrer 
schönsten Siege, seit NEWTON die Baugesetze des Weitaus ent
zifferte: in seiner Stube erschließt, e r r e c h n e t LEYEEBIEE einen 
mächtigen Weltkörper [A. 59b]; FAEADAY endlich zeigt, seine 
Naturansicht durch großartige Entdeckungen wechselseitig 
stützend, die nahe Verwandtschaft der Elektrizität zum Lichte 
[Ph. 100]. Die fruchtbarste, fast unheimlich anschwellende Er
findungstätigkeit begleitet im Gleichmaß das großartige Schau
spiel eines von Sieg zu Sieg eilenden Aufstiegs Ein Bild zu 
i ' o o T " ; . ] ^ ^ ^ es genügen einen Ausschnitt aus den Jahren 
i I T w r Z"^, I,^ ^^'''^ dre i Jahren nämlich er
hielt die Welt: ein festländisches Eisenbahnnetz [T Abs 391 
überseeische ^ampferfahrten [T. Abs. 43], den galvanischen 
Telegraphen [T. 104], die Photographie [Ch. 74], die Galvano 
Plastik [Ch. 69] verbesserte Mikroskope B. 36] und die Mittel 
zur Erzielung des künstlichen Schlafes [Md 128] 

15. Man muß sich diese dichtgeschlossene Folge ^e 
waltigster Ereignisse recht deutlich machen, um die nun • 
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setzende Richtung zu begreifen, ehe man sie vielleicht vor
schnell verurteilt. Ohne nur einen Augenblick zu zögern, 
bekannte sich jetzt (gegen 1842) die gesarate deutsche Wissen
schaft zur vorsichtig-erfahrungsmäßigen (induktiven) Denkweise. 
M. J. ScHLETDEN, der unsterbliche Entdecker der Pflanzenzelle, 
trat als Führer auf und forderte, selbst ein Meister der neuen, 
klaren und eindeutigen Darstellungskunst, Saube rke i t im 
Schre iben , wie im Denken [13]. Sein großes Lehrbuch der 
Botanik [die berühmten „Grundzüge" (1842; 2. Aufl. 1849)] 
widmet der „methodologischen Darlegung" einen großen Teil 
des ersten Bandes und ruft ohne jede Beschönigung auf zur Ab
kehr vom Geiste der HEGEL-SCHELLING-Schule [s. 5 a], bezeichnet 
weiter das Aufnehmen der induk t iven Arbe i t als unum
gäng l i che V o r a u s s e t z u n g des wei teren For t schr i t t es .^ 
Als gewissenhafte Geistesforscher werden KANT genannt, dann 
FEIESE, ein wenig gewürdigter, um die Reinigung der Begriffs
bildungen wohl verdienter Erkenntnislehrer. Neben SCHLEIDEN, 

dem eifrigen und begeisterten Kämpfer, waren noch LIBBIG (in 
seinen „Chemischen Briefen"^) und DOYB, der große Begründer 
der neuen Witterungslehre [Gph. 27], bemüht, die schwer er
oberte Stellung vor der großen Allgemeinheit in vo lks tüm
l ichen Schriften [14] zu sichern. 

16. Alle diese jungen Streiter aber blickten vertrauensvoll 
auf HUMBOLDT, den treuesten Vertreter der deutschen Natur
forschung, jenen ehrwürdigen Denker, der seit fast 60 Jahren 
unablässiger Beobachtung nicht aufgehört hatte, an der Voll
endung des Baues mitzuwirken [15]. Dieser Mann war mehr 
als ein Gelehrter von ungeheuerem Wissen, als der er hie und 
da dargestellt wird. Eine besondere Ehrenrettung hat der 
B e g r ü n d e r der Pflanzengeographie und der vergleichenden 
Wilterungskunde [Gph. 10], der neueren physikalischen Erd
forschung [Gph. 4; 33], der Schöpfer zahlloser Einzelunter
suchungen [so: Ch. 6; G. 16; A. Abs. 44; Md. 3a] aus a l len Ge
bieten des Naturwissens, wahrlich nicht nötig. Und doch muß 
man immer wieder darauf hinweisen, wie sein Wirkungskreis 

1 SCHLBIDEN, Orundxüge der wissensehafü. Botanik (1849) 1, § 1—4. 
2 Zuerst erschienen als Beilage der „Münchener Allgemeinen i^etluny" 

(1844) (Volksausgabe: 1865). 
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nicht durch diese Bestimmungsstüoke allein gegeben ist. ^ 
vergißt zu gern, daß er die deutsche Sprache mit ihrer ganzen 
Schönheit wieder in den Dienst der Wissenschaft gestellt hat, 
„. . . jene vorher nie gekannte Sprache, die den Menschen m 
Erde und Weltraum heimisch weiß, und doch über das Sinn
liche erhebt. . .";^ und wie er unermüdlich tätig war, die staats
leitenden Gewalten für die Aufgaben der Naturforschung an
zuregen [16], im vertrauten Umgang den Fachgenossen stets neue 
Arbeitsgebiete zu erschließen [16 a]. Er hat dem jungen, ver
lassenen LIEBIG in Paris die ersten Wege eröffnet, hat die 
ungewöhnliche geometrische Begabung eines JACOB STEINEE 

[Mth. 25] mit geübtem Blick erkannt, hat den weitabgewandten 
Geist eines K. F. GAUSS (hiedurch wieder eines W. WEBEB) ZU 

bestimmen vermocht^ seine herrlichen Kräfte an schwierigen Auf
gaben der wissenschaftlichen Erdkunde zu betätigen [Ph. 71] 
(nebenbei: in Untersuchungen, durch die der rechnenden Natur
lehre die wichtigsten Hilfsbegriffe [Ph. 73 c] zufielen). Es ist 
unmöglich, seiner Ge'samterscbeinung in wenigen Sätzen ge
recht zu werden; man mag sich denn mit der machtvollen 
Kennzeichnung BAEES begnügen: . . . „Vielseitig, genau als 
Beobachter, tief und weit schauend als Denker, erhaben als 
Lehrer "^ — Mögen die Kreise, in denen die Erinnerung an 
ihn zu verblassen beginnt, eingedenk sein, daß sein großartiger 
Kosmos (1845) [Gph. 32] ihre (oft verkannte) Tätigkeit durch 
das Licht seiner Begeisterung für immer ve rk l ä r t hat. 

17. Eben das Erscheinen des „Kosmos" (1845) bezeichnet 
den Höhepunkt im Kampfe um die erfahrungsmäßige Begrün
dung. Der Sieg war entschieden, der Weg, der zur höheren Ent
wicklung führt, bereitet. Neue Ziele wurden offenbar, würdig, 
mit den Hilfsmitteln der schwer erkämpften Arbeitsweise er
strebt zu werden. Jetzt mußte auch die Einbeziehung des 
Lebens in den Kreislauf aller natürlichen Vorgänge gefordert 
werden. Hatte WÖHLEES Entdeckung bloß die Möglichkeit 
einer solchen Deutung nahegelegt, so mußten LIBBIG s eifrige 
und groß angelegte Stoffwechseluntersuchungen [Md. 94 c, d] 

BeruLtleXTIZ\lT'''"''''"^' ^" ' « ' ' — ^ (^'^^--ngsber. der 

' BAEB, Gesammelte Reden. Petersburg 1864, 1, p . 294. 
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dem Gedanken immer neue Nahrung zuführen. Und wie sich 
die Heilkunde langsam zu den Anschauungen der französischen 
Ärzte bekannte [Md. 134], so mußte auch die Lebensforschung 
von der bestechenden Lehre mitgerissen werden. Schon machte 
man Ernst, einzelne Lebensäußerungen, wie die Erscheinungen 
der Absonderung, des Kreislaufes, der Muskelwirkung aus physi
kalischen Vorgängen aufzubauen [Md. 97; 98 c]. Gelangte man 
auch nicht zu Erklärungen, so wurde doch manches Dunkel ge
lichtet [Md 104b]. Der junge Du BOIS-RBYMOND stellte sich mutig 
die Aufgabe, die elektrischen Äußerungen des Tierleibes — ohne 
eine eigentliche „Lebenskraft" anzunehmen — an bekannte 
Tatsachen der physikalischen Elektrizitätslehre anzuschließen 
[Md. 103]. Endlich wagte ein zweiter Arzt, der jugendliche 
HELMHOLTZ, den sich darbietenden Gedanken unerbittlich zu 
Ende zu denken. Er verknüpfte das Leben mit dem Stoff
wechsel, die hiebei erzeugte Wärme mit den stofflichen Vor
gängen der Lebensäußerung: vereinigte Wärme, Bewegung 
und Leben zu einer einheitlich gegliederten Kette der ein
fachsten Wirkungen. ROBEET MAYBES weltbewegende Ent
deckung war rechnerisch bestätigt, das ganze Naturgefüge 
auf wenige Vorausse tzungen der r e inen Bewegungs
l eh re g e g r ü n d e t [Ph. 97; Md. 97b]. 

18. Die letzterwähnten Arbeiten besch l i eßen eine Zeit 
ernsten Ringens, die seit Beginn des Jahrhunderts die Geister 
in Bewegung erhalten hatte. Die Naturphilosophie, geboren in 
den Zeiten mächtigster Aufregung und ungestümsten Sehnens, 
hatte sich in ihrer eigenen Ohnmächtigkeit aufgelöst, in ihrem 
eigenen Feuer verzehrt. Was Forttreibendes in ihr gekeimt 
haben mochte, hatte sie sich entwinden lassen, hatte es dahin-
gegeben an frische Lebenskräfte, die es zum Besten der Mensch
heit weiter gebildet haben. Gewiß: die deutsche Naturwissen
schaft ist die Tochter der Naturphilosophie, aber die mündig 
gewordene, die alte Fesseln gelöst hat. Damm ist die Ge
schichte der zweiten Jahrhunderthälfte weniger wechselvoll, 
weniger reich an Kämpfen, wo um die letzten Güter der Mensch
heit gestritten wird — aber ausgefüllt von gehaltvollen Ge
danken; des Glanzes prangender Worte entbehrend, aber sicher 
in ihrer Stärke, von Tag zu Tag lebendig sich entwickelnd. 
Wohl kommt es noch einmal zu gewaltiger, alle Tiefen auf-
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rüttelnder Erschütterung, da einer der größten Natur ° 
aller Zeiten den Entwicklungsgedanken wieder in den 
punkt des geistigen Lebens stellt (1859) und die Fragen, die 
jede Menschenbrust bewegen, an bedrückende Vorstellungen 
bindet. Fast schien es, als ob sich der alte Kampf m seiner 
vollen Wucht wiederholen würde, dem kunstvoll gefügten Bau 
neuerdings Zerstörung drohe. Doch ungestört vollzog sich 
jetzt der weitere Ausbau: der sichere Grund war geschaffen. — 



Physik. 

Erster Abschnitt. 

Das Zeitalter des Galvanismus und der "Wellenlehre 
(1800—1826). 

§ I. Der Galvanismus vor dem Auftreten OERSTEDS. 

1. Wie stille Absicht der geschichtlichen Entwicklung 
muß es den Räckwärtsblickenden anmuten, wenn er das neun
zehnte Jahrhundert, das „Zeitalter der Elektrizität", durch eine 
denkwürdige Leistung auf dem Felde der Elektrizitätslehre 
eingeleitet sieht; wenn er bemerkt, daß VOLTAS grundlegende 
Arbeit und Erfindung die Schwelle des Jahrhunderts be
zeichnet. Noch war die Erinnerung an GALVANIS Versuche 
(1786—1789) lebendig, noch war das Aufsehen, das der Frosch
schenkelversuch allerorten bewirkt hatte, nicht vergessen, da 
drang andere, seltsamere Kunde in die still-geschäftigen Kreise 
der Naturforscher. In einem Brief vom 20. März des Jahres 1800 
machte VOLTA (1745—1827) das Ergebnis seiner langjährigen 
Arbeit bekannt. Was er schon lange Zeit vermutet hatte, daß 
GALYAUIS Ansicht einer (durch Muskel- und Nervengewebe be
dingten) Leydenerflaschen-Wirkung unhaltbar sei, und daß die 
Ursache der Elektrizitätsströmuug in der Verschiedenheit der 
einander berührenden Metalle gesucht werden müsse: das 
konnte er in mustergültigen Kondensatorversuchen bestätigen. 
So gelang es ihm, die physikalische Entstehung des galvani
schen Stromes von seiner (physiologischen) Wirkung vorsichtig 
abzusondern. Er zeigte, daß kurz vorher in Berührung ge
wesene Zink- und Kupferplatten am Elektrometer entgegen
gesetzte Ladungen aufweisen; ja daß sich diese Ladungen ver
stärken, wenn irgendeine Flüssigkeit, auch Wasser, mit den 

BEYK, Gesch. der Naturwisseasch. im XIX. Jahrh. I. 1 
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Metallen in Berührung steht. Die Vereinigung mehrerer der
artiger Plattenpaare (je zwei verschiedene Metalle mit 
angefeuchteten Lappen dazwischen) gab das erste „Blemen , 
den „Becherapparat" aus dem Jahre 1800 [1], die e r s te , 
von den a l t e n R e i b u n g s m a s c h i n e n u n a b h ä n g i g e Elek-
t r i z i t ä t s q u e l l e . Schon das nächste Jahr (1801) brachte die 
Entdeckung der zahlenmäßigen Beziehungen, die sich bei Be
rührung verschiedener Leiter ergeben, der beiden Gesetze der 
Spannungsreihe: heute den Elementen der Naturlehre zu
gezählte, jedem Schulknaben geläufige Tatsachen, aber in jener 
Zeit Aufschlüsse über niemals zuvor betrachtete Erscheinungen. 
Jeder Körper der Spannungsreihe,' heißt es, ladet sich mit 
einem vorhergehenden negativ-elektrisch; der Spannungsunter
schied je zweier Körper. der Reihe wächst mit ihrem gegen
seitigen Abstand innerhalb der Reihe; auch ist er so groß wie 
die Summe a l l e r Spannungsuhterschiede je zweier Zwischen
glieder^ [2] (1801). Bemerkenswert ist, daß er die Entstehung 
des Stromes ausschließlich der Berührung der Metalle zu
schrieb. Hierdurch wurde er der Begründer der sog. „Kon
t a k t l e h r e " , die durch FAEADAY [S. Abs.33], eigentlich erst durch 
HELMHOLTZ [S. 97 e], gestürzt wurde. — Die VOLTA sehen Sätze 
bilden den Ausgangspunkt aller späteren Forschungsarbeiten. 
Aus ihnen hat sich eine wundervolle Vertiefung a l ler physikali
schen Kenntnisse zum Licht gerungen; aus ihnen ist jenes herr
liche Gebiet von Anwendungen erblüht, das die Festländer — 
über das Meer hin — einander nähert und den verschwindenden 
Hauch der menschlichen Stimme ungeschwächt in die Ferne trägt. 
Der Becherapparat und die Spannungsreihe waren die letzten 
Leistungen des Naturforschers. Sogar die großen Erleichterungen, 
die ihm NAPOL:ßON im Lehramte zu P a d u a zusicherte, — 
{„qu'il n'ait, si Von veut, qu'une lepon ä faire par an!") — konnten 
ihn nicht veranlassen, den „Galvanismus", wie er selbstlos 
dieses neue Gebiet benannte, weiter zu verfolgen. Er kehrte 
zur Luftelektrizität (dem Lieblingsgegenstand der alten Elek
triker) zurück {Periodioite des orages, 1811) und überließ das 
reiche Feld frischeren Kräften. 

l ^° ' ̂ ^-'f-^' ^^' ^•'' ^S ' ^"' Pt. C, MnO,. 
Annah dl chimica 19, p. 38. 
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3. Chemischer Natur waren die ersten, mit dem „Becher
apparate" und der „Säule" gefundenen Talsachen. Man hatte 
schon vor VOLTA den Strom der Reibungselektrisiermaschine 
zur chemischen Zerfällung verwendet; Wasserzersetzung sogar 
schon früh (1789) mit ihr beobachtet. WOLLASTON zersetzte 
Kupfervitriol (1801) und bemerkte die verschiedene Wirkung 
beider Pole. Indem NICHOLSON und CAELISLB den gleichmäßig 
wirkenden Strom der VoLTAschen Säule zur Wasserzerlegung 
benützten (Sommer 1800) [3; Mn. 25a], brachten sie das bis
her nebenbei betriebene Gebiet auf volle Höhe. Der begabte 
Naturphilosoph J. W. RITTES (1776—1810) zersetzte, gelockt 
von der unvermutelen Wirkung „strömender Polarität" [E. 4], 
NHg mit 64 Plattenpaaren (Sommer 1800) und fand (1803) 
die A k k u m u l a t o r w i r k u n g einer Ladungssäule von Kupfer
scheiben mit dazwischen gelegten kochsalzgetränkten Papp
stücken [4]. BEHRENS verwendete diese Erscheinung bei seinem, 
meist nach BOHNENBBEGEE benannten Elektroskop (1806) und 
ZAMBONI bei seinem elektrischen „Perpetuum mobile" (1812). 
— Bedeutungsvoller gestaltete sich die Entwicklung der 
Elektrochemie außerhalb Deutschlands, wo naturphilosophisches 
Träumen strenge Versuchsarbeit noch immer einschränkte. 
DAYYS elektrolytische Gewinnung der Alkalimetalle (K, Na) 
(1807) brachte alte Grundbegriffe der Chemie ins Wanken. 
BBEZELIUS, der Schöpfer des elektrochemischen Systems, be
gann mit der Neuaufrichtung des zertrümmerten chemischen 
Gebäudes. In der Geschichte der Chemie [Oh. Abs. 13] ist das 
Bild dieser Kämpfe und Strömungen gezeichnet. Immerhin 
waren bald nach dem Bekanntwerden der elektrolytischen 
Wirkung so viel Tatsachen gesammelt, daß der Freiherr 
YON GEOTTHUSS (1785—1822) schon (1805) eine Erklärung 
dieser Erscheinungen vorlegen konnte [5]. Er läßt das Anion 
— nach heutiger Bezeichnung — aus Molekülen in der 
Nähe der Anode, bzw. das Kation aus der Nähe der Kathode 
herstammen und glaubt, wie später FAEADAY, daß sich die vom 
Strom zerteilten Reste mit den aus den unmittelbar benach
barten Molekülen stariimenden Radikalen vereinigen. ̂  Im 
Gegen satze zu der (von GEOYE; und CLAUSIUS vorbereiteten) 

1 A.nn. d. Ch. u. Pliysik 58, p. 64 (1806); 63, p . 20 (1808). 
1* 
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l o n e n t h e o r i e behauptet GHOTTHUS also das u n z e r s e 
Vorhandensein der Elektrolytmoleküle in der stromlosen Lösung 
und die Anziehung der Ionen als eine Folge der chemischen 
„Differenz" zwischen Metall und flüssigem Leiter [5 a]. 

3 . Allmählich wurden auch andere Wirkungen des elek
trischen Stromes bekannt. VOLTA beobachtete (1800) den 
elektrischen Funken, RITTEB erkannte dessen Verschiedenheit 
bei Öffnung und Schließung des Stromes (1801) [6]. Die Er
wärmung durchströmter dünner Drähte, oft bis zur Glühhitze, 
mußte auffallen. DAYY gelang es sogar (1812) zum ersten 
Male, einen elektrischen Lichtbogen von 10 cm Länge hervor
zurufen [6 a]. Er war allerdings im Besitze einer Trogbatterie 
von 2000 Elementen, um die ihn die französische Akademie 
nicht wenig beneidete. So konnte er seine Widerstands versuche 
im großen fortsetzen und eine Reihe aufstellen (Ag, Cu, Pb, 
Au, Zn, Sn, Pt, Pd, Fe), die, von links nach rechts, von den 
Gliedern geringerer zu denen stärkerer Erwärmbarkeit fort
schreitet. OBESTED, seit Anfang des Jahrhunderts mit elektro
chemischen Arbeiten beschäftigt, wendete sich bald derselben 
Frage zu und bemerkte die Proportionalität von Erwärmung 
und Widerstand (1818) [7]. DAYY fand gleichzeitig die Ab
hängigkeit des Widerstandes von der Temperatur; denn durch 
Erhitzen einer Drahtstelle konnte der Widerstand gesteigert, der 
Strom geschwächt werden. — Sogar die magnetischen Wir
kungen des Stromes dürften vor dem Auftreten OEESTEDS be
kannt gewesen sein. ROMAGNOSI soll (1802) die Ablenkung 
der Magnetnadel beobachtet haben, ^ wie JOSEPHE ISAEN in 
seinem „Manuel du galvanisme" (1804) anführt. Es handelt sich 
offenbar um Vermutungen oder vereinzelte, durchaus nicht in 
voller Tragweite gewürdigte Beobachtungen. 

§ 2. Das Auftreten OERSTEDS und AMPERES. 

Der Elektromagnetismus. 

4. Eine ganz neue Reihe von Erscheinungen, die der 
fließende Strom verursacht, wurde Ton HANS CHBISTIAN OEESTED 

(1777—1851) aufgefunden. Ihm, dem von deutschen Hörsälen 

' Gaxetia di Trento, 3. August 1802. 
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her mit den SCHELLING sehen Gedanken der Schöpfungseinheit 
durchtränkten Physiker, gelang die Feststellung einer der 
wichtigsten physikalischen Tatsachen. Er fand, daß von einem 
S t r o m l e i t e r auch magne t i s che Kräfte ausgehen , und 
schuf so in der Aufeinanderbeziehung zweier b i sher ge
t r e n n t aufgefaßter Na tu rk r ä f t e ein neues physikalisches 
Gebiet, den E l e k t r o m a g n e t i s m u s . Die Erscheinung, die 
ihn zur Verknüpfung beider Naturkräfte führte, findet sich in 
einer wenige Seiten umfassenden, lateinischen Schrift vom 
21. Juli 1820 [8].i Die Ablenkung der Magnetnadel durch 
den Strom wird hier durch folgendes einfache Sätzchen 
beschrieben: „Der Pol, über (unter) welchem die negative 
Elektrizität eintritt, wird nach Westen (Osten) zu gedreht; 
bzw. er wird heruntergedrückt (heraufgedreht), wenn der 
Draht sich an der westlichen (östlichen) Seite derselben 
befindet." Zur Beschreibung und genauen Darstellung des 
Versuchs fügt er noch eine kurze Erklärung. Er denkt sich 
die Wirkungen des Leiters und des Magneten wie in einem 
„Konflikt" zusammentretend [E. 4] und läßt diesen „Konflikt" in 
Kreisen über den Draht fortschreiten; und zwar derart, daß 
die rechtsgewundenen Spiralen der negativen Elektrizität den 
Nordpol, die entgegengesetzt gewundenen Spiralen der positiven 
Elektrizität den Südpol fortstoßen. Mit den Überresten 
SCHELLING scher Vorstellungsreihen verbindet sich also hier in 
seltsamer Durchdringung der bedeutsame Begriff der elektri
schen Kraftlinien — „Dieser Konflikt beschreibt Kreise" — 
in höchster Deutlichkeit. — Die Unklarheit, mit der die neue 
Vorstellung eingeführt wurde, trug Schuld, daß die an wohl
befestigte Anschauungen anknüpfende Erklärung des französi
schen Physikers AMPBEE die OEESTED sehe Auffassung und 
Kraftlinienvorstellung für lange Zeit in den Hintergrund drängte. 

5. Ganz kurze Zeit, nachdem OEESTEDS ungeheures Auf
sehen erregende Tatsache in Frankreich bekannt geworden 
war, versuchten BIOT und SAYAET die Größe der Kraft zu be
stimmen, die ein Leiterelement beim Ablenkungsversuch auf 
den Magnetpol ausübt. Da sich aus Versuchen ergab, daß die 
von einem sehr langen geradlinigen Leiter ausgeübte Kraft 

1 Deutsch in GILBEKTS Ann. d. Physik 66, p. 295 (1820). 
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der Strom- und der Polstärke direkt, der Entfernung des Pols 
vom Leiter aber indirekt proportional ist: f = CLmlr, so^ 
handelte es sich bloß um ein Differentialgesetz, «̂ ^̂  Ĵ '̂ J 
Integrierung über eine unendliche Gerade genau diesen Wert 
lieferte. Es wurde aus den BIOT-SAVABT sehen Beobachtungen 
von LAPLACE, dem Fürsten der französischen Analytiker, ge
folgert in der bekannten Form 

{o)f^i.m.ds ^ i l l i r i ^ [9] 1 (30. Oktober 1820) 

Die Richtung der so bestimmten Kraft hatte ANDEE LOUIS 
MAEIE AMPÜEB (1775 — 1836) kurz vorher (2. Oktober 1820) 
durch die nach ihm benannte „Schwimmerregel" finden ge
lehrt. Sie ist in den folgenden Worten ausgesprochen: „iS* Von 
se place par la pensee dans la direction du cov/rant, de maniere 
qu'il soit dirige des pieds ä la tele de l'ohservalew et que celui ait 
la face tournee vers l'aiguille; c'est conslamment ä sa gauohe, que 
l'action du oourant ioartera de sa position ordinaire oeüe de ses 
extremües, qui se dirige vers le nord." [9a]. 

Aber ein so schöpferischer Geist wie AMPSEE konnte offen
bar an der bloßen Umarbeitung eines Lehrsatzes kein Genügen 
finden. Es mag dahingestellt bleiben, ob ihm die natur
philosophische Färbung der OEESTED sehen Erklärung im Wege 
stand. Sicher ist, daß er sich die Aufgabe stellte, die neue 
Erscheinung aus der Fernwirkungsansicht der klassischen 
Mechanik zu erklären. 

6. Zunächst bemüht sich ÄMPiiEE zu zeigen, daß die 
neuartig erscheinende Tatsache mit der alten NE-WTON-COULOMB-

schen Fernwirkungsauffassung durchaus in Übereinstimmung 
steht. Hieran schließt sich der mit glänzender analytischer 
Kunst gelieferte Nachweis, daß sich sowohl die Wirkungen 
geschlossener Ströme auf entfernte Magnetpole, als auch auf 
andere geschlossene Ströme durchaus ohne Zuhilfenahme des 
„OEESTEDsehen Konfliktes" [s. 8] als Fernwirkungen darstellen 
lassen. Hierzu bedient er sich einer Umformung des BIOT-

^ Ann. de chim. et phys. XV, p. 22. 
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SAYAETSchen Gesetzes [s. 9]. Drückt man das Flächenelement 
der vom Strom eingeschlossenen Fläche aus durch 

df = ' ̂ ds sin [r, ds), 

wobei r der Vektor vom Leiterelement zum Magnetpol ist, so 
lautet das BioT-SAYAETsche Gesetz (c = 1) 

dF= 2mi df [9 a] 

Die .Z-Komponente dieser Kraft hat den Wert 

da ja die (OEESTED sehe) Kraft auf der Stromfläche senkrecht 
steht und gleiches auch für die bezüglichen Projektionen gilt. 

Wenn der Magnetpol [x^, y.^, zj) nicht Koordinaten Ursprung 
ist, so wird 

dF^ ^ im {y - 2/J dx-{z- sr.„) dy 

oder auch 

dF„= i.m 
d d 

d% 
. 8y„, dx„ 

und die gesamte vom geschlossenen Strome ausgeübte JL-Wirkung 

F„ = i.7n. .d% -.dy 

ein Ausdruck, der durch analytische Umformungen — heute 
beispielsweise durch den STOKES sehen Satz — auf die Form 

F„ = X = - i i cos [r, n) 
8x„, 

df [9 c] 

gebracht werden kann. AiipfiEB zeigt nun, daß die Ersetzung 
eines kleinen geschlossenen Stromes durch einen, im Mittel
punkte der Stromebene auf ihr senkrecht stehenden, kleinen 
Magneten ganz ähnlich gebaute Formeln für die magnetische 
Wirkung ergibt. Sei {m', —m') das e r se t zende Polpaar, das 
um den Betrag + <y/2 aus der Stromebene hervorragt; in der 
in der endlichen Entfernung r gelegene OEESTED sehe Pol, so 
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ist die X-Komponente der reinen Magnetwirkung (nach 

COULOMB): 

I^cOB{r„x)-^oos[r„x). 

Da nun ferner (annäherungsweise) 

rj = r - -|- cos [n, r ) ; r^ = r + Y^'^^^'^' ''^ 

und wieder 
X.» — X. t \ Xm — X^ 

COS ( r „ X) = ^ ^ ^ ^ - ^ . cos ( r „ x) = - ^ — ^ 

ö cos {r, n) 

n 
so ist die ersetzende Wirkung 

JI71 ' ' S / l 1 \ ' Ö 
(ii ' ' = — mm. -^— = — mm -^— 

^ dx„ \r^ r,_j dx„ 
oder die Gesamtwirkung 

-CT/ TP' / '\ S r cos (r, w) 5. r - , , 

X =F^^[-mm)^^.j^^^~8 [9d] 
Setzt man jetzt 

m'S^idf, [10] 

so werden beide Formeln [9 c] und [9d] übereinstimmen. Der 
geschlossene Strom ist durch ein bestimmtes (fernwirkendes) 
m a g n e t i s c h e s Moment ersetzt (1820/21).^ 

Die nächste Folge dieser analytischen Entdeckung war 
die Aufstellung des Solenoidbegriffes [10a]. Wie sich Kreis
ströme durch magnetische Momente ersetzen lassen, so können 
die magnetischen Wirkungen auch durch Kreisströme hervor
gebracht werden. Ein solcher Kreisstrom gehört, wie die 
Masse und die chemischen Eigenschaften des magnetischen 
Moleküls [Cch. 7a], zu seinen Na tu rkons t an t en . Anderseits 
wirkt auch eine zusammenhängende Reihe von Kreisströmen 
auf einen entfernten Magnetpol wie ein linearer Magnet (1822) 
von der Polstärke ifn, wenn (if) die Stromfläche und n die 
Anzahl der „Solenoid"windungen bezeichnet. Man kann also 
den Magneten betrachten als ein „assemblage des courants eleo-
triques, formant de tres petits oircuits auiour de leurs molecules."^ 
Einige Tage vor AMPJ)EES Veröffentlichung hatte AEAGO (Sep-

' Ann. de chim. ei phys. XV, p . 172; XVIII , p . 320 (1820, 1821). 
^ Theorie math. d. phen. eleotr. p. 82. 
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tember 1820) wirklich Eisenfeilspäne in der Nähe eines elek
trischen Stromes magnetisch werden gesehen, und bald darauf 
mit GAY-LUSSAC die ersten Elektromagnete tatsächlich her
gestellt (1822) [11]: Die vollkommene Einheit beider Kräfte 
[s. 8; E. Abs. 3] durfte nicht mehr bezweifelt werden. 

§ 3. Weitere elektromagnetische Entdeckungen. 
(Rotationen und Induktion.) 

7. Durch die Abweichung der Magnetnadel wurde ein 
großes Bereich von Beobachtungen dem prüfenden Blicke offen
bar: die Drehungen von Magneten unter dem Einflüsse des 
Stromes, die Drehungen von Stromleitern unter dem Einflüsse 
eines Magnetfeldes. FAEADAY eröffnete das Gebiet mit seiner 
ersten größeren Entdeckung, einer Anordnung, durch die 
ein beweglicher Stromleiter um einen festen Magnetpol in 
Drehung versetzt, ebenso auch der umgekehrte Fall verwirk
licht werden konnte (11. September 1821) [12] und DAYY zwang 
sogar seinen kräftigen Lichtbogen [s. 6 a], also einen beweglichen 
Stromleiter, später auch durchströmte Flüssigkeiten (1828), dem 
Magneten auszuweichen. AMPJIEE folgte bald nach FAEADAY 

(30. Oktober 1821) mit weiteren Ausgestaltungen, ließ einen 
Stromleiter unter dem Einflüsse des Erdfeldes, dann wieder 
den Magneten oder den Stromträger um die eigene Achse 
rotieren [12 a]. Nicht ohne Grund hatte AMPBEE diesen Er
scheinungen soviel Aufmerksamkeit zugewendet. Die Ersetz
barkeit von Magnet und Kreisstrom hatte er ja selbst zum 
Lehrsatz erhoben [s. 10]. Auch sollten alle diese vielfältigen 
Anordnungen neben der Wechselbeziehung beider Kräfte zeigen, 
daß ein -wichtiger Satz der klassischen Mechanik, die Erhaltung 
der Flächen, trotz manchen erwachenden Bedenken durchaus 
nicht gefährdet sei. Der Flächensatz gilt bekanntlich nur 
unter der Voraussetzung, daß die Richtungen von Wirkung und 
Gegenwirkung in eine einzige Gerade fallen. Bei den elektro
magnetischen Rotationen sind wohl die vom Stromelement auf 
den Magnetpol und vom Magnetpol auf den Stromleiter aus
geübten Wirkungen gleich groß und entgegengesetzt gerichtet; 
doch fallen die Richtungen nicht zusammen, da sie einmal im 
Stromelement, einmal im Magnetpol auf der Beziehungsebene 
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senkrecht stehen. Man ha t nun nach einem bekannten Satz 
der analytischen Mechanik: das Drehmoment um die Z-A.cüse 

M^= Y.x — X.y 

und wenn man für X , Y die AMPBEE sehen Ausdrücke der 

BIOT-SAVAET sehen Teilkräfte einführt [s. 9 h] 

dM, = —im 
%dx — xdx y d% — ^dy 

r- r' 

was sich nach leichter Umformung auch schreibt: 

dx xdx 
dM = —^ \r^dz — z.rdr = imd 

für zjr läßt sich c o s / schreiben, [/ = (r,«)] daher 

dM^ = im,d(cosy). 

Betrachtet man jetzt ein nicht geschlossenes Leiterstück, so 
wird die Summe aller Drehmomente 

.2d M_ = im cos yy' =im (cos y^ — cos/j) 

also wohl von Null verschieden sein. F ü r geschlossene Leiter 
aber (und andere konnten bisher nicht beobachtet werden) wird 
Anfang und Ende des Leiterstückes immer demselben Werte y 
entsprechen, die Summe aller Drehmomente verschwinden, das 
S y s t e m d e m F l ä c h e n s a t z g e h o r c h e n . 

8 . Nun schreitet AMPBEE zur weiteren Ausbildung seiner 
Ansichten: ^Vie die Wirkung des Stromleiters auf den Pol, so 
sollte auch die Wirkung zweier Stromkreise a u f e i n a n d e r durch
aus im Geiste der alten Auffassung dargestellt werden. Es 
berührt merkwürdig, wenn man sieht, wie ein glänzender Geist 
seine volle Kraft daran wendet, neue Erscheinungen in alte 
Form umzuprägen, anstat t das wesentlich andersartige in seiner 
vollen Ursprünglichkeit (wie FAEADAY) ZU erfassen [s. 5 1 ; 74]. 

F ü r die Wechselwirkung zweier Stromleiter findet er, zu
nächst auf Grund einfacher Erfahrungstatsachen, mit unnach
ahmlicher analytischer Kunst den etwas ungewohnten Aus
druck [13] 

J ' = ^ (3 cos öj cos öj - 2 cos s) ds^ ds,^ ^ 

' Becueil d'observations electrodynamiques uniquemeni d&duiies de 
l'expirienoe (1822). 
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WO öj ög die Winkel der Leiterelemente mit ihrer Verbindungs
linie, « den Winkel, den sie selbst einschließen, bedeuten. Die 
bekannten Lehrsätze: „über die Anziehung gleichgerichteter, 
die Abstoßung ungleichgerichteter paralleler, und die sich 
parallel stellenden gekreuzten Ströme" sind — dem gewandten 
Analytiker ohne weiteres verständliche — Folgerungen aus 
dieser Annahme, die er übrigens mit dem von ihm erfundenen 
Leitergestell im einzelnen nachweisen konnte^ [13a]. 

Aber AMPBEE ging weiter. Durch eine Reihe von Um
formungen bringt er das für L e i t e r e l e m e n t e geltende Ge
setz [s. 13] auf die Gestalt 

„ . . , , 4 a^y-r 
^=hhds,/s,^y^-^^^^. 

wodurch es ihm möglich wird, für die Komponenten Aus
drücke zu gewinnen, in die jetzt die BIOT-SAYAET sehen Teil
kräfte eingehen, z. B. 

K'" = h h dh ds, ^ ( ^ ^ cos ( 

- t\ «2 ds.^ [̂ i'̂ * COS 7I - 2i'2) cos /9j]. 
^ (̂2)̂ -̂ (2)̂ (̂2) sJQ^ hierbei (magnetische) Kräfte, die der Strom 
'ij = 1) an der Stelle von ds., auf einen Magnetpol (m = 1) am 
Orte von ds^ ausüben würde: 

Jetzt ist es möglich, die Wirkung eines geschlossenen Stromes 
auf ein Stromelement und schließlich auf einen zweiten Strom 
mit Hilfe dieser magnetischen Ersetzungen darzustellen. Im 
ersten Fall erhält man — bei Integration über eine ge
schlossene Kurve verschwindet der erste Bestandteil — 

^ i r ' (2 , = _ i i^ ̂ dz, 2 r^«' - dy^ 2Zj®], 
(2) (2) 

im anderen, durch weitere Umformungen 

2SF;^^-'= i,iA dsA ds, 
(1) (2) J tJ 

(1) (2) 

cos 6 — 
öa;, ÖS, 

^ Ebenda, Paris 1822. 
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In der ersten Formel erscheinen in 2X^^^\ ^ ^i''» i 
Teilkräfte eines magnetischen Vektors, die als Ausfluß aes 
Stromes i^ am Orte der Stromelemente von i^ wirkend gedacüt 
werden. Es ist die AMPBEBSche „Direc t r ix" , die lange vor 
MAXWELL, allerdings auch als bloße mathematische Hilfsvor-
stellung ohne Wirklichkeitswert, das magnetische Feld erzeugt. 
Im zweiten Fall ist die Rückführung auf magnetische Doppel
blätter — ähnlich wie im Falle der unendlich kleinen Kreis
ströme [s. 10] — an keine besonderen rechnerischen Schwierig
keiten geknüpft. 

Damit waren alle bis zum Jahre 1823 bekannten elektro
magnetischen Erscheinungen auf fern wirkende magnetische 
Momente zurückgeführt. Wohl« war mit großer Kunst an 
Bekanntes angeknüpft, aber die Möglichkeit, Neuartiges seinem 
Wesen gemäß zu behandeln, auf Jahre hinaus zurückgedrängt.^ 

9. Noch andere Erscheinungen sollten sich den Physikern 
zeigen, die bald nach OEESTEDS Veröffentlichung der merk
würdigen Naturerscheinung mit regstem Fleiße nachgingen. 
Dr. THOMAS JOHANN SEEBECK (1770—1831) in J e n a (bekannt 
durch seine erfolgreichen Bemühungen um die Photographie des 
farbigen Spektrums [Ch. 38]) gelangte bei einem Multiplikator
versuch [s. 15] zur Überzeugung, daß Berührung von Cu- und 
Bi-Platten einen Strom auch bei Abwesenheit eines flüssigen 
Leiters verursache, wenn die Bi-Platte, z. B. durch die Hand
wärme, auf höhere Temperatur gebracht wurde. Nachdem er 
beobachtet hatte, daß der Nadelausschlag seine Richtung änderte, 
wenn eine Sb- statt der Bi-Platte genommen wird, und durch 
seine Versuchsanordnung die Einwirkung der Handfeuchtigkeit 
ausgeschlossen war, zögerte er nicht, in dieser Erscheinung 
eine neue E l e k t r i z i t ä t s a r t zu erblicken. Er bezeichnete 
sie als „magnetische Polarisation der Metalle durch Temperatur
differenz" (1821) und erbaute sich bald darauf aus zusammen
gelöteten Metallstreifen das erste, durch Erwärmung (oder 
Abkühlung) einer Lötstelle in Betrieb gesetzte Thermo
e lemen t [14]. Bald darauf folgte auch die „thermoelektrische 

> Mem. de l'Aand. d. Seienc. 1823, p . 204—252. Reeueil d'observations 
eleotrodyn. ddduiis de l'experience. — HELM, Theorien der Elektrodynamik 
(1904), p. 9—37. 
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Spannungsreihe" (1822). Da er erkannt hatte, daß die Stärke der 
magnetischen „Polarisation" [E. 4] mit der Temperaturdifferenz 
der Lötstellen wächst, legte er den Gedanken nahe, seine thermo-
elektrischen (aus Bi und Sb bestehenden) Säulen zur Messung 
kleiner Temperaturunterschiede zu verwenden [14a]. OEESTED 

folgte (1823) mit seiner Säule, aber erst die von MBLLONI und 
NoBiLi gebauten Vorrichtungen (1830) [s. 67] (mit denen die ersten 
Versuche über dunkle Strahlungen ausgeführt wurden), vermochten 
sich wirklich in den Laboratorien einzubürgern. — Nicht so 
klar, wie die thermoelektrischen Erscheinungen, wurden gegen 
Ende des ersten Viertel] abrhunderts die — allerdings viel ver
wickeiteren — Induktionsvorgänge aufgefaßt. AEAGO beobach
tete — ohne die Tatsache näher erklären zu können — die 
Dämpfung der Magnetnadel bei Anwesenheit einer untergelegten 
Küpferplatte (1824). Ein Jahr später (1825) bemerkte er die 
Ablenkung einer Nadel, die durch eine unter ihr rotierende 
Kupferscheibe (durch Induktionsströme) schließlich selbst in 
Drehung versetzt wurde. Die Erscheinung hat geschicht
liche Bedeutung, weil sie FAEADAY zu seinen tiefgehenden, die 
ganze Naturauffassung' beeinflussenden Ansichten über Induk
tionsvorgänge angeregt hat [s. 52]. AEAGO vermochte sie sich 
nur unter dem Bilde eines eigenen, infolge der Rota t ion ent
stehenden Magnetismus {„Magnetisme rotatoire") zurechtzulegen. 

10. Die Kenntnis der elektromagnetischen Tatsachen war 
jetzt genügend vorgeschritten; nichts stand im Wege, auch 
ihre Verwertbarkeit zu zeigen. Schon in den Beginn des Jahr
hunderts fällen die ersten Meßinstrumente für Schwachstrom, 
z. B. SIMONS elektrochemisches Voltameter (1801), das auf 
der Messung des durch Wasserzersetzung entstehenden Knall
gases beruht. Ein viel besseres, durch seine zahllosen An
wendungen berühmt gewordenes Hilfsmittel der Naturforschung 
empfahl der Physiker SCH-WEIGGEE (16. September 1820) [15], 
den „Multiplikator", wie ihn SEEBECK; wegen seiner verviel
fältigenden, durch zahlreiche Drahtwindungen bewirkten Kraft 
mit Recht getauft hat. Ein Jahr später machte POGGBNDOEBF 

seinen ähnlich gebauten „Kondensator" [15a] bekannt, und 
AMPBEE das „astatische Nadelpaar" [15 b], bei dem durch zwei 
entgegengesetzt liegende, starr verbundene Nadeln gleichen 
magnetischen Momentes die Richtwirkung des Erdfeldes auf-
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gehoben wird. Die Vereinigung des SCHWBIGGBE-Multipli
kators mit dem AMPBEB sehen Nadelpaar vollzog dann JNOBILI 

(1825), der Entdecker der elektrolytischen Farbenringe. 

§ 4, Die stoffliche Auffassung der Wärme. 

1 1 . Die alte Ansicht, die Wärme sei ein der wägbaren 
Materie beigemengter unwägbarer Stoff, ging unberichtigt in 
das neue Jahrhundert über, obwohl man bereits um die 
Wende zwei entgegenstehende Tatsachen kennen gelernt hatte. 
BENJAMIN THOMPSON, später Graf YON RUMEOED (1753 — 1814), 
hatte bei seinen Münchener Kanonenbohrversuchen-beobachtet, 
daß blinde Schüsse das Rohr stärker erwärmen als scharfe, 
und sofort erkannt, daß hier ein Widerspruch gegen die alte 
Stofflehre vorliege. Die Einwände gleichzeitiger Physiker, die 
spezifische Wärme der Bronzedrehspäne sei gewiß geringer 
als die des Rohrlauf metalles, vermochte er durch genaue 
Ermittlung beider spezifischen Wärmen leicht zu entkräften. 
Aber die Zeit für andere Anschauungen war noch nicht ge
kommen, und selbst DAYYS überzeugenderer Versuch — ein 
auf — 2" 0 abgekühlter Luftraum wurde durch Reibung zweier 
Eisstücke gegeneinander auf -f 2° C erwärmt — wurde ebenso 
erklärt, obwohl man wußte, daß die. spezifische Wärme des 
Eises kleiner ist als die Wärmekapazität des Wassers. Die 
unrichtige Ansicht war weiterer Entwicklung übrigens noch 
nicht im Wege. DULONG und PETIT waren auf Grund der 
alten Anschauungen zu ihrem Gesetz von den konstanten 
Atom wärmen gelangt [Oh. 8], das der chemischen Forschung, 
namentlich hinsichtlich der Bestimmung der Atomgröße, wül-
kommene Unterstützung gewährte. 

Die Begriffe „Wärme" und „Temperatur" waren aber 
wohl getrennt, namentlich infolge der verdienstvollen Arbeiten 
BLACKS. Seiner Entdeckung einer „verborgenen Wärme", die 
bei Veränderung des Aggregatzustandes gebunden, bzw. frei 
wird (1761), fügte er im Jahre 1803 den Begriff der spezifi
schen Reaktionswärme bei chemischen Vorgängen hinzu ^ [16]. 
Den Wärmestoff (das „Caloricum") dachte man sich gewichts-

' Leciures an ohemisiry. 1808. 
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los, den Raum erfüllend, die Temperatur als dessen jeweihgen 
Spannungszustand. 

12. Unter entsprechend geformten Annahmen über die 
Beschaffenheit des Wärmestoffes vermochte sich die alte An
sicht noch einige Zeit zu halten. CLEMENT und DESOEMES 

gelangten sogar unter derselben Voraussetzung zu jener trostlos 
großartigen Vorstellung einer bewegungslosen Welt, die unter 
dem Bilde des Wärmetodes seit CLAUSIUS' energetischen Arbeiten
den Physikern geläufig geworden ist. Die neuere, schärfere 
Richtung beginnt mit den berühmten Arbeiten GAY-LUSSACS 
über die Ausdehnung von Gasen. Seit Beginn des Jahrhunderts 
war dieser erfolgreiche und weitblickende Chemiker den gesetz
mäßigen Beziehungen der Gasverbindungen auf der Spur, um 
den strengen Zug der französischen Analytik (der sich in der 
„Sodete d'Arceuil" (1805) sein Stelldichein geschaffen hatte) in 
das vernachlässigte Gebiet hineinzutragen. Schon im Jahre 
1801/02 hatte er die wichtige Erweiterung des BOYLE-MAEIOTTE-

schen Gesetzes gefunden, das die Abhängigkeit des (früher 
konstant betrachteten) Produktes pv von der Temperatur auf
zeigt [jpv = hmd; — m die Molekülmasse, d die Temperatur —•) 
und gleichzeitig allen Gasen einen und denselben Ausdehnungs
koeffizienten zuschreibt [a = 1/273) [17]. 1807 folgte die 
wichtige, von der späteren dynamischen Wärmetheorie wohl 
verwertete Entdeckung, daß sich die Ausdehnung von Gasen 
(Luft) in den leeren Raum ohne Wärmeverlust vollzieht [18], 
und im Jahre 1809 die berühmte Abhandlung in den „Me-
moires de la Sodete d'Arceuil" (II p. 207) über die volumetrischen 
Gesetzmäßigkeiten bei der Verbindung von Gasen: „Die Gas
dichten sind den Molekularmassen proportional" [19; Ch. 6b]. 
Wie sich aus GAY-LUSSACS Ergebnissen, sowie DALTONS Gesetzen 
(Partialdruck p = 2pj[20])^ und chemischen Grundvorstellungen 
das wichtige Gesetz von AYOGADEO [Ch. 7] folgerichtig ent
wickelte, ist im chemischen Teile ausführlich dargestellt. 

Nun aber zurück zur Stoffvorstellung! CLifiMBNT und 
Di!S0EMBS wiederholten den Versuch GAY-LUSSACS [S. 18] in 
etwas abgeänderter Weise, indem sie den luftverdünnten Raum, 
in den sich das ausströmende Gas ohne Wärmeverlust gestürzt 

GiLBEETS Ann. d. Physik 27, p. 388. 
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hatte, nach der Druckausgleichung absperrten. Sie bestimmten 
den Überschuß an „Caloricum", der hier anzunehmen war, 
durch die bei der Abkühlung eintretende Druckvermmderung, 
und zwar bei 0° wie bei 100° Der „absolute Nullpunkt«, 
also die Temperatur, bei welcher die Körper kein Calori
cum mehr enthalten, mithin auch nicht weiter abgekühlt 
werden können, ergab sich aus diesen Versuchen mit 
• _ 267-5° C, daher sehr nahe dem durch die GAY-LUSSAC sehe 
Beziehung [s. 17] geforderten Werte von 1/« = — 266-66° C. 
Die Aeademie krönte indes nicht ihre an Ausbhcken so reiche 
Arbeit (1812) [21a], sondern DELAEOCHBS und BJ:EABDS Ermitt
lung der spezifischen Wärmen bei konstantem Druck 0 und 
konstantem Volumen G„ (1813) [21b]. „Aber die Arbeit von 
CLSIMENT und DESOEMES ist eine jener Wellen in der Ge
schichte der Physik, die zurücksinkend neue erzeugen."^ 
Übrigens wurde das für die mechanische Theorie der Wärme 
so wichtige Verhältnis Ĉ  / C^ noch mehrmals bestimmt. DULONG 

und PETIT nahmen die von GAY-LUSSAC begonnene Arbeit aut 
(1819), fanden die Abhängigkeit von der Temperatur und be
rechneten den Wert nach dem Vorschlage LAPLACES schließlich 
aus der Schallgeschwindigkeit (1829). Während NEWTON nämlich 
auf Grund des BOYLBsehen Ausdehnung.sgesetzes für die Schall
geschwindigkeit den Wert ^p^/e^ abgeleitet Ijatte, war die 
LAPLACE sehe Formel durch den Faktor x = O^j C^ verbessert 
(v = J /J^CJÖJPJ, PO <ier Druck, Q^ die Dichte des adiabat isch 
durch Schallschwingungen erschütterten Gases) und für die 
Ermittlung des Wertes % geeignet [22; s. 50; 88]. 

13. Ihren Höhepunkt erreichte die Stoffauflässung in 
einer Schrift von bleibender geschichtlicher Bedeutung, die den 
Ruhm genießt, in allen, die Entwicklung der heutigen Energie-
und Entropielehre schildernden Darstellungen den unbestrittenen 
Ehrenplatz einzunehmen: in des 30jährigen Ingenieur-eapitaine 
SAADI CAENOT Arbeit über die „bewegende Kraft der Wärme". 
Wie CLBMENT und DESOEMES durch den absoluten Nullpunkt 
die untere Grenze festgesetzt hatten, bei der eine Wärme
maschine überhaupt noch im Betrieb erhalten werden könnte, 
so stellte sich CAENOT die weit wichtigere Aufgabe, die Leistung 

• HELM, Energetik p. 67. 
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einer Wärmemaschine selbst aus ihrem Verbrauch an Wärme
stoff zu bestimmen. Mit hellem Blick erkannte er den springen
den Punkt dort, wo ihn bisher noch niemand gesehen hatte, 
obwohl die Dampfmaschine gerade jetzt (1825) auf dem Festland 
immer mehr bekannt wurde [T. Abs, 4]. Die Dampfmaschine 
leistet dadurch Arbeit, sagt CAENOT, daß Wärmestoff von einem 
Orte höherer Temperatur (dem Kesselraum) zu einem Orte 
niedrigerer Temperatur [dem (WATTSchen) Kondensator] h e r a b 
sinkt. Ohne daß also hierbei Wärmestoff verloren würde, 
schleppt ihn der Dampf („wie in den Bädern") einfach mit sich 
von der Wärmequelle zur Kältequelle. Ob diese Weiterführung 
von Dampf oder irgendeinem anderen Körper besorgt wird, 
ist gleichgültig. Wie CAENOT zeigt, und hierin liegt haupt
sächlich sein Verdienst, ist die Arbeitsleistung niedersinkenden 
Wärmestoffes von der Beschaffenheit des Zwischenträgers un
abhängig. Er nimmt den Temperaturunterschied zwischen den 
Orten A, B des Wärmetransportes [A Kesselwand, B Kühl
wasser des Kondensators) unendlich klein an und bedient sich 
weiter folgender, heute zum „CAENOT sehen Kreisprozeß" zu
sammengeschlossenen Wege: [23] 1. Wärmestoff wird von J. zum 
Zylinder G getragen (isothermische Expansion); 2. hier wird 
der Zylinderraum C durch die ankommende Wärme vergrößert, 
der Kolben bewegt (adiabatische Expansion); 3. der jetzt auf 
niedriger Temperatur stehende Wärmestoff durch Verdichtung 
(isothermische Kompression) auf höhere Temperatur gebracht 
und vom Kühlkörper B, wo er sich befindet, getrennt (adia
batische Kompression); endlich 4. durch noch weitere Ver
dichtung (isothermische Kompression) auf seine ursprüngUche 
Temperaturhöhe gebracht. Wenn man als vierte Stufe Be
rührung des durch Kondensation gebildeten Wassers mit der 
heißen Kesselwand einführt, so erfolgt der ganze Vorgang nur 
zwischen unendlich kleinen Temperaturunterschieden, durch 
deren Anreihung nach und nach auch endliche Unterschiede 
bewältigt werden könnten. Der Wärmestoff käme also immer 
unter seinen anlänglichen Bedingungen zum Ausgangspunkt 
zurück. Da nun kein Hindernis vorliegt, nach CAENOT, 

denselben Weg in umgekehrter Richtung einzuschlagen, d. h.: 
Dampf vermittelst Wärmestoffes im Kondensator B zu bilden, 
ihn durch Druck bis zur Temperatur der Kesselwand zu 

BKYK, Gesch. der Natur-wiBsenaoli. im XIX. Jahrh. I. •-
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erheben und dort unter Berührung zu kondensieren — so ist 
dieser geschilderte Kreisprozeß u m k e h r b a r [23a]. Jetzt scniieot 
CAENOT: Die durch solche Vorgänge erzielte mechaniscne 
Leistung («) ist von dem Zwischenkörper unabhängig. Denn 
wäre sie das nicht, so könnte ja mit Hilfe irgendeines ge
eigneten Transportmittels beim umgekehrten Kreisprozeß (— a) 
mehr Arbeit geleistet werden, die sich beim nächsten direkten 
Weg («; a'> a) hinzufügen würde; und so weiter fort, bis 
ins Ungemessene. Da dies die Möglichkeit eines „perpetwum 
mobile" annehmen hieße, so muß die Voraussetzung falsch, 
also die bei einem Kreisprozeß auftretende mechanische Leistung 
von der Natur des Wärmeträgers unabhängig sein. Wohl aber 
ist sie abhängig von der Temperatur der beiden Körper A, B; 
also eine f{T^ T^). Wie POINOAES!^ ausführt, war der eine der 
beiden Grundsätze, die Unmöghchkeit des perpetimm moUle, 
richtig, aber gerade jetzt, im Zeitalter des Galvanismus (der 
Zinkverbrauch des Elementes wurde als zufällig betrachtet!) 
stark angezweifelt; der zweite Grundsatz, die Erhaltung des 
Wärmestoffes, war allgemein anerkannt, dafür aber falsch. — 
Auf Grund seiner Rechnungen findet CAJINOT die Abhängigkeit 
der Leistung von den Grenztemperaturen in der Form: 

dQ+ R.d.dT= CdT+ dpdv 
[C — spez. Wärme bei konstantem Druck), 

wobei 0 die CAENOTSche Temperaturfunktion = ^l.n.i-^ 

bedeutet [23b; T.77], während sie heute als ö = ^' ~ ^' bekannt 

ist. Deshalb erhält CAENOT auch den Unterschied der beiden 
spezifischen Wärmen eines Gases in der Form: [C—c) = R.Q, 
wo heute die Konstante [AR] gilt. Nach POINOAESIS Ansicht^ 
hätte übrigens auch CAENOT auf Grund seiner eigenen Formeln 
[s. 91a] hierfür 

erhalten können, ein Ausdruck, der sich (für T^ = 0) wirklich 
auf eine Konstante zusammenzieht. — Aus dem von CAENOTS 

^ Le^ons de thermodynamique, Paris 1893. 
^ Ebenda, p. 35, Paris 1893. 
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Sohne HIPPOLYTE herausgegebenen Nachlasse (1878) ergibt sich 
ferner, daß der „Begründer des zweiten Hauptsatzes" die 
heutige „energetische" Auffassung der Wärme vollständig klar 
gefaßt hat; -wie denn die von ihm herrührende Zahl für das 
Wärmeäquivalent mit der von ROBBET MAYEE 1842 gegebenen 
(370 kgm) merkwürdig übereinstimmt. 

14. In den Fragen der Wärmeleitung und -Strömung 
kommt die stoffliche Auffassung, -wie leicht einzusehen, ganz 
besonders deuthch zum Ausdruck. Dies gilt namentlich von 
FouEiEEs berühmtem Hauptwerk „Theorie analytique de la 
chal&ur" (begonnen 1807, erschienen 1822 als Beantwortung 
einer 1812 von der Pariser Akademie aufgeworfenen Preis
frage). Indem er die Temperatur [v; hier ö) eines wärme
durchströmten Körpers ganz allgemein als Funktion des Ortes 
und der Zeit auffaßt, gelangt er zu einer in der Folge sehr 
wichtigen Behandlung der allgemeinen Strömungsfrage. Neu 
und eigenartig ist zunächst die Einführung von Koeffizienten 
{K,H), die der Wärmeleitung im Innern und an der Ober
fläche des Körpers zu genügen haben. Aber noch be
merkenswerter ist seine Gründung der Strömungsvorgänge auf 

T' - T 
das Temperaturgefälle Wärmestrom Q = G. D D 

weil diese Vorstellung auch den umwälzenden Arbeiten von 
SAADI CAEN^OT [23] und GEOEG SIMON OHM [S. 61] zum Aus
gangspunkt geworden ist. Es findet sich — v — f{x,y,z;t) — 

dv Y. (8^v d^f d^v\ 

dt CD \dx^ ' dy'' ' d x"-!' 

in heutiger Schreibweise 

^ = ^ - V ^ Ö [24] 

[l = Leitfähigkeit [conductibilite), o = spezifische Wärme, 
Q = spezifische Masse). 

Für die begrenzende Oberfläche und die Oberflächenleitfähig
keit E ergibt sich — wenn m.dx-\-n.dy-j-p.dz = 0 die 
Differentialgleichung der Oberfläche ist — weiter: 

m^ + n ^ + pP) -\-H6dq^0 (q = -\/m^-\-n^-i-p'). 
ox d y oX J 
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In der Aufstellung der Differentialgleichungen, der Einführung 
der Randbedingungen, schließlich der völlig neuartigen Behand
lung der Integration selbst zeigt er sich als pfadfindender, 
schöpferischer Geist. Tatsächlich liegt auch hier, auf mathe
matischem Gebiete, trotz der großartigen, tief in geophysi
kalische und meteorologische Fragen [Gph. 3; Abs. 46; -A. 24b] 
eindringenden Anwendungen, der Schwerpunkt des Werkes: die 
Lehre der FOUEIEE sehen Integrale und Reihen mit ihrer tiefein
schneidenden Bedeutung für Analysis, Geometrie und Zahlen
lehre [Mth. 5]. Die großen m a t h e m a t i s c h e n Erfolge, die 
das Strömungsproblem unter dem Gesichtspunkte der Stoff
auffassung zeitigte, waren auch Ursache, daß sich ihr trotz 
mancher Erschütterung alle Physiker gern zawandten; wie 
denn OHMS berühmte Erledigung der galvanischen Strömung 
[s. Abs. 36] dieselbe Wurzel aufweist. 

15. Bald wurden auch die bei Wärmezufuhr in Flüssig
keiten stattflndenden Strömungen durch GAY-LUSSAC (1816), 
DULONG und PETIT (1819) mit Hilfe kommunizierender Röhren 
genauer untersucht. Die Wärmeströmung in Gasen wurde 
noch nicht erforscht, wohl aber begann sich seit Beginn 
des Jahrhunderts die Erkenntnis dunkler Strahlen, unsicht
barer Strahlungen, Bahn zu brechen. FEIEDEICH WIL

HELM HEEESCHEL (1738—1822) fand die Wärme im Sonnen
spektrum ungleichmäßig verteilt: im unsichtbaren „Ultrarot" 
am stärksten [25]. JOHN LESLIE beobachtete die Verschiebung 
des Quecksilberfadens einer aus zwei kommunizierenden Thermo
metern bestehenden Meßvorrichtung („Differentialthermometer") 
(1803) [25 a] unter dem Einfluß strahlender Wärme und 
fand — ein Vorläufer KIECHHOBBS — den Betrag der Selbst
strahlung bei spiegelnden Körpern am kleinsten. Wie SBE-
BECKS Entdeckung der Thermoströme diesen Untersuchungen 
ein vollendetes Hilfsmittel zur Seite stellte, ist bereits gesagt 
worden [s. 14a]; so konnte er nachweisen, daß ein Crownglas-
prisma das Wärmemaximum im Rot, das Flintglasprisma hin
gegen im Ultrarot besitzt. Bald darauf folgte die von optischen 
Verfahren her bekannte Untersuchung der Polarisation dieser 
dunklen Strahlen. BiiiEAED (1789—1869) glückte es 1821, 
Wärmestrahlen durch Spiegelung [s. 34] zu polarisieren [26] 
und dadurch ihre nahe Beziehung zu den sichtbaren Strahlen 
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festzulegen. (Das Ergebnis wurde allerdings erst 1834 durch 
FoEBBs gesichert.) Da das Gesetz der Erhaltung der Energie 
bei Lichtwellen durch FEESNEL bewiesen worden war [s. Abs. 33], 
so mußte die oben erkannte Beziehung der Wärme zum Lichte 
die dynamische Auffassung auch der Wärme näher bringen 
[s. Abs. 63]. 

§ 5. Der Sturz der Emissionslehre. (YOUNG, FEESNEL.) 

16. Bis tief in das 18. Jahrhundert hinein wagte niemand 
an der Grundansicht der NE-WTON sehen Lehre vom Lichte zu 
zweifeln. EULEE, der Vielseitige und Scharfblickende, hatte 
wohl um 1760 auf den Wert der Ätherannahme und die Mög
lichkeit eines Schwingungsvorgangs hingewiesen;^ aber selbst 
die Worte dieses allgemein bewunderten Geistes, die selbst 
wieder auf HOOKES und HUYGHENS' alte Entdeckung (1678) 
zurückwiesen, verhallten. Vor NEWTONS geradezu schwärmerisch 
verehrtem Ansehen konnte sich kein anderes Lehrgebäude be
haupten. Der Beginn des 19. Jahrhunderts, der so vieles 
umgestaltete, brachte auch hier Neues, Richtigeres zur Ent
faltung. Man verdankt THOMAS YOUNG (1773—1829), einem 
englischen Arzte und bewunderungswürdig vielseitigen Geiste 
[s. 46; 47; Md. 22] wohl die ersten experimentellen Beweise, die 
nach HUYGHENS zur Stütze der Wellenlehre erbracht wurden. 
In den Bänden der „Philosoph. Transaotions" und „Royal Society" 
erschienen in den Jahren 1802 — 1807 YOUNGS wenig beachtete 
Erklärungen einiger optischer Erscheinungen aus dem Gesichts
punkt der Wel len lehre . Daß alles von welchen Körpern immer 
ausgestrahlte Licht stets gleiche Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
besitzen sollte, erklärte er mit den Annahmen der Ausstrahlungs
lehre unvereinbar; ebenso war es unerklärlich, weshalb das 
ausgesandte Licht stets zum Teil gebrochen, zum Teil gespiegelt 
werden mußte. ^ Die Abhandlung von 1802^ brachte die seit 
150 Jahren vergessene Wellenlehre wieder zur Geltung und 
bot als ersten Gewinn das hier deutlich ausgesprochene „In ter 
f e renzpr inz ip" : Teilschwingungen vermögen sich zu neuen 

^ „Briefe an eine deutsche- Prinxessin'' (1762) („Die ,Bebungen' der 
Liohtmaterie"). 

^ On the analogy between sound and light (1800). 
^ Phil. Transaet. London, I, p. 34. 
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Schwingungen zusammenzusetzen, ohne sich trotz ihrer Gleich
zeitigkeit aufzuheben [27]. Ein lange umstrittenes Gebiet der 
höheren Optik, die Farbenerscheinungen in dünnen Blättchen, 
wurde durch die neue Anschaungsweise geklärt und die Lehre 
von der Beugung durch die Annahme t r a n s v e r s a l e r Wellen 
(HUYGHENS hatte sich für longitudinale ausgesprochen) be
gründet (1808) [s. 31]. Die Leotures on naturgl philosophy (1807) 
— für manch anderes Gebiet der Physik und Physiologie von 
grundlegender Bedeutung [s. 46] — brachten in ihrer Zusammen
fassung aller früheren Entdeckungen die erste ebenso einfache 
als richtige Versuchsanordnung: Von einer Lichtquelle aus
gehendes Licht fällt durch zwei einander sehr nahe, sehr kleine 
Öffnungen eines dunkeln Schirmes auf eine weiße Wand. Man 
erblickt (mit freiem oder bewaffnetem Auge) senkrecht zur Ver
bindungslinie der Lochprojektionen verlaufende, dunkle Streifen, 
die — das war das Auffallende — bei Verdunkelung einer der 
beiden Offnungen verschwinden [28]. Obwohl der Versuch, 
streng genommen, nicht einwandfrei genannt werden kann 
— es kommt sicher auch gebeugtes Licht zur Interferenz —, 
so bedeutete er jetzt das BACONsche „experimentvm crueis":^ 
Durch Ausstrahlung von „Lichtmaterie" kann offenbar nie 
Dunkelheit zustande kommen. Vorderhand durfte die so um
wälzende Anschauung auf weitere Anerkennung nicht rechnen. 
DAVY (und BEOUGHAM), ja selbst BEEWSTEE, später ein großer 
Förderer der Wellenlehre [s. 36 a], verhielten sich abwartend. 
Es bedurfte zahlreicherer neuer Nachweise und vor allem 
gründlicher mathematischer Durcharbeitung, um der neuen 
Auffassung den Weg zu bereiten. 

17. Wenn YOITNG als der erfolgreiche Wiedererwecker 
der HUYGHENS sehen Wellenlehre zu betrachten ist, so muß 
man FEESNEL (AUGUSTIN JEAN) (1788—1827) als den Schöpfer 
der auf neue Beobachtungen gegründeten Theorie bezeichnen. 
Man möchte ihn — wäre gerade diese Auszeichnung hier am 
Platze — den NEWTON der neuen Lichtlehre nennen. Aber 
vielleicht bedeutet sein Wirken noch mehr. Zum ersten Male 
seit der Philosophia naturalis erscheint in den großartigen 
Arbeiten FEBSNBLS das Bestreben, die Naturerscheinungen 

' Oeuvres de FBESNEL I, p. 316. 
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nicht durch bestimmte Kräf te (Newtonisch), sondern durch ganz 
bestimmte Bewegungen (Cartesisch) zu beschreiben.^ Die 
erste Arbeit: Memoire sur la diffraction de la lumiere (1815, er
schienen 1826) zeigt den jungen Forscher bereits auf der Höhe 
der Meisterschaft. An der Erklärung der Beugungserscbeinungen 
soll die neue Theorie ihre Kraft erweisen. So werden zuerst 
Formeln für den Schwingungszustand eines Strahles abgeleitet, 
die Lichtbewegung aber an den einzelnen Stellen des Auf
fangeschirmes aus dem Zusammenwirken in t e r fe r i e render 
Elementarwellen [s. 27] dargestellt. Die Vereinigung HUYGHENS-

scher und YOUNG scher Ansichten über die Verbreitung der 
kugelförmigen Elementarwellen und ihre Zusammensetzung 
am Orte des Zusammentrefi'ens erlaubt die Berechnung der 
schwierigen Beugungsintegrale. Es ist eigenthümlich anziehend, 
daß FEESNEL, um die Allgemeinheit seiner Beweisführung zu 
beleuchten, wohl auch, um seinem wissenschaftlichen Gegner 
PoissoN entgegenzukommen, das Fortschreitungsgesetz (longi-
tudinalen Wellen angepaßt) als Kosinusformel aussprach. —• 
Schreibt man die Verschiebungskomponenten (|, rj, f) 

I = J. cos — 1- B sm —-— 

als reellen Teil der Form 

^^[A-Bi)e '• , also | = |„ 6 , [a] 

SO ergibt sich, da wegen des Schwingungszustandes ^—^ = F^.V^I 

bestehen muß, die Beziehung: V^lo + a^lo = ^ (̂ - d.U.); kugel
förmige, dem HUYGHENS sehen Prinzipe folgende Elementar
wellen haben als Fortschreitungsgesetz: | = -^ oder, für 

Lichtwellen insbesondere, 

1 = ̂ ! ! ^ W 
Aus [a] und [b] folgt 

l iar 

und für wleuchtende Punkte: 
h = n . „ 

^0 = ^ ™ 
11 = 1 

' BosENEEKöBE, Oeschichte der Physik 2, p. 5 (1890). 
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Der Bewegungszustand in einem Punkte P^ als Ergebnis aller 
in ihm auffallenden Elementarwellen kann ermittelt werden 
durch das Integral: 

/

Aar 
X'-—dco 

bzw. nach geeigneter Umformung: 

e ^"^ do. 

(wobei a der Halbmesser der HuYGHENSSchen Kugelfläche, 
b die Entfernung des Kugelmittelpunktes vom beleuchteten 
Punkte ist). Wird schließlich ein Punkt M dieser Kugelfläche 
durch die zwei Parameter u, v gekennzeichnet: 

l = u^/ "^C X = v^| "^'^Z 
y %(a^-b) \ i(a-Vb) 

(s2 = ^2-f Z'2); dm = dl.dl' = dudv-_ "^^ 
2(.a + b) 

SO ist weiter der Bewegungszustand 

Ig = 0 / e dudv 

und die Intensität dem Quadrate des Moduls dieses Integrals 
proportional. Wenn beispielsweise die Parameter u^ v^ den 
Richtungen der Ränder eines beugenden Spaltes entsprechen, 
so erhält man 

, a M + / cos —- dv + % j sin -— d v [29] 

Es sind die FEESNELschen Integrale, geometrisch gedeutet, 
Spiralen mit asymptotischen Punkten, aus denen sich die Licht
verhältnisse im Beugungsbilde genau bestimmen lassen. — Einige 
Zeit nach FEESNEL (1821/23) veröffentlichte der Münchener 
Optiker FEAUNHOBBB(1787—1826) [A. Abs.33] seine auf Beugung 
und deren Gesetze bezügHche Arbeiten. Er setzte an Stelle einer 
einzigen beugenden Öffnung mehrere, später außerordentlich 
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viele, nebeneinander und erkannte die jetzt auftretenden homo
genen Beugungsspektra „zweiter Klasse" [29 a]. Von hier zu den 
berühmten „Gittern" übergehend (Streifenentfernung 0.0001 Zoll!), 
vermochte er diese sekundären Spektren weit auszudehnen und 
in ihnen dieselben dunklen („FEAUNHOBEEsche") Linien deutlich 
zu machen, die er (1814/1815) im Spektrum der Sonne (später
hin Venus, Sirius) entdeckt und durch Buchstaben (B—H) und 
Zahlen (1—574) für ewige Zeiten festgelegt hatte [30; A. 29]. 
Hierdurch war die Ortsbestimmung einzelner Lichtwellen er
möglicht und die durch Arbeiten YOUNGS und FEBSNBLS vor
gezeichnete Ermittlung bestimmter Wellenlängen in aller 
Strenge ausführbar, da die einzelnen Wegunterschiede durch 
entsprechende FEAUNHOFEESche Linien gesichert waren. Nun 
wurden von FEAUNHOBEE die ersten Wellenlängen wirklich 
bestimmt, und der Grundgedanke der Wellenlehre zahlenmäßig 
den noch immer zweifelnden Physikern vor Augen geführt 
(1823) [30a]. 

18. Inzwischen war aber FEESNEL darangegangen, der 
Wellenlehre, die er mit so viel Geschick in die Wissenschaft 
eingeführt hatte, erfahrungsmäßige, vertieftere Sicherheit zu 
geben. Er verband sich mit AEAGO, der sein Memoire als 
Berichterstatter der Aeademie zur Krönung vorgeschlagen 
hatte, und sich durch seine Kenntnis der neu aufgedeckten 
Polarisationserscheinungen [s. 36] als willkommener Mitarbeiter 
empfahl. Vereint wollten sie Bedingungen und Entstehungs
weise der YouNGSchen Interferenzen überprüfen (1816—1819). 
Zu diesem Zwecke brachten sie zwei, durch je einen Glimmer
plattensatz linear polarisierte Lichtstrahlen durch den YOUNG-

schen Schirm [s. 28] zur Interferenz und überzeugten sich davon, 
daß die Interferenzstreifen völlig verschwinden, wenn die Haupt
schnitte beider Kristalle [Mn. Abs. 5] (also auch die Polarisations
und Schwingungsebenen) zueinander senkrecht stehen. ^ Somit 
interferieren nur Wellen, deren Ebenen einander parallel sind, 
nicht aber solche, deren Schwingungsebenen zueinander normal 
(polarisiert) sind. Da longitudinale Wellen keine Polarisations
ebene aufweisen können, so müssen — schloß YOUNG, der 
bange den Schicksalen seiner Theorie entgegenharrte, zu seiner 

^ Ann. de chim. et phys. (2) X, p. 285—805. 
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großen Befriedigung, — die Wellen des L i c h t e s als t r a n s 
versa le Schwingungen des Ä t h e r s betrachtet werden 
(Brief vom 12. Januar 1817) [31]. Dies war ein wichtiges 
Ergebnis. Die Erscheinungen der Polarisation, namentlich 
das gesetzmäßige Verschwinden und Auftreten von Licht und 
Farbe; die Unabhängigkeit der Beugung von der Dichte des 
beugenden Schirmes, welche die auf der Anziehung der Licht
teilchen aufgebaute Emissionstheorie bekämpft hatte; (schließ
lich das noch zu erwähnende, im Widerspruch zur alten An
sicht stehende Verhalten des Brechungsexponenten), mußten 
dem von FEESNEL und YOUNG entworfenen Lehrgebäude die 
Oberhand verschaffen. Aber selbst die Beugungsstudie brachte 
nicht die gewünschten Erfolge. Erstens, weil die alternden 
mathematischen Klassiker Frankreichs (LAPLACE, POISSON, früher 
schon LAGEANGB) den Undulationstheorien abhold waren; und 
dann, weil die neuen optischen Tatsachen (MALUS' Polari
sation [s. 34] und BiOTS aktive Körper [s. 35]) von deren 
Entdeckern im Lichte der alten Ausstrahlungslehre genügend 
klar vorgetragen worden waren. Da brachte FEESNEL einen 
neuen, YOUNGS Lochschirmanordnung sinnreich abändernden 
Versuch für die Erzeugung von Interferenzen: Die beiden 
Spiegelbilder, die (früher von einem sehr spitzwinkehgen 
Prisma, später) von sehr spitz gegeneinander geneigten Spiegeln 
geliefert wurden, vereinigten sich in bekannter Weise zu Inter
ferenzstreifen, bei denen von gebeugten (durch Emission erklär
baren) Strahlen nicht mehr die Rede sein konnte. Der Weg
unterschied je zweier entsprechender, gespiegelter Strahlen ist 
(wie eine einfache Zeichnung sofort klar macht): 

•]/d^-\-{l+af - yd^ + {l-af (l + ay-^ _ /^ , {l-af 
2d 1 V ' 2rf 

2al 

{a = Abszisse des Interferenzstreifens, von Schirmmitte aus 
gemessen; l = Entfernung der beiden virtuellen Spiegelbilder; 
d = Entfernung des Schirms von Spiegelbildermitte). FEESNEL 

beschreibt nun den pe r iod i schen Zustand des Lichtstrahles 
in bekannter Weise durch die Gleichung: 

X — a cos [32] 



Physik 32, 33] Entdeckung und Theorie der Polarisation. 27 

{t = die Zeit als Veränderliche, T = Epoche, da sich die 
schwingende Molekel in der Mitte der Phase befindet, 
6 = Sch-wingungsdauer). Es tritt also die zur Ausgangsphase 

entgegengesetzte jedesmal ein, wenn t — r = {2% -\- \). —, da 

dann 

~(^x + 1)--^ = acos[7i(2Ä;-f 1)] = — a. X = a.cos 

Jedesmal also, wenn der Wegunterschied der beiden Strahlen 

^ ^ dem Werte f^x-\-l)-- entspricht, besteht Dunkelheit, da 

sich entgegengesetzte Zustände überdecken: 
2al 

r, •, Wegdifferenz d 2a l ,„ , i\ ö r-„ , Zeit = 7,—f . ,. , .. = = -5— = 2«; 4- 1 -~. [32a] 
G-eschwmdigkeit v dv ^ ' 2 •- -• 

Hieraus ergibt sich die Schwingungsdauer 6 und — da die 
Fortpfianzungsgeschwindigkeit (im Vakuum) von der Farbe 
(Wellenlänge) unabhängig ist — nach der bekannten Beziehung 
X = vd auch die Wellenlänge X. — Während die Emissions
lehre die Farben- und Lichtunterschiede des Interferenzversuches 
aus Eigentümlichkeiten in der Wirkungsweise der Netzhaut (!) 
erklärte, zeigte FEESNEL die Abhängigkeit der Farbe von der 
Wellenlänge, deren Abnehmen gegen das violette Ende des 
Spektrums hin [33]. Bei sinngemäßer Übertragung liefert die 
obige Gleichung [32 a], im Falle die Lichtstrahlen ein ab
lenkendes Mittel durchsetzen, dessen Brechungsquotienten n, 
u.zw.: vermöge der Beziehung {§ = Dicke der Schicht): 

T={2K-Vl)^ = d[^-l)=S[n-l) [32b] 

So konnte die langsamere Fortpflanzung im d i c h t e r e n Mittel 
— der entgegengesetzten Ansicht der Emissionslehre gegen
über — an der Hand von Interferenzstreifen deutlich gemacht 
werden. Der Siegeszug war jetzt unaufhaltbar (1819). 

§ 6. Die Entdeckung und die Theorie der Polarisation. 
(MALUS, FEESNEL.) 

19. Unterdessen war, gleichsam über Nacht, das ganze 
Gebiet der Optik durch eine mit den einfachsten Mitteln 
erzielte Entdeckung zu neuer Blüte gebracht worden. MALUS 



28 Entdeckung und Theorie der Polarisation. [Physik 34 

(ETIENNE LOUIS, 1775—1812), wie so viele Physiker und Mathe
matiker dieser Zeit ein höherer Offizier des Napol6onischen 
Heeres, befaßte sich seit 10 Jahren mit der Emissionslehre, 
ohne dabei die YOUNG sehen Arbeiten zu Gesicht zu bekommen. 
Als er einst (1807) sein Spaltstück von Doppelspat auf die 
von der untergehenden Sonne prächtig beleuchteten Fenster 
des Palais Luxembourg richtete, bemerkte er plötzlich das 
Verschwinden eines der beiden Bilder. Noch in derselben 
Nacht fand er, daß Spiegelung an jedem beliebigen Körper 
(Metall, Glas, Wasser) eine derartige Stellung erkennen läßt, 
bei der das gespiegelte Bild verschwindet. Die merkwürdige 
Erscheinung zu erklären, stattete er das NEWTON sehe Licht
molekül mit verschieden gearteten „po la r i s i e r t en" Seiten 
aus, so daß die eine von beiden Seiten die Fähigkeit besitzt, 
sich dem Zurückwerfen zu entziehen [34]. Eine Beziehung 
zwischen dem Winkel, bei dem das Bild versch-windet, und anderen 
optischen Konstanten hatte er nicht gesucht; den Winkel selbst 
hat er jedoch bekanntgegeben. Das verschiedene Verhalten 
der beiden Seiten, die „Seitlichkeit" des Lichtstrahles, nannte 
er — vielleicht beeinflußt von der lebhaft besprochenen 
Elektrochemie mit ihren Polaritäten [Ch. 21] — „Polarität". 
Die Ansichten haben sich geändert, der Name ist geblieben. 
Späterhin fand er die Polarisation bei der Brechung und 
Beugung (1809—1811) [34a]. Ein großes, der Pariser Akademie 
unterm 12. Dezember 1808 überreichtes Memoire: „Sur une 
proprium de la lumiere refleohie par les corps diaphanes" faßte die 
Gesamtheit seiner Entdeckungen, darunter auch die Feststellung 
des Polarisationswinkels [34 b] — stets unter dem Gesichts
punkte der Emissionslehre betrachtet —. zusammen und ver
schaffte dem gewissenhaften und unermüdlichen Beobachter 
den Preis der Akademie (1810). 

30. MALUS' Nachfolger auf dem Felde des optischen Versuchs 
war BIOT (JEAN BAPTISTE, 1774—1862). Gleich im Jahre 1808 
zeigte er die Eigenschaft gewisser („aktiver") Stoffe, die Polari
sationsebene zu drehen. Von MALUS' Entdeckung der Polari
sation durch Spiegelung ausgehend, hatte er sich einen Apparat 
gebaut, der zur Untersuchung des .Drehungsvermögens dienen 
sollte. Dieses erste „polarimeire" [35 a] bestand im wesentlichen 
aus einem Spiegel (der durch Reflexion unter dem Polarisations-
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Winkel einen linear polarisierten Strahl lieferte) und einem 
achromatischen (wahrscheinlich ROCHON Sehen) Kalkspatprisma, 
das bloß einen außerordentlichen Strahl heferte. Die An
ordnung war derart getroffen, daß bei Zwischenstellung nicht-
drehender Körper bloß ein Bild im Beobachtungsfernrohr er
schien, weil die beiden Polarisationsebenen aufeinander senk
recht standen. Wurde ein mit „pouvoir moleoulaire rotatoire" 
ausgestatteter Körper in den Gang der Lichtstrahlen gebracht, 
so entstanden zwei Bilder — infolge der Drehung der Polari
sationsebenen —, aus deren Winkelabstand (a) auch ein Maß 
des Drehungsvermögens [«] gefunden werden konnte (1814): 

[«] = ~ [35] 
AEAGO (1786—1853) verfolgte diese Erscheinungen sorgfältig 
(1810—1820), bestätigte BIOTS Tatsache der optischen Drehung 
am Bergkristall (1811) und fand gleichzeitig die Farben 
dünner Glimmerblättchen im Polarisationsapparat [36]. Un
gefähr zur selben Zeit (1813) sah BEEWSTEE — jetzt schon 
der Wellenlebre zugewandt — die Kurven gleicher Färbung, 
die sich an senkrecht zur optischen Achse geschnittenen Kristall-
plättchen bei polarisiertem Lichte zeigen [36 a]. Die Kristalloptik, 
dieser eben entstehende neue Zweig der Mineralogie [Mn. Abs. 19], 
war überhaupt BEEWSTBES Lieblingsgebiet; ihm verdankt man 
auch die Kenntnis der dunklen („HAIDINGBE sehen") Büschel, die 
bei aUen Kristallen, mit Ausnahme gewisser monokliner und 
aller trikhner, senkrecht zur (hell erscheinenden) optischen Achse 
auftreten (1819) [36b]. Am bekanntesten ist BEEWSTEE — 
von dem auch das Kale idoskop herrührt (1817) — geworden 
durch das nach ihm benannte Gesetz, das den Polarisations
winkel aus dem Brechungsexponenten zu flnden gestattet. 
Die MALUSschen Versuchsreihen verfolgend, zeigte er durch 
Messung an 18 verschiedenen spiegelnden Körpern, daß der 
Winkel, unter dem natürliches Licht infolge von Spiegelung 
linear polarisiert wird, mit der Brechungskonstante den er
wähnten Zusammenhang aufweist.^ Bei diesem Winkel (qc) ist 
das Azimut der gespiegelten Welle (0) = 0; d. h. die bei der 
Spiegelung eintretende Drehung der Polarisationsebene erfolgt 
bis in die Einfallsebene — unabhängig vom Azimut der ein-

1 Phil. Transaet. 1815. 
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fallenden Polarisationsrichtung. Im betrachteten Falle stehen 
gespiegelter und gebrochener Strahl aufeinander senkrecht: 

! ^ ^ = tang9., = ^ [37] sin (fr 

. n \ cos 00-
sm ( Y - - ^ 

3 1 . Die schwierige mathematische Aufgabe, der Fülle 
neuentdeckter Tatsachen durch Rechnung gerecht zu werden 
(also schärfer als MALUS oder BIOT), und zwar unter der An
nahme, einer wellenförmigen Ausbreitung, löste mit bewunde
rungswürdiger Kunst FEESNEL. In zwei Abhandlungen: „Con-
siderations mecaniques sur la polarisation de la lumiere"''- und 
(vollständiger) als Memoire sur la double refraotion (1821/1822) 
ist das große Gebiet bewältigt [38]. Zu den Grundannahmen 
der Wellenlehre treten einige Hilfssätze über die mechanische 
Seite der Erscheinung: a) die elastische Kraft [E), welche 
die Bewegung einer ebenen Welle hervorbringt, ist von der 
Richtung ihrer Wellenebene unabhängig, aber abhängig von 
der Schwingungsrichtung des Moleküls. Dies folgt aus einer 
andern Annahme: b) der Unzusammendrückbarkeit des Äthers, 
dessen nach den drei Raumrichtungen verschiedene Dichten 
— wie bei YOUNG — als Ursache der Doppelbrechung be
trachtet werden. Da c) die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer 
Wellenbewegung der Quadratwurzel aus der Elastizitätskraft 
gerade proportioniert ist, so bestimmen die Orte gleichen 
Schwingungszustandes eine Fläche zweiter Ordnung, das „Polari-
sationsellipsoid": 

ax^-[-by^ -^oz^ = 1 [A] 

Die durch die Verschiebung eines Moleküls geweckte 
elastische Kraft E wieder ist direkt proportional dem Quadrate 
des in die Verschiebungsrichtung fallenden Fahrstrahles einer 
anderen Fläche: des Polarisationsovaloides: 

ax^-\-by^-{-cz^ = {x^+ y^ + z^f [B] 
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v ist (nach (c)) der Quadrat
wurzel der so bestimmten Elastizitätskraft proportional. — Eine 
einfallende Welle kann immer aus Übereinanderlagerung zweier 
Wellen entstanden gedacht werden, deren Schwingungsrichtung 
mit den Achsenrichtungen eines bestimmten elliptischen Schnittes 

' Ann. de chim. et phys. [2] XVII, p. 79. 
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dieser Fläche übereinstimmen. So läßt sich die Tatsache der 
Doppelbrechung eines einfallenden linear polarisierten Strahles 
in zwei linear polarisierte Strahlen mit verschiedenen Fort
pflanzungsgeschwindigkeiten und um 90" verschiedenen Polari
sationsebenen geometrisch veranschaulichen. Fällt insbesondere 
die einfallende ebene Welle in die Ebene eines Kreisschnittes 
des Elastizitätsellipsoides, so sind beide Fortpflanzungs
geschwindigkeiten einander gleich: die ungeteilte Welle verläuft 
in der Richtung der „optischen Achsen". Zweiachsigen Körpern 
entspricht also ein Elastizitätsellipsoid mit drei Achsen (mit 
zwei Scharen von Kreisschnitten), einachsigen ein Rotations
ellipsoid mit einer Kreisschar. So flndet sich beispielsweise 
für die unter dem Richtungskosinus {c(ßy) einfallende ebene 
Welle r = a.x -\- ß.y -^ y X die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v 
in ihrer Abhängigkeit von der Wellennormalen ce,ß,y durch 
die Beziehung :i 

« ^ (?•* Y'^ 

-^zr^ + Yzr^ + jz:^ = 0 > [C] 
in bezug auf v vom sechsten, in bezug auf v^ vom dritten 
Grade. Punkte dieser Fläche, der „Normalenfläche des 
Kristalls" [N], erhält man, wenn man vom Zentrum des 
Ovaloids [s. B] aus auf der Wellennormalen zwei Strecken auf
trägt, deren Größe den beiden Halbachsen des parallel zur 
betrachteten Wellenebene durch den Mittelpunkt desselben 
Ovaloides geführten Ovalschnittes entsprechen.^ — Um die Fort-
ptianzungsgeschwindigkeit a der „Lichtstrahlen" (das sind die 
Fahrstrahlen s der Wellenfläche; also a — dsjdt) zu erhalten, 
sind folgende, ähnlich gebaute Beziehungen zu verwerten: 

^ ^ + ^ - ^ + ^ ^ + 1 = 0 , [C] 
a — o^ b — a' c — a^ '- ^ 

welche Gleichung die „ S t r a h l e n - oder Wellenfläche" S be
stimmt, wie Gleichung [C] die „Normalenfläche" N.^ Die Kon
stanten a, b, 0 von JV werden weiter durch ihre reziproken 
Werte ersetzt; ebenso v durch 1/ff. Man erhält z. B. in der 
ZX-WüenB —• mit Berücksichtigung hier nicht ausgeführter 
Entwicklungen für den Lichtstrahl s {a^, ß^, y^: 

' (jJ e a •- -• 

'• Mem. Aead. d. Sciene. Paris VII, p. 132. 
2 1. e. p . 110. " Mem. Aead. d. Sciene. VII, p. 136 (1821). 
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was für einen einachsigen, doppelbrechenden Kristall (a = b) 
ergibt: 

,^. = „; l^^JiUJL. + rt [38b] 
'' a/ 0 a, 

Die Orte gleicher Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Licht-
„strahles" bestimmen hier also (wie schon früher bekannt 
war) eine Kugel (für den ordentlichen), ein Rotationsellipsoid 
(für den außerordentlichen Strahl), die sich beide in den End
punkten der Umdrehungsachse berühren. Die allgemeine 
zeichnerische Konstruktion gibt FEESNEL auch hier.* Man 
bildet aus dem Fahrstrahl Q des Ovaloides [B] und den Ver
änderlichen a, b, c ein bestimmtes Ellipsoid: 

q- a b a •- -" 

Legt man nun, senkrecht zum Lichtstrahl, durch den Mittel
punkt dieses Ellipsoides eine Ebene, so bestimmen die Halb
achsen dieser Schnittellipse in ihrer Größe die Werte der 
beiden Gesch-windigkeiten, in ihren Richtungen die gegen
einander normalen Schwingungsebenen beider Strahlen [38c]. 

33. Durch Betrachtung der Energieströmung, die den 
Lichtstrahl als Fortpflanzung einer Äthererschütterung kenn
zeichnet — die lebendige Kraft des Lichtstrahles 

X ^ a.co9~-{t — T) [ S - J 3 2 ] 

ist nach bekannten Gesetzen der harmonischen Bewegung pro-

portional —ĵ — — gelingt es FEESNEL, die Intensitäts- und 

Polarisationsveränderungen bei der Spiegelung und Brechung 
nachzuweisen, die MALUS und BEEWSTEE aufgedeckt hatten. 
Es handelt sich darum, Gleichungen für die Erhaltung der 
Energie des (in die gespiegelte und gebrochene Komponente 
zerfallenen) Lichtstrahles zu entwickeln und Stetigkeit des 
Schwingungsvorganges an der Trennungsebene beider Mittel 
rechnerisch darzustellen.^ Dann ergibt sich die Amplitude a^ 
des in der Einfallsebene schwingenden Lichtes 

"-^-wi-l (£? = ») P»i 
' FEESNEL, 1. o. p. 136 (26. Nov. 1821 seqq). 

« Ann. de chim. et phys. (2) XVII, p. 190 (1821); XLVI, p. 225 (1831). 
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und entsprechend für das gebrochene Licht 

2 . cos a . sin 3 r«« i 
"<- = "- .in(a + ß).co.(a-ß) [39a] 

Tatsächlich werden also Schwingungen, für welche 

(« + /5) = -f, tg(« + /3)=oo, ä, = 0 ist, 

oder die im Einklänge mit BEEWSTEE [S. 37] unter dem 
Polarisationswinkel [a für Glas = 57", MALUS, 1808) einfallen 
und parallel zur Einfallsebene erfolgen, überhaupt nicht mehr 
gespiegelt. Durch ähnliche Gleichungen wird die bei der 
Spiegelung und Brechung stattflndende Polarisation bestimmt 
— Aufgaben und Tatsachen, die die Emissionslehre kaum zu 
gestalten, geschweige denn zu erledigen vermocht hätte. Durch 
das Studium der Interferenz von Schwingungen, die nicht nach 
einer und derselben Ebene polarisiert waren, gelangte FEESNEL 

auch zur Erklärung der von BIOT gefundenen Z i rku l a r 
po l a r i s a t i on [s. 35]. Wenn der Phasenunterschied beider 
Schwingungen /̂̂  der Schwingungsdauer beträgt, so verwandelt 
sich die im allgemeinen elliptische Schwingung in eine kreis
förmige. — FEESNEL starb 1827; gegen den Beginn des 4, Jahr
zehnts erst begannen die Physiker seine Leistungen als wirk
liche Lösungen zu betrachten. 

§ 7. Weiterentwioldung der IVIechanilc. Einwirkungen der 
Wellenlelire. 

33. Die bisher erörterten Gebiete waren geradezu Neu
schöpfungen des beginnenden Jahrhunderts. Die Mechanik 
blieb von diesen unberührt: ihre Hauptsätze waren längst 
festgelegt, ihr Lehrbegriff längst gesichert. Das Gebäude, 
dessen Grundlagen GALILEI und NEWTON geschaffen hatten, 
war gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts durch die analyti
schen Meisterleistungen der EULBE, LAGEANGB und LAPLACE 

beinahe vollendet. — Unter den neuen Arbeiten verdient nur 
PoiNSOTS Lehre von den Kräftepaaren {^.Theorie des Aires") 
(1804) [40] Erwähnung, weil sie in dem völlig neuen Begriff 
des D r e h p a a r e s eine Erweiterung der mechanischen Grund-
vorsteUungen brachte. Weniger für die Ausbildung der Wissen-

BEYK, Gesch. der Naturwissenscli. im XIX. Jalirh. I. 3 
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Schaft, als für die Methoden der praktischen Technik von hohem 
Werte — bedeutet sie zugleich die erste neue ßegriffsschöpfung 
in der Mechanik seit AEISTOTELBS. Um die Jahrhundertwende 
waren auch die letzten Bände des LAPLACE sehen Riesenwerkes 
„M&oanique. Celeste") [A. 1] erschienen, in denen die mechanische 
Naturansicht des „Enzyklopädismus" ihre großartigste Ent
faltung erreicht. Sie behandeln die Mechanik der Flüssig
keiten unter neuem Gesichtspunkte und fügen zu der alten 
Lehre von der Flüssigkeitsmassenbewegung die neue Theorie 
der Flüssigkeitsmolekularerscheinung 1 (1805). Infolge der 
gleichmäßigen Fortpflanzung des Druckes in einer Flüssigkeit 
hat man bekanntlich: 

-rr dp 
A- = T H - USW., 

a X ' 

und — wenn 0 das auf die Volumeinheit bezogene Potential 
der äußeren Kräfte bedeutet —: 

_ a<P _ bp 
8 X 8 X 

Für die Trennungsfläche zweier einander berührender Flüssig
keiten gibt dies, integriert: 

«^1 + i ' i = Ci ; ^ 2 + i'a = «2 , 
und subtrahiert: 

^i~ ^2 = iP2-Pi) + 0i,2=P,,i + 6,,, [a] 

(infolge der Oberflächenbedingung für nichtstarre Systeme). 
Diesen Grenzdruck p^, ^ ersetzt LAPLACE durch eine längs der 
Randkurve wirkende Kraft, deren auf die Längeneinheit be
zogene Größe Ä^,, heißen möge. So erhält man beispielsweise 
deren .Z-Komponente: 

^ = JÄ,2-cos(w,«).c?Oj 2, 

beziehentlich als Linienintegral: 

^=f^i,2-cos[S,z).ds^^,^. 

Durch rechnerische Umformung ergibt sich in 

Bi B, [b] 

' Supplement au livre X de la Meeanique Celeste; Oeuvres T. IV. 
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der erste Hauptsatz der LAPLACE sehen Kapillaritätslehre [41]. 
Dies gibt, da nach [a] 

' ^ l , 2 + ^ 1 . 2 = q ,2> [C] 

somit in 0,_ ^ + Ä,_,. ( ^ + ^ ) = C, 3 [41 a] 

die Gestalt der Trennungsfläche bei gegebenen äußeren Kräften; 
bzw. bei gegebener Gestalt die eigentümliche Konstante G^ g-
Hiermit war also der Weg für die Ermittlung der Kapillaritäts
konstanten angedeutet.^ 

34. Bald darauf erschien die Analytische Mechanik des 
LAGEANGB, das unsterbliche Meisterwerk des klaren Denkers 
in zweiter Auflage [Meeanique analytique, 1811) [42]. Abgesehen 
von einer neuen, berühmt gewordenen Darstellung des „Prin
zips der virtuellen Verschiebungen" (-5'P.. Sp.^ = 0) auf Grund 
von ideellen Flaschenzügen, brachte es in den Haupttatsachen 
keine neuen Erwerbungen. Alles, was heute zum Unterbau 
der Mechanik gezählt wird: das Grundgesetz und die vier Be
wegungsprinzipien (Erhaltung der Bewegung des Schwerpunktes, 
der Flächen, der lebendigen Kräfte und der kleinsten Wirkung) 
findet sich schon in der ersten Auflage von 1788. Hingegen 
ist die neue Auflage reicher, vielseitiger in den Anwendungen, 
und womöglich noch strenger [„Ouvrage nouveau sur le meme 
plan, mais plus ample"). Aus der unerschöpflichen Fülle von 
Anwendungen des Verschiebungsgesetzes verdient eine heraus
gegriffen zu werden. Es ist dies die schöne Lehre der „ver
allgemeinerten" Kräfte und Koordinaten, also von Größen, die 
bei irgendeiner Veränderung des mechanischen Systems wachsen, 
ohne deshalb reine Raum- oder Zeitgrößen zu sein. Nennt man 
nun, wie üblich, E die gesamte Energie des Systems, W seine 
lebendige Kraft, CP das Potential der Wechselwirkung aller 
inneren Kräfte und q = dpjdt im übertragenen Sinne die 
„Geschwindigkeit" einer solchen „ordonnee generalisee". Es ergibt 
sich — wenn die Nebenbedingungen die Zeit nicht enthalten — 
[p. = /-(r̂ J (in heutiger Schreibweise) für die „generalisierte Kraft": 

p __dQl_8A^ [43] 

i ^ dt 8pi L J 

wobei W- (P^ A und -^ = Q 

^ Suppl. T. IV, p. 369. 
3* 
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(die LAGEANGB sehe Funktion). — Diese Beziehung mußte hier 
ihren Platz finden, weil MAXWELL und HELMHOLTZ in ihrer 
Neugestaltung der Elektrizitätstheorie mit Hilfe der Vorstellung 
von verborgenen Kräften, (allerdings in weitgreifender Ab
änderung), auf LAGEANGBS reine Formbeziehung [43] zurück
gingen. — Im selben Jahre wie LAGEANGB veröffentlichte auch 
PoissoN (SiMiiON DENIS, 1781—1840) eine analytische Mechanik 
(1811) [44], deren geschichtliche Bedeutung nicht so sehr in 
der Höhe des Standpunktes liegt, als in der Darstellung und 
in der Auswahl des behandelten Gebietes. Durch die politi
schen Begebenheiten und die großen technischen Umwälzungen 
war langsam eine Industrie herangewachsen, die sich sieges
bewußt zur Weltherrschaft anschickte. Es war deshalb not
wendig, die Mechanik in Formen zu prägen, in denen sie der 
neuen Aufgaben, die ihr jetzt erwuchsen, Herr werden konnte. 
PoissoN, die größte rechnerische Kraft Frankreichs, unterzog 
sich dieser Mühe, und holte die Mechanik vom Himmel herunter, 
wo sie bisher am liebsten geweilt hatte [T. Abs. 16]. Auch 
die übrigen (zahllosen) Originalarbeiten des großen Analytikers 
zeigen seine umfassende, nur mit EULBE vergleichbare Viel
seitigkeit. Ein Memoire aus dem Jahre 1811 bringt den Nach
weis der bekannten Unstetigkeiten der Potentialfunktion an 
der Trennungsfläche des Innen- und Außenraumes [45 a]: 

und^ 

(i:j)-t-(0) = -'"'^-(i-^i). i«"] 
hieran anschließend die berühmte Ergänzung des LA.PLACBschen 
Satzes v ^ y = 0 durch die Beziehung: \7^cp-\-4i%f.Q — Q 
für einen masseerfüllten Raum^ (1813) [45 c]. Es ist diese 
Arbeit die erste umfassende Untersuchung der Potential
wirkungen seit LAPLACES früher Beleuchtung des Gegen
standes (1782). 

35. Die Elastizitätslehre — durch Arbeiten BEENOUILLIS, 

EuLEES und LAGEANGBS angebahnt — erreichte ihre ganze 
wissenschaftliche Höhe erst im nächsten Zeiträume, wo sie im 

Memoire de Vlnstit. XII, 5, p. 30—44. 
Bullet. Soc. Phil. III, p. 388—392. 
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Zusammenhange behandelt werden soll [s. Abs. 47]. Ihre 
experimentelle Begründung ist unmöglich ohne einen Begriff, 
dessen Einführung man dem vielseitigen YOUNG verdankt. 
Seine berühmten „Leciures on natural philosophy" (1807) [s. 28] 
bringen im II. Band ^ neben der Entdeckung der Schubspannung 
{„detrusion") die erste brauchbare Erklärung des E l a s t i z i t ä t s 
moduls . Nimmt man nach dem HOOK sehen Satz^: 

S = -=• • — ^ , und hieraus: E — —r, 
E q qd ' 

SO ergibt sich füv l = § und g = 1 

E=~.1=P. . [46] 

Der Elastizitätsmodul ist also (bei dieser Beanspruchung) durch 
ein Gewicht desselben Materiales — „a column of the same 
base" gegeben. — Es mag übrigens erwähnt werden, daß 
dasselbe Werk in der ersten Erklärung des Energiebegriffes die 
„Energetik" geschichtlich einleitet [47; s. Abs. 61].' — Der Zu
sammenhang zwischen Elastizitätslehre und Wellenlehre wurde 
vorderhand nur durch Versuche gefördert. Der Österreicher 
FEANZ JOSEPH GEESTNEE (1756—1832), (bekannt geworden 
durch sein Projekt einer ersten festländischen (Pferde-)Eisen
bahn (Budweis—Linz [T. 18]), darf als Begründer dieses schönen 
Gebietes angesehen werden. Er betrachtete Wellen in ge
schlossenen Becken, sowie im freien Ozean, und bediente sich 
zu seinen Ermittlungen der alten Schwingungsformel*; 

= 1.77 ]/T [48] 

Je größer das Verhältnis Rjl, desto ausgeprägter wird die 
Wellenlinie. Für Rjl = n wird sie zur gemeinen Zykloide 
bzw. Trochoide . Diese GBESTNEEschen Formeln werden 
auch in der heutigen ozeanischen Physik verwertet. POISSON 

vertiefte^ die Lehre von den Wasserwellen und gab hier die 
schärfere ITormel [48 a] 

''-]/'H--H-

' Sect. IX, p. 46. " „Leetures of Springs", 1679. 
^ Vol. I, Lect. 8, p. 75. * Theorie der Wellen, 1804. 
" Theorie des Ondes, 1816. 
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Sie übergeht für die Wassertiefe 3"= oo in die GsESTNEESchen 
Formeln für Wellen im freien Ozean. 

36. Die Akust ik blieb in diesem Zeiträume wertvolles 
Anwendungsgebiet der reinen Mechanik. Die vielen schönen 
Experimente, um die CHLADNI, Entdecker der Knotenlinien und 
Klangfiguren (1787), das früher stärk vernachlässigte Gebiet 
bereichert hatte, konnten der strengeren Fassung (wie sie 
RiBMANN und HELMHOLTZ gezeigt haben) noch nicht unter
worfen werden. Aber es war schon ein großer Fortschritt, daß 
man — eben seit CHLADNI i [49] — zu den Longitudinal-
und Transversal- noch Torsionsschwingungen in Betracht zog. 
Die Aufmerksamkeit war nun geweckt worden — NAPOL:6ON 

ließ CHLADNI einen stattlichen Geldpreis zuerkennen —, und 
die neuere, strengere Theorie der Wellenbewegung, auf die eben 
sich entfaltende Elastizitätslehre [s. Abs. 46] gestützt, in BUdung 
begriffen. Neben POISSON versuchte sich bloß SOPHIE GBEMAIN, 

die hochbegabte Mathematikerin, in einer Arbeitengruppe aus 
den Jahren 1812—1816 an der Lösung der Knotenünien-
aufgabe, die die Pariser Akademie 1809 zur Beantwortung 
vorgelegt hatte. Indem sie die Arbeit proportional setzte der 
durch die Verbiegung geweckten mittleren Krümmung des 
elastischen Gebildes: 

^̂ =̂ 7(̂ +ä-̂ '̂  
und die bei der Biegung auftretende „Neutrale Linie" mit der 
mittleren Krümmung des gebogenen Flächenelementes in Be
ziehung brachte [T. 42] — eine eigentlich auf EULBE und 
BEENOUILLI zurückweisende Anschauung —: bahnte sie der 
neuen elastizitätstheoretischen Auffassung die Wege.^ Ihr 
ward die Freude, keinen Geringeren als NAVIEE, den großen 
Begründer der Elastizitätslehre und neueren Ingönieurbaukunst 
[T. Abs. 19], in den von ihr vorgezeichneten Wegen wandeln zu 
sehen.' — Einen wichtigen Ausgangspunkt für ein ganz anderes 
Gebiet der mathematischen Physik bot die Bestimmung der 

' „Neue Beyträge xur Akustik", 1817. 
^ Beoherches sur la theorie des surfaces elastiques, 1821. 
ä Extrait des recherches sur la flexion des plans elastiques. Bullet, 

d. l. Soc. pliilom., 1823. 
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Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles. Nach NEWTON und 
DANIEL BEENOUILLI (1762) hatten sich von französischen 
Physikern: BIOT (1802), POISSON (1808) und LAPLACE (1816); 
von deutschen: CHLADNI (1797) und BENZENBEEG (1809—1811) 
mit dieser Aufgabe beschäftigt. LAPLACE verdankt man die 
richtige Einbeziehung der bei der Schallwirkung eintretenden 
thermischen Verhältnisse. Wenngleich die heute geläufige 
Auffassung der „adiabatischen Zustandsänderung" noch nicht 
bekannt war, so war es immerhin ein großes Verdienst des 
berühmten Astronomen, auf die hier eintretenden Temperatur
veränderungen hingewiesen zu haben. Im Jahre 1816 ^ zeigte 
er wie die alte NEWTON sehe Formel: 

(wo g Beschleunigung der Schwere, h = Barometerstand, Sj, s 
die aufW'asser bezogenen spezifischen Gewichte des Quecksilbers 
und des durchströmten Gases bezeichnen) durch einen Faktor o 
ergänzt werden müßte [s. 22]. Es war dies die Quadratwurzel 
aus dem Verhältnis der spezifischen Wärmen (bei konstantem 
Druck und konstantem Volumen) 

[50] 

Die Arbeit veranlaßte Vieles, den Wert des Verhältnisses 
so genau als möglich zu bestimmen, und bedingte hierdurch, 
wie schon erwähnt, die folgende, rasche Entwicklung der 
neueren Wärmelehre. — Dem Zusammenhang der Wellen
bewegung und Elastizitätsverhältnisse nachzuspüren, wie ihn 
FEBSNBLS Arbeiten [s. 38] in bisher nicht gekannter Durch
sichtigkeit darstellten, schien jetzt höchst dankeswertes Be
streben. Im nächsten Abschnitt soll die Geschichte dieser 
Bemühungen entwickelt werden [s. § 12]. 

'• Ann. de chim. et phys. [2] III, p. 238. 
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Zweiter Abschnitt. 

Von der Entdeckung der Induktion bis zur ersten 
Veröffentlicliung des Energiegesetzes (1825—1842). 

§ 8. FARADAYS Entdecl<ung der allgemeinen Induktion. 

37. Wie schon früher erwähnt wurde, hatte AEAGO im 
Jahre 1824 einen Fall wahrer Induktion zuerst beobachtet 
[s. Abs. 9]: die Beeinflussung einer schwingenden Magnetnadel 
durch eine unter ihr befindliche metallische Platte, die sich in 
Dämpfung der Schwingungszahl, bei anderer Anordnung sogar 
in einem Mitschwingen („Mitnehmen") der Nadel (bei Drehung 
der unteren Platte) äußerte. Seine ursprüngliche Annahme, 
daß es sich hier um eine Abart der bekannten (kürzlich [1824] 
erst durch POISSON mathematisch erforschten) magnetischen In
duktion [s. 74 b] handle, um sogenannten- „Rotationsmagnetis
mus", ließ er bald fallen. Überzeugt, daß jetzt ein eigenartiger 
Naturvorgang zur Beobachtung gelangt war, war er hierin 
durch die Ansichten zeitgenössischer Physiker nicht zu be
einflussen. NoBiLi, HEESCHBL, in Deutschland SEEBECK, hielten 
an der magnetischen Erklärungsweise fest, bis AEAGO zeigte, 
daß die senkrecht zur Platte wirkende Kraftkomponente — der 
Voraussetzung entgegen — abstoßend, und nicht anziehend 
zum Magnetpol gerichtet ist. AMPSEE wiederholte die AEAGO-

schen Versuche mit einem drehbar aufgehängten Stromleiter 
(1826)\ einer seiner Spiralen [s. 13a], erzielte das „Mit
nehmen", kam aber nicht auf den einfachen, ihm selbst so 
geläufigen Gedanken, die Erscheinung durch e lekt r i sche 
St röme zu erklären. 

38. MICHAEL FAEADAY (geb. 1791 zu Newington, gest. 
1867 zu London), einem der größten Physiker des 19. Jahr
hunderts, gelang es, die Besonderheit des Induktionsvorganges, 
von allen Nebenerscheinungen getrennt, nachzuweisen, und als 
eine tief in den Mechanismus der Natur eindringende Erscheinung 
darzustellen. Seit ihm die elektromagnetischen Rotationen ge
lungen waren (1821) [s. 12] (erzwungene Drehung eines Magneten 

' PoGG. Ann. 1, p. 518. 
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durch einen feststehenden Stromleiter), war er unablässig 
bemüht, den umgekehrten Vorgang, zu verwirklichen: durch 
Drehung eines Magneten in geschlossenem Leiterkreise (bzw. 
Bewegung eines Leiterkreises in der Umgebung eines festen 
Magneten) Ströme hervorzurufen. Als er von dem AEAGO sehen 
Versuche vernommen hatte, war er auch schon mit seiner 
Meinung im Reinen, daß hier Ströme und nicht Magnetismus 
die Ursache bilden. Zunächst aber mußte das ganze Gebiet 
aus zwingenden Versuchen in vollster Klarheit vor Augen 
geführt werden. Alle diese Versuche und die aus ihnen sich 
ergebenden Folgerungen und Gesetze hat FAEADAY in dem 
Hauptwerke seines Lebens: den berühmten „Experimenfal 
Researches in electriciiy" niedergelegt, die von 1831—1855 in 
30 „Series" erschienen. Sie sind bedeutsam in der Geschichte 
der Naturwissenschaft nicht bloß wegen der Fülle von Ent
deckungen und Gesetzen, die das Gebiet der Elektrizität in all 
seinen Verzweigungen umfassen; und nicht bloß wegen der 
völlig neuen, der alten NEWTONSchen Auffassungsweise ganz 
entgegengesetzten Naturansicht [51], sondern auch wegen der 
einfachen, an Schlichtheit kaum zu überbietenden Art des 
Vortrags, die ohne alle Hilfsmittel der Mathematik, rein an 
der Hand der Erfahrung, das Gesetzliche der Naturerscheinung 
entwickelt. In diesen „Experimenfal Researches" nun erschien 
zuerst im Jahre 1831 FAEADAY berühmte Beobachtung der 
Induktion. 

39. Zunächst zeigt FAEADAY, daß Offnen und Schließen 
eines Stromes in einem benachbarten Leiter Ströme hervorruft^ 
die bei der Schließung des primären Stromes diesem entgegen
gesetzt, beim Offnen dem verschwindenden gleichgerichtet ver
laufen [52]. Zum Nachweis dient ein um eine Walze gewickelter, 
mit der Stromquelle verbundener Draht, zwischen dessen 
^^'indungen ein vom ersten isolierter Leitungsdraht gewickelt 
ist, der zu einem Galvanometer [s. 15] führt. Der „induzierte" 
Strom vermag magnetische Wirkungen zu äußern, Jodkalium 
(-Stärkekleister) zu zersetzen.^ Ebenso bringt Näherung oder 
Entfernung einer stromlosen Drahtrolle — bezogen auf einen 
„primären" Stromkreis — in der ersterwähnten Strom hervor. 

' Exp. Bes. I ; POGO. Ann. 25, p. 92, 1832. 
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wie durch Aufschieben bzw. Abziehen einer Drahtrolle längs 
einer durchflossenen Primärspirale gezeigt wird. Beim Auf
schieben ist der Strom dem früheren Schließungsstrom gleich
gerichtet, ebenso beim Abziehen der Richtung des früheren 
Öffnungsstromes. DieseErscheinung wird als „Vo l t a induk t ion" 
bezeichnet. Ihr nah verwandt sind die durch Entstehen und 
Verschwinden von Magnetismus bewirkten Strömungsvorgänge 
[52 a] (1832).! Sie lassen sich zeigen, wenn man einen (Weich)-
Eisenring mit zwei Spulen versieht, von denen eine zur Strom
quelle führt (den Ring also im Augenblicke des Schließens 
magnetisch macht), die andere aber zu einem Galvanometer, 
dessen Ausschläge Richtung und Größe des induzierten „magneto
elektrischen" Stromes erkennen lass'en. Auch Näherung und 
Entfernung eines (permanenten) Magneten ergibt Induktions
ströme, wobei sich zeigt, daß genäherter Nordpol oder ent
fernter Südpol dieselben Wirkungen erzielen. Versuchsanord
nung: Hohle, zum Galvanometer führende Drahtspiräle, in die 
ein Magnetstab hineingesteckt bzw. aus der er herausgezogen 
wird [52b].^ Jetzt — nach 10 Jahren — war FAEADAY SO weit, 
die Umkebrung seiner elektromagnetischen Rotationen zu zeigen, 
und Induktionsströme durch relative Lagenänderung von Leiter
system und Magnetfeld zu gewinnen: Zwischen den Polen 
eines Hufeisenmagneten rotiert eine auf deren Verbindungslinie 
senkrechte Kupferplatte, an der (vom Mittelpunkte ungleich 
entfernt) Federn ableitend schleifen, die mit den Galvano
meterdrähten verbunden sind. Es entstehen Ströme, die vom 
Mittelpunkt zum Rande der Scheibe fließen, wenn der Südpol 
vor der Scheibe liegt, und sich diese im Sinne des Uhrzeigers 
bewegt. Lagenvertauschung der Pole, Änderung des Drehsinnes 
bewirkt Wechsel der Stromrichtung. Dieses „FAEADAYsehe 
Rädchen" [52 c]^ ist das Urbild aller späteren elektromagnetischen 
Apparate und Maschinen. Mit ihm beginnt ein neuer Zweig der 
großartigsten wissenschaftlichen Anwendungen: Die E lek t ro 
technik. — Es war jetzt nicht mehr schwer, den ÄEAGOSchen 
Versuch auf Grund der neuen Erscheinungen als Induktions
vorgang zu erklären. NOBILI zeigte 1833* das Auftreten be-

Ser- I u. II. ' Exp. Bes. Ser. I I . 
PoGG. Ann. 25, p. 92, 142 (1832). * POGG. Ann. 27, 426. 
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stimmter, durch das Schwingen der Nadel hervorgerufener 
Ströme, und FAEADAY versuchte mit Hilfe dieser Strömungs-
Knien das Vorhandensein jener Ablenkungskräfte nachzuweisen, 
die AEAGO bei seinem Versuche beobachtet hatte. ̂  Es gelang 
FAEADAY ferner, die induzierende Kraft des Erdmagnetismus, 
also die Abhängigkeit des Induktionsstromes von einem ent
fernt l i egenden magnetischen Feld zu zeigen [52d] (1832). 
Er brauchte bloß eine der Inklinationsrichtung parallel gehaltene 
Rolle schnell um 180° zu drehen, um in dem mit der Rolle 
verbundenen Galvanometer einen deutlichen Ausschlag zu er
halten. In die Rolle gebrachtes weiches Eisen verstärkte die 
Wirkung; ja, es genügte, einen Weicheisenstab im Sinne der In
klination in die Galvanometerrolle hinein zu stecken.^ — Schließ
lich löste er noch die Forderung, mit einem einzigen Magnet
pol Induktionswirkungen zu erzielen. Er berührte einen schnell 
um seine eigene Achse rotierenden Magnetstab mit dem einen 
Ende eines Leitungsdrahtes an einem der beiden Pole, mit 
dem zweiten Ende vermittelst einer Schleiffeder in Stabmitte. 
Der entstehende Strom floß durch den Magnetstab (der also 
selbst ein Teil des Kreises wurde), und zwar im äußeren Kreise 
(faUs der Nordpol rotierte) von der Stabmitte zum Pol (FAEADAYS 

„Unipolare Induktion") [52e].^ — Die unipolaren Erscheinungen 
wurden auch von WILHELM WEBBE wiederholt und sorgfältig 
beobachtet (1839).* Nachdem er gezeigt hatte, daß die Induktion 
von der Länge des magnetischen Zylinders unabhängig, und 
seinem Querschnitt direkt proportional ist, macht er auf 
die Möglichkeit der Umkehrung aufmerksam, und läßt den 
Magneten durch den entgegengesetzt fließenden, eingeleiteten 
Strom rotieren. Dieser Versuch bildet die Einleitung seiner 
gleichzeitig beginnenden, großen theoretischen Arbeiten [s. 99]. 

30. Noch mehr Aufsehen mußte es erregen, als bekannt 
wurde, daß der Strom nicht bloß einen andern Leiter, sondern 
sogar seinen e igenen Schließungskreis induzierend zu beein
flussen vermöge [53]. Die Tatsache wurde von JENKINS (1834), 
später von MASSON (1837) beobachtet, aber noch nicht in ihrem 

1 Exp. Bes. Ser. II , § 125. 
5 Exp. Bes. Ser. II , § 148. » ggj.. n , § 217. 
* Besultate aus den Beobachtungen des Magnetiselien Vereins p . 63. 
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Wesen erkannt. Sie bemerkten Verstärkung des Funkens, wenn 
der Strom durch längere Drähte, ja sogar durch Spiralen ge
schlossen wurde, was mit dem längstgeprüften OnMschen Ge
setz [s. 61] offenbar in Widerspruch stand. MASSON verwendete 
derartige (wiederholt einsetzende) Induktionsströme zum ersten 
Male zu physiologischen Zwecken [53a; Md. 126] und 
bediente sich hierzu eines stromunterbrechenden Zahnrades 
mit Schleifkontakt (1837). FAEADAY konnte leicht zeigen, daß 
der bei Öffnung entstehende Induktionsstrom alle Windungen 
in gleichem Sinne beeinflußt und so bedeutend verstärkt wird 
(1835).! Durch glühend werdende Pt-Drähte oder Jodkali
zersetzung konnte das tatsächliche Vorhandensein dieser „ Ext ra
s t r ö m e " nachgewiesen und ihr Auftreten im Falle des Schließens 
vor Augen geführt werden (53b). JACOBI beschäftigte sich 
(1838) mit der Theorie dieser Ströme, MAEIANINI und P. RLBSS 

konnten sie auch bei der Entladung elektrostatischer Batterien 
beobachten und die Proportionalität von Haupt- und Extra
strom mit Hilfe des Luftthermometers auch hier nachweisen 
[53 c] (1838). 

31. So war das Gebiet der Induktion, von AEAGO er
schlossen, von FAEADAY durchforscht, in dem kurzen Zeitraum 
von 10 Jahren (1825—1835) als ein neuer, verheißungsreicher 
Zweig der Wissenschaft angegliedert worden; und so wird es 
begreiflich, daß man trachtete, auch hier Anwendungen zu 
finden. SEEBECK begann zuerst, als er (1826) empfahl, die von 
AEAGO beobachtete Dämpfung beim Baue von Galvanometern 
zu beachten, und die dämpfenden Platten 'der Boussolen aus 
einer Legierung von Cu und Ni herzustellen. Aber auch Be
wegungsmaschinen, ja die Ersetzung der Wärme- und Induktions
motoren [T.Abs. 48] wurde bereits in Erwägung gezogen, und die 
ersten durch Induktionsströme in Bewegung erhaltenen Maschinen 
schon jetzt wirklich gebaut. Im selben Jahre, da FAEADAYS 

Darstellung der Induktionserscheinungen erschien (1832), ver
öffentlichten DAL NEGEO und Pixii Beschreibungen ihrer 
Maschinen ^, im wesentHchen aus einem mit Drahtspiralen um-

' Exp. Bes Ser. IX, § 1079. 
' Phil. Mag. Ser. I I I , p . 45 (1882); Ajm. de chim. et phys. LVIII , 

p. 322 (1832). 
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wundenen Hufeisen bestehend, dem ein drehbar gelagerter, 
kräftiger Dauermagnet gegenüberstand [54]. Drehung dieses 
Magneten bewirkte durch Annäherung (bzw. Entfernung) an die 
Drahtspiralen das Entstehen und Verschwinden von Induktions
strömen, die bei rascher Drehung in Wechse l s t rom übergingen. 
Die kommutatorlosen Maschinchen wurden in der Physiologie 
verwendet [Md. 109]. Da die Drehungsarbeit bei der Be
wegung des starken Dauermagneten ziemlich groß war, ver
änderten RiTCHiE und SAXTON die Anordnung und lagerten 
den Dauermagnet fest (1833) gegenüber dem drehbar gelagerten 
Stromspulenträger [54a].^ CLAEKE ordnete im selben Jahre 
(1836)^ die Drehungsachse des Spulenträgers horizontal, senk
recht zu dem aufrechtstehenden Dauermagneten und verstärkte 
durch zweckmäßige Anordnung des Polfeldes (Verringerung der 
„Streuung") die Induktionswirkung. Er verwendete zur Gleich
richtung bereits einen . .Kommutator". Wohl nicht die Aus
führungsform, aber den Grundgedanken der heutigen Gleich
richter hat der deutsche Physiker POGGENDOHBF bekanntgegeben 
(1838)ä, und am SAXTONSchen Motor ausgeführt: Zwei von
einander isolierte Metallbüchsen, an deren halbkreisförmigen 
Rändern zweckmäßig angebrachte Streifen stromabnehmend 
schleifen [54b]. Im Augenblicke des Stromwechsels, also nach 
jeder halben Umdrehung, kommen die Federn derart auf die 
Büchsenränder zu liegen, daß die Stromrichtung, trotz Wechsels 
der Polarität, in den Büchsen erhalten bleibt. Da man kräftigere 
Wechselströme für physiologische Zwecke nicht bedurfte, so war 
man bestrebt, die neu gewonnenen Kenntnisse für t echn i sche 
Zwecke (Telegraphie, Beleuchtung, Ga lvanop la s t ik usw.) 
heranzuziehen, und war hierdurch auf die Notwendigkeit, gleich
gerichtete Ströme hervorzurufen, geführt worden [T. Abs. 48]. Wie 
PoGGENDOEBFs Kommutator ein wesentliches Konstruktionsglied 
der heutigen Starkstrommaschinen in die Technik einführte, so 
findet sich um diese Zeit auch die erste Andeutung einer Über
tragung von Tonwellen: die ersten Spuren der Telephon!e. 
PAGE (dessen Bemühungen um die elektromagnetische Kraft
erzeugung und -Übertragung in eine spätere Zeit fallen) be-

1 Phil. Transaet. I I , p. 320 (1838); POGG. Ann. 39, p. 401 (1886). 
* POGG. Ann. 39, p . 404. ^ POQG. Ann. 45, p. 391. 
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merkte 1838 ̂  das stimmgabelartige Tönen eines Hufeisen
magneten, zwischen dessen Schenkeln eine Drahtspirale von 
Öfihungs- und Schließungsströmen in rascher Folge durchflössen 
wurde [55]. Die Spirale kann (wie DELBZENNE im selben 
Jahre zeigte) durch einen rotierenden Elektromagneten ersetzt 
werden. — Erfahrungen und Tatsachen waren jetzt in hin
reichender Menge gesammelt; in schönen Versuchen war ihre 
Abhängigkeit geklärt. Jetzt galt es, den ganzen Apparat der 
Theorie in Bewegung zu setzen, um die Erkenntnisse mathe
matisch zu befestigen und vertiefen. Ehe dies gezeigt wird, 
muß eine Reihe von Tatsachen dargestellt werden, die den Ent
wicklungsgang der Elektrizitätslehre wesentlich gefördert hat. 

§ 9. FARADAYS eieictrochemisches Gesetz und die Iconstanten 
Elemente. 

33. In der Geschichte der Chemie wird ausführlich zu 
entwickeln sein, wie die Entdeckung der Elektrolyse [s. 3] das 
chemische Verhalten der Elemente und Verbindungen gegen
einander in den Vordergrund rücken mußte. BBEZELIUS hatte 
sein System auf dieses Verhalten eigentlich gegründet [Ch. 21]. 
Man verwendete soviel Mühe, in das freudig begrüßte Gebiet 
einzudringen, daß die Erforschung der numerischen Regel
mäßigkeiten (die nach den schönen Gesetzen von GAY-LUSSAC 

und DALTON [Ch. 6, 6b; 3b] die Welt der Atome beherrschen) 
über Gebühr vernachlässigt wurden. Namentlich war in Eng
land, dem Vaterlande DAVYS [Ch. 20] der DALTONsche Atomis
mus bald vergessen und durch die von Deutschland herüber
genommene Äquivalentlehre [Ch. 2] bald gänzlich verdrängt 
Die Äquivalente des Körpers zu finden, bedarf es ja keiner 
atomistischer (für unbeweisbar gehaltener) Annahmen. Man 
ermittelt die Mengen, die sich wechselseitig verdrängen oder 
ersetzen können — durch den Versuch und die Wage. Daß 
das Äquivalentgewicht, wie heute üblich, (als der Quotient 
des Atomgewichtes durch die Wertigkeit) auch atomistischer 
Fassung entspricht, war damals, wo sich nur hie und 
da Ansätze für das Verständnis der Atomigkeit nachweisen 

' POGG. Ann. 43, p. 411. 
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lassen, durchaus nicht geläufig, wohl nicht einmal — erwünscht. 
So stellt sich auch FAEADAY, elektrochemischen Fragen einst
weilen noch wie DAYY [Ch. 21] und BBEZELIUS [Ch. 20] näher
tretend, an der Hand der geläuf igen Denkweise den neuen 
Fragen gegenüber. Doch wird seiner merkwürdigen Um
gestaltung des .Atombegriffes später noch zu gedenken sein 
[s. Abs. 79]. In unübertrefflicher Weise setzt er das Wesen der 
elektrochemischen Abscheidung und Zersetzung auseinander, 
bringt er mit einem Schlage durch e igenar t ige Bezeich-
nnngs weise und zwingende Versuche das Wesentliche vor Augen 
(1833/18o4).i Zunächst benennt er, von dem Philologen WHEWBLL 

beraten, die einzelnen Bestimmungsstücke des Vorgangs: Die 
elektrochemische Zersetzung heißt „Elektrolyse", die zersetzte 
Flüssigkeit „Elektrolyt" , das metallische Ende, durch das der 
(positive) Strom eintritt oder austritt, „Anode" bzw. Kathode , 
beide vereint „E lek t roden" ; die zersetzten Bestandteile heißen 
„Ionen", sie werden als (negative) Anionen zur Anode, als 
(positive) Ka t ionen zur Kathode geführt [56a]. So hefert die 
Zersetzung von Chlorblei (PbCl^) Pb an der Kathode, Cl an 
der Anode; Zinnchlorür (Stannochlorid SnCl^), Sn an der 
negativen Pt-, Cl an der positiven Sn-Elektrode. Im letzt
erwähnten Falle verbindet sich Cl am Sn-Pol mit ebensoviel 
Sn der Elektrode, als sich am Pt-Pol niederschlägt. Bei der 
Elektrolyse von Salzen treten allerdings noch „sekundäre" 
Erscheinungen auf, die von der Affinität der Elektroden zu den 
Elektrolyt-ionen veranlaßt werden. In all seinen Versuchen findet 
FAEADAY das Ergebnis bestätigt, das heute als Grundgesetz 
aller theoretischen und praktischen Elektrochemie betrachtet 
wird: das Gesetz der „fixen Akt ion": Die in gleichen Zeiten 
zersetzten bzw. ausgeschiedenen Mengen entsprechen (bei gleicher 
Stromstärke) ihren Äquivalenzverhältnissen [56 b]. Ein und 
derselbe Strom (10 Amperes) zerlegt also z. B. in der Sekunde 
0-000933 g Wasser oder scheidet aus einer Silbersalzlösung 
0-01118 g Ag aus. (In heutiger Bezeichnungsweise drückt sich 
dies so aus, als ob jedes Grammäquivalent eines Körpers mit 
1/1036.10""'= 9654 Einheiten elektrischer Ladung, oder jedes 
Gramm eines Körpers vom Äquivalentgewicht a mit 96.540/a 

1 Exp. Bes., Ser. V, VI, VII. 
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„Coulombs" ausgestattet wäre [FAEADAY selbst fand für Knall
gas, Cu, Ag die Vergleicbszahlen: 1, 1-889, 6-432)]. Nun 
schließt FAEADAY: die zugeführte Elektrizitätsmenge „ver
d räng t " diese Eigenelektrizität, und zwar bei „anderen" 
chemischen Körpern eben nach deren „Äquivalentverhältnissen". 
So erscheint die Elektrizität als chemisch wirksamer Stoff, 
gleichsam als materielle Flüssigkeit — eine Vorstellung, von 
der sich FAEADAY (späterhin auch MAXWELL) nie recht befreit 
hat. Mit FAEADAYS Naturansicht, die der Materie lückenlose 
Ausbreitung im unendlichen Raum zuschreibt, steht diese Auf
fassung deutlich im Zusammenhang. — Daß BBEZELIUS, der 
Begründer des chemischen Dualismus [Ch. Abs. 13], die neue 
einheitliche Auffassung der Materie und Elektrizität hart be
kämpfen mußte, ist aus dem Geiste seiner dualistischen Be
trachtung [E. 4] wohl zu begreifen. Als die Äquivalente 
in der Chemie langsam durch die Atomgewichte abgelöst 
wurden [Ch. 77], da lag es nahe, dem gesicherten FAEADAYschen 
Gesetze andere Deutung, in atomistischem Sinne zu unter
legen. Diesen Schritt hat WILHELM W.EBEE vollzogen, der 
Begründer der neuen Elektronenlehre [s. 99]. — Ob seiner durch 
zahllose Bestätigungen gesicherten strengen Gültigkeit ist das 
FAEADAY sehe Gesetz schon oft mit dem NEWTON sehen ver
glichen worden.. 

33. Die unmittelbare Folge der neugewonnenen elektro
chemischen Einsichten war die Verbesserung der alten VOLTA-

schen Becherapparate [s. 1] und „hydroelektrischen Ketten" mit 
ihrer geringen Spannung und kurzlebigen Konstanz. OHM 
hatte schon bei der Prüfung seines berühmten Gesetzes [s. 61] 
den Spannungsabfall seiner Kette unmittelbar nach Schließung 
beobachtet und dies, sowie das von WOLLASTON gefundene 
Abnehmen des Glühens eingeschalteter Drähte durch die An
nahme einer Polarisation im Elemente zu erklären versucht. 
G. TH. FECHNEE betrachtete (wie vorher DE LA RIVE und 
MAEIANINI) diese Abnahme als Zunahme des Widerstands in 
der Kette und berücksichtigte den „Übergangswiderstand" (R) 
bei seiner Nachprüfung des OHMschen Gesetzes [s. 61 c], indem er 
es schreibt: J = E/R -\- lo, wo c die „Drahtkonstante" be
deutet. Auf Grund von Beobachtungen mit eingeschalteter, 
als „unipolar" angesprochener Seife sah sich auch OHM ver-
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anlaßt, die Schwächung als Folge der Ausscheidung (nicht
leitender) Fettsäure zu erklären. Schließlich fand er, die 
Versuche über „Unipolarität" fortsetzend, (1830) ̂  als Ursache 
aller dieser Schwächungen das Auftreten einer entgegen
gesetzt gerichteten elektrochemischen Gegenkraft („Gegen-
Spannung") [57]. Er empfiehlt gleichzeitig, als positiven Pol 
einen Körper zu wählen, der sich mit der Säure verbindet, als 
negativen Pol aber einen leicht „hydrogenisierbaren", der die 
Gegenkraft eigentlich aufhebt. Damit war die Frage der nicht 
polarisierbaren, konstanten Elemente reif für die Erledigung. 
KEMP begann 1828, unabhängig von OHM, mit der Amal-
gamierung der Zinkplatten, die dann von STUEGBON eingeführt 
wurde (1830) [57 a]. Die Auflösung des Zinks war zwar ver
mieden, die Polarisation aber nicht aufgehoben. Ihm folgte 
BECQUEEEL, indem er empfahl, Flüssigkeiten zu wählen, deren 
elektrolytische Niederschläge sich selbständig wieder lösten. 

34. Aber DANIELE gebührt der Ruhm, die FAEADAYschen 
Erkenntnisse für die Lösung der Frage herangezogen zu 
haben [58] (1837).^ Er verwendete eine Cu-Hülse in einer 
CuSO^- und einen amalgamierten Zn-Stab in einer verdünnten 
HjSO^-Lösung und trennte beide Salzlösungen durch eine, 
als „Diaphragma" wirkende, Ochsengurgel. Das zu Boden 
sinkende, schwerere Zinkoxyd wurde nach außen geleitet; die 
Konzentration (deren Veränderung infolge der Elektrolyse 
PouiLLET schon 1835 beobachtet hatte [59]) durch Nach
füllen von Säure und Sulfatkristallen unveränderlich erhalten. 
GASSIOT ersetzte die unhandliche Ochsengurgel durch die heute 
übliche Tonzelle. — Das nächste konstante Element lieferte 
GEOVE (1839)^: In die mit konzentrierter HNO3 gefüllte 
TonzeUe (beim ersten Versuch ein Pfeifenkopf) taucht ein 
Pt-Blech; letztere steht samt einem sie selbst umgebenden 
Zylinder aus amalgamiertem Zn in verdünnter H^SO^. Der 
sich bildende, polarisierend wirkende H verbindet sich mit dem 0 
der HNOg zu H^O; die gleichzeitig entstehende Untersalpeter
säure entweicht als brauner Dampf [58a]. Das sehr konstante 
Element wurde von POGGENDOEBB und OEESTED verbessert. 

^ SOHWEIGG. Journ. 60, p. 32. ' POGG. Ann. 42, p. 272. 

3 Phil. Mag. XX, Ser. I I I . 
BBYK, Gesch. der Naturwiasensch. im XIX. Jahrh. I. 4 
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Nachdem COOPBE (1840) das Pt durch Graphit, SCHÖNBEIN 

durch Retortenkohle ersetzt hatten, befaßte sich noch BONSEN, 

der große Neubegründer der physikalischen Chemie, mit einer 
zweckmäßigen Ausgestaltung des Elementes, und erzielte schließ
lich mit seinem „BuNSEN-Element" eine elektromotorische Kraft 
von I.SDANIBLL-Elementen (1841)^ [58b]. Seine Einführung der 
Chromsäure (chromsaures Kali KgCrO^, bzw. heute K^Cr^Oj 
[1841]) (an Stelle der GEOVE sehen Salpetersäure) hat sich bis 
heute voll bewährt. So entwickelte sich allmählich die große, 
nicht ungefährliche GEOVE sehe Kette zur handlichen, unbedenk
lichen und billigen ,,Tauchbatterie". Wie sehr diese Fort
schritte die Anwendung der Elektrizität auf allen Gebieten, 
von der Telegraphie bis zur ärztlich so wertvollen „Faradi-
sation" fördern mußten, braucht wohl nur angedeutet zu 
werden. — In dieser erfindungsreichen Zeit, wo eine Tatsache 
nur ausgesprochen zu werden brauchte, um sofort angewendet 
zu werden [T. § 5], wurde auch die eben erkannte Polarisation des 
Elementes sofort technisch benützt. DANIELE schloß (1837) eine 
[Pt, Zn; (H^SO^ +HNO3)]-Kette an eine [Pt, Zn; KJ-Kleister]-
Zersetzungszelle und verband beide Pt-, wie beide Zn-Pole mit
einander. Der Sekundärs t rom ist stark genug, das vor der 
Abschaltung am Pt niedergeschlagene J durch das jetzt ent
stehende H zu binden. Damit gewann das von RITTEE zuerst 
beobachtete Auftreten von Gegenströmen [s. 4], das schon VOLTA 
auf elektrische Zersetzungsvorgänge zurückgeführt hatte^ (1803), 
vorher nicht geahnte Bedeutung. GEOVE baute sogar Ketten, 
bei denen an Stelle der Ladungsflü^sigkeiten Gase verwendet 

+ 
wurden (z.B. Pt, H | Pt, 0), die GEOVESchen „Gassäulen" [58c] 
(1839). Ja sogar die von SCHÖNBEIN entdeckte und durch 
Bildung einer Oxydschichte erklärte „Passivität" des Eisens 
(1837) fand in einer von HAWKINS angegebenen Elementen
kombination [(Fe, HNOg; Zn, H^SOJ —(Zn, HNO3; Fe, H^SOJ] 
ihre eigentümliche Anwendung. Das durch die Oxydschichte 
„passiv" gewordene Fe wird durch chemische Zerstörung der 
Schicht wieder „aktiv". — POGGENDOEBB, der Altmeister physi
kalischer Messungsmethoden, sah sich durch diese Erschei
nungen veranlaßt, die Abhängigkeit der Polarisation vom 

' POGG. Ann. 51, p. 417. ' GILBBETS Ann. 19, p . 490. 
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gesamten physikalischen Zustand zu untersuchen (Zunahme 
der Polarisation bei Wachsen des Primärstromes und Ver
kleinerung der Elektrodenfläche) (1844), ^ Aus all den Arbeiten 
ging schließlich (viel später) das Sekundärelement hervor, der 
„Akkumulator" (PLANTA! 1860; FAUEE 1881) — der vorgeahnte 
Kraftspender der Zukunft. 

35. Noch eine Erscheinung möge erwähnt werden, ehe 
die Liste der elektrochemischen Leistungen dieses fruchtbaren 
Zeitraumes geschlossen wird: NOBILI fand^ (1827) — wie schon 
RITTEE (1802) bei Hg-Kontakten — schöne, den NEWTONSchen 
Ringen ähnliche Farbenerscheinungen, wenn er einen Pol auf 
eine mit einer Salzlösung übergossene polierte Metallplatte 
aufsetzte. FECHNEE und BECQUEEEL beschäftigten sich mit dem 
Versuche, der schließlich durch FAEADAYS Nachweis verschieden 
dicker, elektrochemisch gefällter Schichten geklärt wurde. Der 
deutsche Mathematiker RIEMANN gab (1851) für diese (der 
Stromdichtigkeit proportionale) Dickenänderung das Gesetz 

r 

d= A.o .'', wo c eine Flüssigkeitskonstante, r den Ringradius 
und h die Eintauchtiefe.,bedeuten. 

§ 10. Neue Gesetze und Messungsverfahren in der 
Elel(trizitätslehre. 

36. Die wichtigste Aufgabe der mathematischen Physik 
war nunmehr, die Größenbeziehungen festzustellen, unter 
denen die Fülle neuer Entdeckungen zu gemeinsamer Be
ziehung zusammengefaßt werden könnte. Zunächst war ein 
Gesetz erwünscht, das die Größe der beim VOLTA-Element 
entstehenden Elektrizitätsmengen zu berechnen lehrte. Es ist 
bekannthch von GEOEG SIMON OHM (im Jahre 1827) gefunden 
worden. Mit der Ermittlung des Widerstandes beschäftigt, 
den verschiedene Leiter dem Stromdurchgang entgegensetzen, 
beobachtete er bald die Abhängigkeit der (magnetischen) Strom
kraft [s. 9] von der Leiterlänge. Er glaubte, durch die Formel 
«; = c.log(l + « / « ) — in der v den „Kraftverlust", c und a 

' PooG. Arm. 61, p. 593. 
^ Ann. de chim. et phys. XXXIV, p. 192. 
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Konstanten, x die Leiterlänge bedeuten — die Abhängigkeit 
ausdrücken zu können, und fand bei diesem Anlasse die gegen
elektrochemische Kraft der Polarisation [s. 57]. Um sich von 
dem eben daher rührenden „Wogen" seiner „hydroelektrischen 
Kette" zu befreien, vertauschte er seine Säule mit einem SEE
BECK sehen Thermoelement [s. 14] und gelangte jetzt zu der ersten 

Fassung seines berühmten Gesetzes: X= (1826),^ wo 

X wieder die magnetische Kraft des Stromleiters, x, wie früher, 
die Leiterlänge darstellt. Dieselbe Abhandlung enthält die 
heute allgemein geläufige Darstellung der Hinter- und Neben
einanderschaltung von Elementen und den Nachweis eines 
Maximums der Multiphkatorwirkung [60]. So war gezeigt, daß 
die Stromstärke (deren Proportionalität mit der magnetischen 
Wirkung seit 5 Jahren bekannt war [s. 9]) dem „Widers t and" 
verkehrt proportioniert ist. Die Sache nochmals zu klären, 
suchte OHM nach einer Beziehung zwischen der Elektrizitäts
menge und Elektrizitätsspannung. Er konnte sich hierbei auf 
eine vergessene Arbeit des Naturphilosophen RITTEE stützen, 
der (1801) vermittelst eines Elektroskops den geradlinigen Ab
fall der Spannung vom positiven zum negativen Pol (1805 die 
Abhängigkeit der Spannung vom Widerstand) gezeigt und 
derart — was gewiß sehr verdienstvoll war — der Entdeckung 
des Strömungsgesetzes wirksam vorgearbeitet hatte. OHM 
schreibt nun den Gesamtwiderstand einer aus n Erregungsstellen 
(mit dem inneren Widerstand b und dem äußeren Wider
stand y) bestehenden Schaltung w = in— V).b-\-y, und findet so, 
RITTEES geradlinigen Verlauf der Spannung einführend, die 
Spannung in einem laufenden Punkte x: 

n(\-x] 
S = - ^ L - a [a] 

(wo a die Spannung einer Erregungsstelle). 
Im Jahre 1827 erschien die Zusammenfassung langjähriger 

theoretischer Arbeiten und Prüfungen, die Arbeit mit dem 
schlichten Titel: „Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet". 
Hier erscheint das „Gefälle" der Spannung unter der Form 

^ ScHWEiQG. Journ. 46, p . 160. 
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a.Xjl, und der Elektrizitätsstrom auf die Zeiteinheit bezogen. 
In offenbarer Anlehnung an FOUEIEES Auffassung des Strömungs
vorganges [s. 24] schreibt er: 

. d u r,-, 
e^h.q.^. [b] 

setzt also die Elektrizitätsmenge (in der Zeiteinheit) dem Quer
schnitt und Spannungsgefälle proportional (wie FOUEIEE den 
Wärmestrom mit Querschnitt und dem Temperaturgefälle 
wachsen läßt). Man hat also 

, du _ X 
e = k,. q -^— = K.q--r-

'• dn ^ l 

und wenn man Ijk.q.X als „Widerstand" w einführt: 

(4 = ^ = ^ [61] 

Dies ist das ebenso einfache als wichtige „OHMsehe" Ge
setz, das, vielfach geprüft, die vielen Unklarheiten der natur-
phüosophischen Elektrizitätslehre gewissermaßen über Nacht be
seitigte [Md. 33]. Der vielbewunderte HEGEL hat dem Entdecker 
und dem Gesetz bekanntlich seine Anerkennung versagt. Ein 
gütiges Schicksal hat ihn davor bewahrt, die Zeit heranbrechen 
zu sehen, die der naturwissenschaftlichen Bedeutung seiner 
Dialektik die Anerkennung hat versagen müssen. — Ein Philo
soph, der die Natur mit ungleich freierem Blicke betrachtete, 
G. TH. FECHNEE, der tiefsinnige Schöpfer der „psychophysischen 
.Maßmethoden" und des „Zend-Avesta" [E. 9], verwendete viel 
Mühe, das OHM sehe Gesetz (mit Hilfe von Schwingungs
versuchen) zu bestätigen (1830). Es gelang ihm, seine Richtig
keit zu erweisen und den Polarisationsstrom OHMS wirklich zu 
bestimmen [61c]. POUILLET prüfte das Gesetz mit Hilfe der 
von ihm erfundenen Boussolen (Sinus- und Tangentenboussole, 
1837 [62]), was ihm in Frankreich den Ruhm des Entdeckers 
verschaffte. Das neuentdecl<te Naturgesetz war gesichert. 

37. Den verwickelten Induktionserscheinungen rechnerisch 
beizukommen, die FAEADAYS Genieblick entschleiert hatte, war 
diesem Zeitraum nicht beschieden. Doch vermochte LBN^ 
wenigstens die auftretende Stromrichtung in eine einfache 
Formel zu bringen: Ein stromdurchflossener Leiter — so 
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sagt er — induziert in einem stromlosen einen Strom von 
solcher Richtung, daß die jetzt sich ergebende (AMEISEsehe) 
Wechselwirkung [s. 13] der wirklich ausgeführten Bewegungs-
riohtung entgegengesetzt ausfällt [63]. Die Formel ist auch für 
magnetische Induktion gültig, wenn man den induzierenden 
Pol im Einklang mit den AMPSIEB sehen Festsetzungen als 
Kreisstrom einführt [s. 9a] (1834).i Etwas später (1835) findet 
er die induzierte Stromstärke der Windungszahl (also der 
Leiterlänge) proportional, bzw. im Falle der Magnetinduktion 
der Stärke des erzeugten oder verschwindenden Magnetismus. 
Daß das LENZ sehe Gesetz als unmittelbare Folge des Energie
gesetzes betrachtet werden darf, war damals begreiflicherweise 
noch nicht genügend durchsichtig. 

38. Auch die Wärmewirkung im Stromkreise, seit DAVYS 

Versuchen mit glühenden Drähten (1816) [s. 6a] wohlbekannt, 
rechnerisch zu bestimmen, war versucht worden: OHM und 
FECHNEE hielten sie der Stromstärke proportional. Da begann 
JOULE eine Reihe dahin abzielender Versuche. Er Heß 
den Strom durch Wasser fließen, bestimmte die abgegebene 
Wärmemenge kalorimetrisch und die hindurchgeschickte Strom
stärke mit Hilfe der neuen PouiLLETSchen Tangentenboussole 
[s. 62]. Zunächst ergab sich, wie bei OEESTED 1818 [s. 7], die 
erzeugte Wärmemenge dem Widerstand des durchflossenen 
Leiters proportional. Bald aber führten theoretische Er
wägungen JOULE, den großen Nebenbuhler ROB. MAYEES [S. 95], 
dazu, die Abhängigkeit vom Quadrat der Stromstärke zu unter
suchen, was sich nach genaueren Versuchen mit einem durch
flossenen Quecksilberfaden auch bestätigte. Die bekannte und 
berühmte Beziehung 

W=e.iKw.t [64] 

bringt die Ergebnisse JOULE scher Beobachtung zum Ausdruck 
(1841)^- In Zusammenhang mit den Wärmeverhältnissen eines 
durchströmten Leiters muß noch einer Entdeckung gedacht 
werden, die sich auf nicht homogene Leiter erstreckt. PELTIEE 

unternahm es, die Umkehrbarkeit des SEEBECK sehen Thermo-
phänomens [s. 14] zu untersuchen, und fand sie auch tatsächlich 

' POGG. Ann. 31, p. 483. 

2 Phil. Mag: XIX, p. 260. 
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verwirklicht [65]. Leitete er Strom durch einen (beispielsweise 
aus Sb und Bi) zusammengesetzten Stab, so fand er Tem
peraturerniedrigung an der Lötstelle, wenn der Strom von Sb 
zum Bi kreist, Temperaturerhöhung bei geänderter Strom
richtung. DovE zeigte aber, daß die Verhältnisse gerade 
umgekehrt liegen (1834).^ (Die Erweiterung des JouLBschen 
Gesetzes fiir den Fall zusammengelöteter Leiter lieferte QUINTUS 

IciLiüS in der Form: i r = aii^ ± &»[1853].) 

39. Auf die Messungsverfahren mußten die jetzt er
kannten Naturgesetze begreiflicherweise großen Einfluß nehmen. 
Auch waren in kurzer Zeit viel neue und bequem gestaltete 
Apparate hinzugekommen. POGGENDOEBB hatte die heute unent
behrliche Methode der Sp iege lab le sung 1826 angegeben^ [66] 
und die beiden Klemmschrauben eingeführt; POUILLET die 
Tangentenboussole erfunden (1837) [s. 62] und die bekannte Be
ziehung i = R.tgcp entwickelt. Die heute übliche Gestalt 
dieser Meßvorrichtung ist von WILH. WBBEE angegeben (1840);^ 
jene, bei der der Kupferring nicht (wie bei POUILLET) in 
Quecksilbernäpfe taucht, sondern die Klemmschrauben un
mittelbar trägt. Dann besaß man in den Elementen von 
DANIBLL, GEOVE und BUNSEN [S. 58, 58 a, 58b] vorzügliche', kon
stant bleibende Stromquellen, denen sich die von NOBILI (1834) 
(erste Nachricht 1830) und MBLLONI (1831) für Zwecke der 
Strahlungsmessung gebauten Thermosäulen anschlössen [67]. 
FAEADAYS elektrolytische Gesetze [s. 56b] ermöglichten die Ver
wendung elektrolytischer Meßapparate; der große Naturforscher 
hat selbst ein solches „Voltaelektrometer" (heute Vol tameter) 
angegeben: eine mit verdünnter H,SO^ angefüllte Zersetzungs
zelle, deren Deckel die beiden Elektroden und das Meßgefäß 
durchtreten läßt (1834)*. DANIELL trennte die Auffanggefäße 
für beide Gase (1840), und JACOBI gründete ein auf der Gas
zersetzung beruhendes Strommaß. Die Messung der Wider
stände war durch die OHMschen Beziehungen [s. 61] ermöglicht, 
die als OnMSche Meßdrähte,(1826) bei der „Substitutions
methode" angewendet wurden. Doch dauerte es bis Beginn 

^ POGG. Ann. 43, p. 324 (1838). ° POGG. Ann. 7, p. 127. 

^ Besultate aus d. Beobachtungen d. Magn. Vereins 1840, p. 48, 86. 
* Exp. Bes., Ser. VII, § 710. 
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der 40er Jahre, ehe sich die heute üblichen „Rheos ta ten" ein
bürgerten: JACOBIS „Stromregulator" mit mikrometrisch gegen
einander verschiebbaren Kupferplatten (1840) und WHEATSTONES 
Zylinderrbeostat aus derselben Zeit [68] (die späteren Stöpsel-
rheostaten stammen aus dem Jahre 1860). Um Spannungs
messungen auch mit rasch abnehmenden Stromquellen vor
nehmen zu können, entwickelte POGGENDOEBB (1841) seine 
bekannte, heute in der Elektrotechnik eingebürgerte Ausgleichs-
(„Kompensation8"-)methode\ Sie beruht auf einer eigenartigen 
Schaltung, die es ermöglicht, den von der inkonstanten Kette 
gelieferten Strom im Augenblicke der Schließung durch einen 
anderen (entgegengesetzt gerichteten) zu vernichten [69]. 

40. Alle diese Meßvorrichtungen und -verfahren hätten 
aber ihren Wert und ihre volle geschichtliche Bedeutung nicht 
erreicht, wenn nicht das Wesen des Messens und die Messung 
selbst gerade jetzt tiefer untersucht worden wäre. Schon 
FOUEIEE hatte darauf aufmerksam gemacht, daß die messende 
Physik unvergängliche Urmaße, und diese nur in beschränkter 
Anzahl verwenden dürfe. GAUSS hatte •— vollkommen unbeein
flußt — den Gedanken neuerdings beleuchtet und ihm in 
seiner weitblickenden Weise greifbare Formen verliehen. In 
der „Iniensitas vis magnetieae terrestris" mit dem bezeichnenden 
Untertitel: „ad mensuram absolutam revocaia" (1832—1837)^ 
wird gefordert, die Kräfte der Natur durch die Bewegungen zu 
messen, die sie hervorbringen. Da hierzu drei als „absolut" 
geltende Bestimmungen: die Zeit, der Raum und die Masse 
genügen, so müssen sich alle Größenarten der Natur aus diesen 
drei Urmaßgrößen (bzw. ihren gewählten Vertretern: Sekunde, 
Millimeter, Milligramm) aufbauen lassen. Offenbar ist in 
dieser Forderung auch die mechanische D a r s t e l l u n g al ler 
Na tu rvo rgänge mit e inbeschlossen, wie sie auch in GAUSS' 

Behandlung des Magnetismus zum Ausdruck kommt [s. 71]. 
WBBEE, durch HUMBOLDTS persönliche Einwirkung mit GAUSS 

verbunden [E. 16a], schließt seine eigenen Maßbestimmungen 
an die Forderungen des deutschen Mathematikers. Durch 
ÄMPiiEB ist der fließende Strom auf magnetische Momente 
zurückgeführt [s. 10], durch GAUSS diese Naturgröße auf mecha-

1 POGG. Ann. 54, p. 172. ' Com7n. Soe. Gott. VII. 
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nische Bestimmungsstücke. So ist der Kreis für WBBEE ge
schlossen. Er folgert: Ein vertikal stehender stromdurch
flossener Kreisring übt auf eine äußerhalb (in der Entfernung x 
von seinem Mittelpunkt) beflndliche erdmagnetische Masse fi 
nach BIOT-SAVAET die Kraft [s. 9] aus: 

p ^ Q. 2ni.fi.r' 

' (x^ + r''f' 

Ebenso liefert ein sehr kleiner Magnet vom magnetischen 
Moment M an derselben Stelle wie der Kreisstrom (nach 
GAUSS) ̂  [s. 71] die Kraft: 

2.M..U 

(»2 + r'^) 

Setzt man also M = G.n.i.r^, so werden beide Ausdrücke 
gleich, und es entspricht dann der rechtsstehende Ausdruck 
(„das Moment des Kreisstromes") einem magnetischen, mecha
n isch b e s t i m m b a r e n Moment = M .̂ Wie GAUSS weiter
hin zeigte, ist dieses magnetische Moment Jf^ = 1/. §, wenn § 
die Horizontalkomponente des Erdmagnetismus bedeutet, also 
auch Ji; = 1/. §, somit 

C. j r . rä . i = L . § , [a] 

und in „ a b s o l u t e m " Maße 

i . . .p 
" - G.n.r'- ' 

wobei übrigens 
j . r^ .tg (p — r''' .tgq,' _ 

woraus, für [G = 1): 
L .S) 

[b] 

[c] 

[70] 

Mit Rücksicht hierauf vermag WBBEE auch das elektro
chemische Äquivalent [s. 56b] zu bestimmen. Statt der Magnet
nadel eine bi f i lar aufgehängte Rolle von der durchströmten 
Fläche F und der „Direktionskraft" A verwendend, hatte er 

{F.i).^ = ^ . tgqp , 

Besultate aus den BeobaehtvMgen des Magn. Vereins 1840, p. 26. 
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woraus i leicht zu berechnen und die gesamte wirksame 
Elektrizitätsmenge 

q= ji-dt= J —§^ 

Die zersetzte Wassermenge Q liefert in Qjq das elektro
chemische Äquivalent des Wassers im absoluten Maß 
(= 9376.10""mg) [70b].'- — Dies war die erste, glänzende 
Feuerprobe jenes geistreichen „absoluten" Maßsystems, dessen 
hohe Bedeutung breiter zu schildern sich erübrigt. Erst 
im Jahre 1856 glückte es WEBEE, seine Maßmethoden weiter 
zu vertiefen, elektrostatische und elektrodynamische Vorgänge 
der einheitlichen, mechanischen Messung zu unterwerfen, und 
das klar geschaute Gebäude einer völlig mechanistisch ge
dachten Physik [A. la ] zu Ende zu führen. 

§ II. Die Fernwirl<ungslehre (im Magnetismus) und ihre 
Bekämpfung durch FARADAY. 

4 1 . Im vorhergehenden Abschnitt war es notwendig, hie 
und da auf die Lösung magnetischer Fragen hinzuweisen, die 
GAUSS während des 4. Jahrzehnts zum ersten Male veröffentlicht 
hatte. Um diese Zeit hatte der größte, zumindest tiefsinnigste 
Mathematiker Deutschlands (wahrscheinlich von HUMBOLDT 

beeinflußt) begonnen, sein bisheriges Arbeitsfeld (reine Mathe
matik und Astronomie) durch Einbeziehung physikalischer 
Fragen zu erweitern. Ein eigener „magnetischer" Verein hatte 
sich gebildet, der sich zur Aufgabe stellte, die Elemente des Erd
magnetismus durch geeignet gewählte Beobachtungsorte (über 20) 
genau kennen zu lernen [Gph. 30a], und GAUSS übernahm es, 
die hierzu nötigen mathematischen Methoden auszuarbeiten. 
Mit WBBEE vereint, der gleichfalls auf HUMBOLDTS Anregung 
hin [E. 16 a] seine Kräfte sofort der großen Aufgabe widmete, 
gab jetzt GAUSS die „Resultate aus den Beobachtungen des Magne
tischen Vereins" (1836—1841) heraus, in denen die Ergebnisse 
gemeinsamer Arbeit der beiden Forscher niedergelegt sind: Die 
Beobachtung in „beiden Hauptlagen"; Theorie und Beschreibung 

' Besultate aus den Beobachtungen des Magnet. Vereins 1840, p. 41. 
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der Magnetometer mit uni-undbifilarer Aufhängung(1837/1838), 
sowie des WEBEE sehen Inklinatoriums, schließlich eine mathe
matische Theorie des Erdmagnetismus, ^ die diesen wichtigen 
Zweig der geophysikalischen Forschung wissenschaftlich be
gründete [71; Gph. Abs. 47]. Die vorher (1832) erschienene Arbeit 
über die Messung der erdmagnetischen Kraft unter Zugrunde
legung eines neuen „absoluten" Maßsystems {„Iniensitas vis 
magnetieae terrestris") wurde bereits beleuchtet [s. Abs. 40]. 

42. GAUSS, wie überhaupt die damalige deutsche Schule, 
behandelte den Magnetismus im Lichte der alten NEWTON-

COULOMB sehen Ansicht, die den massebegabten Atomen eine 
Wirkung durch den leeren Raum hindurch zuschrieb. Die 
Einführung des Potentialbegriffes hatte die Durchführung dieser 
Ansicht im einzelnen wesentlich gefördert. LAGEANGB hatte 
1777^ das Potential als Hilfsmittel für die Berechnung der 
Anziehungskräfte eingeführt; LAPLACE bald darauf (1782) jene 
berühmte Differentialgleichung des NEWTONschen Potentials: 
V ^ F = 0 geliefert, die dann POISSON (1811/1812) in der 
bereits angeführten Weise [s. 45 c] ergänzte. Nun bemächtigte 
sich GEBEN aus N o t t i n g h a m (1793 —1841) des verwertbaren 
Begriffs in einer eigenen Abhandlung (1828)^ [72], um den 
in Anziehungslehre und Mechanik erprobten Nutzen auch 
in der Behandlung magnetischer und elektrischer (elektro
statischer) Aufgaben zu zeigen. Das Potential wird hier als 
eine mathematische Funktion der Koordinaten dargestellt, die 
sich auf Grund bestimmter ergänzender Bedingungen für den 
ganzen Raum angeben läßt, in dem Kraftwirkungen betrachtet 
werden. Insbesondere läßt sich mit Hilfe dieser „Potential
funktion" die „magnetische" oder „elektrische Dichte" geladener 
Flächen ermitteln, wie dies GEBEN für den Fall einfacher 
Kondensatoren selbst nachweist [Mth. 21]. 

GAUSS führte — unabhängig von GEBEN — das „Potential" 
ein (wie er GEBENS „Potentialfunktion" bezeichnet) (1883)* und 

' Besultate, I I I . Bd. 
' Bemarques generales sur les mouvements des plusieurs corps, 

qui s'attirent. 
' An Essay on the application of mathematical Analysis to theories 

of Electricity and magnetisme (1828). 
•* Iniensitas vis magnetieae terrestris. 



60 Die Fernwirkungslehre (im Magnetismus). [Physik 73 

kam im IV. Bd. der „Resultate aus den Beobachtungen etc." 
Göttingen (1839) in allgemeinster Behandlung auf die Funktion 
zu sprechen. Hier finden sich in rein analytischer Herleitung 
die bekannten Lehrsätze der Potentialtheorie — so der Satz 
vom Werte der Potentialfunktion im Mittelpunkt einer gleich
mäßig beladenen Kugelfläche (= dem arithmetischen Mittel 
der auf der Oberfläche liegenden Ladungsgrößen): 

^ - = - 4 ^ - / ^ - ^ ' ' ' [73]^ 

bzw. in seiner allgemeineren Form: 

j V.do == k. 4:71 r''' I—^ + 4:7t hr.m^, [73a] 

wo m^ und m. die außerhalb und innerhalb der Grenzkugel
flächen befindlichen Massen bezeichnen, e die Entfernung des 
betrachteten Punktes vom Mittelpunkt. Für m^ — 0 ergibt sich 
der frühere Satz; für dm^ = 0 (also, wenn keine äußeren Massen 
vorhanden sind): 

y fv.do = k. 47tm.; [73b] 

man erhält rechts das Oberflächenintegral der (nach innen 
wirkenden Normalkraft, oder die „Kraftströmung"' [73 c]. Obschon 
GEBEN und GAUSS auf dem Boden der LAPLACEschen Fern
wirkungslehre weitergebaut hatten, so lag doch in der Ein
führung der Potentialfunktion (bzw. deren geometrischer Ver
sinnbildlichung durch gesetzmäßig gestaltete Flächen) die An
schauung einer „Raumst römung" geradezu sichtbar vor Augen. 
Die Theorie vertrug die Übertragung in die neue von FAEADAY 

bewirkte Auffassung [s. 74c] ohne zu wanken; und sie hat sich 
nach wie vor als Kern der mathematischen Physik auch unserer 
Tage erhalten. 

4 3 . Mit Hilfe des hochentwickelten Apparates, den die 
Potentialtheorie zur Verfügung stellte, löste GAUSS nun die 
Fragen der magnetischen Anziehung. Für die Entwicklung der 
Lehre vom Erdmagnetismus ist nächst den Aufschlüssen, die er 

' „Allgemeine Lelirsätxe in Bexiehung auf die im verkehrten Verhält
niss des Quadrates der Entfernung wirkenden Anxiehwigs- und Äbstooßungs-
kräfte", Art. 20. 



P/iysik 74] Die Fernwirkungslehre (im Magnetismus). 6 1 

Über Messung und Beobachtung geliefert hatte [s. 71], wichtig 
seine analytische Behandlung der magnetischen Verteilung über 
der Erdoberfläche 1; Er zerlegt die erdmagnetische Kraft in 
eine radiale Komponente und zwei tangentiale (parallel zum 
Meridian und zum Parallelkreis): R, T.^ (nach Süden), T^ (nach 
Osten), die sich aus dem (nach „Kugelflächenfunktionen" 
r. , Z^ entwickelten Potential ip 

^i-^-Y,+^-Y, + ^.Y,+ .{a^r) 

V^e=Zo + r.Z^ + —.Z,+^.Z,+ .(a^r) 

bekanntlich leicht gewinnen lassen: 

ij = _ l l . • T = — ^^ • T = ^y 
dr ' 1 r.dd' ^ r. sind. dx 

[ö = (Nord-)Poldistanz, x = geogr. Länge {W->- 0)]. Die von 
der GEBBN-GAUSS sehen Potential theorie geforderten Oberflächen
werte dieser Kräfte werden nun auf Grund der GAUSS sehen 
Messungsmethoden ermittelt: 

Horizontalkomponente ^ = yT^ -\- T'^, 

y 
Deklination tg ^ = -^ > 

T, 

Inklination tg i = - ^ • 

Mit Hilfe bestimmter geophysikalischer Annahmen über die 
Verteilung der magnetischen Einflüsse läßt sich, wenn die 
Werte R, Tj, T^ und ihre Ableitungen nach 6 und / für mehrere 
Punkte der Erdoberfläche bekannt sind, die Abhängigkeit der 
radialen Komponente von der Höhe (der Einfluß von Gebirgs-
massen: öRjdr) ausdrücken. Das Potential ip zu erhalten, 
genügt die Kenntnis einzelner Werte von 2̂  und ŷ  an der 
Erdobfläche, bzw. von T̂  an der ganzen Oberfläche und 7\ 
längs eines Meridians. Die Bestimmung der Werte ^, §, i 

GAUSS, Besultate, I I I . Bd. p. 1—57 (1839). 
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reicht hierzu aus; ja sie genügen sogar, den ^^^^ /^®^^^*^" 
magnetischen Kraft (ob außerhalb oder innerhalb der Erde) 
rein rechnerisch zu erschließen. 

44. FAEADAY war zu wenig Mathematiker, um sich mit 
diesem oder manchem anderen Triumphe der analytischen 
Kunst zufrieden zu geben. Seit seinen letzten elektrochemischen 
Leistungen [s. 56a, 56b] drängte sich ihm immermehr die Gewiß
heit auf, daß der Einfluß des Chemismus weiter reiche, als die 
Fernwirkungslehre geneigt war, anzunehmen; ja daß ihm an der 
Leitung und Übertragung der Kräfte die HauptroUe zukomme. 
Die Fernwirkungslehre erschien ihm unhaltbar, wenigstens bei 
der Erklärung magnetischer und elektrischer Erscheinungen: 
Sie durch eine Nahewirkungslehre zu ersetzen, diese seibat aber 
auf der unerschütterlichen Grundlage des Versuches zu sichern, 
war jetzt sein heißes Bemühen, das Losungswort seiner Arbeiten. 
Bald war er mit der Wahl des einzuschlagenden Weges im 
reinen. Er zeigte zunächst mit Hilfe von Probekugeln, daß 
die von einem geladenen (Schellack-) Zylinder ausgehende Kraft
strömung nicht geradlinig, sondern in Form gekrümmter 
L i n i e n ausstrahlt; und wies bald darauf nach, daß die ver
stärkende Kraft der Verteilungsapparate von der Natur des ver
wendeten Z wischen mi t te l s (ob Luft, Wasser, Schellack oder dgl.) 
in hohem Maße abhängt. So erhielt er für dieses „spezifische 
Induktionsvermögen" die Vergleichszahlen: Walrat 1.3—1.6, 
Glas 2.2, Schwefel 2.24 usw., und erkannte sofort, daß hier 
ein unabweisbarer Gegengrund gegen die klassische Fern
wirkungslehre gegeben war (1838) ̂  [74]. Die Versuche zwangen, 
zwischen Leitern und Nichtleitern einen bloßen Größenunter
schied anzunehmen und den alten VOLTA sehen Gegensatz [s. 2] 
zu überbrücken. Er benennt jetzt die Nichtleiter, die — nahe
wirkend — durch abwechse lnde in f luenz ie r te Ladungen 
ih re r Moleküle die Kraft gewissermaßen weitergeben: „Di
e l ek t r i ka" , die Elektrizität „hindurchlassende" Körper [74a]. 
Dieselbe Auffassungsweise hatte übrigens schon POISSON ent
wickelt, als er die schwierige Aufgabe der magnetischen In
duktion behandelte (1824). Er dachte sich die Induktion durch 
die Folge entgegengesetzt ..polarisierter" Moleküle entstanden, 

' Exp. Bes. Ser. XI, XII , X I I I : On statte induction. 



Physik 74, 75] Die Fernwirkungslehre (im Magnetismus). 6 3 

und setzte dabei die algebraische Summe aller einwirkenden 
Massenteilchen = 0. Dann ergibt sich: 

und durch Einführung der „magnetischen Momente": 

'^mx = a, '^my = ß, ^mz = y 

der Ausdruck: 

V = ( ^ ) — ' / ' '+A-4F- + >-/ öa;, ' 1 02/1 ^ ö»i 
• dz 

das „Potential eines Dielektrikums" [74b]. — FAEADAY dachte 
sich Polarisation des Dielektrikums überall dort, wo magnetische 
oder elektrostatische Kräfte einen Nichtleiter durchsetzen, und 
begründete derart die auf u n m i t t e l b a r e r Nahewirkung 
b e r u h e n d e Na tu rau f f a s sung [74c]. Auch die Abhängigkeit 
des Entladungsfunkens von der Natur des durchschlagenden 
Mittels mußte ihn in seiner Ansicht befestigen. Denn es 
ergab sich die überraschende Tatsache, daß die Entladung 
von den gewählten Gasen abhing: Farbe, Schlagweite und 
Gestalt des Funkens veränderten sich mit den einzelnen Gasen 
und veranlaßten so nebenher den gewiegten Beobachter, von 
nun an der Entladungserscheinung besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken [75]. 

45 . Die Gegnerschaft gegen FÄBADXIYS umwälzende Vor
stellung blieb nicht aus. Namentlich waren es deutsche Phy
siker, die, mit den Gedankenreihen der abstrakten Mechanik 
wohl vertraut, die alte Ansicht nicht ohne weiteres preis
geben wollten: unter ihnen zunächst RIESS, der unermüdliche 
Erforscher der Reibungselektrizität, ^ der die unvermittelte Fern
wirkung mit viel Nachdruck an seinen Konduktorversuchen 
hervorhob. Tatsächlich kommt in den von ihm (1837) ver
öffentlichten Gesetzen der Entladung der Einfluß des Zwischen
mittels gar nicht zum Ausdruck. — Die Geschwindigkei t der 

' „Lehre von der Beibiingselektrixität" 1853. 
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Entladung hatte WHBATSTONB (1802-1880) mit Hilfe der be-
kannten rotierenden Spiegel gemessen, und die m u e r aes 
Funkens mit 42 . IQ-« Sekunden erhalten (Geschwindigkeit des 
Entladungsstromes 62.500 Meilen) (1834)^ [76]. Auch diese 
Ziffer sollte noch später in der Fortbildung FAEADAYScher 
Vorstellungen erhöhte Bedeutung erlangen. 

§ 12. Die Begründung der strengen Elastizitätslehre und 
ihre erste Verwertung in der Wellenlehre des Lichtes. 

46. Schon das 18. Jahrhundert hatte sich genötigt 
gesehen, die Wirkungsweise elastischer Körper, bzw. eines 
elastischen Mittels zu untersuchen, als die analytische Be
handlung der Schallwellen und schwingender Körper zur 
Lösung drängte. Die Auffassungsweise war damals mehr 
mathematisch als physikalisch, so daß man sich begnügte, das 
Geometrische des Schwingungsvorganges durch eine Differential
gleichung darzustellen, und im übrigen das Schwergewicht 
auf die richtige Integration und die Deutung der Ergebnisse 
verlegte. Mit dem Vorstoße der Wellenlehre des Lichtes, wie sie 
YOUNG begründete [s. 38, 31] und FEESNEL ausbaute [s. 32a,b; 33], 
mußte sich das Bild ändern. Hatte doch der französische Geo-
meter die Abhängigkeit der Polarisationserscheinungen von den 
Achsen der Elastizität zum Ausgang seiner Betrachtungen ge
wählt [s. 38], ja, das Entstehen der Polarisation infolge elasti
scher Vorgänge (Druck) selbst ersichtlich gemacht. Wollte man 
die Wellenlehre, deren unaufhaltsamer Sieg vorauszusehen war, 
mit vollem Verständnisse anwenden, so mußten die elastischen 
Eigenschaften der Materie vorher gesondert untersucht werden. 
Vielleicht mag auch der seit den Revolutionszeiten hoch ge
steigerte Wirklichkeitssinn beigetragen haben, die abstrakte 
Vorstellung des mathematischen Körpers durch Eigenschaften 
der physikalischen Materie eindringlich zu beleben. Schließlich 
darf nicht unerwähnt bleiben, daß die (eben seit der Re
volution) völlig geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse [E. la] 
eine Technik ins Leben riefen, die für ihre Aufgaben und Ziele 

Phil. Transaet. 1834. 



Physik 76] Die Begründung der strengen Elastizitätslehre. 6 5 

die Erforschung des inneren Gleichgewichts sorgfältig betreiben 
mußte. Wie POISSON die re ine Mechanik für diese Zweclse zu
richtete [s. 44], so übernahm es NAVIEE, die Verbindung zwischen 
der Elastizitätslehre und den praktisch-technischen Ergebnissen 
herzustellen [T. Abs. 19]. 

47. Vor Beginn des 3. Jahrzehnts aber war von all' 
dem noch wenig zu beobachten. Sehr deutlich schildert 
LovE ^ den Stand der Dinge gegen 1820: „An inadaequal theory 
of flexion, an erroneou^ theory of torsion, an unproved theory of 
tJie Vibration of bars " also ein Gebäude von unzweckmäßigen, 
falschen und ungeprüften Lehrsätzen. — Um 1822 begann 
NAVIEE seine Tätigkeit. Ein damals geschriebener (aber erst 
1827 veröffentlichter) Aufsatz führt die Aufgabe des elastischen 
Gleichgewichts in NEWTON scher Weise auf die Wirkung von 
Kräf ten zwischen den Molekülen zurück, die in möglichst 
voraussetzungsloser Weise aus den bewirkten Verschiebungen 
— P = G. Al./"(^o) "~" berechnet werden könnten [T. 42d]. Ein 
halbes Jahrzehnt später (1827/1828) folgen die größten Ana
lytiker Frankreichs — POISSON und CAUCHY — mit einer aus
gereiften, völlig geschlossenen Theorie und ganz neuen Lehr
sätzen. Im wesentlichen demselben Ziel zusteuernd, unterscheiden 
sich ihre Untersuchungen durch den Standpunkt: CAUCHY, mehr 
auf mathematische Strenge und philosophische Einsicht bedacht, 
betrachtet den Körper- atomistisch, und verwirft deshalb die 
Berechtigung der Integration, an deren Stelle Differenzen
summen zu treten haben; POISSON, infolge eifriger Beobach
tung optischer Vorgänge der Ansicht eines stetig verbreiteten 
Mittels zuneigend, vertritt die Berechtigung der Integration in 
aller Strenge. Auch zeigt er, den kommenden Industriestaat 
schon jetzt erschauend, den Weg zur praktischen Aus
gestaltung, das Gebiet der Anwendungen. NAVIEE, dem NBW-

TONSchen Physiker, gegenüber, verfolgen beide Mathematiker 
den Weg, die Spannungen nicht aus einer Krafthypothese, 
sondern aus der Differentialgleichung des (elastischen) Gleich
gewichts zu bestimmen. — Die neuere Behandlung der Elasti
zitätslehre ist von allen Hypothesen frei und ruht sicher 
auf der energetischen Grundansicht, wie sie zuerst GEBEN 

' Theorie of Elasticity 1892/1893. 
BRYK, Gesell, der Naturwässensch. im XIX. Jalirh, l. 
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(1837)1, später KiECHHOBB (IL Band dieses Werkes) dem Problem 
zugrunde gelegt haben. 

48 . CAUCHY erledigte zunächst die geometrische Seite 
der unendlich kleinen Verschiebungen. Für einen Punkt | [n, S) 
lassen sich diese Verschiebungen u[v,w) in erster Annäherung 
schreiben: 

, f. du{v,w) , du (V, u) , y. 8 u {v, w) 
u{v,w) = i . ĝ J + ^ - — 5 ^ + ^ - e^~' 

und diese Gleichungen durch Einführung neuer, dem elastischen 
Vorgang angepaßter Ausdrücke zweckmäßig umformen. Solche 
Veränderungen sind: die lineare Ausdehnung des ursprüngHchen 
Atomabstandes: 

du, . d V, , j dw , . 

ferner die Drehungen („Wirbel"; „rotation moyenne'^ 

ldv_ 
\dx ^ \8y dx}' ""-^{dx dxj' "'~^\d^~J^ 

und schließlich die Flächengleitungen („tangentialen Schie
bungen": „glissements"): 

1 . dv , dw , , ä w , du 
^z"' yi dx dy ' ==̂  ' ' ö a ; ö « 

I — \ _ du dv 
^y\- W — ö ^ + "3^" 

Mit Hilfe dieser Werte läßt sich die unendlich kleine De
formation auch schreiben; 

^^l-%.^W-^y^-^-^^ USW., [77]^ 

was nahezu gleichzeitig auch MÖBIUS, einer der deutschen Be
gründer der projektivischen Geometrie [Mth. 26], entwickelte.' 
Betrachtet man diese drei Komponenten der Verschiebung u, v, w 
den drei Komponenten des Molekülabstandes | , 17, c als zu
geordnet, und ersetzt gleichzeitig durch entsprechend gewählte 

' On tlie laws of Reflexion and Refraotion of Light etc., Cambridge 
Phil. Soe. T. VIII. ' 

^ CAÜOHY, Exercices de Mathem. I I (1827). 
' Barycentrischer Calcul 2. Abschn. I I I . Cap. (1827). 
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Richtungskosinus, so kann man das letzte Gleichungssystem 
schreiben: 

a.a' = x^.a-[-^.{Xy.ß + x^.y) 

o-ß'= yyß + l-{y^-r + y^-ci) 

und erkennt (nach Durchführung des Eliminationsverfahrens), 
daß beide Vektoren, Verschiebungsrichtung und Molekül
abstand, nicht immer übereinstimmen werden. Vielmehr lehrt 
die jetzt auftretende Verschiebungsfläche: 

G^ — A.a^-\-m.a — n = 0, 

daß dies nur im Sinne bestimmter Hauptachsen stattflndet, 
längs deren auch die Hauptdilatationen x^, y , z^ zu nehmen 
sind. 1 Mit Hufe eines Hilfsellipsoids ^ läßt sich die zu
geordnete Verschiebung zeichnerisch leicht aufflnden. — Die 
inneren Kräfte ermittelt CAUCHY, indem er eine sehr kleine 
Fläche q als Grundfläche eines Zylinders betrachtet, gegen 
deren Moleküle {v in der Raumeinheit) die außerhalb befind
lichen Teilchen Anziehungs- oder Abstoßungskräfte — 

P.^ = m.m' .f{r) 
— äußern. In der Richtung n z. B. ist die Summe der sich 
derart ergebenden Wechselwirkungen (pro Flächeneinheit) 

und es ergibt sich (nach Vertauschung der Richtung n. mit 
den drei Achsen): 

X^^^^xX usf., 

also das System der neun Druckkräfte: 

•^x< ^y1 '^z'-' ^ r ^z'-' ^x^ ^z' ^x' ^y 

Hiemit läßt sich jetzt das Kräftegleichgewicht für eine be
liebige Richtung n anschreiben: 

^A^n, Z:i = X^{Y^, ZJ.cos{n,x) + X^iT^, Z;).cos{n, y)\ 

+ X j r „ ^J.cos(w. .̂)1 

1 CAUCHY 1. c. H, p. 62. ^ 1. c. p. 67. 

ä CAUCHY, Bullet. Soe. philorn. 1823, p . 10; auch POISSON, Memoires 
de l'Institut, V m , p. 374 (1829). 
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Nimmt man an, daß die gegenseitige ^^^eii^errü^kung^^bne 
Drehung erfolgt, so sind die „inneren Momente" — > 
ergibt sich aus den hierfür geltenden Gleichungen die Gleichheit 
je zweier ungleichnamig indizierten inneren Kräfte: 

y . = ^ , ; y. = 2.; Zx-^z-^ 

49. Genau so, wie für die geometrische Zusammensetzung 
der Verschiebungen, läßt sich auch die Beziehung der „Haupt
drucke" zu den inneren Drucken festlegen. Die allgemeine 
Gleichgewichtsgleichung: 

P^.ß' =Y^.a+Y^.ß-VY^.y\ [77b] 

P^.y' =Z^,a^Z^.ß+Z^.y ) 

liefert nur in drei Fällen ein Zusammenfallen von Kraft- und 
Verschiebungsrichtung: 

0^{X^,-P).a + X^.ß + X^.7 usf-, 

nämlich für die Richtungen der drei Hauptachsen des Ellip
soides, das dem Eliminationsergebnis von [77 b] entspricht. 
Dieses Ellipsoid 

liefert die zu einer beliebigen Raumrichtung gehörige Druck
richtung, und in seinen drei Hauptachsen (den „Elast iz i tä ts
hauptachsen") die mit der Druckrichtung übereinstimmenden 
„Hauptdruck"richtungen im Körper ^ [77 c]. Es ist dasselbe 
Elastizitätsellipsoid, das FEESNEL [S. 38 a] und später CAUCHY 

[s. 81] ihren optischen Untersuchungen zugrunde legten. 
Der Gleichgewichtszustand eines elastischen, nicht kristalli

sierten („äolotropen") Körpers ist in der CAUCHYschen Theorie 
allgemein durch 21 Konstante beschrieben. Wenn die Wechsel
wirkung der Moleküle eine NEWTON sehe ist, die bloß von der 
Entfernung abhängt, so verschwinden — wie POISSON^ zeigte 
— die sechs Drehungskomponenten, so daß der Zustand von 

' CAÜOHY, JSxerciees de Mathem. II , p. 111 (1827); I I I , p. 60 (1828). 
" CAUCHY, Exercices de Mathem. I I , Theoreme I I I (1827). 
" Mem. de VAcad. VIII, p . 374 (1829). 
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15 unabhängigen Faktoren abhängt. Für kristaUinische Körper 
— oder für die Zwecke der praktischen Berechnung [T. 42 c] — 
läßt sich diese Zahl beträchtlich verringern. ̂  Nachdem CAUCHY 

noch die Grundgleichungen' der Dynamik für ein elastisches 
System geliefert hatte: 

'''HY^,Z), 
[77 d] 

8 X 

war es bereits möglich, die schwierigen Fälle elastischer 
Bewegung der Rechnung zu unterwerfen. POISSON behandelte 
die für die Akustik wichtigen Fälle schwingender Platten und 
Stäbe (Saiten) mit Hilfe der neuen mathematischen Hilfsmittel, 
und begann mit den Grundlinien einer neuen elastizitäts
theoretischen Untersuchung der Wellenlebre^ [''"''ß]- NAVTEE, 

praktischer Ingenieur von Beruf, versuchte seine Kraft zu
nächst an der Lösung des Knotenlinienproblems (1825); bald 
aber schuf er die ersten — noch heute nicht veralteten ^-
Ansätze einer Festigkeitslehre der Bauwerke, die in den 
großartigen Ingenieurleistungen des 19. Jahrhunderts zum Aus
druck gelangt ist [T. 114]. 

50. Bald nach FEBSNBLS großen Veröffentlichungen hatte 
die Erforschung der Polarisationserscheinungen neue Früchte 
gezeitigt, namentlich auf englischem Boden, wo BEEWSTEE 

die Führung übernahm. Seine Entdeckung des Polarisations
winkels aus dem Jahre 1815 fand eine Ergänzung in AIEYS 

Beobachtung aus dem Jahre 1838, derzufolge das gespiegelte 
Licht Phasendiff'erenzen gegen den einfallenden Strahl auf
weist, im allgemeinen also als elliptisch polarisiert zu betrachten 
ist [78]. Die mit FEBSNBLS Theorie in Widerspruch stehende 
Theorie wurde gegen 1850 von JAMIN'* durch Beobachtung 
und Rechnung unzweifelhaft befestigt. Von AIEY rührt auch 
die erste Theorie her über die an akt iven Kristallen bei 
konvergentem Licht wahrnehmbaren Polarisationserscheinungen 

' NAVIEE, Besume des leeons 1836. Tome I, p . 566. 
^ Mem. d. tequilibre et le mouvement des corps elastiques. Mem. 

de l'Acad. 8 (1829). 
^ Compt. rend. XXII , p. 457. 
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(1831). 1 — In geschichtlicher Hinsicht ist von höherer Be
deutung eine Beobachtung, die LLOYD auf Grund einer theo
retischen Arbeit HAMILTONS (1832)^ angestellt hatte. Er unter
suchte den Gang der Lichtstrahlen in zweiachsigen doppel
brechenden Kristallen, und fand eine höchst merkwürdige 
Unbestimmtheit für die Richtung der gebrochenen Strahlen, 
wenn die Wellennormale des einfallenden Strahles mit einer der 
beiden optischen Achsen zusammenfällt: Bezeichnen a, a (wie 
früher [380; C']) die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten des Licht
strahles s, bzw. der Wellennormalen r, so ergibt sich für den 
Zusammenhang beider Größen 

tgK'») = ^ 

tg(o-^(ö) = 

a — e . , ,, ,, . i 
— s m (M — M ) • Sin —-

Lt 2 

a — c 
• sin (u" + u) • cos —-

Hier sind a,c die Konstanten des FEESNEL sehen Elastizitäts
ellipsoides [s. 38A]; u',u' die Winkel der Wellennormale der 
einfallenden Strahlen mit je einer der beiden Achsen \u' = {rO'); 
u" = {r 0")] und i der Winkel der beiden von [r 0') und [r 0") 
gebildeten Ebenen. 

Fällt nun r mit einer der beiden optischen Achsen, 
z. B. mit C zusammen, so wird M' = 0, U" = (C, 0") = 0; femer 
ist co^ — m^ = b und i /2 = <p- Also wird: 

a — e tg(ff„, w)= —^j—-Sin O.singp; tg(ö-^,») = — ^ ^ . sin O.cosgo. 

Da der zu a^ gehörige Strahl s^ in der Halbierungsebene des 
Winkels * liegt, der zu a^ gehörige s^ in der zu dieser senk
rechten Ebene, so entsprechen sich beide Werte für G^,G^ 
völlig. Es werden also Strahlen, die zu einer mit der Achse (0') 
zusammenfallenden Wellennormalen gehören, einen Kegel 
erfüllen: 

tg;ir = - ^ ^ • sin 0 • cos (p {x = Winkel [ff, O')]. 

Der Schnitt dieses Kegels mit einer WeUenebene im Abstand 

1 Cambridge Phil. Transaet. IV, p. 79, 198. 
2 Transaet. Irish Ac. XVII, p . 132 (1832). 
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yV = CO ist ein unmittelbar erkennbarer Kre i s (o = tg^' ]/& ) 
von der Gleichung 

a — c . ^ 1 
o = —-=- sm O cos w.'-

2yT ^ 
Dieses überraschende Verhalten hat LLOYD (1833)^ durch 
einen einfachen Versuch nachgewiesen: fällt ein feines Strahlen
bündel derart auf eine doppelbrechende Platte, daß seine 
Wellennormale mit einer der optischen Achsen zusammenfällt, 
so entsteht im Innern des kristallinischen Mittels ein schiefer 
Strahlenkegel; und — umgekehrt — treten die im Innern des 
Kristalls parallel einer Achse gerichteten Strahlen als ein 
Lichtkegel in den (unkristallinischen) Luftraum ein — „Innere 
und äußere konische Refraktion" [79]. Das sonderbare von 
der Theorie ein Jahr früher vorhergesagte Verhalten brachte 
der Wellenlehre, aber auch FEBSNBLS Behandlung der Polari
sationsfrage die unerschütterliche Bestätigung. — Als noch 
SCHWEED in einer musterhaften Darlegung der Beugungs
erscbeinungen (1835)^ die theoretische Ableitung des Beugungs
bildes für alle möglichen Gestalten der Öffnung oder des Schirmes 
entwickelte, — er findet die Intensität a^: 

( 1 cos [iix -\- vy).do\ + I I sin(|Ua; + vy).do 

(wo 0 die beugende Öffnung bedeutet, und der Klammerausdruck 
die bedeutend vereinfachten FEESNEL sehen Integrale) [s. 29] — 
da war der Sieg der Wellenlehre endgültig entschieden. 

5 1 . Die Aufgabe, die jetzt herantrat, die neuen optischen 
Tatsachen mit dem neuen Hilfsmittel der Elastizitätslehre 
[s. 77a—e] zu durchforschen, übernahm nun der berühmte 
deutsche Physiker FEANZ EBNST NBUMANN (1798—1894 [!]). 
Schon seine erste Arbeit trägt den bezeichnenden Titel: Theorie 
der doppelten Strahlenbrechung, „hergeleitet aus den Grund
gesetzen der Mechanik"; und seine zweite große Untersuchung 
über Brechung und Reflexion an der Grenze durchsichtiger 
Medien (1835) [80] verfolgt den gleichen Zweck, unabhängig von 
CAUCHY die einfachsten, sowie die schwierigsten Erscheinungen 

VOIGT, Theoret. Physik I I , p. 605 (1896). 
Transaet. Irish Ac. XVII , p. 145. 
MANNHEIM 1835. 
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der Lichtbewegung als notwendige Folgen mechanischer Voraus
setzungen darzustellen. Zur Ableitung werden teils Lehrsätze 
der Elastizitätslehre, teils Annahmen über die Erhaltung der 
lebendigen Kraft der Lichtbewegung an der Trennungsfläche be
nutzt, und mit diesem Hilfsmittel sowohl die alten Gesetze neu 
begründet, als auch neue in großer Zahl hergeleitet. Die Licht
bewegung in kristallinischen Mitteln behandelt NEUMANN mit 
Hilfe der von NAVIEE (1824)̂ ^ gegebenen Grundgleichungen 
[T. 42 d], die er für den Fall kristallinischer Mittel sinngemäß 
umgestaltet. NAVIEE schreibt: 

-J¥-^^' 

während NEUMANN findet: 

E^^D-p, + Ä'.'^^-A-'^+2Ä' ox^ 8 y^ d x^ 

-\--2A- -" ."" usw. 

wobei B, G, D; A, Ä, A" den elastischen Zustand bestimmen. Bei 
isotropen und amorphen Körpern wird 

und man erhält die NAViEEsche Formel. — Auch hat 
NBUMANN zuerst gelehrt, die Figuren zweiachsiger Kristall-
platten zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeiten im kristal
linischen Mittel zu verwenden. Die Dicke der bei konver
gentem Licht auftretenden Farbenringe ist nämlich abhängig 
von [a — c) bei ein- und von [a — c). sin 2 o bei zweiachsigen 
Kristallen. Die Abhängigkeit des Achsen winkeis (2o): 

. , a — b „ b — e 
sin' ' 0 = ; COS'' o = 

ê » 
dxdy 

d'u> 

liefert neue Beziehungen, aus denen die Konstanten des Elasti-
zitätselUpsoides, also auch die Lichtgeschwindigkeiten gerechnet 
werden können^ (1834) [80a]. So gelang es ihm auch, auf 
theoretischem Wege das Vorhandensein und die Gesetze des 

1 Mem. de l'Acad. 
2 POGG. Ann. 33, p. 257. 

file://-/--2A
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Polarisationswinkels mechanisch abzuleiten i, und einen Aus
druck für die Schwächung der Amplituden bei Reflexion und 
Brechung zu gewinnen.^ Seine Stellung zur FEESNELSchen 
Lichtlehre wird gleich zu erörtern sein. 

53. Als Meister der Lichttheorie, als Nachfolger FEBSNBLS, 

muß CAUCHY, der Schöpfer der Elastizitätslehre, bezeichnet 
werden, dessen ausgedehnte Arbeiten über Lichtbewegung die 
Tätigkeit von fast drei Jahrzehnten umfassen (1822—1849). 
Seine Darstellungs weise ist schwierig, unübersichtlich, daher 
schon wiederholte Male vereinfacht worden. JAMES WALBOÜE 

hat sogar drei Entwicklungsstufen der CAUCHY sehen Lichtlehre 
nachgewiesen. ^ Sie betrifft hauptsächlich die Abhängigkeit 
der Lichtbewegung von den Elastizitätsverhältnissen, die Lage 
der Lichtschwingung zur Polarisationsebene, und die Gesetze 
der Dispersion. In ganz großen Hauptzügen läßt sich das 
Wichtigste jener Lehre vielleicht folgendermaßen darstellen: 

Bezeichnet § U die virtuelle Arbeit sämtlicher auf das 
Massenelement o .dr wirkenden äußeren Kräfte (Drucke), so 
ergibt das Prinzip von D'ALBMBBET: (|, T;, ̂  die Verschiebungen 
infolge der Lichtschwingung) 

Sü-f,.dr.(g.Si+yt.Srj+g.SC)-0, 

ein Ausdruck, der sich nach mancherlei Umformungen auf die 
Gestalt: 

d^S X^ ör. (f., d§ \ r -. 
df' jiLj dx ' Y^ dx' 

bringen läßt, wo TF das Potential der Wechselwirkung (der 
Moleküle aufeinander) und TF̂  den nach zweiten Potenzen der 
Verschiebung (|^,...) geordneten Bestandteil dieses Potentials 
darstellt.* Der Bewegungsgleichung [a] wird durch 

l{ri,l;)^A(B,G).e^ [b] 
genügt, wo 

P=^{ax^ßy^yz^V.^. 

1 Gtesetxe d. Beflex. u. Brechung § 8. 
2 POGG. Ann. 40, p. 497 (1837). 
^ EosEmEEOEB, Oeschichte der Physik. 1890, III, p. 465. 
* PoiNOAE ,̂ Legons sur la theorie de la lumiere. Paris 1888. 
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Bestimmt man hier 

so läßt sich W^ — das Potential der inneren Kräfte — dar
stellen als 

wo wieder 77=/"^ {A, B, G; «, ß, y). {f homogen quadratisch). 
Aus den Integralen [b] erhält man unmittelbar: 

und es läßt sich zeigen, daß 

dW 
d 

^ dx ~ 2"'V^ ) " dA 
^ ^^JJ^^x(li^Y-p.p ^^ 

so daß also 

^•"^'m=im'-"'-ä-
oder: 

Ay2_i8II ] 
^^ ~'^ dA 

und analog R F 2 — i8II 
~^JB 

rjyi ^ X — 

[81] 

CAUCHY bezeichnet die Funktion i 7 = 1 als „Polarisations-
ellipsoid": 

A^ [la" -f- >/92 + vy'') -f- B^ {Xa' + /̂ '/S^ -h v'y^) -f C" {Va" + /i"/S' 
-|-i<'>2) + 2p. /9/ .BCH- 2<\.ya.GA--\- 2v.ceß.AB=l 

und zeigt, indem er der Größe F^ den Fahrstrahl S dieses 
Ellipsoides zuordnet, wie die Auflösung des Systems [s. 81] 
auf drei Werte von S bzw. V^ führt, denen wieder drei Werte von 
A,B,Gentsprechen. Man erhält also drei Werte | , 7;, J — oder, 
da |(??,ö = A{B,G)e^ — d r e i V e r s c h i e b u n g s r i c h t u n g e n , die 
zue inande r normal stehen. Die Fortpflanzungsgeschwindig
keit V der Schwingung = ]/S [s. 38c] ist der Länge der Achse 
umgekehrt proportional. Der Elastizitätstheorie entsprechend 
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zerlegt sich also ein Lichtstrahl beim Durchsetzen eines an
isotropen Mittels in dre i getrennte Strahlen. FEESNEL begegnete 
diesem Widerspruch der Theorie gegen die Erfahrung dadurch, 
daß er den Äther unzusammendrückbar annahm; CAUCHY 

glaubte, daß der dritte, theoretisch auftretende Strahl wegen 
zu schwacher Intensität seiner Schwingungen nicht gesehen 
werde. Überdies zeigt die sorgfältige Analyse, daß diese drei 
Teilwellen weder senkrecht zur Wellenebene gerichtet sind, 
noch in ihr liegen. Sie sind „quasi-transversal", „quasi-longi-
tudinal"- — Schließlich bringt CAUCHY die Übereinstimmung 
seiner Theorie mit der FEESNEL sehen durch folgenden Kunstgriff 
zustande. FEESNEL bestimmt den Schnitt der Wellenebene mit 
dem Elastizitätsellipsoid [s. 77b], und findet in den reziproken 
Werten der Achse der Schnittellipse E die beiden Fort
pflanzungsgeschwindigkeiten, bei CAUCHY sind sie den Achsen 
des Polarisationsellipsoides umgekehrt proportional. Läßt man 
das Polarisationsellipsoid II durch die Schnittellipse E gehen, 
so entstehen Unterschiede im Range von Beobachtungsfehlern. 

53. Es gilt jetzt noch, den Zusammenhang des FEESNEL
schen Ellipsoides [s. 38 A] mit dem CAUCHY sehen herzustellen. 
Das FEESNEL sehe Elastizitätsellipsoid lautet: 

aA^ -^bB^ -\- cG^ = 1, 
die schneidende Wellenebene: 

aA-i- ßB-\-yG= 0, 

das durch den Schnitt beider Flächen gehende CAUCHY sehe 
Polarisationsellipsoid [s. 81]: 

i7 ' = (a^2 + &B2 +cC^)-h («^ + / 3 S + r C)(«i^ + /9iP + r i 0)= 1. 

Es läßt sich zeigen, daß die Wellenebene keine Symmetrieebene 
ist, wenn man — wie CAUCHY stets annimmt [s. Abs. 47] — die 
zwischen den Molekülen tätigen Kräfte als NEWTON sehe Zentral
kräfte betrachtet. — NBUMANN ^ (1832) und (gleichzeitig) MAC 

CULLÄGH haben in ihrer mechanischen Theorie der Polari
sation diese Annahme fallen lassen, die Wellenebene aber als 
Symmetrieebene behandelt, und die Fortpflanzungsgeschwindig
keit des dritten Teilstrahles (des . longitudinalen) unter be-

' Theorie der doppelten Strahlenbrechung, abgeleitet aus den Glei
chungen der Mechanik (1832) (POGG. Ann. 25. p . 452). 
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stimmten Bedingungen = 0 angenommen [82]. Das Polari
sationsellipsoid wird jetzt, ein Zy l inder mit senkrecht zur 
Wellenebene verlaufenden Erzeugenden 

I f = # = W = «̂  für^' = «,5' = /3,0' = , 
erfüllt); und 

n"B=aÄ^ + bB^ + cC^ + 2dBG+ 2eCÄ+ 2fÄG = 'l, 

wobei jetzt ABG durch ÄB'C' zu ersetzen und 

Ä= G'ß ~ B'y I 
B=^A'y- G'a \ [82a] 

C=B'u-~ A' 

Tat 

Vß J 
Multipliziert man die Gleichungen mit A', B', G', und addiert, 
so erhält man identisch 0, also ist ÄA'-{-SB'-\-CG'= 0. 
Nun sind A, B, G den Richtungskosinussen des CAUCHY-FEESNEL-

schen, A' B' G' denen der NEUMANN-MAC CuLLAOHschen Licht
lehre proportional. Die zwei Vektoren stehen aufeinander 
senkrecht; daher erfolgt die NEUMANN sehe Lichtschwingung in 
der Polarisationsebene, wenn die FEESNEL sehe senkrecht zu ihr 
stattfindet [82b]. Auch sonst ist die Auffassung des Schwin
gungsvorganges bei FEESNEL und NEUMANN verschieden. Der 
deutsche Physiker betrachtet, wie MAC CULLAGH,^ die Elastizität 
des Äthers als veränderlich, seine Dichte als konstant. FEESNEL 

nimmt die Elastizität s konstant, die Dichte g des Äthers von 
Ort zu Ort verschieden an. Mit Hilfe dieser beiden Annahmen 
über die Lage des Schwingungsvektors zur Polarisationsebene 
und der konstanten Dichte des Äthers, zu der als dritte die 
Stetigkeit der Verschiebungsgrößen hinzutritt, erledigt sich bei 
NEUMANN und MAC CULLAGH die schwierige mechanische Be
handlung des Polarisationsproblems. ^ — Die Stellung des Licht
vektors zur Polarisationsebene konnte erst später durch ganz 
eigenartige Versuche festgestellt werden. Die neuere elektro
magnetische Theorie des Lichtes (s. IL Bd.) errichtet wieder andere 

1 Transaet of the Irish Aead. XVIII (1835). 
^ „Auf diese Weise sind also die Gesetze der doppelten Strahlen

brechung streng mit Hilfe der Mechanik erklärt aus den an
ziehenden und abstoßenden Kräften" 1. c. 
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Grundlagen; doch gewinnen auch hier die FEESNEL-NBUMANN-

schen Schwingungen bleibende Bedeutung. — Noch ist in diesem 
Zusammenhange CAUCHYS berühmte Untersuchung der Parben-
zerstreuung (Dispersion) zu erwähnen, die er im wesentlichen 
unter der Voraussetzung behandelte, daß die Wellenlänge des 
Lichtes gegenüber den Abständen der Ätheratome im Innern 
krystallisierter Körper nicht mehr zu vernachlässigen sei. Hier
durch war es möglich, auch die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
in ihrer Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichtes dar
zustellen : 1 

3 1 b .n^ , e .n* , d .n^ , r„„, 
i-==a + —j^ + - ^ j - + -^^ + . . . [83] 

[n Brechungexponent) und in dieser berühmten „Dispersions
formel" eine von POISSON gegen die FEESNEL sehe Wellenlehre 
angeführte Unzulänglichkeit aus dem Wege zu räumen. Die
selbe Beziehung hatte übrigens noch BADEN-POWELL auf Grund 
seiner Versuche abgeleitet (1835).^ Auch die Dispersionsformel 
sollte noch später in der elektromagnetischen Lichttheorie 
ihre beziehungsvolle Stelle flnden. 

§ 13. Fortschritte der allgemeinen Mechanik 
und Molekularphysil(. 

54. In der „Meeanique analytique" des LAGEANGB war die 
Summe aller bisherigen Leistungen auf mechanischem Gebiete 
gezogen. Was mit Hilfe eines einzigen Bewegungsgrundsatzes 
bewältigt werden könnte, war hier gezeigt; kaum schien eine 
weitere Vereinfachung des logischen Gerüstes denkbar. Da 
brachte das beginnende dritte Jahrzehnt neue Arbeiten, aus 
denen die Möglichkeit offenbar wurde, den alten Grundgesetzen 
eine mathematisch noch genauere und zwingendere Form zu 
verleihen. HAMILTON lehrte die tiefere Bedeutung der kenn
zeichnendsten Bewegungsfunktion kennen und begann die Ver
wertung der allgemeinen LAGEANGB sehen Gleichungen zu er
läutern (1834).^ Als allgemeinste Funktion der Bewegung be-

CAÜOHY, Nouveaux Exercices de Mathem. Prague 1835/6. 
Phil. Transaet. p. 249. 
On a general meihod in dynamics, . . . — Phil. Transaet. 1834/5. 
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trachtet er die Summe aus der lebendigen Kraft des bewegten 
Punktsystems und der von ihm geleisteten äußeren Arbeit 
[E = U + A) und zeigt, wie sich aus geeigneter Umformung 
des D'ALBMBBET sehen Lehrsatzes das neue „Wirkungsgesetz" 
in streng mathematischer Fassung gewinnen läßt. ^ 

Nach D'ALBMBBET ist 

m^.'^-X.-SX,. .Sx-\- ... = 0, 

[Xi„ die Teilkraft der Wechselwirkung) 

wofür man schreiben kann: 

Multipliziert man mit d t und integriert zwischen den Grenzen t 
und t^, an denen die „virtuellen" Variationen §x^, ver
schwinden sollen, so erhält man: 

k 

J{SU-\-SA,+ SA).di = 0. 

Wenn die Kräfte der inneren Wechselwirkung ein Potential 
besitzen [SV^ = — SA^, so wird 

J[§{U-V^+§A-\.dt = 0 [84] 
«0 

bzw. für starre Körper [V^= const.): 
k 

sf[U+A).dt==0 [84a] 
«0 

Diese vereinfachte Beziehung 

sjE.dt^Q [84 b] 

deckt sich also mit dem Satze von D'ALEMBEET, aber auch 
mit dem Grundprinzip von LAGEANGB, und in letzter Linie 

' Phil. Transaet. 1834, p . 251. 
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mit dem alten naturphilosophischen Lehrsatz des MAUPEETUIS, 
dessen dialektische, ja sogar metaphysische Fassung hier durch 
einen strengen, weiter wissenschaftlicher Verwendung angepaßten 
Ausdruck ersetzt ist. Wenn die inneren Kräfte des Systems 
ein Potential besitzen — ,/orce function" (6 Jahre nach GEBEN 
[Mth. 21]) —, also konservativ sind, so ergibt die einfache Variation 
des „Wirkungsintegrals" die Differentialgleichungen der Be
wegung. — Noch weittragender war die Vereinfachung, die 
HAMILTON in die LAGEANGB sehen verallgemeinerten Bewegungs
gleichungen [s. 43] brachte. Wenn sie in der Form: 

dt 

^ dt ^(dq\ 8q 
' [ d t ] 

8 U 

'in 
d U 

ä U 
dp 

8 ü 
[a] 

geschrieben werden, so läßt sich die lebendige Kraft U zu
nächst auf die Form bringen: 

wobei I , r], f, lineare Funktionen der Geschwindigkeiten, 
„verallgemeinerte Komponenten der Bewegungsgröße" bezeichnen. 
Nun läßt sich weiter zeigen, daß U (als homogene quadra- . 
t i sche Funktion dieser „verallgemeinerten Bewegungsgrößen" 
^U' genannt) gebildet werden kann in der Form: 

Z7 = f / '= « . 12-f ^ . 17? + • •. + «'fl' + • • •, 
woraus gefolgert wird: 

f. dU 8U 

^ i f '[dl. 
fem er: 

ö_cr___öc/. du' ^ 8ü 
dp ^ dp ' Sg ~ d q ' '' 

also die LAGEAITGBsehen Bewegungsgleichungen: 
dl dir ^ P l 
dt '^ dp I 

dt d q ' 

[C] 
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TT "Ji«« mn Potential beWenn auch die „verallgemeinerten Kräfte ein ru 
sitzen: 

so wird jetzt 
dS 8V du' _ dJZ±Fl. 
dt dp dp 8p 

und man erhält in 
dp _ dE \ 
~dt " "sT 1 
dg _ e ^ I 
di ~ dn I 

[84c] 

das berühmte „kanonische" System der Bewegungsgleichungen 
in allgemeinster Form.^ Die überraschende Fruchtbarkeit dieser 
Sätze haben KIECHHOBB, besonders aber HELMHOLTZ in vielen 
Problemen der neuen Physik kennen gelehrt (s. H. Bd.). 

55. Auch GAUSS hatte — vor HAMILTON — (1829)^ ein 
allgemeines Bewegungsgesetz (als Variationsausdrnck) aufgestellt 
und gelehrt: „Die Bewegung eines Systems materieller, auf 
was immer für eine Art unter sich verknüpfter Punkte 
geschieht in jedem Augenblicke . . ,unter möglichst kleinem 
Zwange'"; aber die innere Notwendigkeit seines Gesetzes war 
nicht streng bewiesen und der zugrunde gelegte Begriff des 
„Zwanges" nicht in voller mathematischer Schärfe eingeführt. 
Die Zweckmäßigkeit (Finalität), die — beiden Sätzen ent
sprechend — jedem wirkl ich erfolgenden Bewegungsvorgang 
innezuwohnen scheint, ist bei HAMILTON nur durch die Mög
lichkeit des Ausblicks gegeben; bei GAUSS, dem Metaphysiker, 
liegt sie in der Voraussetzung. Es ist immerhin möglich, daß 
die biologischen Wissenschaften einmal auf diese geeignet ge
formten Lehrsätze zurückzugreifen genötigt sein werden [84 d]. 
—• Auch PoiNSOT beschäftigte sich mit der Begründung einer 
neuen Mechanik, die mehr als bisher den Forderungen der 
unmittelbaren Anschauung gerecht werden sollte. Dasselbe 
Bestreben hatte ihn ja dazu geführt, der älteren analytischen 
Behandlung des Drehungsproblems (bei EULBE und LAGEANGB) 

' GBAY, Lehrbuch der Physik; p . 260 (1904). 
^ „Über ein neues allgemeines Grundgesetz der Mechanik" (CEEME 

Journ. IV). ' 
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seine einfache und übersichtHche Lehre von den Drehmomenten 
gegenüberzustellen [s. 40]. Wenngleich es ihm nicht gelungen 
ist, den schlichten Euclidischen Vortrag seiner „Elements de 
Sfatique" (1824) in der Wissenschaft zur Geltung zu bringen 
so hat er die eben einsetzende syn the t i s che Behandlungs-
weise der Mechanik dennoch gefördert. 

Die Arbeiten von MÖBIUS (Statik) (1834) und ähnhche 
von CHASLES unterstützten die geomet r i s che Behandlungs-
weise des BewegungsVorganges, wie sie sich gleichzeitig mit 
dem Aufschwung der projektiven Geometrie [Mth, Abs. 11] in 
Frankreich und Deutschland einbürgerte. Von großer Be
deutung war PoiNsoTS auf Anschauung gegründete Lösung 
des Drehungsproblems ^ (1834), wo die Drehung eines Körpers 
um einen Punkt zurückgeführt wird auf das Abrollen eines 
bestimmten, mit dem Körper fest verbundenen Kegels auf 
einem andern. Es läßt sich zeigen, daß die ganze Bewegungs
aufgabe zusammenfällt mit der Bestimmung zweier bestimmter 
Kurven, der „Polhode" und der „Herpolhode", die sich als 
Berührungspunkte des mit dem Körper rotierenden „Momenten-
ellipsoids" mit einer im absoluten Räume festen Ebene er
geben. Die Polhode entsteht auf der Oberfläche des Ellipsoids; 
auf der festen Ebene die Herpolodie, so genannt, „afin de 
rappeler la propriete quelle a, de ,serpenter' en ciroulant autour 
d^un meme centre fixe" 

56. In welcher Weise die eben auftretende Elastizitäts
lehre sich langsam der Physik bemächtigte, ist bereits gesagt 
worden. Nun war es noch notwendig, die Wellenbewegung 
der wägbaren Materie anschaulich klar zu machen, um durch 
den Versuch zu ergänzen, was der analytische Geist FEBSNBLS 

für die unwägbare Materie aus seinen Rechnungen erschlossen 
hatte [s. 38]. Im Jahre 1825 erschien das berühmte Werk der 
Gebrüder WILHELM (EDUAED) und EENST (HEINEICH) WBBEE: 

„Die Wellenlehre auf Experimente gegründet", eine zusammen
fassende Darstellung der an Flüssigkeiten zu beobachtenden 
Wellenbewegungen, mit vielen neuen Versuchen und ganz 
neuen Vorrichtungen (der WEBEE sehen „Wellenrinne", der 
Urgestalt aller späteren Wellenmaschinen). Die reiche Fülle 

^ Theorie nouvelle de la rotations des corps. 

BRYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jabrli. I. 
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von Beobachtungen und Ergebnissen begeisterte auch ^HLAJNI, 

den eigentlichen Schöpfer dieses schönen Gebietes [s. 49J. War 
die Beobachtung der Wasserwellen schon von GEBSTNBE [S. 48], 
ihre analytische Behandlung von POISSON [S. 48 a] gelehrt worden, 
so waren hier neue Tatsachen gezeichnet: die Erzeugung 
stehender Schwingungen und die experimentelle Untersuchung 
ihrer verschiedenen von der Elastizität des Mittels abhängigen 
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten [Md. 36.] — Die akustischen Ver
suche wurden auch in diesem Zeiträume eifrig fortgesetzt. An 
die Namen SAVAET, der die Schallleitung in Flüssigkeiten unter
suchte (1826), sowie COLLADON und STUEM, die 1827 die Ge
schwindigkeit des Schalls im Genfer See untersuchten, knüpfen 
sich wichtige Fortschritte. Namentlich zeigten die beidea 
letzten Physiker an dem Unterschied der gemessenen und be
rechneten Schallgeschwindigkeit (1435 und 1428 m/sec), daß 
der LAPLACE sehe Faktor x [s. 22; 50] die Einheit übersteige 
[85]. — Wichtig für die Physiologie der Sinne waren SAVAETS 

mit Hilfe einer CAGNIAED-LATOUE sehen Sirene (1819) unter
nommene Aufsuchung der Hörbarkeitsgrenzen (1830), und 
ebenso HILLSTEOMS richtige Erklärung der Kombinations- als 
Differenzentöne (1831). 

57. Die Mechanik der Flüssigkeiten gipfelt in diesem 
Zeitraum in der Fortentwicklung der von LAPLACE begründeten 
Kapillaritätslehre. GAUSS führte die LAPLACE sehen Gedanken 
weiter^ [s-41] (1829), förderte sie aber durch neue Erwägungen, 
indem er die Energie der Flüssigkeitsmoleküle als wesentlichen 
Faktor einführte [86]. Da die potentielle Energie dieser Teilchen, 
die sich als Funktion ihrer gegenseitigen Abstände darstellen 
läßt, stets abnehmen muß, so ist ein Ausdruck gegeben, mit 
dessen Hilfe die Oberfläche der Flüssigkeit im Gleichgewichts
zustand hingeschrieben werden kann. Die Konstanz des festen 
Winkels, unter dem eine Flüssigkeit den von ihr berührten 
Körper anschneidet, läßt sich mit Hilfe dieser Aimahmen nach
weisen, ferner auch die Erscheinung der Oberflächenspannung. 
In dieser ene rge t i schen Behandlung der Kapillaritätsaufgabe 
ist ja (Fj - Fo)/(0, - OJ — wo F die erwähnte potentielle 

' Prinoipia gcneralia figurae fluidorum in statu aequilibri. Comm 
soc. Gott. VJI. 
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Energie, O^ die vergrößerte Oberfläche bedeutet — die pro 
Flächeneinheit der ausgedehnten Flüssigkeitshaut geleistete 
Arbeit. — POISSON legte in seiner Behandlung derselben Frage 
den Schwerpunkt auf die Dich ten- und Spannungsänderung 
an der Oberfläche ^ (1831) und schuf hier die bekannte Theorie 
der „Aktionssphäre", durch die das „Häutchen" heute noch 
erklärt wird [86ä]. LINK (1833) und FEANKBNHBIM (1833) 
brachten experimentelle Beiträge. — Schließlich wurde auch 
den molekularen Erscheinungen der Flüssigkeiten in diesem Zeit
raum viel Arbeit gewidmet [86b]. Zunächst wurde die Zu-
sammendrückbarkeit des Wassers, die schon OEESTED durch 
eine sinnreiche Vorrichtung bestimmt hatte („Piezometer") (1822), 
neuerdings von COLLADON und STUEM (1827) gemessen. Der 
von ihnen gefundene Wert: ÖD/.Ö_P = 513.10"' war etwas 
größer als die OEESTED sehe Ziffer (470.10"') (für p = 1"'). 
NAYIBE untersuchte den Einfluß der Adhäsion bei der Strömung 
(1825), CLBMENT beschäftigte sich mit dem beim Strömen in 
gewissen Fällen auitretenden „negativen Druck" (1827). In 
POISBUILLBS Werken aus den Jahren 1840—1847 sind die 
Ergebnisse aller vorangehenden theoretischen und praktischen 
Arbeiten — um die sich namentlich HAGEN verdient machte — 
verwertet, und in der berühmten, insbesondere für das Strömen 
in Kapillarrohren gültigen Formel: 

Q = c . ^ [87] 

zusammengefaßt2 [Md. 34]. Die genauere Beobachtung des 
physikalischen Strömungsvorganges brachte ein tieferes Ver
ständnis der Molekularerscheinungen notwendig mit sich. Die 
Geschichte der osmotischen und der Diffusionserscheinungen, 
die wohl auch hier fördernd gewirkt haben, wird zweckmäßiger 
in der Geschichte der Phys io log i e und Botan ik gegeben, 
wo sie tief in den Kampf der Ansichten eingreift [B. 27; 
Md. 93]. 

§ 14. Fortschritte der Wärmelehre und Optik. 1825—1842. 
58. Als wichtigste Arbeiten über Wärmelehre dürfen in 

diesem Zeiträume die Leistungen DULONG s angesehen werden, 

^ Nouvelle theorie de Vaetion capillaire. 
2 Beeh. exper. — Mem. sc. etrang. IX, p. 433 (1846). 

6* 
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des Entdeckers des nach ihm benannten Gesetzes [Cĥ  °\- ®̂ 
reichen von 1818—1829 und haben die Ermittlung des Ver
hältnisses 0^1 c^ zum Gegenstande. Zuerst schien ihm (und 
EETIT) die Beobachtung der Erkaltungsgescbwindigkeit ge
eignet, wozu bereits Metallthermometer (BEBGUBT [1817]) be
nutzt werden konnten; später wählte er den aus den neueren 
Schallgeschwindigkeitsgleichungen klar vorgezeichneten Weg, 
und bestimmte den Koeffizienten k = o jc^ aus der Umkehrung 
der NBWTON-LAPLACE sehen Formel [s. 50] 

, V • s 
k = ghsi [88] 

Er erhielt durch Versuche an tönenden Pfeifen Werte zwischen 
1.32 und 1.42 — Ergebnisse, die (z. B. für atmosphärische 
Luft) mit den GAY-LUSSAC sehen Ziffern nicht übereinstimmten, 
aber durch die genauen und scharf beobachteten Messungen 
R-feGNAULTS (1840)1 ihre Bestätigung erlangten. Erst durch 
RfeGNAULTs Arbeiten wurden die heute noch geltenden Ziffern 
bekannt, sowie die Tatsache, daß nur drei Gase (H, 0, N) 
eine vom Volumen unabhängige Druckkapazität besitzen [88 a]. 
— FEANKENHEIM machte (1829) zum erstenmal auf den Zu
sammenhang von Gasen und Dämpfen aufmerksam, was damals 
noch nicht allgemein angenommen wurde. — Ein großes Ver
dienst erwarb sich MBLLONI, als er mit Hilfe des NoBiLischen 
Thermomultiplikators [s. 14b] die Absorption der Wärmemenge 
bei der Strahlung genauer erforschte. Ihm verdankt man 
die Kenntnis der verschiedenen Durchlässigkeit für Wärme
strahlen („Diathermansie")^ (1833), die Gesetze der Wärme
absorption, und •— was besondere Beachtung verdient — die hohe 
Übereinstimmung der Licht- und Wärmestrahlung^ (1834) [89]. 
Seine Arbeiten haben im Verein mit BSEAEDS Nachweisung der 
P o l a r i s a t i o n von W ä r m e s t r a h l e n (1814) [s. 26] die Ähnlich
keit beider StrahlungsVorgänge zur (Gewißheit gebracht. Die 
von FEESNEL für das Licht nachgewiesene Wellenbewegung 
konnte von jetzt an auch der Wärmestrahlung zugrunde gelegt 

' Mem. d- VAcad. XXVI, p. 58. 
"^ Mim. s. l. transm. d. l chaleur rayonnante. 
" NouveUes Recherches. Ann. de chim. et phys. LV, p . 387. 
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werden; AMPSEES Annahme eines einheitlichen Äthers^ [90] 
(1832) schloß beide Gebiete noch enger aneinander und be
reitete hiedurch das Verständnis des Kraftwandels vor, das 
bald die ganze Physik von Grund auf verändern sollte. 

59. In einer berühmt gewordenen Abhandlung (1839)^ hat 
der französische Techniker und Ingenieur CLAPEXEON die analy
tische Fassung der CAENOT sehen Gedanken [s. 23] gegeben, die 
der Schöpfer des Gebäudes selbst, um leicht verständlich zu 
bleiben, nicht durchgeführt hat. Er bringt zunächst den CAE-
NOTSchen Kreis [s. 23 a] in zeichnerische Form, und begründet 
hiedurch die g r a p h i s c h e Thermodynamik, das wichtigste Aus
drucksmittel der heutigen Maschinentechnik [T. 77]. Die Kreis
prozesse selbst unendhch klein annehmend, gewinnt er Aus
drücke für die hiebei aufgewendeten und verbrauchten Wärme
mengen. Nach CAENOT ist, da die Temperatur 6 = f{p, v) ist, 

da = r̂— dp -\- -̂ r— • dv 
dp -^ dv 

und dieses dd auf einer Isotherme = 0. Hieraus findet sich 
88 . , 86 . r. r-, 

-^.dp-^-^.dv^O, [a] 
oder 

de 
• dv ' 86 . dp r ,-. 

dp 

Nach der s toff l ichen Ansicht [s. 23] ist auch die Wärme Q 
bloß von p und v abhängig und es kann daher d Q als to ta les 
Differential geschrieben werden: 

Für eine Isotherme ist daher wegen [a] 
, „ dQ 86 , dp , dQ dp 86 , r,,-. 

Indem dQ von der Temperatur (ö) auf [d — dd) sinkt, leistet 
es die Arbeit 

dA = dQ.dd = 4l- • dv • 
00 

dQ 86 8Q d6 
dv ' dp 8p dv m 

1 POGG. ArMi. 26, p . 161. 1832. 

' Journ. de l'ecole polyt. p. 14. 
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Aus der ze ichner i schen Darstellung ergibt sich für dA der 
Ausdruck: 

äA^[%-d6).dv. 

Nun ist, wenn ein P e r p e t u u m mobile ausgeschlossen 
sein soll , das Verhältnis beider Werte dA eine Funktion bloß 
der Temperatur, somit: 

~dV"Jp dt"~8^]^^^^^^ ^' W 

Aus [b"] und [c] ergibt sich für die Wärmeaufnahme auf einer 
Isotherme der Wert: 

dQ= G.^.dv. [91; s. T. 77] 

Bei vollkommenen Gasen ist 

also 

daher 

somit 

P'» = Ii[^ + 0), [8. 17] 

dB _ p_ de _ V 
dv ~ B ' Tf ~'B'' 

dv ^ dp j ' V ' f ' 

CR^,.^^p.^. 
dv ^ dp 

Das Integral dieser partiellen Differentialgleichung: 

Q = f{p, v)-B.G. \ogp =^ R{B- G. logp) [91 a] 

gestattet die Ermittelung der „Temperaturfunktion" Ĉ  [T. 77ä]. 

60. Optik bedeutete jetzt: Verarbeitung der von FEESNEL 

und CAUOHT herrührenden Gedankenreihen; für neue Be
obachtungen außerhalb des Eahmens der Wellenlehre war 
wenig Sinn übrig. Doch blieb die Beobachtung der dunklen 
Linien im Sonnenspektrum [s. 30] nicht vernachlässigt. HEE
SCHBL s Klarstellung bestimmten Körpern zukommender fest-

' HELM, Energetik p . 62. 
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Stehender Linien (CN, Sr(N0g)2, Na) (1822—1827) folgte TALBOT, 

der die kennzeichnenden Linien 1834 in aller Schärfe be
schrieb (bei Sr, Li)^ und — ein viertel Jahrhundert vor 
KIECHHOEE — die optische Analyse durch ein Prisma (zum 
Nachweis auch der kleinsten Mengen) vorschlug [92]. Mit der 
Erforschung der Fluoreszenzerscheinungen begann gleichzeitig 
BEEWSTEE (Veröffentlichungen über Chlorophyll und Flußspat 
(1833; 1838). — Noch sind einige Vorrichtungen erwähnenswert, 
die diesem erfindungsreichen und gewerbfleißigen [T. § 5] Zeit
alter entstammen: WHEATSTONE erfand 1838 sein außerordent
lich sinnreiches Spiegelstereoskop, das er 1849 zu dem heute 
üblichen Linsenstereoskop [93] vervollkommnete. STAMEEEE ver
öffentlichte 1834 seine stroboskopischen Scheiben — den biedern 
Urahn der heutigen Kinematographenapparate [93 a], mußte 
sich aber den Erfinderruhm von PLATEAU (1833) und HOENBE 

(1834) streitig machen lassen. RITCHIE entwarf 1827 sein 
Photometer und LAUEENT 1840 seinen für die Drehung aktiver 
Substanzen vorzüglich geeigneten Halbschattenapparat [93 b]. 
Die Verdienste, die sich GAUSS durch seine „dioptrischen Unter
suchungen" (1840) erwarb, müssen zweckmäßiger in der Ge
schichte der Physiologie gewürdigt, werden [Md. 114]. 

Dritter Abschnitt. 

Die Lehre von der Krafteinheit. Die Anfänge der Energetik. 
1842 — 1850. 

§ 15. Vorläufer der Einheitslehre. 

6 1 . Es ist leicht zu begreifen, daß ein so allseitig wirken
des Naturgesetz, wie das der Krafteinheit, als uralter'Besitz 
der Wissenschaft angehört. Es ist dem Altertum nicht fremd, 
findet sich im Gedankenkreis der ionischen Naturphilosophie, 
wie bei einzelnen E l e a t e n und bei PLATO. LUCEBZIUS CAEUS 

hat es in seinem bekannten Lehrgedicht ganz deutlich aus
gesprochen. Auch die Denker der Wiedergeburt beschäftigen 

1 Phil. Mag. (3) IV. 



8 8 Vorläufer der Einheitelehre. [Physik 93 

sich mft der Ausführung des Gedankens, der sich bei CAETBSIUS 

bis zum Lehrsatz von der Erhaltung der Bewegungsgroße aus
gebaut vorfindet. Im 18. Jahrhundert tritt die lebendige Kraft 
an Stelle der Bewegungsgröße; an den einfachsten Schwingungs
vorgängen beobachtet, von HUYGHENS, LEIBNIZ und BEENOULLI 

gewürdigt, aber' erst von LAGEANGB als mechanischer Grund
satz von allgemeinster Gültigkeit nachgewiesen [s. 42]. 

Man hat, wenn Wechselwirkungen W^^ zwischen den 
Punkten eines materiellen Systems auftreten: 

und für die lebendige Kraft des Systems: 

i .^m,d{v^) = ^{X,.dx. + Y.dy, + ^r d^.) -^W,,.dr,,. 

Wenn nun die inneren Kräfte — vvie die äußeren — ein von 
der Zeit unabhängiges Potential besitzen: 

dA=-dV^; dA,, = -dV,, 

so gilt für die lebendige Kraft W 

dw = -d{v^+v;), 
bzw. 

diW + {V^ + V^-]=^0 
und 

' ^ + ( ^ a + •̂) = const. [a]i 

Unter der einschränkenden Bedingung, daß die äußeren und 
inneren Kräfte, ferner auch alle Unfreiheiten des Systems 
von der Zeit unabhängig sind, ist also die Erhaltung der 
lebendigen Kraft und der äußeren Arbeit für mechanische 
Systeme erwiesen. Fast gleichzeitig (1786) zeigte der ältere 
CAENOT, daß der heute verwendete Arbeitsbegriff den Gleich
gewichtszustand ebensoleicht behandeln läßt, als das damals 
benutzte Gesetz der virtuellen Verschiebungen. MONGE schloß 
sich ihm an, und YOUNG bewies 1801 die Proportionalität der 
CAENOT sehen Arbeitsgröße mit dem von ihm eingeführten Aus
druck Qv^ [s. 47]. 

' LAGBANQE, Meeanique analytique I I , Sect. I I I (1788). 
^ Leetures on natural philosophy I, p. 78. 
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63. Inzwischen hatte die Vorgeschichte der großindu-
striellen Arbeitsweise begonnen. Die Dampfmaschme hatte 
hohe Vollkommenheit erreicht, die Wasserräder wurden nach 
streng untersuchten Gesetzen entworfen [T. 108]. Das Be
dürfnis nach technischen Arbeitsmaßen machte sich geltend und 
suchte bei der Wissenschaft zutreflenden Ausdruck. POISSON 

behandelte schon viele Aufgaben seines „Traite de meeanique" 
[s. 44; T. Abs. 17] mit Hilfe des Arbeitsmaßes und gewann 
Nachfolger bei zeitgenössischen Mechanikern, namentlich bei 
COULOMB, NAVIEE und COEIOLIS, den Schöpfern der Maschinen
mechanik, den Begründern der wissenschaftlichen Technik. 
Insbesondere war PONCELET, der in England die großartige 
Entfaltung der neuen Industriekräfte sorgfältig beobachtet 
hatte, bemüht, dem Arbe i t smaß in der Behandlung mecha
nischer Aufgaben die gebührende Stellung zu verschaffen. Er 
betont die Beziehung: m.v.dv = P.ds, deren Integration un
mittelbar den bekannten Zusammenhang der lebendigen Kräfte 
und der äußeren Arbeit klarlegt: 

2 

^^mvl-^^mv\=^^Jpds. [b] 
1 

und erblickt in diesem Gesetz eine allgemeine, den DALEMBEET-

schen Grundsatz vertretende Beziehung, die er als „principe de 
la transmdssion du travail" — einem Vorschlag COEIOLIS' folgend — 
benutzt und vorteilhaft einführt^ (1826—1886) [T. 38]. Mitte 

der dreißiger Jahre erscheint das neue Arbeitsmaß —^ (an 

Stelle des älteren LEiBNizschen (mv )̂) auch in deutschen 
Lehrbüchern, bis es in ROBEET MAYEES zweiter Abhandlung (1845) 
seine volle Bedeutung erlangt [s. 94b] und von jetzt an als 
allgemein naturwissenschaftliche Größe auftritt. 

63 . Im selben Maße, als die neue Arbeitsgröße sich in 
Wissenschaft und Technik einbürgerte, kam auch der Gedanke 
einer allgemeinen Umwandlung aller Naturkräfte ineinander 
immer deutlicher zum Bewußtsein. Durch AMPJIEBS Arbeiten 
waren zwei im 18. Jahrhundert gesondert aufgefaßte Naturkräfte 
(Magnetismus und E l e k t r i z i t ä t ) aufeinander zurückgeführt 

' Cours de meeanique appliquee aux machines (1839). 
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rs 10a]. In FEBSNBLS Arbeiten wurde das Licht aller Materialität 
entkleidet, und als Schwingungsvorgang dem Systeme mechanisch 
vorstellbarer Bewegungen eingeordnet. Ja , der Schopfer der 
analytischen Wellenlehre scheute nicht davor zurück, dem Ver
schwinden und Auftauchen der LAGEANGB-CAENOT sehen poten
tiellen Energie bei den Erscheinungen der Spiegelung und 
Brechung nachzugehen, und eine so schwierige Aufgabe, wie 
die Schwächung der Amplituden und die Veränderung der 
Polarisationsebene mit Hilfe eben dieser Begriffe zu verfolgen 
[s. 39J. Die elastizitätstheoretische Behandlung des Schalles 
in den dreißiger Jahren reihte sich diesen Betrachtungen an 
[s. 77 e]. Hierzu trat MBLLONIS Nachweisung des lichtähnlichen 
Verhaltens der strahlenden Wärme [s. 89] und AMPBEBS Zurück-
führung beider Naturkräfte auf Schwingungsformen eines ein
heitlichen Äthers [s. 90]. Der Gedanke war also hinlänglich 
befestigt. Aber noch fehlte es an dem überleitenden Hilfs
mittel, durch das alle Naturkräfte miteinander tatsächlich in 
Beziehung gebracht werden konnten; an der Rechnungsgröße, 
die ziffernmäßig die Verwandlung zu verfolgen erlaubte. Nicht 
bedurfte es abgezogener Begriffe, an denen es in den Tagen 
der Naturphilosophie gewiß nicht gemangelt hat, sondern nur 
einer schlichten, aber viel ausdrucksvolleren Ziffer. Sie wurde 
von ROBEET MAYEE gefunden, dem Begründer der Lehre von 
der Kräfteeinheit, einem der größten Naturforscher aller Zeiten 
und Länder. 

§ 16. Das Auftreten ROBERT MAYERS. 

64. Es war kein Physiker, kein Naturforscher von Beruf, 
der die hie und da zerstreuten Gedankenlinien zu einem festen 
Gerüste vereinigte, der unter der Menge neuer Entdeckungen 
den einen fruchtbaren Keim bemerkte, aus dem ein reichblühen
der Baum der Erkenntnis aufblühen sollte. Ein einfacher 
schwäbischer Landarzt, ROBBET MAYEE aus He i lb ronn (25/11. 
1814 bis 20/3. 1878) hat das weitspannendste aller bisherigen 
Naturgesetze gefunden. Ihm ist es gelungen, Gebiete zu über
brücken, die den Naturkundigen seiner Zeit noch streng ge
trennt waren, und er hat auch nicht gezögert, den Bogen der 
Verwandlungslinie dort zu schließen, wo es bisher noch keiner 
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versucht hatte: auf o rgan ischem Gebiete. Schon als Schiffs
arzt der holländischen Regierung beobachtete er auf der Reede 
von Shurabaya (Batavia, Februar 1840), daß das bei Aderlässen 
austretende venöse Blut so hellrot erschien, wie arterielles Blut 
in gemäßigten Breiten. Von da an beschäftigte ihn der Ge
danke einer Beziehung zwischen Stoffwechsel und W ä r m e 
erzeugung unablässig, fast mit der Stärke und Heftigkeit einer 
rechten Leidenschaft. Im Herbst 1841 war er schon mit der 
Ausarbeitung des Gedankens beschäftigt, und 1842 (im Mai) 
erschien die weltberühmte Abhandlung „Bemerkungen über die 
Kräfte d^r unbelebten Natur" in LIEBIG s Ann. d. Ghemie und 
Phammcie^ [94]. (POGGENDOEBB hatte der Arbeit die Aufnahme 
in seinen „Annalew verweigert!) 

65. Hier vereinigt sich der scharfe Blick des Natur
forschers mit Überbleibseln der spekulativen Denkweise, jedoch 
nicht so, daß Unbefangenheit oder Weite der Übersicht gestört 
würde [E. Abs.5]. Die Kräfte werden als „ U r s a c h e n " bezeichnet, 
aber ihre U n z e r s t ö r b a r k e i t , ebenso wie ihre W a n d e l b a r 
keit als Wesensmerkmale hervorgehoben. Die „Ursachen" der 
Natur zerfallen in zwei Besonderungen: in wägbare und un-
durchdringbare „Mater ien" , und unwägbare, unzerstörbare, 
aber verwandelbare . .Kräfte". An der Hand dieser philo
sophischen Voraussetzungen ergibt sich: die schärfere Beurteilung 
des Kraftbegriffs (durchgeführt vor allem an der Leistung der 
Schwerkraft, wo die „Wirkung"—die gehobene Last—ebenfalls 
als „Kraft" zu betrachten ist); die Anwendung des Arbeits-
begrtffes, und vor allem — die Umwandlung der Energien(„Kräfte"). 
Wie sich ein Gas erwärmt, das zusammengepreßt wird, so muß 
sich auch ein Stück Erde erwärmen, das aus der Höhe herab
fällt (zusammengepreßt wird), also ü b e r g e h t F a l l k r a f t in 
Wärme [94a]. Ebenso muß sich Wärme in Bewegung umsetzen 
lassen, wie die Lokomotiven zeigen, die als „Destillierapparate" 
die im Kessel erzeugte Wärme in Bewegung verwandeln, bzw. 
an den Radachsen absetzen. Schließlich wird die Bestimmung 
der Überführungszahl gefordert, diese selbst (ohne genauere 
Bekanntgabe des Weges), aus der Verdichtung von Gasen mit 
365 kgm Arbeitsmaß für je 1 cal Wärmemaß berechnet. — Die 

XLII , p. 233. 
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Schrift blieb ohne Beachtung, hauptsächlich deshalb weilMAYEE 
verabsäumt hatte, das Neue: Die Verwand lung der Kräfte 
und die Be rechnung des W ä r m e ä q u i v a l e n t s an seiner 
Arbeit faßlich hervorzuheben. — Eine zweite Schrift soUte 
diese Fehler beheben, und den entdeckten Zusammenhang klar 
und rein vor Augen führen. 

66. Sie erschien 1845 unter dem Titel: „Die organische 
Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel" [94b] in 
Heilbronn. Nun wird der neue Kraftbegriff in den Vordergrund 
gerückt: Bewegung, Fallkraft, Wärme sind solche überführ
bare Kraftformen. Und jetzt folgt auch die genaue Her
leitung der Umwandlungsgröße, erschlossen aus dem Wärmever
brauch eines bei gleichmäßig wirkendem Druck sich ausdehnen
den Gases: 

1 cm3 atmosph. Luft wiegt (bei 0»C und 0.760 m) 13.10"* g. 
Um 1" C bei gleichem Druck erwärmt, dehnt er sich [s. 17] um 
•^\^ aus, und hebt hiebei eine Hg-Säule von 76 cm Höhe und 
1 cm^ Querschnitt um ^\-g cm. Hiefür werden nach DE LA 
RocHE-B:fiEAED [s. 21b] : 

18.10-* X 0.267 g-cal 

Wärme verbraucht, entsprechend der Temperaturerhöhung von 
347.10"" g Wasser um 1" C. Da die bei gleichbleibendem Gas
raum zuzuführende Wärmemenge nur den 1.421. Teil der 
ersteren ausmacht (DULONG [s. 88]), so hätte man für die 
Erhöhung bei gleichbleibendem Räume 

i i l ^ g - c a l = 244.10-« g-cal 

gebraucht. Der Unterschied beider Wärmemengen: 

8 4 7 . 1 0 - « - 2 4 4 . 1 0 - 8 = 103.10"« g-cal 

hat eine Hg-Masse von 1033 g um g ^ cm gehoben, also die 
mechanische Arbeit 

1038 X 2 4 T = 3.77 g.cm 

geleistet, d.h. die Wärmemenge von: 103.10"« g-cal hat sich 
in die Arbeit (Bewegung) von 377.10-^gcm „verwandelt" . 
Also entspricht eine g-cal der Leistung von 

| g - . 1 0 * = 367.102.g.cm oder 367 g.m 
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Arbeit [94 c]. Da die Rechnung bei anderen Gasen dieselbe 
Zahl (ILSOFuß-g) liefert, so bestätigt sich CAENOTS Lehrsatz 
über die Unabhängigkeit der Wärmearbeit vom Wärme
träger [s. 23]. Nun schließt sich an: die „Verwandlung" der 
Schwerkraft in Fallkraft (potentielle Energie), die Verwandlung 
von Bewegung in (Reibungs-)Elektrizität „und die bei der chemi
schen Verbindung auftretende Kraft" (eine Folge des „chemisch
getrennten Vorhandenseins"). Auch hier wird mit unabweis
barer Deutlichkeit die Einheit der Kraft, wie die Möglichkeit 
der Umwandlung vor Augen geführt: die Verb indung von 
1 g H mit 8 gO is t ä q u i v a l e n t der „mechan i schen" Ver
b indung von 2 g Masse mit der Erde. So entsteht auch 
die elektrische Kraft in der Voltasäule, hervorgebracht durch 
die chemische „ E n t f e r n u n g " des Metalls vom Sauerstoff, des 
Salzes von der Säure. Die immateriellen Materien verschwinden 
als Sonderwesen aus der Physik, aus der Welt. Es gibt nur 
eine einzige, unvergängliche Kraft und ihre Wandlungs
formen [94d]. — Ein letzter Abschnitt des Werkes erledigt die 
schwierigste Frage der Kraftlehre, zugleich den eigentlichsten 
Ausgangspunkt der MAYBE sehen Untersuchungen: den Kraft
wechsel der organisierten Materie. Zum erstenmal findet sich 
hier — nach den phantastischen Erklärungsversuchen der Natur
philosophie [Z. 16] — die einfachste, würdigste und bisher red
lichste Behandlung des Organischen: die naturwissenschaft
liche. Die Pflanzen, heißt es, sammeln chemische Differenz, 
also Kraf t nach MAYEES Grundsätzen. Aber auch diese Kraft 
ist nicht entstanden; sie ist bloß verwande l t , ist umgewandeltes 
Sonnenlicht [E. 3]. Die erzeugte chemische Kraft wird vom Tier 
aufgenommen — „durch Raub angeeignet"; die ternären, quater-
nären Verbindungen (BBEZELIUS [Ch. 23 a]) des pflanzlichen Stoff
wechsels werden zu „binären" Stoffwechsel-Enderzeugnissen ver
brannt. Auch hier gehorcht die Umwandlung dem allgemeinen 
Gesetze. Ein Pferd z. B. könnte seine durchschnittliche mecha
nische Leistung auch durch die Arbeit von 1.2 g-cal, ein 
Mensch mit 0.017 g-cal pro Minute erzielen. Die Oxydation ist 
die Quelle der tierischen Wärme, sowie aller äußeren vom 
Tierleib geleisteten Arbeiten. Daher ist auch die L e i s t u n g s 
fähigkei t des a r b e i t e n d e n Muskels n i ch t seinem Quer
schn i t t p r o p o r t i o n a l , sondern abhängig von der Menge 
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des in ihm kre i senden Blu tes (der in ihm chemisch 
hervorgebrachten Wärme) [Md. 95,97 a]. - AU diese Sätze, die 
im großen ganzen heute noch unangetastet gelten, waren 
der damaligen Lebenslehre neu. Man muß bedenken, daß 
sie erschienen, als die mystisch-vitalistische Zeit noch nicht 
einmal vöUig abgelaufen war, um die Tragweite der MAYBE-

schen Schrift auch geschichtlich völlig zu würdigen. Zur 
gleichen Zeit erschienen LIBBIGs den chemischen Verlauf der 
organischen Tätigkeit schildernde Arbeiten [B. 51, Md. 94] in 
klarer, volkstümlicher Sprache. Mit ihnen beginnt die neuere, 
saubere und unbeeinflußte Erörterung des organischen Lebens; 
bedeutungsvoll nicht bloß für die fernere Fortentwicklung aller 
naturwissenschaftlichen Gebiete, sondern bahnbrechend für den 
neuen Geist, der langsam in Deutschland seine Schwingen ent
faltete. Die Nacht war vorüber, das Morgengrauen zu Ende: 
schon beginnt der lichte Tag [E. 13]. 

67. In einer dritten Schrift — der letzten vor seiner 
Umnachtung — erörtert ROBBET MAYEE die Kraftverwandlung 
innerhalb des Sonnensystems, den Kraftwechsel am Himmel.'̂  
Er untersucht die von der Sonne unausgesetzt durch Strahlung 
abgegebene Wärmemenge, und sucht, seinem Grundsatze ge
treu, die Quelle dieser Leistung. Ein Zuströmen wäg
barer Materie, die sich unaufhörhch der Sonne zu nähert, 
scheint ihm den steten Ersatz des Verlustes zu verbürgen. 
Asteroiden, die mit der Geschwindigkeit (c = ]/2.^.?-) 45 bis 
60.10^ m.sec-i auffallen, könnten den Ausfall an Strahlungs
kraft wohl decken, wenn ihre Masse so groß ist, daß 10 bis 
20 .10" kg in der Minute zum Auftreffen kommen [94e]. — 
Noch folgt (1851) ein kleiner Aufsatz „über die Herzkraft". 
Aber mit der Schaffenskraft des großen Meisters war es zu 
Ende. Traurige und widrige Verhältnisse stürmten auf den 
erschöpften und reizbaren Forscher ein und verdüsterten sein 
Gemüt. Andere, die zu Wort kamen, fanden als reine Physiker 
schneller Anerkennung als er, der Vorsichtige, stets philo
sophisch Begründende. Die Bevorzugung, die ihnen zuteil ward, 
kränkte den Bahnbrecher, der sich seit zehn Jahren im Besitze 
des Gesetzes wußte. Das überarbeftete Gehirn versagte den 

' „Beiträge xur Dynamik des Himmels." Heilbronn 1848. 



PJ/ysik 94] Zeitgenössische Vertreter der Einheitslehre. 95 

Dienst: am 28. Mai 1850 verflel ROBBET MAYEE in geistige 
Nacht, um dieselbe Zeit, da seine Anregungen eine nie ge
ahnte Blüte aller Naturwissenschaft allenthalben hervorriefen 
[Md. Abs. 46]. 

§ 17. Zeitgenössische Vertreter der Einheitslehre. 

68. Wenngleich es schon früh nicht an Versuchen ge
fehlt hat, das ganze Kräftespiel der Natur unter einheitlichem 
Gesichtspunkt zu begreifen, so häufen sich doch erst in den 
vierziger Jahren die ernster zu nehmenden Arbeiten, die rein 
wissenschaftlich an die Aufgabe herantreten. Nur wenn man 
seinen Aufsatz aus dem Jahre 1842 [s. 93 a] zugrunde legte, 
wird MAYEE auch der Zeit nach als Schöpfer der Einheits
lehre gelten müssen — k u l t u r g e s c h i c h t l i c h angesehen, wird 
niemand daran zweifeln. Betrachtet man aber erst die zweite 
Abhandlung [s. 93b] als begründend, so lassen sich einige aus
ländische Physiker dem deutschen Forscher als Mitbewerber 
gegenüberstellen. COLDING, Oberingönieur aus Kopenhagen, 
sprach sich schon 1843 aus metaphysischen Gründen — wie 
DESOAETES — für die Erhaltung der Kraftgröße aus, und er
mittelte das Äquivalent aus Reibungsversuchen mit 350 kgm. 
Um dieselbe Zeit veröffentlichte GEOVE seine „Verwandtschaft 
der Naturkräfte", lehrte deren Überführbarkeit aufeinander und 
ihre gemeinsame Urbeziehung zur einfachsten Naturkraft, zur 
Bewegung. Die Begründung erfolgt, wie bei COLDING, mehr 
spekulativ, eine zahlenmäßige Ermittlung der Umwandiungs-
größe wird nicht gegeben. 

69. Den klaren, erfahrungsmäßigen Weg wandelte der 
schottische Physiker PEESCOTT JOULE, der deshalb auch von 
der englischen Gruppe der Prioritätsverfechter, namentlich von 
TAIT, als Begründer der Energetik betrachtet wird. Bald nach
dem er das wichtige Strömungsgesetz festgelegt hatte [s. 64], 
untersucht er auch das Verhältnis der (Drehungs-)Arbeit zur er
zeugten (Strom-)Wärme.^ Um zu erkennen, ob die Stromwärme 
im Leiter erzeugt oder nur von der Säule her ü b e r t r a g e n 
werde, verwendete er I n d u k t i o n s s t r ö m e , die durch einen 

' On the Galoriße Effects of Magneto-Electricity and the mechanical 
Value of Heat (21/8. 1843). 
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rotierenden Elektromagneten [s. 54] erzeugt und mittels eines 
Galvanometers gemessen wurden. Das Stromwärmegesetz wurde 
neuerdings bestätigt, und die aus der Drehungsarbeit leicht zu 
ermittelnde Umwandlungszahl mit 838 Fußpfund (entsprechend 
der Erwärmung von 1 Pfund Wasser um 10« Fahrenheft be
rechnet) [95]. Eine zweite Arbeit aus demselben Jahre (1843) 
brachte eine neuerliche Bestimmung aus Reibungsversuchen 
(a = 770 Fußpfund), gleichzeitig aber ein neues, MAYEES An
sichten in vielen Stellen vorwegnehmendes System der Kraft
einheit. Umwandlung von Bewegung in Wärme, Bedeutung 
des Umwandlungsfaktors wird auf Grund metaphysischer 
(theistischer) Annahmen vorausgesetzt und nachgewiesen; und 
anknüpfend hieran die tierische Wärme aus den chemischen 
Vorgängen des Stoffwechsels, die Arbeitsleistung chemischer 
Vorgänge aus der mechanischen Wucht der Atomkräfte her
geleitet. Nunmehr folgen die Abhandlungen immer dichter: 
1845 der Versuch mit dem senkrecht stehenden, 1847 mit dem 
wagrechten Schaufelrad [95a] (1851), schließlich eine zusammen
fassende, auf fünf Versuchsreihen aufgebaute Hauptabhandlung. 
Das Verdienst, die Bedeutung der Umwandlungszahl erkannt 
und ihren Wert mit höchster Genauigkeit ermittelt zu haben, 
gebührt JOULE sicher mit Recht. Aber ebenso sicher ist, daß 
ihm wohl das Energiegesetz, aber nicht dessen ganze welt
umspannende Bedeutung klar war. Ihm stand der Versuch 
im Vordergrund, die Zahl als Ziel der Arbeit; anders bei 
ROB. MAYEE, der den Schwerpunkt gerade in die umfassende 
Bedeutung seines großen Naturgesetzes verlegte. 

70. Zu den Vorläufern MAYEES wird auch HOLTZMANN 

gezählt, weil er, wie CLAPEYEON [S. 91], die Bedeutung der 
Wärmezuführung in der Arbeitsleistung erblickte. Wärme
einheit ist die Wärme, „welche bei ihrem Hinzutritte (zu Gas) 
die mechanische Arbe i t a zu leisten vermag". Sie folgt 

aus a = ^" ^ bei isothermen Vorgängen. Die (unrichtige) 
a V 

CLAPEYEON sehe Formel [s. 91a] 

Q=-f{0)-^-i{p) 
benutzend, erhält er durch entsprechendes Differentiieren: 

df B ,, . 
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d_f B ,^^, B 
d 

woraus sich sofort ergibt: 

B^ 
a 

und hieraus das Äquivalent a mit 374 kgm [96]. Eine Arbeit 
von KAUBMANN ^ [96 a] steht wie die von HOLTZMANN auf 
CAENOT-CLAPBYEONSchem Bodcu und führt daher zu falschen 
Folgerungen. 

§ 18. HELMHOLTZ' Untersuchung des Erhaltungsgesetzes. 

71. Die Arbeit, die der 23jährige Militärarzt DE. HEE-
MANN HELMHOLTZ am 23. Juli 1847 in der Physikalischen Gesell
schaft zu Berlin vorlas [97],^ brachte eine neuartige Behandlung 
des großen Fragenkreises, den ROBBET MAYBE in seiner ganzen 
Wucht vor Augen geführt hatte. Der damals ganz unbekannte 
Naturforscher unternahm hier das Wagnis — ohne Kenntnis 
der MAYEE sehen Hauptabhandlungen — ein Gesetz der Kraft
erhaltung mechanisch zu begründen, und, an allen Zweigen der 
Physik bewahrheitet, als allgemeinstes Naturgesetz vorzulegen. 
Obgleich Arzt, wie ROBBET MAYEE, durch seinen Bildungsgang 
allein also nicht übermäßig ausgerüstet, scheidet ihn doch 
manches von seinem großen Vorgänger. Vor allem die große 
Vertrautheit mit den höheren Rechnungsarten — er hatte sich 
schon als Student der Medizin in JACOBIS Elliptische Integrale ver
tieft [Mth. 18] — und ein stärkerer Sinn für vorsichtigste Verall
gemeinerung und höchste Schärfe der Beweisführung. Hiezu 
noch die induktive Arbeitsweise und eine reiche, aber von 
jeder Art Schwärmerei befreite Phantasie, die sich dem tief
sinnigen Schwaben oft mit spekulativen, ja mystischen Zügen 
verbindet. 

73. So macht sich HELMHOLTZ zunächst daran, rein 
erkenntnismäßig die völlige Begre i f l i chke i t der Wel t zu 
fordern und zu zeigen, daß ganz bestimmte mechanische Grund-

' Die Arbeit der Wärme. Kopenhagen 1848. 
^ HELMHOLTZ, Über die Eriialtung der Kraft (1847) (OSTWALDS 

„Glassiker" Nr. 1). 

BRYK, Gesch. äer Naturwissensch. im XI.K. Jabrh. I . 7 
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ansichten — und zwar diese allein — dieser Forderung ge
nügen: „Es bestimmt sich also endlich die Aufgabe der physi-
kaiischen Naturwissenschaften dahin, die Naturerscheinungen 
zurückzuführen auf unveränderliche, anziehende und abstoßende 
Kräfte, deren Intensität von der Entfernung abhängt" (1. c. p. 6). 
Es zeigt sich sofort, daß das Gesetz von der „Erhaltung der 
lebendigen Kraft" nur bei derart bestimmten Kräften ausgesagt 
werden kann, daß — mit anderen Worten — nur bei „Zentral
kräften" die lebendige Kraft dieselbe bleibt, wenn das be
trachtete Punktsystem in die Ausgangslage zurückkehrt. Schreibt 
man nämlich: 

dx -u- d^x du 1 .,/~9~,—ö~,—5" 
M = -Tyusw., A = OT--^ = m - - ^ usw„ und q = yu^-{-v^-\-w^, 

so muß — der genannten Bedingung entsprechend — sein: 

d[q) = -i^^-dx + -—--dy +-~.dz, ^^ ' dx dy " dx ' 

wofür auch geschrieben werden kann: 

j , 2-, 2 J C , , 2 7 , , 2 2 , dIq^) — dx -\ dy -\ dz. ^ ' m m m . 

Es ist also X{Y,Z) (wie q^) bloß f{x,y,z), und weiterhin läßt 
sich leicht zeigen {d{q^) — 0, wenn d{r^) = 0], daß Zentralkräfte, 
die bloß von der Entfernung des anziehenden oder abstoßenden 
Mittelpunkts abhängen, dieser Beorderung genügen. Für solche 
Zentralkräfte ist nun 

-TT X 

X — cp usw., 
also 

m.d{q^)==--^.{x.dx-\-y.dy-\-x. 

oder 
r 

m .0' . 
^ = ~ Cp .dr : 

bzw. 

mql mq 
• (p.dr . [97a] 

2 2 

So beweist sich das allgemeine Gesetz: die Zunahme der 
lebendigen Kraft eines unter dem Einfluß von Zentralkräften 
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angetriebenen Massenpunktes' ist gleich der Abnahme der 
zur E n t f e r n u n g s ä n d e r u n g gehör igen Spannkräf te . An 
jeder Stelle der Bahn ist also die Summe aus den so bestimmten 
lebendigen und „Spannkräften" eine Konstante. Ein „Per
petuum mobile" ist bei solchen Kräften unmöglich; wohl aber 
bei anders wirkenden (WBBEE [S. 99 a]), die daher von der Zeit 
oder Geschwindigkeit abhängen. Bei diesen letzteren ist das 
„Maximum der zu gewinnenden Arbeitsgröße" nicht mehr be
stimmt; ja Verbindungen von Körpern, die von Kräften der 
zwei ten Ar t bestimmt sind, könn ten sich sogar von 
se lbs t bewegen. 

73. Nach dieser ebenso einfachen als bewunderungs
würdigen Analyse der mechanischen Bewegungsbedingungen 
wendet sich HELMHOLTZ ZU den berühmt gewordenen Um
setzungen von Spannkräften in Bewegungsformen: die Be
wegungen der Himmelskörper, die Erscheinungen an elastischen, 
festen und flüssigen Körpern, die Vorgänge der Lichtstrahlung, 
-brechung und -aufsaugung (Verwandlung des absorbierten 
Lichtes in chemische Kraft bei grünenden Pflanzen [B. 15] 
und bei der Zersetzung der Silbersalze [Ch. 37]) — sie alle 
gehorchen augenscheinlich dem allgemeinen Gesetz. — Es 
folgt die Ermittlung des Wärmeäquivalents, wobei die jüngsten 
Arbeiten von JOULE und HOLTZMANN [S. 95, 96], weiterhin 
die älteren von CAENOT und CLAPEYEON [S. 91 a] zur Be
weisführung herangezogen werden. HELMHOLTZ kommt zum 
Schlüsse, daß „deshalb", weil in allen betrachteten Fällen 
Wärme entwickelt wird, „ohne daß dieselbe irgendwo ver
schwände", „die Wärmeer sche inungen n ich t her
ge le i te t werden können von einem Stoffe, . . , sondern 
daß sie abzuleiten seyen von Veränderungen der Be
wegungen- (p. 30). Namentlich spricht ihm JOULBS 

Versuch^ dafür, wo unter Druck ausströmende Luft das um
gebende Wasser um 4.085" F „erkältete", weil sie einen Wider
stand zu überwinden hatte, während Einströmen in ein luft
leeres Gefäß keine Temperaturveränderung herbeiführte [s. 18]. 
Das „Kraftäquivalent der Wärme" kann nach den Ergebnissen 
von JOULE, CLAPEYEON oder HOLTZMANN gefunden werden. 

' Pliil. Mag. 26, p. 369. 
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Während die „universelle" Temperäturfunktion G bei CLAPEYEON 

aber unbestimmt bleibt [s. 91a], erhäft sie bei HELMHOLTZi 
schärfere Fassung. Die Vergleichung der von CLAPEYEON und 
HOLTZMANN für ideale Gase gefolgerten Beziehungen hefert 
ihm den Wert 

C = ^ [97b] 

Auf die hieraus sich ergebende Gleichung T = A.G{K = 1) 
hat dann W. THOMSON (1824—1907) seine bekannte Begriffs
bestimmung der abso lu t en T e m p e r a t u r gegründet* [97c]^ 
[T. 77 a]. 

74. Wenn sich HELMHOLTZ bisher als sorgfältiger Prüfer 
und Erweiterer bereits gefundener Ergebnisse erweist, so zeigen 
ihn die nachfolgenden Ausführungen als selbständigen Schöpfer. 
Er geht jetzt dazu über, die Umwandlung elektr ischer 
Energie (Kraft) in mechanische oder thermische deduktiv dar
zustellen. Mit Hilfe des GAUSS sehen Potentialbegriffs [s. 73] 
ergibt sich die Quantität von Spannkräften zweier Leiter, die 
gleiche Mengen Q von positiver und negativer Elektrizität ent-

halten: S = ° —; sie kann als mechanische lebendige 

Kraft oder als Wärme wiedergewonnen werden, wenn man sich 
der HOLTZMANN-JOULE sehen Äquivalente bedient. Das hie
durch gewonnene Ergebnis: 

— Q — El.-Menge, (7_= Potential, S = Kapazität („Ableitungs
größe") — steht in Übereinstimmung mit den Versuchsergeb
nissen von RIESS [s. Abs. 45], Dann wird die Entwicklung 
JOULE scher Wärme [s. 64] im Stromkreis betrachtet unter 
Zugrundelegung des LENZ sehen (heute „JoüLE"schen) Gesetzes: 

d = .P W.t = n.A. J.t 

(wobei n die Anzahl der Ketten von der Spannung A). Die 
Stromwärme setzt HELMHOLTZ gleich den durch den chemi
schen Vorgang in der Kette entstehenden Wärmemengen. 

' „Über die Erhaltung der Kraft"; Berlin 1847, p . 34—37. 
^ Sir WILLIAM THOMSON ,neat^ (1880) p . 144. 
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Es ist nun, da nach dem FAEADAYschen Gesetz [s. 56b] von n 
Ketten der Stromstärke J in der Zeit t ... n.J. t „Äquivalente" 
ausgeschieden werden: nJt{a^ — a^ die verfügbare chemische 
Wärme, wenn a^ bzw. a^ die bei Lösung, bzw, Fällung eines posi
tiven, bzw. negativen Elementes auftretenden [s. 16] Wärmemengen 
bedeuten. Es ist daher wegen der Verwandlung der Kraft: 

d = n. A. J. t = n{a^ — a^). J. t und A = a^ — a^. 
HELMHOLTZ steht also völlig auf dem Standpunkte, daß der 
elektrische Strom von der chemischen Wirkung der Metalle 
auf die Säure herrührt. Auf FABADAYS gewichtigen Namen ge
stützt, der sichi (1840) zur selben Ansicht bekannte, lehnt er 
eine u n b e s t i m m t e K o n t a k t k r a f t ab , „welche in das Un
endliche Quantitäten freier Elektrizität und somit mechanische 
Kräfte" erzeugen könnte [97 e]. Vielmehr sind die Kontakt
wirkungen (chemische) Anziehungskräfte, die seiner H a u p t 
fo rde rung , nur von der Entfernung abzuhängen, du rchaus 
genügen. Die Ketten werden übrigens in Ketten ohne und 
mit Polarisation („nach dem DANIBLL sehen [s. 58] und GEOVB-

schen [s. 58a] Schema") geschieden, die letzteren in solche ohne 
und mit chemischer Zersetzung weiter unterteilt. Auf sie alle, 
wie schließlich auch auf Thermoströme, wird das Gesetz der 
Krafterhaltung angewendet, und an ihnen, soweit es die da-
mahgen Versuchsergebnisse erlauben, als richtig nachgewiesen. 

75. Die wichtigste Anwendung des Erhaltungsgesetzes 
stellt der letzte Abschnitt der Untersuchung dar: die Berech
nung des elektromagnetischen Kraftäquivalentes. Bewegt sich 
ein Magnet unter dem Einfluß eines Stromes, so erhält er die 
hiebei entstehende lebendige Kraft aus den verbrauchten 
Spannkräften A.J.dt des Stromes (in mechanischem Maße: 
a.A.J.dt) Der Strom erzengt die lebendige Kraft a.J^- W.dt, 
der Magnet gewinnt, wenn F sein GAUSS sches Potential [s. Abs. 43] 

ist, den Betrag J--^—-dt, so daß 

oder 

a.A.J.dt = a.J^.W.dt-\- J- 4 r ^ • dt, 
dt 

A - — - ^ 
/ = ^ i ^ , [97f] 

W 

' Exp. Bes. XVII. Serie. 
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so daß die G r ö ß e . - - 1 . - ^ als die EMK. des Induktions

stroms bezeichnet werden muß, für die noch NBUMANN in seiner 

Theorie 1 [s. 98] den unbestimmteren Ausdruck s - - ^ angegeben 

hatte. Den allgemeinsten Fall vertritt die durch Bewegung 
zweier geschlossener Leiter gegeneinander (Potential gegen die 
Stromeinheit = V) hervorgerufene Induktion. Dann ist wieder: 

A,.J,-^A,.J,=Jl.W^ + Jl,W^+^. J,-J,-^- [97g] 

Hierbei zeigt sich, daß die Ausdeutung bestimmter Sonderfälle 
mit Ergebnissen stimmt, die WBBEE und NEUMANN bloß mit 
Hilfe ihrer eigentümlichen Annahmen erledigen konnten.^ 

76. Schließlich streift HELMHOLTZ den Kraftwechsel in 
organischen Wesen und kommt zu denselben Schlüssen, die 
auch ROBBET MAYBE [S. 94 d] mit Hilfe LIEBIG scher Grundsätze 
[B. 51; Md. 94] entwickelt hatte. — So war der Kreis geschlossen, 
das ganze Gebiet der Physik durchmessen, eine Fülle von Er
scheinungen unter einen einheitlichen Gesichtspunkt gebracht, 
durch einen einzigen Gedanken beleuchtet: das Reich der 
ganzen Natur — wenigstens andeutungsweise — durch die 
Gründung auf einen Lehrsatz der Mechanik dem „Prinzip der 
vo l l s tändigen Begre i fba rke i t " [E. 13] unterworfen. Was 
der Schöpfer dieser kleineu (68 Seiten umfassenden) und doch 
so schwerwiegenden Schrift als Schluß noch niederschrieb: 
„daß die vollständige Bestätigung dieses Gesetzes als eine der 
Hauptaufgaben der nächsten Zukunft der Physik betrachtet 
werden muß" — die Arbeit der zweiten Jahrhunderthälfte hat 
es herrlich bestätigt. — Bald nach dem Erscheinen der HELM-

HOLTZschen Arbeit begann der Prioritätsstreit über den ersten 
Begründer der Einheitslehre, der sich bis in die siebziger Jahre 
hinein fortspann. ROBEET MAYEE mußte schon 1848 seine 
Arbeiten zur Ermittlung des Wärmeäquivalents, JOULES Be
hauptungen gegenüber, als grundlegend kennzeichnen, was zur 
Folge hatte, daß JOULE seine eigenen Verdienste deutlicher 
betonte und Vorläufer des MAYEEschen Gedankens bekannt 

' POGG. Ann. LXVU, p. 31. 
' WEBER, Eleictrodyn. Maßbestimmungen, p . 71—75. 
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machte. Ein Menschenalter später erst vermochte man die 
Lage vorurteilslos zu überblicken; zu erkennen, daß MAYBE 

seinen Hauptgedanken zuerst zur zah lenmäßigen Bestimmung 
der einstigen Umwandlungsgröße verwertet, daß JOULE durch 
seine vorzüglichen Versuche diese Größe unzweifelhaft ge
sichert hat, und daß man HELMHOLTZ die erste ma the 
ma t i sche Zusammenscbließung der wichtigsten physikalischen 
Tatsachen unter dieses allgemeinste Naturgesetz verdankt. 

§ 19. Die Elektrizitätslehre im fünften Jahrzehnt. 
(Die m a t h e m a t i s c h e T h e o r i e der I n d u k t i o n ; der 

Diamagnet ismus . ) 

77. Bald nach der Einführung des Potentials in die 
rechnende Physik, glückte es dem deutschen Physiker FEANZ 
NEUMANN die bisher bekannten elektrischen und magnet
elektrischen Erscheinungen unter dem Gesichtspunkt dieser 
GAUSS sehen Funktion [s. Abs. 43] darzustellen. Für unendlich 
kleine Kreisströme erlaubt die Übereinstimmung mit kleinen 
Magneten [s. 10] sofort die Aufstellung: 

TT- _ ™ •.*' • f gps (r, n) r n 
(c) 

oder, bei Einführung des „körperlichen Winkels" S, der, die be
trachtete Stromfläche aus dem Magnetpol auf die Einheits
kugel projiziert: 

„ m .i. cp 
(0) 

Ein beliebig gestalteter geschlossener Strom liefert so den 
körperlichen Winkel 

^ _ r cos (r, n) 

* J -' •df, 

und das Potential 

(NEUMANN 1845). Da 
r, = ^ ^ ^ [98] 

c o s [r, n) = -TT— (— ' dn \r 
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80 läßt sich das magnetische Potential eines unendlich kleinen 
Stromes auf einen Magnetpol m auch schreiben: 

und das zwischen zwei unendlich kleinen Kreisströmen wirk
same Potential 

2 drii-dn^ 

Dabei entsprechen beliebig gestalteten geschlossenen Strömen 
die Potentiale 

P^ =-±^.i.m.i Y' •df={ — ].i.m.0 [98c] 
"™ (e) J dn ' \c) •- J 

1 . \r ,^ / 1 

b z w . 

d^ iv) 

Das Flächenintegral läßt sich, wie NBUMANN weiter zeigt, durch 
ein Randintegral ersetzen, so daß das Potential der Wechsel
wirkung zweier geschlossener Stromkreise lautet: 

P,i={-^)-h-S ff^-dh-ds, [986] 

Eine weitere Arbeit NEUMANNS aus demselben Jahre (1845) führt 
das Induktionsgesetz weiter unter Berücksichtigung der von 
LENZ und OHM gefundenen Gesetze. Nach LENZ [S. 63] ist die 
elektrodynamische Wirkung des induzierten Stroms, bzw. ihre 
nach der Bewegungsrichtung des induzierenden Leiters ge
nommene Komponente, negativ, also ist die im Element ds 
induzierte EMK.: e.ds = — K^.ds.cos{K.^,v). (Hier bedeutet 
Z^ ds die vom [ruhend gedachten] induzierenden Strom auf das 
Element ds des vom Strome i = 1 durchflossenen Leiters aus
geübte elektrodynamische Kraft.) Nach dem OHM sehen Gesetz 
ist diese EMK: 

^e.ds=^i.w = ^ , [98f] 
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wenn P^ das von allen induzierenden Strömen und Magneten 
auf den induzierten (vom Strome = 1 durchflossenen) Schheßungs-
bogen ausgeübte Potential bedeutet. Nach dem früheren 
[s. 98 c, 98 d] ist also 

{i der induzierte, i^ der induzierende Strom, 0 die Kegel-
öfihung, W der Induktionskoefflzient der geschlossenen Strom
leiter aufeinander). In der Beziehung: 

^^W •2h J^°^-<'f-i-JJ~-ds-i-ds,] [98h] 
F 1 2 

ist endlich die allgemeine Induktion geschlossener Leiter als 
Integralgesetz bestimmbar (1845). ^ 

78. Ein Jahr später (1846) veröffentlichte WILHELM WEBEE 

seine theoretischen Untersuchungen. Von GAUSS ZU genaueren, 
tiefer begründeten Maßbestimmungen angeregt [s. Abs. 40], be
schloß er, die von AMP^IEE [S. 13] theoretisch und FAEADAY 

[s. Abs. 7] experimentell gefundenen Gesetze zu einem allgemeinen 
Gesetz der elektrodynamischen Wirkung zu vereinigen. Die von 
ihm ersonnenen Apparate (insbesondere das Elektrodynamo-
meter mit bifilarer Aufhängung) und Messungsmethoden sollten 
es bestätigen helfen, zugleich aber die höchste Genauigkeit bei 
elektrischen Messungen anbahnen (1846).^ Nachdem bereits 
FECHNEE^ (1845) einen Versuch gemacht hatte, ein Elementar
gesetz der Induktion deduktiv herzuleiten, lieferte WEBEE 
in den ..Elektrodynamischen Maßbestimmungen" ̂  ein auf der 
Wirkung strömender Elektrizitätsmengen aufgebautes all
gemeines Stromgesetz. Der Strom wird durch das Fließen 
zweier entgegengesetzter Elektrizitätsmengen + 6 , — e (bzw. 
+ e, — e) in einem Leiter (mit den Geschwindigkeiten -j- u, 
— u, bzw. + u, — u') vorgestellt, und diese Vorstellung auf 
die von AMPJIEE beobachteten elektrodynamischen Erschei-

^ Abhandl. d. Bert. Akad. 1845, p. 1; auch 1847, p . 1. — HELM, 
Elektrodynamik (1904), p . 44—47. 

^ Abhandl. bei Begründung d. säehs. Oes. 1846, p. 805. 
" PoQQ. Ann. 64, p. 337. 
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nungen angewendet. Die vier bewegten Elektrizitätsmengen 
(+6 , — e; + e', — e') ergeben vier Fälle der Wechselwirkung; 
doch lassen sich alle Erfahrungstatsachen auf eine — für 
gleichartige Mengen von [u—uif, für ungleichartige von [u-^-u'f 
abhängige — Schwächung der Wechselwirkung zurückführen. 
Ergänzt man die COULOMB sehe elektrostatische Kraft ee'jr^ 
durch einen entsprechend gebauten Ausdruck: 

so steht die Summe aus den Abstoßungen der gleichartigen 
Massen 

Idr A 

l ^ = ** - " ) 
und den Anziehungen der ungleichartigen 

also 
.4?="+^') ' 

Pj,2 = 8 — ^ - a ^ - u - u 

in Übereinstimmung mit dem AMPBEE sehen Fundamentalgesetz 
[s. 13]. Der bisher betrachtete Fall betrifft die Wechselwirkung 
von Stromelementen, die mit ihrer Verbindungslinie eine Gerade 
bilden; handelt es sich um parallel liegende Stromelemente, 
die zur gemeinsamen Verbindungshnie rechtwinkhg stehen, so 
muß man dem Gesetze [99] ein Glied hinzufügen, das der 
relativen Beschleunigung entspricht: 

l^..=^(l-«^(|fr + ^-^)- [99a] 

Vergleichung mit dem AMPBIEE sehen Gesetz [s. 13] 

i i' 
^1.2 = '~^~• (^°^ ^ ~ i- ^08'5• cosö'). ds. ds [a] 

lehrt, daß â  = -— sein muß, also 
2r ' 

W = - ^ f)-+2«v.^ im 
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Schließlich gelingt es WBBEE, das ÄMPfiEBsche Gesetz unmittel
bar auf die von ihm hergeleitete Form zu bringen. Man 
braucht nur i (die in der Zeiteinheit fließende Elektrizitäts
menge) — c.e.u zu setzen, so lautet die AMPÜEEsehe Formel: 

-)• [b] 
eds.e'ds' « , i l dr dr d^r 

TT = c^ • c • u • u • ' 
2 ds ds' ds. ds' 

die sich schließlich unter Berücksichtigung der zwischen + e, 
+ 6 stattfindenden Wirkungen auf die Form bringen läßt: 

'^-^•[>-4-(f)'+f—&]. PH 
in der das a l l g e m e i n s t e e l ek t r i s che Grundgese tz bei 
WEBEE erscheint. Während das WEBEE sehe und NEUMANN sehe 
Gesetz bei Betrachtung geschlossener Ströme dieselben Werte 
liefern, ergibt die Untersuchung eines offenen induzierenden 
Stromes bei Anwendung des WEBEEschen Gesetzes einen Wider
spruch mit der Erfahrung. Doch zeigte WBBEE (1852), daß 
sowohl dieser Fall, als das Auftreten von „Gleitstellen" mit 
seinem Gesetz in Übereinstimmung gebracht werden kann, wenn 
das Andersartige (das Verschwinden und Eintreten neuer Strom
elemente) genau berücksichtigt wird. Ebenso wie die AMPBEE sehe 
Wechselwirkung läßt sich auch die NEUMANNsche Induktion 
aus dem allgemeinen WBBEE sehen Grundgesetz ableiten. Das 
NEUMANN sehe Potential P.^ kann nämlich, wie NBUMANN selbst 
zeigte,^ geschrieben werden [s. 98d]: 

C 

WO [s. 98f] 
1 2 

dP' Ikl 

hingegen folgt auch aus dem WEBEE sehen Gesetze: 

(6, =)̂ 3.«;, = - ^ V V 4 (^] . &j (fê . 4 ^ . 4 J t . ^ . ^ [c'j^ ^ ^ ösi äs, 
1 2 

Setzt man hier, wie stets vorausgesetzt, für P^ = 1, so zeigt 
sich sofort die Übereinstimmung:^ 

• HELM, Die Thsorien der Elektrodynamik p. 46. 
' HELM, Elektrodynamik p. 84. 
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Rein aus den Beobachtungen gefolgert, nicht bloß Umformung 
der Erfahrung wie bei AMPISEB, sondern Herleitung aus einem 
mechan i schen Wirkungsgesetze, bedeutet das WEBBEsche 
Grundgesetz die höchste Leistung der deutschen mathematischen 
Physik um die Jahrhundertmitte. Mußte WBBEES Anschauungs
weise auch dem FAEADAY-MAXWELLsehen Vorstellungskreise 
weichen, der gegen Ende des Jahrhunderts seine Herrschaft 
antrat, so erlebte sein Gesetz in jüngster Zeit eine Auf
erstehung, als die Elektronentheorie die Elektrizitätslehre wieder 
vor die Aufgabe einer Neuschöpfung stellte (s. IL Bd.) [99 d]. 

79. Während in Deutschland die alte Lehre der unver
mittelten Fernwirkung den Ausgangspunkt aller physikalischen 
Forschungen bildete, war FAEADAY — allerdings ganz allein
stehend — damit beschäftigt, seine vermittelte Nah Wirkung [s.74c] 
zum umfassenden System auszugestalten. Nach einer Erklärung 
der beim Ausströmen von Wasserdampf auftretenden Elektrizi
tätserscheinungen (1843) und einer Arbeit über „Elektrische 
Fische" verließ er das alte Gebiet der klassischen elektrischen 
Untersuchungen und richtete sein scharfes Beobachterauge auf 
merkwürdige magnetische Erscheinungen (1846). Die erste 
Entdeckung — eine der schönsten der ganzen Physik — betraf 
die Drehung der Polarisationsebene infolge Magnetisierung. Es 
zeigte sich, daß kieselborsaures Glas (daher auch borsaures Blei
oxyd) im Augenblicke der Magnetisierung die Polarisationsebene 
drehte [s. 35]. Die Drehung der Polarisationsebene war unter 
anderem auch der magnetisierendeu Stromstärke direkt pro
portional [100], also die nahe Bez iehung des Magnetismus 
zum Lich te n icht mehr zu bezweifeln.^ So bewahrheitete 
sich, was OEESTED 1802 (und 1812) in seiner naturphilosophi
schen „Architektonik der Naturmetaphysik" ahnend verkündet hatte. 
— In der nächsten Zeit beschäftigte sich FAEADAY mit der 
Erforschung des Magnetismus als einer allgemein verbreiteten 
Naturkraft^ (1846/47). Sofort ließen sich zwei Klassen von 
Körpern unterscheiden, diejenigen, die sich äquatorial (senkrecht 
zur Verbindungslinie der Elektromagnetpole) einstellen — „dia
magnetische", und die in der Verbindungslinie (axial) bleibenden 

' On the magnetixation of light. Exp. Bes. Ser. 19. 
^ „On new magnetio aetions and the magnetic condiiions of all 

matter." Exp. Bes. Ser. 20/21. 
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„paramagnetischen" Körper [101]. Auch Gase und Flammen 
konnten so untersucht werden. Nur Sauerstoff zeigte sich 
(gegen atmosphärische Luft) para-, alle übrigen Gase waren 
diamagnetisch. ^ FAEADAY erkannte bald, daß der magnetische 
Zustand des Erdkerns mit dem paramagnetischen Verhalten 
des Sauerstoffs der Lufthülle in Zusammenhang stehen müsse, 
und HUMBOLDT verfehlte nicht, in seinem Kosmos ^ [Gph. 32] den 
Wert dieser Annahme zu entwickeln. — Dann zeigten auch in 
das magnetische Feld gebrachte Kristalle ein eigentümliches 
Verhalten: gesetzmäßige Beziehungen zwischen den optischen 
Achsen [101 a], zwischen der Stellung der Hauptspaltungsflächen 
[101b] und der magnetischen Beeinflussung 3 (1847) [Mn. Abs; 30]; 
im übrigen erwiesen sich diese „Magne(t)-Kristall-Kräfte" nicht 
anziehend oder abstoßend, sondern bloß richtend. — Durch alle 
diese, ganz neuen Entdeckungen, hauptsächlich aber durch die 
Abhängigkeit des Magne t i smus vom Zwischenmi t te l zeigte 
sich FAEADAYS Grundansicht bewahrheitet: Der Magnetismus 
ist eine Eigenschaft a l l e r Körper, die magnetische Kraft wirkt 
wie die Elektrizität, nicht in die Ferne, sondern induzierend 
von einem Punkt zum unmittelbar benachbarten, — durch 
„ P o l a r i s a t i o n " [s. 74c]. — Noch einElehaent war zu finden, um 
das gut gesicherte Gebäude zu Ende zu führen: die Richtung 
der so bestimmten Nabkraft, ja diese selbst mußte sichtbar ge
macht werden. Auch dies ist FAEADAY gelungen: Die 28. Series 
der Esep. Res. (1852) bringt die Vorstellung der seither so be
rühmt gewordenen „Kraf t l in ien" , die als „wirkl ich vor
handene Dinge" den Raum stetig erfüllen. Mit der Ein
führung dieser, eigentlich schon von OEESTED [S. Abs. 4] und 
Dr. SEEBECK geahnten, Anschauung beginnt eine neue Physik, 
eine neue Auffassung der Natur. Sie beherrscht die zweite 
Hälfte des Jahrhunderts und wird daher richtiger im IL Bande 
dieser Arbeit behandelt, obgleich einige Bemerkungen FAEADAYS 

(insbesondere seine gegen den [DALTON sehen] [Ch. 3] Atomis
mus gerichtete dynamische Erfassung der Materie, die sogar 

1 Ser. 21. 
2 Bd. I (1845). 
^ FAEADAY, Exp. Bes. Ser. 22, 1849; auch PLÜOKBE, POGG. Ann. 72, 

p . 315. 
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die chemischen Valenzen als Kraf t l in ien deutet),^ schließ
lich auch die ersten Studien THOMSONS über Wirbe lbewegung 
noch in die letzten vierziger Jahre fallen. 

80. Wie die neugefundenen Gesetze, die zahlreichen 
Messungsvorrichtungen, wie insbesondere WILHELM WEBEES 

tiefgründige Umges ta l tung des Meßwesens die Elektrizitäts
lehre alles Schwankenden und Unsicheren entkleidete, ist schon 
anzudeuten versucht worden. Einen weiteren Fortschritt brachte 
KIEGHHOFB (damals erst 21jährig), als er die bei Messungen 
so oft auftretenden Strom Verzweigungen genau zu ermitteln 
lehrte (1815).^ In einer Abhandlung, die den Durchgang 
des elektrischen Stromes durch eine Ebene behandelt, finden 
sich am Schlüsse die beiden berühmten, seinen Namen tragen
den Verzweigungsgesetze: 1. In einem Punkte, in dem n Ströme 

r = n 

zusammenkommen, ist 2 *n == *̂ ' -̂ 2 \ ''^r ^ ^' wß^n r Drähte 
r = o 

eine geschlossene Figur bilden [102]. Der erste Satz ergibt 
sich von selbst aus Bedingungen der Kontinuität; der zweite 
aus den Beziehungen; 

woraus 

n-
y^-

Vr-

n l 
r r 

•^ih 

»̂2 h 

n l 
r r 

+ «1'2 

+ ^2'3 

+ «rU = 

= 6j,2 + 62:3 

= y. 

= n 
= ^ 1 > 

+ ... 6„^ •1 

Setzt man \ = n^x^q^ und 1^^ = Ijl^q^, so ergibt sich aus 
dem I.Satz der zweite. Als Anwendung behandelt KIECHHOEE 

die kurz vorher (1844) [s. 68] von WHEATSTONE bekanntgegebene 
Brückenkombination und lehrt die berühmte, für Meßzwecke 
so wichtige Beziehung w.^.w^ = w^.w^, die durch JACOBYS An
gabe einer Wideratandseinheit (1846) [103] bemerkenswert wurde. 
— Weitere Arbeften aus den Jahren 1846/48 behandeln das 
Strömungsproblem in allgemeiner Darstellung mit Hilfe der 
Beziehung 

/ -=—.dm = 0, 
J dn ' 

' Vgl. hiezu den geschichtlich sehr wertvollenBeitrag: Dr.P.KöTHNEE, 
FARADAYS Atombegrifif. {„Aus der Natur" 1908. Heft III.) 

' PoQQ. Ann. 64, p. 513. 
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wobei u, die Spannung , als P o t e n t i a l , und nicht wie bei 
OHM (S. Abs. 36) als Dichtigkeft betrachtet wird. — Von großem 
Werte waren ferner Sätze, die EDLUND 1849 über den Verlauf 
des Extrastromes veröffentlicht hatte. ^ Er fand die Stärke 
der Extraströme den erregenden Strömen proportional und die 
Kraft des Öffnungs- und Sch l ießungsfunkens gleich groß. 
1849 baute Du Bois REYMOND für physiologische Zwecke [Md. 102] 
seinen Schlittenapparat unter Benutzung des „WAGNEEschen 
Hammers" (1839) [104] und 1850 begann RÜHMKOEBF in P a r i s 
den Bau seiner großen Induktoren [105], mit denen die 
schon von FAEADAY beobachteten Entladungen im leeren 
Räume [s. 75] im großartigsten Maßstabe vorgenommen werden 
konnten. — Longitudinale Töne, die beim Magnetisieren auf
treten, beobachtete MAEEIAN 1844; sie wurden bestätigt von 
MATTEUCCI und WEBTHEIM (1846)^ als Ergänzung der von 
PAGE 1838 entdeckten Transversaltöne [s. 55]. 

§ 20. Fortschritte der Physik im fünften Jahrzehnt. 

81 . Die physikalischen Arbeiten dieses Zeitraumes sind 
eher Fortführungen älterer Beobachtungsreihen, als neuartige, 
aus den Grundsätzen der Krafteinheit fließende Entdeckungen. 
Hieher zählen zunächst auf mechanischem Gebiet die Er-
ündungen von Vorrichtungen, die die Wellenfigur schwingender 
(tönender) Körper unmittelbar wiedergeben. Derartige „Vibro-
skope" haben DUHAMEL (1842), SIEMENS (1845) und MÜLLEE 

(1846) angegeben [106]. Letzterer bediente sich hierbei 
STAMPEEES stroboskopischer Scheibe [s. 93a]. Hieher gehören 
auch die in die Jahre 1844—1860 fallenden Arbeiten WEET-

HEiMs (1815—1861) zur ziffermäßigen Bestimmung der Elasti
zitätsverhältnisse. Sie brachten der Technik eine Reihe der wich
tigsten Rechnungszahlen, ergänzten aber — namentlich in der 

Feststellung des Verhältnisses w= (j^-^^^^^-^^^^l — den experi-
^ ^CJnerstauchung' -̂  

mentellen Teil der Elastizitätslehre, der damals infolge der 
anziehenden Bearbeitung durch die theoretischen Physiker über 

' PooG. Ann. 77, p. 161. 
2 PoQQ. Ann. 1846. 68, p. 140. 
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Gebühr vernachlässigt wurde (1844) [107]. ̂  Bedeutsam ward 
für die Lehre vom Schall OHMS Erster Versuch, die Konso
nanz phys ika l i s ch zu erklären (1843).^ FOUEIEES mathe
matische Analyse voraussetzend [Mth. 5 a], lehrt er die Zerlegung 
des Klanges in seine Obertöne durch das Ohr selbst. — All
seitige, weil über die Grenzen der Fachkreise hinausreichende 
Bewunderung erweckten PLATEAUS Versuche mit dem Oltropfen 
— Olivenöl in einer Mischung von Alkohol und Wasser —, mit 
dessen Hilfe es dem belgischen Physiker gelang, die Bildung 
des Planetensystems nach LAPLACES Vorstellung anschaulich 
zu machen (1843);^ ferner FOUCAULTS berühmter Pendel
versuch, der die Achsendrehung der Erde einer großen Ver
sammlung vor Augen führte (1850).* — Die Dosenbarometer von 
VIDI (1844) und BOUEDON (1850) entsprachen den Bedürfnissen 
der rasch fortschreitenden [T. 92] Eisenbahn- und Vermessungs
technik. 

83. Auch die Wellenlehre des Lichtes war durch die früheren 
Arbeiten hinreichend befestigt, so daß bereits andere Zweige 
der Optik neuerlich gepflegt werden konnten. Nur waren noch 
einige Bedenken zu beheben, die bisher von der Wellenlehre 
nicht untersucht worden waren. STOKES machte zuerst (1846) 
darauf aufmerksam, daß die Aberration des Lichtes unter Be
rücksichtigung der Wellenfortpflanzung im Äther der Erde 
neuerdings behandelt werden müsse, ^ während FIZEAU, hie
durch angeregt, die Verhältnisse des Äthers bei bewegten 
Körpern von Grund auf neu untersuchte. Er stellte den Inter
ferenzversuch PEESNELS [S. 32a] mit zwei Lichtbündeln an, die 
durch fließendes Wasser geleitet wurden. Die Beobachtung 
der Streifen zeigte, daß der Lichtäther des bewegten Körpers 
nur zum Tei l mi tgenommen wird, zum Tei l aber in 
Ruhe bleibf^ (1851) [108]. Mit Versuchen über Fortpflanzungs
geschwindigkeit des Lichtes hatte sich FIZEAU schon früher 
beschäftigt. Nach WHEATSTONES Messung der Elektrizitäts-
geschwindigkeit [s. 76] mit Hilfe rotierender Spiegel empfahl 
AEAGO dieses Verfahren auch für die Lichtgeschwindigkeit (1888), 

' PoGö. Arm. 57, p . 382. 
^ Theorie der Sirene: POGO. Ann. 59, p. 497. 
' Mem. d. l'Ac. d. Brux. 16. * Oompt. Bend. 82, p . 135. 
^ Phil. Mag. (3) 27, p. 9. « Oompt. Bend. 33, p. 349. 
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doch gelang es FOUCAULT erst 1850 auf demselben Wege, in 
Wasser eine Verzögerung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
gegen Luft festzustellen.! Diese Tatsache war von FEESNEL 

auf Grund der Wellenlehre schon 1818 gefolgert worden [s. 32b], 
so daß jetzt alle Einwände gegen die Richtigkeit als behoben 
gelten konnten. Mit Hilfe eines abgeänderten Verfahrens be
stimmte FIZEAU übrigens 1849 die abso lu te Geschwindigkeit 
des Lichtes zu 70948 Lieues (42569 geogr. Meilen), und zwar 
Töllig auf irdischem Wege [109]. — Die Beziehung der Fort
pflanzungsgeschwindigkeit zur Bewegung des hchtempfindlichen 
Organs untersuchte in einer merkwürdigen Schrift CHEISTIAN 

DOPPLEE 1842: „Über das farbige Licht der Doppelsterne". 
Danach ist die Wellenlänge (also die Farbe) von der relativen 
Bewegung des bewegten Körpers zum aufnehmenden Sinnes
organ abhängig, so daß sich die Schwingungszahl bei Annähe
rung zu erhöhen, bei Entfernung zu erniedrigen scheint. Mit 
Hilfe dieser überaus geistreichen — nach ihrem Entdecker be
nannten — Bemerkung [110; A. Abs. 68] erklärt er die Farben
erscheinungen der Doppelsterne. Die akustische Richtigkeit 
des Lehrsatzes prüfte der große Meteorolog BUYS-BALLOT an 
Lokomotiven auf der holländischen Eisenbahnstrecke Utrecht-
Maarsen (1845). — Mehr gepflegt wurde nach dem großen 
Vorstoß der theoretischen Optik jetzt wieder die beobachtende 
Seite. Der große Mineralog HAIDINGBE bemerkte, daß die 
Absorption des Lichtes, ebenso wie die Brechung von den 
Elastizitätsverhältnissen des Kristalls abhängt. Auch verändert 
sich nicht bloß die Intensität, sondern die Farbe; die Absorp
tion ist also auswählend (selektiv); bei einachsigen Kristallen 
als Dichro i smus , bei zweiachsigen als P l eoch ro i smus zu be
obachten [111 ;Mn. 36] (1845).^ RIESS entdeckte Phosphoreszenz
erregung durch die stärker brechbaren Strahlen (1845), ein Ge
biet, das BECQUEEEL später sorgfältig durchforscht hat; JOHN 

HEESCHBL im selben Jahre die „oberflächliche Dispersion" 
[„superficial colour") an schwefelsaurem Chinin^ [H^] . STOKES 

wollte die unbestimmte Bezeichnung durch ein eigenes Kennwort 
ersetzt wissen und nannte die Erscheinung „F luo reszenz" , die 

^ Compt. Bend: 30, p. 551. 
° POQG. Ann. 65, p. 1. 

ä Phil. 'Transaet. 1815, p. 143. 
BHVK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. I. 8 
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er als die Umwandlung von unsichtbarer (ultravioletter) in sicht
bare auffaßte [112 a]. Für die spätere physikalische Optik 
waren diese Entdeckungen von großer Bedeutung. — Dasselbe 
Jahr (1845) brachte auch eine Arbeit MILLEEs über das Auf
treten der dunklen oder farbigen Linien in den Spektren farbiger 
Flammen und glühender Gase. Er bemerkt bereits, daß ge
wisse L in i en be s t immten Gasen e igen tüml ich sind, 
sowie, daß gewisse Gase bes t immte L i ch t e r zu absorbieren 
vermögen [113]. — Wichtige Behelfe [114] der messenden 
Optik waren BUNSEN s Fettfleckphotometer (1842) und SOLEILS 

für Zuckeranalysen verwendetes Saccharimeter (1847). Seine 
berühmten, zur Ermittelung der mikroskopischen Vergrößerung 
verwendeten Glasgitter begann NOBBET 1846 herzustellen. 

83 . In der Wärmelehre verdienen RBGNAULTS Arbeiten 
zur Bestimmung des Verhältnisses oje^, und über die wich
tigsten, die Erscheinung der Verdampfung betreffenden Gesetze 
zuerst genannt zu werden. Diese im Auftrage des Ministeriums 
der öffentlichen Bauten unternommene Arbeitenreihe erschien 
von 1847—1862 und behandelte nebst zahlreichen für die 
Berechnung und Prüfung von Dampfmaschinen wertvollen Tat
sachen namentlich die Abhängigkeit der Spannkraft des Wasser
dampfes von der Temperatur. — Die Wärmeleitung im Innern 
kristallisierter Körper und ihre gesetzmäßige Abhängigkeit von 
den Achsen der Elastizität und Doppelbrechung studierte mit 
Hilfe einer sinnreichen Anordnung — die Kristallplatte wurde 
mit einer dünnen Wachsschichte überzogen und das Fort
schreiten des Abschmelzens beobachtet — HBNEY DE SMAE-
MONT (1847) [115].^ Die von MBLLONI, BBEAED und FOEBBS 

begonnene Übereinstimmung der strahlenden Wärme mit dem 
Lichte brachte der deutsche Physiker KAEL HEEMANN KNOB

LAUCH (1820—1895) abrundend zum Abschluß. Mit Hilfe eines 
GAUSS sehen Heliostaten und einer Thermosäule bewies er die 
Doppelbrechung von Wärmestrahlen am Kalkspat,^ ebenso 
deren Polarisation bei Spiegelung und Brechung, schließlich 
sogar die Beugung [116]. Hieran reiht sich die Beobachtung 
der Drehung der Polarisationsebene von Wärmestrahlen durch 

Compt. Bend. XXV, p. 497. 
POGG. Ann. 74 (1846—1848). 
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den Magneten (durch DESAINS und DE LA PEOVOSTAYE [1849]).^ 
So war an der Wellennatur, auch der strahlenden Wärme 
nicht mehr zu zweifeln [116a]. 

84. Die große Umgestaltung, die ROBBET MAYEE und 
HELMHOLTZ in das Gebiet der Wärmelehre gebracht hatten, 
war für den Augenblick ein Schlag ins Wasser. Die tief
sinnigen und gedankenreichen Sätze blieben zunächst ohne 
Widerhall. Stand ja sogar WILLIAM THOMSON, einer der 
späteren Begründer der Energetik, und einer der größten 
Physiker des 19. Jahrhunderts bis 1851 auf dem Boden der 
CAENOTSchen Stofflehre. Nur ein deutscher Physiker, CLAUSIUS, 

übernahm die Weiterbildung der MAYEESchen Vorstellungen 
und deren Verknüpfung mit den CAENOT sehen Folgerungen. 
Eine Arbeit aus dem Jahre 1850^ bringt zum erstenmal die 
mathematische Gestaltung dieser Verhältnisse und beschäftigt 
sich im besonderen mit der Bestimmung des Verhältnisses 
der verbrauchten Wärme zur erzeugten Arbeit. Unter Zugrunde
legung eines bestimmten unendlich kleinen Kreisprozesses wird 
die verbrauchte Wärme als 

die während der Wärmezufuhr abgegebene Arbeit als 

dA = ~—-dd 
V 

nachgewiesen. 
Das Verhältnis beider Größen, nach ROBBET MAYBE eine 

Konstante, ist also 

wodurch der sogenannte „ers te H a u p t s a t z " [s. 94a] MAYEES 

seine m a t h e m a t i s c h e F o r m u l i e r u n g erhäl t . Der Höchst
wert der erzeugten Arbeit, beim Sinken der Wärmeeinheit um dd, 
ist eine Funktion der Temperatur (ö) allein, und in der Form 

1 Oompt. Bend. XXIX, p. 352. 
" PoGQ. Ann. 79. 
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-Q-^dd darstellbar, wobei G=A.T, wenn A den MAYBE sehen 

Umwandlungsfaktor T die heutige absolute Temperatur be
deutet [s. 97 c]. Die ausführliche Darstellung der ersten 
CLAusiusschen Arbeit sei dem IL Band dieser Arbeit vor
behalten. Denn sie bedeutet (im Vereine mit gleichzeitigen 
Arbeiten RANKINES und THOMSONS) den Beginn einer neuen 
Auffassung physikalischer Vorgänge: die Betrachtung unter dem 
Gesichtspunkt der E n t r o p i e , die den Entwicklungsgang der 
Physik, mit ihr der physikalischen Chemie, in der zweiten 
Jahrhunderthälfte bestimmt hat. 



Chemie. 

Erster Abschnitt. 

Der Aufbau de r neueren Grundbegriffe (1800—1828). 

§ I. Die Feststellung der Verbindungsgesetze. 

1. Als handelte es sich um ein Schulbeispiel, so deut
lich läßt sich in der Geschichte der Chemie das Anbrechen 
eines naturwissenschaftlichen Zeitalters schon um die Wende 
des Jahrhunderts aufzeigen. In dem kurzen Zeiträume von 
kaum zwei Jahrzehnten werden, in streng logischem Gefüge, 
alle Hauptsätze zusammengetragen, auf denen heute noch das 
Gebäude der wissenschaftlichen Chemie ruht. Jetzt macht sich 
der Gedanke, die Ergebnisse der Chemie auch zahlenmäßig zu 
sichern, plötzlich geltend. Die emsigste Arbeit dreier Kultur
völker setzt im richtigen Zeitpunkte ein, und nur zwanzig 
Jahre später ist alles alchemistische Träumen vergessen und 
die neue Wissenschaft mit dem mächtigen Rüstzeug zahlen
mäßiger Gesetzlichkeit wohl versehen. 

3. Der Gebrauch der Wage zu wissenschaftlichen Zwecken 
war schon im 18. Jahrhundert ziemlich verbreitet. Aber nur 
wenige dachten daran, daß sich mit ihr auch allgemein gel
tende Naturgesetze finden lassen würden und nicht bloß für 
einen bestimmten Fall gültige Verhältniszahlen. Nach KOPPS 

berühmt gewordener „Oeschichte der Ghemie" hat sich HOMBEEG 

schon 1699 mit Sättigungsmessungen befaßt und jene Säure
mengen bestimmt, die zur Sättigung einer bestimmten Basis
menge erforderlich sind. Seine nicht gerade sehr genauen 
Arbeiten hat K. F. WENZEL weitergeführt, als alter deutscher 
„Scheidekünstler" ein gründlicher und ehrlicher Arbeiter, trotz
dem der Alchemie noch immer recht zugetan. Seine „Vor-
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lesungen über die chemische Verwandtschaft der Körper" (1777) 
sind jedoch frei von dem Geiste der Verwandlungsträume und 
bringen frei und natürlich zum erstenmal ein Verbindungs
gesetz in strengster Fassung. Auf Grund haarscharfer Ana
lysen hat WENZEL sein Neutralitätsgesetz ausgesprochen: 
Wenn sich zwei Neutralsalze gegenseitig zerlegen, so bleibt 
ihre Neutralität dadurch erhalten, daß die Basismengen, die 
eine bestimmte Säuremenge absättigen, auch durch ein ganz 
bes t immtes Gewicht einer anderen Säure neutralisiert 
werden. So neutralisierten in seinen Versuchen 123 Teüe Kalk 
(bzw. 222 Teile Pottasche) 240 Teile Salpetersäure, aber auch 
181.5 Teile Schwefelsäure. Damit war der Begriff des Äqui
va len ts geschaffen und, wie aus WENZELS Arbeiten hervor
geht, schon wohlbewußt in voller Tragweite gewürdigt. — Der 
Schöpfer dieser Lehren aber wurde nicht beachtet. Die großen 
Entdeckungen LAVOISIEES hielten das allgemeine Interesse ge
fangen. Erst 20 Jahre später nahm RIOHTBE in Berlin die 
vergessenen Arbeiten wieder auf [„Stöchiometrie" (1792); „Über 
die neueren Gegenstände der Chemie" (1792—1802)] und er
mittelte neuerdings die bezüglichen „Sättigungskapazitäten" 
von Säuren und Basen. Daß die NeutraKtät einer Salzlösung 
erhalten bleibt, auch wenn ein Metall das andere aus der 
Lösung niederschlägt, erklärt er durch eine bestimmte Be
ziehung zwischen der absättigenden Säure und dem Sauerstoff 
der Base. Die zur Sättigung einer bestimmten Säuremenge 
notwendigen Oxyde enthalten alle gleich viel Sauerstoff. Der 
Äquivalentbegriff hatte sich also befestigt, so daß der nächste 
Schritt getan werden konnte. Bald veröffentlichte RICHTEE die 
e r s t en Äqu iva l en t s t abe l l en [1]. Sie sind weniger genau 
als die Zahlen WENZELS und wahrscheinlich durch einen halb 
naturphilosophischen Gesichtspunkt [E. 3] beeinflußt. (Es sollten 
die Basenäquivalente unbedingt eine arithmetische, die Säuren
zahlen eine geometrische Reihe bilden.) Für seine Tabellen 
bediente er sich noch eines umständlichen Verfahrens. Kennt 
man nämlich die Sättigungsgrößen der Basen B.^, B^, . . B^ 
gegen eine Säure A, so flndet man die entsprechenden Mengen 
J3j', B.^. ., B^ gegen eine Säure A', indem, man jene Menge 
e iner Base B^ gegen diese Säure .4', welche mit ihr ein Neutral
salz bildet, durch Versuche ermittelt. Das übrige gibt eine 
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einfache Rechnung. Einen andern Weg ging PISCHEE. Er 
bestimmte jene Säuremengen, durch die eine Basismenge 
abgesättigt wird, die 1000 Teile Schwefelsäure neutrali
siert. Dann sind alle diese Mengen je 1000 Teile Schwefel
säure „ ä q u i v a l e n t " . Eine solche, auf Schwefelsäure be
zogene Tabelle hat FISCHEE nach RICHTEES Angaben 1802 
gerechnet [2]. 

3. Von ganz anderem Gesichtspunkte als die deutschen 
Aquivalentbestimmer (WENZEL, RICHTEE, FISCHEE) suchte 
der englische Chemiker DALTON dem Gesetz der Gewichts
verhältnisse bei der Neutralisation auf die Spur zu kommen. 
Das Gesetz der Erhaltung der Materie, das LAVOISIEE 1777 
gelehrt hatte, verdrängte allmählich die Auffassung des dy
namischen Aufbaues der Materie (BOSKOVICH, KANT), der
zufolge jeder feste Körper in ein Spiel von ungreifbaren Kräften 
aufgelöst und jede Änderung des Aggregatzustandes durch 
Veränderungen in der Lage der kleinsten Teilchen erklärt 
wurde. D A Ü G N , wahrscheinlich schon vor 1800 mit Fragen 
der Gasdissoziation [Ph. 20] beschäftigt, neigte zum Dynamismus. 
Aber erst einige einfache Experimente über die Zusammen
setzung gewisser Kohlenwasserstoffe sollten entscheiden und seine 
Ansichten berichtigen. Er fand nämlich, daß das Grubengas 
(CHJ, auf dieselbe Menge Kohlenstoff' bezogen, genau doppelt 
soviel Wasserstoff enthält als das „ölbildende Gas" (Äthylen) CgH .̂ 
Dies reizte ihn zu weiteren Versuchen. Die Oxydationsstufen 
des Stickstoffs — damals waren deren bloß vier bekannt — 
wurden herangezogen. Auch hier obwalten feste Gewichts
verhältnisse: Im Stickstoffoxyd finden sich vom Sauerstoff' 7, 
in der Salpetersäure 14, im Stickoxydul 3^2. in der salpetrigen 
Säure 10'/^ Gewichtsteile, stets auf je 5 Teile Stickstoff be
zogen. DALTON mußte sofort erkennen, daß er ein weit
reichendes, allgemein gültiges Naturgesetz gefanden hatte. Sein 
großes Werk „A new System of chemiaal philosophie", das im 
Jahre 1808 erschien [3], brachte eine Übersicht der Ergeb
nisse, aus denen er seine folgenschweren Gesetze abgeleitet 
hatte. Zwei neue Grundsätze erhalten durch diese Arbeit ihre 
beherrschende Stellung in der chemischen Wissenschaft: Der 
Aufbau der Materie aus kleinsten, nicht weiter teilbaren Mengen 
der Körperlichkeit, den (LEUCIPP-EPICUEsehen) „Atomen" und 
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das Bes tehen fester Z a h l e n v e r h ä l t n i s s e beim Zustande
kommen einer chemischen Verbindung [3 a]. Chemische Ana
lyse und Synthese erfolgen durch den zahlenmäßig geregelten 
Austausch dieser hypothetischen Atome oder, wie „das Ge
setz der mu l t ip l en P r o p o r t i o n e n " lautet, das von DALTON 

bereits 1804 aufgestellt, jedoch erst 1808 veröffentHcht 
wurde: Die „Atome" eines Elementes können sich mit den 
Atomen eines anderen Elementes nur nach ganz best immten 
Gewichts Verhäl tnissen verbinden [3b]. Es sei besonders 
daraufhingewiesen, daß dieses Gesetz neben den festen Gewichts
verhältnissen („Konstanz") auch die Möglichkeit verschie
dene r V e r b i n d u n g s v e r h ä l t n i s s e — was heute „Valenz 
der A tome" genannt wird — betont. (Das hiermit eng ver
bundene Gebiet der „Atomigkeit" wurde aber erst viel später 
beleuchtet [s. 11. Bd.].) Diese einzelnen Verbindungsmöglichkeiten 
werden — nach Verhältniszahlen geordnet — von DALTON 

eigens benannt: (1 Atom A -\- l Atom B heißt Atom zweiter 
Ordnung, 2 Atome Ä -{- 1 Atom B Atom dritter Ordnung usw.), 
doch werden im allgemeinen nur die einfachsten Vielfachen 
zugelassen. DALTON gibt schließlich Regeln für die Auf
schließung von Atomverbänden, die jedoch von reiner WiUkür 
nicht ganz frei sind (wenn er z. B. sagt, eine Verbindung von 
bloß zwei Elementen sei zweiter Ordnung, wenn man bloß diese 
eine Verbindung kennt) [3 c]. Er gewinnt so die Atomformeln 
des Ammoniaks, des Wassers und der Stickstoff-Sauerstoffver
bindungen. ̂  Das Äthylen (C^H )̂ und das Kohlenoxyd (00) 
liefern — das Gewicht des H-Atoms dient als Vergleichs
einheit — das Verbindungsgewicht des Kohlenstoffs mit 5.4-Ein-
heiten [3d]. 

4. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß nicht bloß 
DALTONS Atomlehre, sondern auch seine Ansicht der unver-
änderhchen Verbindungsverhältnisse nicht überall bedenkenlos 
aufgenommen wurde. Namentlich hat BEETHOLLET in seiner 
„Statique Ghimique^' schon vorher (1803) das Bestehen be
stimmter Gewichtsverhältnisse entschieden in Abrede gestellt, 
und die chemische Wirkung von der gerade vorhandenen 
Menge Q abhängig gemacht [4]. Ebenso bestimmen ihm 

New System I p. 215. 
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physikalische Verhältnisse der Kohäsion und Flüchtigkeft den 
Grad der Verwandtschaft, so daß die in die Verbindung ein
gehende Masse, die „chemische Masse" (das Produkt aus 
vorhandener Menge und wechselnder Verwandtschaft Q. S) 
durchaus nicht durch bestimmte Gewichtsverhältnisse gebunden 
ist. Die Unterscheidung von „Gemenge und Verbindung" war 
damit notwendig geworden, und sie wurde von BEETHOLLETS 

wissenschaftlichem Gegner PEOUST, durch dessen Bemühungen, 
ein solches unveränderliches Naturgewicht [„pondus naturae") 
in den „Verbindungen" nachzuweisen, endlich geschaffen. Der 
Streit, der die chemischen Kreise tief berührte, ging gegen 
1809 nach dem Bekanntwerden der DALTONschen und GAY-
LUSSAC sehen Gesetze [s. 6 b] zu Ende. Hiebei darf nicht 
vergessen werden, daß BEETHOLLETS Ansicht in ihrer Berück
sichtigung der vorhandenen Massen die neueren Ansichten 
über Massenwirkung bedeutsam einleitet [4 a]. 

Die Äquivalente waren also ein stehender Begriff ge
worden — gefestigt durch den Namen, den WOLLASTON aller
dings später einfährte (1814) [5] —; auch die Atome hatten sich 
als vorzügliches Erklärungsmittel erwiesen. Die neuen Begriffe 
vorsichtig gegeneinander abzugrenzen, war aber noch nicht 
gelungen. Das geschah in Frankreich durch die Arbeiten von 
GAY-LUSSAC. Dieser bedeutende Chemiker war seit Anfang 
des Jahrhunderts mit der Feststellung der Gesetze beschäftigt, 
die die Verbindung gasförmiger Elemente regeln. Schon 1805 
hatte er mit ALEX. V. HUMBOLDT gezeigt, daß jedesmal 2 Rmtl. H 
mit 1 Rmtl. 0 zu Wasserdampf zusammentreten [6], und seit 
dieser Zeit war er stetig Versuchsarbeiten hingegeben, die zur 
Verallgemeinerung seines Verbindungsgesetzes führen sollten. 
Wirklich konnte er auch schon 1808 das Gesetz aussprechen: 
„Der Raum, den zwei Gase nach ihrer Verbindung einnehmen, 
ist entweder der Summe der zusammentretenden Gasräume 
gleich, oder es flndet eine gese tzmäßige V e r r i n g e r u n g der 
Raumsummen jedesmal statt." So verbinden sich z. B. 
2 Rmtle. N mit 1 Rmtl. 0 zu 2 Rmtln. Stickoxydul, 1 Rmtl. 
Stickstoff und 1 Rmtl. Sauerstoff zu 2 Rmtln. Stickoxyd [6 a]. 
Die Entdeckung hatte doppelte Bedeutung. Zunächst ergab 
sich aus ihr die Gültigkeit des DALTON sehen Gesetzes 
auch für die von gasförmigen Elementen gebildeten Räume. 
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Dann konnte aber noch folgendes geschlossen werden. Nach 
DALTON ergeben die Gewichtsverhältnisse bei der Ver
bindung auch die Verhältnisgewichte der zusammentretenden 
Atome [s. 3d]. Wenn nicht bloß diese Gewichte, sondern auch 
die gewonnenen Räume unveränderlichen Beziehungen ge
horchen, so müssen die Räume in irgendeinem einfachen Ver
hältnis zu den Atomgewichten stehen. Kurz: Die Atom
gewichte von Gasen lassen sich aus ih ren Dich ten (das 
s ind näml ich die Gewichte g le icher Raumtei le) leicht 
e r m i t t e l n [6b]. Dies ergab nun sofort einen Zusammenstoß 
mit DALTON. Im „New System" wird das Wasser als „einzige 
bekannte Verbindung zweier Elemente" (in heutiger Schreib
weise) als H . 0 bezeichnet. Nun fand GAY - LUSSAC das 

Dich ten Verhältnis -=- = —-, in demselben Verhältnis stehen 

also auch ihre Atomgewichte. Das Wasser aber zeigt nach 

H 
DALTON an seinen Komponenten ein Gewichtsverhältnis :=- = 

1 e 

(DALTON) = - ^ ; es müssen also 2 Gewtle., oder 2 „Atome" H 
im Wasser mit 1 Atom 0 verbunden sein — das Wasser bildet 
somit Atome „dritter Ordnung". — Die Verwendbarkeit des 
Volumgesetzes hatte zur Folge, daß man fortan bei Gasen 
R a u m t e i l und Atom für gleichbedeutend ansah. Die Ver
allgemeinerung der vom Wasserdampf und Ammoniak gewon
nenen Kenntnis war um so eher gestattet, als kurz vorher die 
gleichmäßige Ausdehnung a l ler Gase bei Temperaturerhöhung 
durch GAY-LUSSAC festgestellt worden war [Ph. 17]. 

5. So war langsam eine stattliche Zahl von Verbindungs
gesetzen zustande gekommen. Die Einfachheit im Aufbau der 
Materie, die sich hierin auszusprechen schien, war offenbar 
auch der Bestimmungsgrund anderer physikalischer Gesetze, 
die inzwischen auf dem Gebiete der Wärmelehre [Ph. 17,19,20] 
gefunden worden waren. Es war nur mehr notwendig, 
eine zusammenfassende Grundannahme zu finden, und man 
konnte dann sofort mit einem Blick die Vorgänge bei Gas
mischungen übersehen. Die Gleichheit der Ausdehnungs
koeffizienten bei allen vollkommenen Gasen, die Proportionalität 
zwischen Dichte und Atomgewicht, die einfachen Zahlen
verhältnisse bei Gasverbindungen — dies alles deutete gewisser-
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maßen auf eine Grundtatsache hin. Es galt bloß, sie wirklich 
auszusprechen. Dies war die Leistung des ftalienischen Conte 
AvoGADEo DEL QuAEEGNO. Er Veröffentlichte seine Abhand
lung (1811) im Journal de Physique.'^ Sie betraf die Frage 
des Atom- und Verbindungsgewichtes und die Ursache der 
konstanten Gewichts Verhältnisse [„Maniere, de determiner les 
masses relatives et des moleoules elementaires des corps") [7]. Auf die 
Möglichkeit gleich großer Atomzahlen in gleichen Gasräumen 
hatte DALTON selbst schon im „New-System" ^ hingewiesen. 
Doch kam er bald davon ab, weil er sich HENEYS Messungs
ergebnis: 1 Rmtl. N -I- 1 Rmtl. 0 = 2 Rmtle. (NO) auf diesem 
Wege nicht erklären konnte. Denn in 2 Rmtln. waren dann 
offenbar zweimal soviel ..Atome" Stickoxyd enthalten, als in 
1 Rtl.N oder 0 (also nur ha lbsovie l Atome in 1 Rmtl). (Es war 
dies übrigens auch einer der Gründe, weshalb er sich gegen 
GAY-LUSSAC wandte, der doch für ihn kämpfte.) AVOGADEO 

fand einen Ausweg und zugleich die Lösung der immer mehr 
sich verwirrenden Fragen, indem er dem DALTON sehen „Atom" 
seine „molicules integrantes" gegenüberstellte. Der Gaszustand, 
so lehrt er, besteht nicht in der Auflösung in Atome [„moleoules 
elementaires"), sondern in der Auflösung in Moleküle [„moleades 
integrantes") [7 a], die selbst noch chemisch in 2 — vielleicht 
sogar mehrere, 4, 8 — moUcules elementaires zerfallen können. 
Wenn man dann nur voraussetzt, daß gleiche Gasräume — unter 
gleichen physikalischen Bedingungen — gleichviel Moleküle 
(nicht Atome) enthalten, so erhalten DALTONS Einwände ihre 
natürliche Berichtigung: 1 Rtl. N faßt dann n Moleküle oder 
2re Atome, 1 Rtl. 0 ebensoviel, und das Verbindungsprodukt 
beider enthält jetzt in 2 Rtln. 2n -[- 2n = 4n Atome oder 
2w Moleküle (NO), also in 1 Rtl. wieder genau n Moleküle. 
Man erhält nun allerdings durch die Bestimmung der („Dampf"-) 
Dichte nicht das Verhältnis der Atom-, sondern der „Mole
kulargewichte" . In d ieser Größe — die immer so be
stimmt werden muß, daß die Anzahl aller Moleküle in der 
Raumeinheit gleich groß wird — 

= - ^ = ^ = Const. 
m, m. 

^ par DsLAMfiiHfeiE LXXII I , p. 58—76. 
' I, p . 188. 
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tritt zn dem Äquivalentgewicht (von RICHTEE und WOL

LASTON) [s. 1, 5] und dem Atomgewicht (DALTON) [S. 3a] eine 
neue, für den Ausbau der Wissenschaft höchst bedeutungsvolle 
Erwerbung. 

6. Schon schien der Kreis geschlossen, das Dunkel ge
lichtet. Da sollte die Aufmerksamkeit nochmals von den 
Molekülen weg und auf die Atome gelenkt werden. DULONG 

und PETIT untersuchten seit längerer Zeit die Abhängigkeit 
der spezifischen Wärme von der Temperatur und stießen dabei 
auf eine eigentümliche Gesetzmäßigkeit: Das Produkt aus der 
spezifischen Wärme (g) und dem Atomgewicht (a) eines Ele
mentes ist bei allen Elementen (im festen Zustande) konstant 
(= 0.37). Sie prüften 10 Elemente^ (1819) [8] und hielten sich 
von der ausnahmslosen, heute angefochtenen Gültigkeit über
zeugt. Einige ihrer Originalangaben seien nachfolgend angeführt 
(das Atomgewicht ist auf 0 = 100,00 bezogen): 

Element 

Schwefel 
Kupfer 
Zink 

5 
0.1880 
0.0949 
0.0927 

a 

201.15 
395.70 
403.2 

a.q 

0.3790 
0.3755 
0.3738 usw. 

Das Gesetz erschien nicht bloß als weitere Bestätigung der 
DALTON sehen Atomhypothese, es bot auch die Möglichkeit, auf 
einfachem physikalischen Wege noch unbekannte Atomgewichte 
zu ermitteln. Tatsächlich sollte es bald auch diesen Dienst 
leisten. 

§ 2. Der Aufschwung der anorganischen („mineralischen") 
Chemie: Das Eingreifen von BERZELIUS und die Gesetze von 

IVIlTSCHERLIOH. 

7. Das eifrige Betrachten der Gewichtsverhältnisse, das 
durch die eben geschilderten großen Entdeckungen veranlaßt 
wurde, brachte es mft sich, daß den inzwischen bekannt ge
wordenen Grundstoffen und Verbindungen erhöhte Aufmerk
samkeit zuteil wurde. Vor allem traten die neuentdeckten Ver
bindungen [9] des Chlors [s. 18] in den Mittelpunkt der Unter-

^ Ann. de chim. et phys. X, p. 395. 
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suchungen. GAY-LUSSAC bearbeitete, mit THÜNAED immer un
zertrennlich verbunden, diese wichtige Gruppe, und entdeckte 
hiebei das Phosphortrichlorid (PClg), dem sich DAVYS Ent
deckung des Pentachlorides (PCl^) und DULONGS Entdeckung 
des Chlorstickstoffs (NClg) anschließen. Das Phosgen (COCl,) 
(DAVY) und der gefährhche Arsenwasserstoff (AsHg) (GEHLEN) 

wurden beiläufig um dieselbe Zeft bekannt (1811) [9 a]. Die 
unterphosphorige Säure (HgPO )̂ wurde von DULONG untersucht 
(1816), die Unterschwefelsäure (HgS^Og) von GAY-LUSSAC (1819) 
und WELTEE. — Noch reicher war die Ausbeute an mine ra l i 
schen Grunds tof fen , mit deren Aufscbheßuug schon die 
tätigen Mineralogen und Analytiker des 18. Jahrhunderts, 
allen voran VAUCQUELIN, der Entdecker des Chroms (1797), be
gonnen hatten [10]: HATCHELL fand 1801 das von ihm „Coulomb" 
genannte Tantal (Tl) und DEL RIO im selben Jahre in mexi
kanischen Bleierzen das — von COLLETS-DESCOTBLS als Cr an
gesprochene — Vanadium (Vd). EKEBBEG findet das Tl auch 
in Schweden (1802) und WOLLASTON bald darauf die Platin
begleiter Palladium und Rhodium (1804). Hiezu treten das 
Lithium (Li), 1817 von AEFVEDSSÖN in einigen Turmalinen 
nachgewiesen, das Selen, von BEEZELIUS im Schwefelschlamm 
der Faluner Werke aufgefunden, und das Cadmium, das 
STEOMEYEE (1818) in schlesischem Zinkoxyd entdeckte. Nimmt 
man das von DAVY und GAY-LUSSAC-THSINAED (1807) entdeckte 
Bor [10a], sowie die beiden neu entdeckten Halogene Jod 
(COÜETOIS) (1811) und Chlor (GAY-LUSSAC-DAVY)(1808) [S. 18,18a] 
hinzu, SO ergibt sich seit 1775 (SCHEELES Entdeckung des 
Mangans) eine Bereicherung der Elemententafel um 21 neue, 
wirkliche Grundstoffe in kaum 40 Jahren [11]; daneben K 
und Na [s. 17], femer Br [s. 30a]. 

8. Durch die inzwischen zustande gekommenen Atom
gewichts- und Äquivalenttafeln war die rechnerische Arbeit der 
Analyse beträchtlich erleichtert. Für jene Fälle, wo die 
Analyse allein nicht ausreichte, hatte jetzt BEEZELIUS, weitaus 
der größte Analytiker seiner Zeit, brauchbare Erfahrungsregeln 
aufgestellt, die vorzugsweise den 0-Gehalt der Verbindungen 
betrafen. In SCHWBIGGEES Journal^ (1811) wird der 0-Gehalt 

1 II , p . 322. 
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des am wenigsten 0-haltigen Körpers als kleinster gemein
schaftlicher Teiler des 0-Gehaltes aller übrigen Oxyde geradezu 
betrachtet, und ähnliche, ofi'enbar zu weft gehende Vor
stellungen für den 0-Gehaft brennbarer Körper entwickeft. 
Hiezu traten Verbindungsregeln, die ihm ohne wefteres gewiß 
erschienen, oder für die er in seinem großen elektrochemischen 
System [s. 21] die Begründung geben zu können glaubte. 
So läßt er 1 Atom sich höchstens mit noch einem (1812), ^ 
1819 mit höchstens 4, erst 1828 mit unbeschränkt vielen ver
binden. Die denkwürdige Arbeit, durch die BBEZELIUS das 
elektrochemische System begründete: „Theorie der Ghemisehen 
Proportionen"^ (1812) (französisch: „Essay sur la theorie des 
proportions chimiques et su/r l'influ£,nee de l'eleotrioile", 1819) wird 
ihres großen Einfiusses wegen später ausführlich dargestellt 
werden müssen [s. Abs. 13]. Vorausgreifend muß aber schon 
hier erwähnt werden, in welcher Weise der elektrische Zu
stand der Atome die Grundsätze der Analyse beeinflußt. 
Der elektronegative Bestandteil einer „mineralischen" Ver
bindung, also vorzugsweise der 0, besitzt „immer die größere 
Zahl von Atomen" (RO, RO^, ROg usw.), z. B. NaO^, NaOg 
(1819); ferner: der 0-Gehalt der Säure ist immer ein „Mul-
tiplum" des 0 der Base [12]. (Bei neutralen Sulfaten 3 :1 , 
bei Nitraten 5 : 1 , bei Carbonaten 2:1). Die neuen Analysen' 
(1815) bringen daher in ihrer der neuzeitlichen Fassung viel 
näheren Darstellung einen gewaltigen Fortschritt. Man ver
gleiche z. B. die Formel des Kalialauns: 

[„2 (AI . 0 ^ + 2 S03) H- (PO^ + 2 SO')"] 

oder des Ichthyophthalms: 

(„KS« + 5 . CS^") 

mit den einfachen Formeln aus den Jahren 1813 und 1814,* 
wo der Nephelin noch A.S und der Tafelspat CS^ geschrieben 
wird. Durch diese Regeln waren die Willkürlichkeiten des 
DALTONschen „New System" [s. 3c] bei Atomformeln beseitigt. 
Auch sonst hielt sich BEEZELIUS mehr zu GAY-LUSSAC als zu 
DALTON: Bei Gasen — wenigstens bei nicht zusammengesetzten, 

' ScHWEiQG. Journ. 6, p. 119. ^ SOHWEIGG. Jou/m. 6, p. 119. 
' SOHWEIGG. Journ. 13, p. 240. * SOHWEIGG. Journ. 11 u. 12. 
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wie er übervorsichtig einschränkte — flel auch ihm Raumteil 
und Atom zusammen, und so berechnete er folgerichtig seine 
große Atomtafel aus dem Jahre 1815 [13] auf Grund der GAY-
LUSSAC sehen Atomgewichtsbeziehung [s. 6b]. Der Wasserstoff 
erhält in dieser auf 0 == 100.00 bezogenen Tabelle das Atom
gewicht a= 6.24, entsprechend dem GAY-LUSSAC sehen Dichte
verhältnis (16:1), während WOLLASTON um dieselbe Zeit das 
Äquivalentgewicht des 0 = 7.56 (H = 1) bekanntgibt. Daher 
bezeichnet BEEZELIUS das Wasser H^O in seiner Schreib
weise H, wo das d u r c h s t r i c h e n e H 2 Atome H und der 
Punkt über dem H das Oxyd andeuten. Ebenso schreibt er 
— überall liegt ein (1) Atom 0 als Einheit zugrunde — HGl (Salz
säure), H^.Az (Ammoniak), CaGl (Chlorcalcium). Die Atome 
von H, Cl, N, P, As u. a. treten — so nahm er an — nur 
paarweise in Verbindungen auf: es sind daher die durch-
strichenen Symbole die wirklichen Äquivalente, und die „Atom
gewichte" sind folglich nur halb so groß anzunehmen [13 a]. 
Trotzdem BEEZELIUS streng logisch zu Werke ging, ist seine 
Veröffentlichung als Beginn des Streites um die Berechtigung 
der Äquivalent- oder Atomgewichte anzusehen. Die Geschichte 
der Frage ist mit den Fortschritten der Wissenschaften eng 
verknüpft; eine endgültige Lösung wurde erst nach 30 Jahren 
gegeben [s. 75]. BEEZELIUS schreibt also beispielsweise: 

Element Atomgewichte Äquivalente 

0 100 0 100 
H 6.24 H 12.48 
N 87.53 N 175.06 
Cl 221.64 e i 443.28 
S 200.75 S 200.75 

9. Trotz der großen Bereicherung, die BEEZELIUS' Regeln 
und Tafeln für die Analyse bedeuteten, blieb noch immer 
manches Unklare zu berichtigen; so war es beispielsweise nicht 
immer klar, aus welcher Oxydationsstufe das Äquivalent eines 
Metalles berechnet werden sollte. Da trat gerade zu rechter 
Zeit eine Entdeckung ins Feld; und zwar von jenem Gebiet 
her, das den BEEZELIUS sehen Bemühungen seine hohe Fortent
wicklung verdankte: aus dem Gebiete der Mineralanalyse. 
Schon früher war es aufgefallen, daß Mineralien, die sich 
nach dem bestimmten Auftreten gewisser Elemente in Reihen 
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ordnen lassen, einheitlichen Kristallisationstypus aufweisen. 
Der Mineralog FUCHS beobachtete dies zuerst an den Alaunen 
und nannte es „ s töch iomet r i s ches Vikar i i e ren"^ [14]. Aber 
erst 1819 wurde die auffallende Tatsache nach Gebühr gewürdigt, 
als MITSCHEELIOH in einer Untersuchung über phosphor-, arsen-, 
seien- und schwefelsaure Salze ihr gesetzmäßigen Ausdruck zu 
verleihen versuchte^ [15]. Als „isomorphe" Mischungen be
zeichnete er jene, die bei gleichen Atomzahlen gleichen Atom
verband aufweisen (z. B.: CuSO^ und FeSOJ, und — als Folge 
gleichen inneren Baues — auch gleiche (Kristall-) Gestalt be
sitzen [Mn. Abs. 9]. Daher läßt sich bei Mischkristallen der 
Atomverband eines unbekannten Salzes aus der Formel eines 
bekannten ableiten. Können mithin aus einem Gemenge von 
CuSO^- und FeSO^-Lösung Mischkristalle gewonnen werden, 
80 besitzen beide Kristalle gleichen Atomverband. Da es nun 
bekannt war, daß im Eisenvitriol 1 Atom Fe das Oxyd bilde, 
so mußte auch im Kupfervitriol das Oxyd CuO angenommen 
werden. Das Atomgewicht, das jetzt für Cu gefunden werden 
konnte (395.60) stimmte mit dem aus dem DuLONG-PsTiTschen 
Gesetze [s. 8] gefundenen Werte (395.70) überein, während es 
in den früheren Tafeln BEEZELIUS' [S. 13] einen doppelt so großen 
Wert erhalten hatte. — Die Gesetze von MITSCHEELIOH lauteten: 
1. Vikariierende Mischungsteile sind chemisch ähnlich; 2. Ana
loge Mischungen krystallisieren (annähernd) gleich. Eine große 
Reihe von Mineralien (Alaune, Salze, Erden) konnten auf diesem 
Wege genauer chemisch erfaßt werden; gleichzeitig wurden 
die Atomgewichte vieler Elemente (Co, Ni, Mn, Zn, Mg u. a.) 
berichtigt. 

§ 3. Die Chemie unter dem Einflüsse des Galvanismus: 
Die Entdeckung der Alkalien und das System des BERZELIUS. 

10. Die allgemeine Begeisterung, mit der man seit VOLTAS 

großer Entdeckung [Ph. 1] alle Fortschritte der Elektrizitäts
lehre aufnahm, griff bald auch auf chemisches Gebiet über; 
hier erhoffte man sich, wie eigentlich an vielen Stellen 

SoHWEiG. Journ. 1815. 
Denkschr. d. Berl. Akad. 1819. 
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[Md. 14, Mn. 25 a] vom Galvanismus weittragende Förderung. 
Die berühmte Zersetzung des Wassers durch NICHOLSON (1801) i 
[Ph. 3] bezeichnet den Anfang der mächtigen Bewegung. Doch 
mußte DAVY durch sorgfältige Prüfung der Gefäßelektroden 
den Einfluß der Sekundärprodukte feststellen, ehe man sich 
entschließen wollte, der Tatsache Zersetzung und nicht (halb 
naturphilosophisch, halb alchemistisch) „Verwandlung" des 
Wassers zugrunde zu legen. Bei Nachprüfung einer von 
BEEZBLIU.S und HISINGEE veröffentlichten Arbeit über die 
Elektrolyse von Metallsalzen [Mn. Abs. 9] fand DAVY 0 und die 
Säuren jederzeit am negativen; H, die Metalle und die Alkalien 
am positiven Pole ausgeschieden [16]. Auf zielbewußtem Wege 
weiterschreitend, erprobte er die zersetzende Kraft seiner 
großen Voltabatterien [Ph. 6 a] an Lösungen von Kali und 
Natron, etwas später an geschmolzenem Ätzkali. Die Ver
suche glückten: schon 1807 erhielt er in kleinen Mengen K 
undNa^ [17], während es GAY-LUSSAC und THENAED erst 1808 
gelang, größere Mengen durch Reduktion darzustellen [17 a]. 
Obgleich DAVY die neuen Körper zunächst für Metalle hielt, 
da sie am negativen Pole auftraten, Metallglanz besaßen und 
Metalloxyde zu reduzieren vermochten, so glaubte er (1809) 
trotzdem, H bei ihnen annehmen zu sollen. Zu dieser Ansicht 
führte ihn die große Ähnlichkeit dieser Körper mit dem schon 
bekannten Ammoniumamalgam, sowie die Tatsache ihrer Ver-
brennbarkeit. GAY-LUSSAC und THSNAED stimmten bei und 
erklärten das Auftreten von Kaliumamid bei der Einwirkung 
von Kalium auf Ammoniak: 

(2 NHg + 2K = 2K(NH2) + H )̂ 

ebenfalls durch den H-Gehalt der Alkalimetalle. Bald kehrte 
DAVY jedoch wieder zu seiner alten Auffassung von der Metall
natur zurück, indem er auf die Zersetzung des Ammoniaks 
hinwies.^ GAY-LUSSAC und THSNAED leisteten ihm aufs neue 
Gefolgschaft, da sie weder bei den Oxyden noch bei den 
Salzen des Kaliums Wasser nachzuweisen vermochten. * K und 
Na galten von jetzt ab (1811) als metallische Elemente [17 b]. 

1 GILBEKTS Ann. VI, p. 350. ^ Phil. Transaet. 1808. 
^ Ann. de chim. et phys. 70, p. 244. 
* Beehereh. phys. chim. II, p. 250. 

BBYK, Gesch. der Naturwissenscli. im XIX. Jahrb. I . 9 
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— Die Elektrolyse des Wassers und der Salzlösungen, sowie 
die Entdeckung der AlkalimetaUe sind die Hauptleistungen der 
Elektrochemie jener Tage. Eine andere Frage, die sich aus 
dem Alkalienstreit naturgemäß entwickelte, sollte jetzt auf 
ganz anderem Gebiete endgültige Klärung bringen. Nach den 
bei den Alkalien gemachten Erfahrungen war es denkbar, daß 
es noch andere Elemente gebe, die man aber bisher als 
oxydische oder H-haltige Verbindungen angesprochen hatte. 
Und so begann mit dem Ende des ersten Jahrzehnts eine genaue 
Überprüfung aller bekannten Elemente und Verbindungen. Sie 
lieferte zwei neue, bedeutsame Tatsachen: Das Vorhanden
sein sauers toff f re ier S ä u r e n und die Einreihung des Chlors 
in die bekannte Folge der Grundstoffe. 

1 1 . LAYOISIEE hatte — 0 als „säurebildendes Prinzip" 
betrachtend — al len Säuren 0 zugesprochen; damit auch der 
Salzsäure, als deren Oxydationsprodukt das Cl . betrachtet 
wurde. — Als aber DAVY, auf Arbeiten HENEYS gestützt, 
Wasser in der Salzsäure annahm, wurden auch GAY-LUSSAC 

und THIJNAED verlanlaßt, diesen Ausnahmefall näher zu be
trachten. Das Auftreten von Wasser bei der Einwirkung von 
Salzsäure auf Silberoxyd war scheinbar nicht anders zu erklären: 

[2H.C1 + Ag3.0 = 2Ag.Cl + H30]. 

Aber offenbar war LAVOISIEES Ansehen noch immer zu gewaltig. 
Denn die beiden französischen Chemiker ließen nicht ab, 0 im 
Chlor und in der Salzsäure anzunehmen, obgleich der ge
forderte 0 auch bei Reduktion mit glühender Kohle nicht 
nachgewiesen werden konnte, und obgleich sie selbst in einer 
Übersicht aller möglichen Zusammensetzungen des Chlors und 
der HCl dem wahren Sachverhalt sehr nahe gekommen waren. 
Wie DAVY das Fehlen von 0 in beiden Körpern behauptet 
hatte, so erklärten auch sie geradezu: „D'apres ces faits on 
pourrait supposer ce corps un gaz simple" (1809),^ zögerten 
aber noch immer. Schließlich überwog das Ansehen DAVYS. 

Seine Mitteilungen, daß das „Oxyd der Salzsäure" (Chlor) Natrium 
zu Kochsalz verbrenne, und daß nicht Reduktion des an
genommenen 0 , sondern Einwirkung H-haltiger Körper die 

1 Mem. d. l. Soc. d'Arceuil II, p. 339. 
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Salzsäure aus dem Chlor gewinnen lasse, mußten entscheiden. 
Mit DAVY, der das neue Element „Ghlorine" nannte (1809), 
entschlossen sich nun auch GAY-LUSSAC und THBNAED, den 
neuen Grundstoff als solchen anzuerkennen [18]. Die Ent
deckung des Jods (dessen hohe Ähnlichkeit mit dem Chlor 
GAY-LUSSAC selbst beschrieben hatte) durch COUETOIS (1813)i 
[18a] und die Feststellung des Baues der Jodwasserstoff'-
säure mußten wohl die letzten Zweifel beheben. Die berühmte 
Arbeit der französischen Dioskuren über die B lausäure — 
die erste bedeutungsvolle Schrift aus der Geschichte der 
organischen Radikallehren (1815)^ [19] — zeigte in dem Nach
weise einer weiteren (3.) H-haltigen Säure (HCN), daß das 
LAVOisiEEsche Dogma ausgelebt hatte. BBEZELIUS, der sich 
als starrer Systematiker mit all diesen Erwerbungen nicht zu 
befreunden vermochte, und das Bestehen 0-freier Säuren ebenso
wenig begreifen wollte, wie die Abwesenheit von 0 im Stick
stoff, Chlor oder Ammoniak, warnte vergebens [19a]. Schon be
deuteten Tatsachen mehr als bloßes Ebenmaß des Systems (1815). 

13. Während diese Ergebnisse in Frankreich und Eng
land als naturnotwendiger Fortschritt der Wissenschaft auf
genommen wurde, war man in Deutschland bemüht, ihnen eine 
Deutung zu unterlegen, die mit der herrschenden Geistes
richtung [E. 4] besser übereinzustimmen vermöchte. In der 
Elektrizität schien ja das lange gesuchte Ideal einer durch 
„polare Wesenheit" bestimmten Naturkraft gegeben. Deshalb 
drängte man danach, diese geheimnisvolle Urkraft als all
gemein gegenwärtige Ursache aller Erscheinungen darzulegen, 
und die chemischen Vorgänge insbesondere als „Ausflüsse dieser 
Wesenheit" zu begreifen. Die Stellungnahnie zweier bedeutender 
Forscher, DAYYS und BEEZELIUS', ZU den elektrochemischen Ent
deckungen, zeigt deutlich, wie wenig einheitlich der Geist war, 
aus dem damals Naturforschung erblühte. DAVY, seit Anfang 
des Jahrhunderts elektrolytischen Arbeiten mit dem größten 
Erfolge zugetan, erklärte, von der Tatsache wechselseitiger 
Abhängigkeit durchdrungen, chemische Affinität und elek
trische Spannung für wesensgleich. Für die Elektrolyse ist die 

Moniteur Nr. 336. 
Ann. de Chim. XOV, p. 136. 
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Zuführung derselben Elektrizitätsmenge notwendig, die beim 
Zustandekommen der Verbindung verbraucht wird [20]. Anders, 
mehr philosophisch als kühl naturwissenschaftlich, stellt sich 
DAVYS großer Zeitgenosse JONS JAKOB BEEZELIUS (29. III. 1779 
bis 7. VIII. 1848) zu den neuen Fragen. Waren Chemismus 
und Elektrizität für DAVY ineinander überführbare Naturkräfte, 
SO rückte BBEZELIUS die Elektrizität mit viel Nachdruck in 
den Vordergrund, — als eine Naturkraft, die den Atomen der 
Materie in NEWTONScher Allgegenwart von Uranfang zukommt. 
Die beiden Atome, in die AVOGADEO das Molekül gespalten 
hatte [s. 7 a], sind seiner Auffassung nach verschieden stark elek
trisch geladen, so daß durch die überwiegende Ladung des einen 
der beiden Atome das elektrische Verhalten des ganzen Körpers 
bestimmt ist. So entsteht die Spannungsreihe [Ph, 2] mit dem 
absolut elektronegativen 0, dem „Mittelpunkt der Chemie", an der 
Spitze.^ Dieser bildet mit Metallen positiv erscheinende Basen, 
mit Metalloiden negative Säuren. Nur 0 ist s tets negativ 
— eine verhängnisvol le Fes t se tzung , wie sich später zeigte 
[s. 52b] —; alle anderen Elemente tragen wechselnde Ladungen. 

+ - - + 
So ist in CuO + H^O das Hydrat negativ, in SOg -f H,0 
wieder positiv. Die Vereinigung entgegengesetzt geladener 

Oxyde gibt das Salz: CuO + SÖg = CuSO^ (1819). Alle 
Körper müssen daher zwiefältige Zusammensetzung („binären 
Bau") aufweisen [E. 4], alle Verbindungen durch Neutralisation 
entgegengesetzter Ladung Zustandekommen [21]. Je höher die 
DALTONsche Ordnungszahl [s. 3 c] einer Verbindung ist, desto 
geringer ist ihre bleibende Ladung. Folgerichtig zerfällt dann 
auch jede Verbindung bei Zuführung elektrischer Ladung in ihre 
„binären Komponenten", z, B. schwefelsaures Natron in Schwefel-

+ 
säure und Natron (SOg, NaO), Alaun in die negative schwefel
saure Tonerde und das positive schwefelsaure Kah, usw: Zwie-
fä l t igke i t („Polarität") b e h e r r s c h t die Wel t des Stoffes. 

13. Als dann die Philosophie des jungen Deutschland 
mit der ganzen Polaritätenlehre aufräumte, flel auch BEEZELIUS' 

elektrochemisches Polaritätssystem der Vergangenheit anheim, 

' Essay sur la tlieorie des proportions chimiques et sur l'influence 
de Velectricite, p. 85. 
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zumal sich auch auf dem Boden der chemischen Wissenschaft 
gewaltige Einwände gegen sie ergeben hatten [s. 52]. Doch lebt 
eine Schöpfung, die BBEZELIUS für die Bedürfnisse seiner Lehr
weise erfunden hatte, noch heute, und ist innig mit allen Fort
schritten der Wissenschaft verknüpft. Es ist seine Schreib- und 
Beze ichnungsweise ; vorgeschlagen (1811)^ und entwickelt im 
„Essay sur les proport. chimiques" (1819)^ [21a]. Bis auf gering
fügige, bereits angedeutete [s. Abs. 8] Abweichungen fällt sie 
mit der heutigen Schreibweise vöUig zusammen. — In bedeutungs
vollerem Lichte erscheint diese Tat, wenn man sie nicht bloß 
aus dem Gesichtspunkte ihrer praktischen Verwendbarkeit im 
Dienste der Wissenschaft, sondern nach ihrem vollen geschicht
lichen Werte einschätzt: Indem er eine starre, aber wenig ge
fügige Zeichensprache erfand, hat BBEZELIUS seine Wissen
schaft zu einer Zeit, die dem Wortgepränge mehr als je sich 
fügte, allem unfruchtbaren Wortgefecht entzogen. 

§4. Die Anfänge der organischen Chemie: Der Radikal-
begriff und die dualistische Auffassung. 

14. Seit LAVOISIEES denkwürdiger Veröffentlichung über 
die Verbrennung der Körper hatte sich die (bereits erwähnte) 
Anschauung im Bewußtsein der Chemiker unverrückbar fest
gesetzt, daß die Säuren jederzeit mit Sauerstoff verbundene 
Basen wären. Bei anorganischen Körpern bildete diese Base 
ein Element, bei organischen Körpern ein sogenanntes „zu
sammengesetztes Radikal", d. h. eine Einheit mehrerer zu
sammengehöriger Elemente. Da sich die Salze der LAVOISIEE-

schen Begriffsbestimmung — Zusammensetzung aus Säure und 
Base — gemäß verhielten, so war kein Grund vorhanden, auf 
organischem Gebiete andere Wege einzuschlagen. Es handelte 
sich immer darum, den vom Sauerstoff befreiten Rest, „das 
Radikal" zu gewinnen, und den organischen Körper dann wo
möglich aus zwei Bestandteilen aufzubauen. 

In der Elementaranalyse der organischen Körper war man 
um die .Jahrhundertwende zwar noch nicht weit gelangt, 
aber man war trotzdem nicht ganz unerfahren. Um den 

' Journ. d. PJiys. 72, p. 253. ^ i_ ^ p, m . 
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Gehält einer Verbindung an C und H zu bestimmen, oxydierte 
man nach LAVOISIEEschem Muster mit Quecksilberoxyd oder 
Mennige und beobachtete die hierbei entstehenden Mengen von 
COg und H^O. Erst BEETHOLLET und LASSAIGNB machten 
es möglich, den vorhandenen Stickstoff durch Überführung in 
Ammoniak- oder Cyannatrium der Menge nach zu bestimmen 
und die enthaltene Quantität Schwefel oder Phosphor durch 
die bei der Oxydation entstehende Säuremenge zu ermitteln. 
Weitere Verdienste um das Verfahren der organischen Analyse 
erwarben sich auch DALTON (1803) und TafiNAED (1807). Einen 
wirklichen Fortschritt auch auf diesem Gebiete aber bezeich
neten erst die „Recherehes physioo-ehimiques" von GAY-LUSSAC und 
THBNAED um das Jahr 1811 [22]. Hier wird gezeigt, wie 
man durch Verpuffüng mit chlorsaurem Kali (KClOg) zu 
arbeiten vermag, und die Menge der gewonnenen Kohlensäure 
und das Volumen des entstehenden Wassers mit Hilfe der 
bekannten LAVOISIEE sehen Verbrennungsgleichung zur Analyse 
verwendet. BBEZELIUS verbesserte diese Methode nicht un
wesentlich, indem er dem Gemenge noch Chlornatrium hinzu
fügte, das Heizrohr nach und nach zum Glühen brachte, und 
das gebildete Wasser von Chlorcalcium aufnehmen ließ. Schließ
lich machte GAY-LUSSAC (1815) das Kupferoxyd als Oxydations
mittel für N-haltige Körper bekannt [22a], das DÖBBEBINEE 
(1817) auch bei stickstofffreien Körpern an'wendete. So wurde 
langsam das heute übliche Verfahren vorbereitet, ohne das 
der große Aufschwung der organischen Chemie unmöglich ge
worden wäre. 

15. Vom Standpunkte der Systematik aus suchte als 
erster BBEZELIUS in das Gebiet der organischen Verbindungen 
einzudringen. Zunächst prüfte er, ob die organischen Körper 
das jüngst (1808) bekannt gemachte Gesetz der multiplen Pro
portionen wirklich befolgen (1811); denn wie noch sehr viele, 
so war insbesondere auch er nicht geneigt, die organischen 
Körper durch dieselben Kräfte bestimmt zu denken wie die 
anorganischen. Aber eine mit verbesserten Hilfsmitteln unter
nommene Arbeit über „die atomistischen Beträge und den Ein
fluß des Volumgewichtes" (1813) [23] mußte den ebenso tief
sinnigen als — gewissenhaften Naturforscher lehren, daß hier kein 
Unterschied gefunden werden könne. Er verblieb also dabei, 
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dem organischen Körper im Gegensatze zur binären Gliederung 
des unbelebten Körpers reichere Zusammensetzung -- „tertiären, 
quaternären Bau" — zuzusprechen [23 a]. Nicht einmal das 
elektrochemische System, seine größte Leistung, sollte bei or
ganischen Verbindungen Geltung haben, ̂  da die elektrischen 
Verhältnisse nach seiner Meinung durch die „Lebenskraft" 
völhg verändert würden. Ja, er läßt sogar, um nur eine Unter
scheidung zu gewinnen, seinen strengen Dualismus fallen und 
die organischen Sauerstoffverbindungen nur mehr als Oxyde 
der zusammengesetzten organischen „Radikale" gelten.^ 

16. Dieser Radikalbegriff gewann seit Beginn des Jahr
hunderts immer mehr Freunde. Wie schon LAVOISIEE ge
zeigt hatte, waren die organischen Körper hauptsächlich aus 
Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzt. Wenn 
also der Sauerstoff aus der Base entfernt wurde, so blieb doch 
noch immer ein — wenigstens aus zwei Elementen — zu
sammengesetztes „Radikal" übrig, das sich dann in der Regel 
wie ein einfaches Element verhielt.' DAVY betrachtete beispiels
weise das Ammonium des SBEBBCKsehen Ammoniakamalgams 
als ein solches aus N und H zusammengesetztes Radikal (1810) 
(s. Abs. 10), weil es mit 0 verbunden Ammoniak liefert, das 
man als kräf t ige Base sauers tofffre i n i ch t zu denken 
wagte. Erst später sah man ein, daß es auch 0-freie Basen 
und 0-freie Säuren gebe [s. Abs. 11]. GAY-LUSSACS schon er
wähnte Arbeit über die Cyanverbindungen [s. 19] (1815) rückte 
den fruchtbaren Begriff deutlich in den Mittelpunkt. ^ Neben 
dem Fehlen des Sauerstoffs in einer Säure (HCN) war die Tat
sache von hoher Bedeutung, daß es möglich wurde, den mit H 
(nicht mit 0) verbundenen Rest, das Radikal CN (C^N )̂ zu iso
lieren. GAY-LUSSAC hatte sich damit in zwei wichtigen Punkten 
von LAVOISIEE abgezweigt, und mußte demnach dem alten Be
griff einen neuen Inhalt geben. Als Radikal bezeichnete er jetzt 
schlechthin „jede, wie ein einfaches E l e m e n t sich ver
b indende E l e m e n t e n g r u p p e " [24]. Übrigens wurde auch 
der Begriff des Salzes von der allgemeinen Begriffswandlung 

^ Essay sur la moniere etc. 1819, p. 96. 
' Lehrb. d. Chemie 3. 1. Abt., p. 151. 

1. de chim. XCV, p. 136. 
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betroffen. DULONG machte 1815 darauf aufmerksam, daß nicht 
die (LAVOISIEEsehen) Metalloxyde, sondern die Metalle selbst 
bei der Salzbildung beteiligt seien, und daß ferner das Wasser 
der Salzbildung nicht von der Sauerstoffsäure herstamme [24a]. 
Als LIEBIG seine neue Theorie der Salzbildung veröffentlichte 
[s. 56], war diese wenig beachtete Abhandlung bereits ver
gessen. 

17. Im allgemeinen aber wurden alle organischen Ver
bindungen als dualistisch zusammengesetzte Körper betrachtet, 
dualistisch im Sinne LAVOISIEES, nicht in dem von BBEZELIUS; 

eine Auffassung, die sich zwar nicht zu behaupten vermochte, 
immerhin aber den Vorzug hatte, die experimentellen Arbeiten 
zu erleichtern und erzieherisch zu wirken für das Verständnis 
des Aufbaus aus einfacheren Verbindungen. So deutete z. B. 
DöBEEEiNEE die Oxalsäure [COOH. COOH] als kohlensaures 
Kohlenoxyd, da er beobachtet hatte, daß ihre Salze beim Er
hitzen Kohlensäure und Kohlenoxyd abgeben (1816) — (der 
W a s s e r g e h a l t wurde damals noch abgezogen): 

( C , H , 0 , - H , 0 = C,Og = CO.CO,). 

In ähnlicher Weise wird in einer späterbin noch zu erwähnen
den Arbeit GAY-LUSSACS und THENAEDS über Dampfdichten 
1816) [s. 42] der Alkohol als aus 1 RmtL ölbildendem Gas 
„gaze oUfiant", Äthylen CgH )̂ und 1 Rmtl. Wasser, der Äther 
als aus 1 Rmtl. ölbildendem Gas und /̂̂  Rmtl. Wasser zu
sammengesetzt betrachtet. Tatsächlich ist Alkohol 

[C3H5. OH] = C,H,. 0 = C,H, -f H,0 

und Äther 

[C,H, 
C ; H ; - ^ ) = C A „ . 0 = 2 . ( C , H J + 1 . H , 0 . -

Während alle diese Darstellungsversuche bald den Ergebnissen 
anderer Betrachtungen vollständig weichen mußten, hat sich 
ein zweites dieser Zeit und ihrem Geiste entstammendes 
Werk in der Wissenschaft volles Bürgerrecht zu erwerben ge
wußt. Es ist dies CHEVEEUILS grundlegende Erklärung des 
Verseifungsvorganges. In den „Recherehes sur les corps gras 
d'origine animale" (1823) [25], einem Werke, das den Fortschritt 
der Wissenschaft ebenso förderte, als es das Aufblühen der 
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eben kräftig einsetzenden Industrie [T. Abs. 13] günstig beein
flußte, betrachtet MICHEL EUGBNB CHEVEEUL (1786—18S9(!)) 
die Fette in dualistischer Weise als Verbindungen einer Fettsäure 
mit dem (schon 1779 von SCHEELE entdeckten) Glycerin [25a]. 
Sie gehören also in die Reihe der Äther [„Ethers") oder Ester, 
zu denen man alle Körper rechnete, die sich durch Kochen 
mit Kali in eine Säure und einen indifferenten Körper (einen 
Alkohol) zerlegen ließen. Indem er zeigte, daß zugeführte 
energische Säure sich mit dem Glycerin verbindet, zugeführte 
energische Base aber mit der Fettsäure, wodurch gleichzeitig 
sein „prin dpe doux", (das Glycerin) isoliert wird, gab er schon 
damals die Grundlinien der (seither zu allgemeinerer Be
deutung gelangten) Lehre von der Verseifung [25b]. 

§ 5. Die Entdeckung der Isomeriefälle und der Aufbau 
des Harnstoffes. 

18. Mit Beginn des dritten Jahrzehnts sah man sich ge
nötigt, ein eigenartiges Verhalten gewisser Körpergruppen 
schärfer ins Auge zu fassen. Man kannte bereits einige Ver
bindungen, die bei gleichem Zusammensetzungsverhältnis sehr 
verschiedene Eigenschaften aufweisen, so die Modifikationen 
des Chromoxyds, der Kieselsäure und die beiden Formen des 
Zinnoxydes. Gegen 1823 entdeckte man — zum großen Er
staunen der Physiker und Chemiker — die beiden KristaU-
formen des Schwefels (die rhombische und die monokline) und die 
als Aragonit bekannte rhombische Modifikation des kohlensauren 
Kalkes^ [26]. Als nun der junge LIBBIG in seiner berühmten 
Erstlingsarbeit auch Knall- und „Cyansäure" als gleichgebaute 
Verbindungen [ C = N . O H ] (1823)^ erkannte [seine „Cyan
säure" war aber eigentlich die zu dieser polymere Cyanursäure 
(CONH)g ̂  — wie ihm durch vergleichende Analysen der Knall
säuren und des von WÖHLEE 1822 [26 a] entdeckten cyansauren 
Silbers unzweifelhaft gewiß wurde —, da ergab sich die Not
wendigkeit, dieser merkwürdigen Tatsache sorgfältig nach-

^ Ann. de chim. et phys. (2) XXIV, p. 264. 
^ Ann. de chim. et phys. (2) XXIV, p. 294; XXV, p. 288. 
^ LiEBiG-WöHLEBS Briefwcchsel 1, p . 18. 
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zuforschen. Die Möglichkeit eines Irrtums, die z. B. der stets 
übervorsichtige BEEZELIUS vertrat, war ausgeschlossen, als man 
immer mehr solcher Verbindungen kennen lernte. So beschrieb 
FAEADAY, der seine großartige Laufbahn als Chemiker begann 
— er hatte 1821 den Chlorkohlenstoff und 1825 das später so 
bedeutungsvolle Benzol entdeckt [27] — 1825 einen Kohlen
wasserstoff, der bei gleichem Baue wie das ölbildende Gas 
vollständig verschiedenes Verhalten zeigte. Es war nahe
liegend, ja unausweichlich, diese Verschiedenheit durch Unter
schiede in der Stellung der einzelnen Atome gegeneinander zu 
erklären. Damit trat die schwierige Frage der räumlichen 
Atomverbände auf den Schauplatz, seltsamerweise, noch ehe 
viel elementarere Fragen, wie der Unterschied zwischen Äqui
valent und Atom, also der Begriff der Wertigkeit, auch nur 
annähernd geklärt waren [s. 77]. 

19. Als daher WÖHLEE bekannt machte (1828), daß er 
den Harnstoff des Menschen beim Eindampfen von Ammoniak
salzen (Ammoniumcyanat) der von ihm (1822) entdeckten Cyan
säure [26 a] erhalten habe,^ da war es nicht mehr die trotz 
gleicher Zusammensetzung: 

(HCN. 0). NHg = CO. (NH,), = ( c O < J j g 

vorhandene Verschiedenheit der Eigenschaften, die mächtiges 
Erstaunen erregte; denn damit war man vertraut. Aber, daß 
es möglich war, unzweifelhaft o rganisches Erzeugnis aus 
unorgan ischen Ausgangskö rpe rn zu gewinnen, war eine 
Tatsache, die wie ein Bhtz in die Gemüter einschlug [28], So 
wenig man sich entschließen konnte, auf Grund dieses einen 
Vorkommnisses die Lebenskraft überhaupt aufzugeben [B.Abs. 30], 
so sicher war es, daß die bisher geübte Berücksichtigung der 
Lebenskraft a l le in die scharfe Zweiteilung der Chemie nicht 
mehr zu sichern vermochte. WÖHLEE selbst war von Hoffnung 
erfüllt; er hält es für wahrscheinlich, ja für gewiß, daß die 
„Erzeugung aller organischen Materien in den Laboratorien" 
nicht werde auf sich warten lassen. Auch LIEBIG teilte die 
Schöpferfreude seines Freundes; und voll grimmigen Humors 
rät er ihm, den Leuten nur glauben zu machen: „es läge bloß 

' SoHWEiao. Journ. 54, p. 440. 
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an ihnen, wenn sie keinen Zucker aus Holzkohle und Regen
wasser machen können".^ Die organische Chemie mußte von nun 
an darauf bedacht sein, aus ihrem eigenen Schöße Mittel für 
die ihrer harrenden Aufgaben zu ersinnen. — Es war jener Zeit 
vielleicht noch nicht ganz klar, welche unermeßliche Tragweite 
der Entdeckung zukommen sollte; aber die Geschichte der 
Naturforschung hat das Recht, rückblickend, in ihr das Aus
klingen einer alten, und das Anbrechen einer neuen Auf
fassung zu erkennen. 

§ 6. Fortschritte der mineralischen Chemie: Neue Elemente 
und Atomgewichtsbestimmungen. 

30. Gegen das Jahr 1820 hin betrachtete BBEZELIUS 

seine Arbeiten über das elektrochemische System vorläufig für 
abgeschlossen. Jetzt war er auch schon geneigt, Cl und J als 
Elemente anzusehen [s. 18] und den Stickstoff, wie das Ammoniak 
als O-freie Körper gelten zu lassen — allerdings erst nach
dem er sich durch eigene Arbeiten über Perrocyan- und 
fihodanverbindungen hiezu gedrängt sah. Bald darauf über
raschte er die chemische Welt durch die Entdeckung und Rein
darstellung des Süiciums (1823). Durch Einwirkung von K 
auf Kieselfluorkalium (K^SiFg) gelang es ihm, das neue Ele
ment, vorerst noch in amorphem Zustande, abgesondert 
darzustellen [29]. Gleichzeitig schickte er sich an, seine alte 
Theorie mit den neuen Entdeckungen und Gewichtsbestim
mungen in Einklang zu bringen. Das „neue Mineralsystem" aus 
dem Jahre 1824, in dem die Elemente nach ih rem e l ek t ro 
negativen Verha l t en [Mn. 27a], in oxydierbare und nicht 
oxydierbare eingeteilt werden, ist eine Frucht dieser Be
mühungen. Endlich erscheinen in der zweiten Auflage seines 
berühmten Lehrbuches „Lärobok o Eemien" (Stockholm 1808/18) 
(1825—1831) (deutsch von WÖHLEE) neben dem Cl auch Fluor 
und J als Elemente, und die Ha lo idsa lze , deren Möglich
keit er früher lebhaft verneint hatte [s. 19a], in ihrer wahren 
Gestalt als Chlorüre oder Jodüre eines mit einem „Salz-

^ WöHLEE-LiBBiQS Briefwechsel (Braunschweig 1888, I, p. 112 [Brief 
vom 24. Juli 1837]). 
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bildner" (Halogen) verbundenen Metalls, Ihnen treten die ge-
wöhnhchen Salze der alten Theorie als neutrale „Amphid-
salze" gegenüber [30], Zu den „Salzbildnern" selbst war in
zwischen das von BALAED aus den Mutteriaugen des Seesalzes 
(durch Sättigung mit Cl) gewonnene Brom [„Muride") (Br) — 
(1826)1 hinzugekommen [30a; s. 11]. Bald sollte man auch von 
einem neuen Metal l hören. WÖHLEE, LIEBIGS großer Freund 
und Mitarbeiter, gewann 1827 das Aluminium.^ Zunächst 
verschafite er sich nach einem von OEESTED herrührenden Ver
fahren Chloraluminium 

(Äl̂ Og + 3C -h 6C1 = 3(CO) + 2 . AlCig), 

und hierauf durch Erhitzen mit Kalium im Platintiegel: 

Al.Clg + 3K = 3 K . C l - f AI 

reines Aluminium, und zwar „in Form von glänzenden Metall-
flittern" [29a], wodurch die alte Vermutung, Tonerde sei das 
Oxyd eines Metalls, bestätigt wurde. Schließlich sei noch der 
Entdeckung der Überjodsäure [J.(OH),—l-H^O] durch MAGNUS 

gedacht (1827), jener Verbindung, deren Salze es späterhin 
ermöglichen, die Sättigungskapazitäten des J und der übrigen 
Salzbildner abzuleiten. 

31. Es war bereits Gelegenheit, zu zeigen, in welcher 
Weise die Entdeckungen von DULONG [S. 8] und MITSCHEE

LIOH [s. 15] auf die Arbeiten von BBEZELIUS Einfluß nehmen 
mußten [s. Abs. 9]. BEEZELIUS, der die r i ch t ige Fes t s te l lung 
der Atomgewichte als eine seiner e igent l ichen Lebens
aufgaben ansah, war erfreut, in diesen Gesetzen einen wert
vollen Behelf zu finden. Seine Atomgewichtstabelle aus dem 
Jahre 1826 [31] war mit Rücksicht auf die Ergebnisse der 
Isomorphielehre entworfen, als die reifste Frucht aller vorher
gegangenen Arbeiten und Erkenntnisse. Viele Metalle erhielten 
in der neuen Tabelle nur halb so große Atomgewichte als 
früher. — Während er z. B. bisher nur die „Chromsäure" CrOg 
betrachtet hatte, erkannte er jetzt im Chromoxyd (CrjOg) ein 
neues Verbindungsverhältnis, das er auch bei anderen Metall
verbindungen fand. Dadurch ergaben sich die richtigen For-

' Ann. de chim. XXXII , p. 337. 
^ PoQQ. Ann. 11, p. 146. 
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mein Cr30g, Fe.Og, ALOg, in Übereinstimmung auch mit den 
Forderungen des DULONG sehen Gesetzes. Solchen F o r t s l i t t " 
stehen noch Irrtumer gegenüber; wie die Ansicht, daß ich bei 
den ..starken Basen- Metall und Sauerstoff im Verhältnis ihre 
^erbmdungsgewichte vereinigen, so daß KO, NaO AgO an 
Stelle von Ka^O, ^Kß, K^,0 treten; oder, daß al le 'salfe aus 
gleichen Anteüen Metalloxyd und Säuren bestehen also al le 
Säuren embasisch gebaut sein müßten [31a]. Als Atomgewichte 
gelten hierbei - in strenger Beachtung des GAY-LUSSAC sehen 
Satzes [s. 6b] —immer die in gleichen Raumteilen e n t h a l t e n e n 
Gewichtsmengen. Die Fülle neuer Verbindungen mußte ihn 
schließlich veranlassen, die Einschränkungen, die er innerhalb 
der DALTONschen Verbindungsmöglichkeiten gefordert hatte 
[s. 13], wieder aufzugeben. Seine Atomgewichtstabellen wurden 
immer sorgfältiger, immer schärfer; ^ ganz im Gegensatz zu 
GMELIN, dem Vertreter der Äquivalentsauffassung, der, unbeirrt 
von BEEZELIUS' denkwürdigen Arbeiten, gleichzeitig eine 
Tabelle der Mischungsgewichte in obenhin abgerundeten Zahlen 
veröffentlichte [31b]. 

ii. In das immer schwerer zu überblickende Gebiet der 
Atomgewichtsbestimmung brachte DUM.VS Licht durch Bekannt
machung eines neuen, diesem Zwecke dienlichen Verfahrens, der 
heute noch verwendeten Methode der Dampfdichtenbestimmung 
(1827) [32].̂  Der Körper wird in einen mit zuschmelzbarer, 
ausgezogener Spitze versehenen Glaskolben gebracht, und dann 
dadurch in die Dampfform übergeführt, daß man den Kolben 
in eine Flüssigkeit eintaucht, die gegen 20" über den Siede
punkt des Körpers erhitzt ist. Durch Wägung des Kolbens 
in dampferfülltem und dampffreiem Zustande kann das Ver-
liältnis der Gewichte, also die Dampfdichte, leicht gerechnet 
werden [s. 6b]. Mit Hilfe des Verfahrens fand DUIMAS die Dampf-
dicke des Jods, auf Wasserstoff bezogen, gleich 123, des Queck
silbers 101, des Schwefels 96. BEEZELIUS hatte (1826) [s. 31] auf 
Grand seiner Methoden Hg = 202,8 und S = 32,24 als ent
sprechende Werte gefunden (weshalb DUMAS auch das Queck
silberoxyd HgjO, BEEZELIUS hingegen Hg. 0 schrieb). DUMAS, 

' Lekrhrnh d. Ghemie. 1. Aufl. 1827. 
' Ann. de ehim. III, p, 341, 
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der sich streng an AVOGADEOs [s. 7], (richtiger AMPÜEES) Passung 
[s. Abs. 5] des klaren Satzes: „Volumes egaux des gaz renferment 
le meme nombre d'atomes" gehalten hatte, glaubte keines 
Irrtums schuldig zu sein; er konnte ja nicht ahnen, daß es 
sich in allen Fällen um Dissoziationserscheinungen, also wech
selnde Dampfdichte handelte. BBEZELIUS war sich der Richtig
keit seiner analytischen Arbeiten wohl bewußt, und begnügte 
sich damitj das AmpBEEsche Gesetz auf „permanente" Gase 
einzuschränken. Wo der Irrtum eigentlich steckte, blieb vorder
hand verborgen. Und so brachte auch DUMAS' treffliche Methode 
nicht sofort ihre Früchte. Die Atomgewichtsfrage wurde immer 
verwirrter. Die führenden Geister (GAY-LUSSAC, LIEBIG) be
gannen an der Tragweite des AVOGADEO sehen Satzes zu zweifeln, 
und machten sich mit der Unmöglichkeit einer endgültigen 
Lösung vertraut [32 a]. So konnte es kommen, daß der scharf 
begrenzte Atombegriff in den nächsten Jahren einem höchst 
unsicheren Hilfsbegriff, dem des Verbindungsgewichtes, weichen, 
und fast ein Menschenalter [s. 77] den Platz räumen mußte. 

§ 7. Die chemische Industrie in den drei ersten Jahrzehnten. 

33. Der Beginn des Jahrhunderts ist erfüllt vom Kriegs
leben der NAPOLBONischen Feldzüge, deren Folgen noch bis 
tief in das dritte Jahrzehnt hinein den gedeihlichen Aufschwung 
der Industrie aufhielten [T. Abs. 13]. Auf chemischem, wie auf 
engverwandtem technischen Gebiete beginnt erst um die Mitte 
des vierten Jahrzehnts freiere Regung und lebendige Entfaltung. 
Merklich von NAPOLJ;oNischer Politik beeinflußt zeigt sich zu
nächst der Aufschwung der Zucker indus t r i e . Durch die 
Kontinentalsperre wurde der Zucker außerordentlich verteuert, 
wodurch die Industrie und die sich ihr allmählich anschließende 
Wissenschaft [T, 58] zu ernsterer Kraftentfaltung genötigt wurde. 
Die Einführung der Knochenkohle für die Zwecke der Raffinerie 
(DEEOSNE 1812), und die fast gleichzeitig erfolgte Aufstellung 
der Vakuumpfannen (HOVAED 1813) bezeichnen die wichtigsten 
technischen Fortschritte, an die sich KIECHHOEEs erste Be
obachtung über die Bildung von Stärkezucker (1813) als wissen
schaftliche Leistung auf diesem Gebiete anschließt [T, 37], Diese 
Fortschritte brachten die erste durch NAPOLEONS Unterstützung 
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(1801) zustande gekommene Zuckerfabrik ACHAEDS gegen das 
Jahr 1825 zui- vollen Blüte. — Wie die Zuckerindustrie, so ent
wickelte sich gleichzeitig die künstliche Erzeugung der Soda 
auf französischem Boden. Das Verfahren rührt bekanntlich 
von LEBLANC her, der es 1794 zu einer Zeit bekannt machte, als 
die Revolution [E. 1 a] die ganze Pottascheerzeugung des Landes 
für die Gewinnung des Schießpulversalpeters verbraucht hatte. 
Trotz großer Billigkeit — das Ausgangsmaterial besteht ja nur 
aus schwefelsaurem Natron und kohlensaurem Kalk nach den 
Gleichungen: 

Na,SO, + 4C = Na,S + 4 C 0 , 
Na,S -f CaCOg = Nâ COg + CaS — 

konnte das Verfahren in Frankreich die Konkurrenz gegen die 
spanische, aus Meertangen gewonnene Soda nicht bestehen. 
Der Erfinder endete im Armenhause, während die LEBLANC-

Sodaindustrie in England und Deutschland (namentlich durch 
MÜSPEATT) rasch emporblühte. Wie sie hier wieder dem 
SoLVAYschen Ammoniakverfahren [T. 69] weichen mußte, wird 
noch zu zeigen sein. — Das Auftreten von Ultramarin in 
den alten Sodaöfen wurde gegen 1817 bekannt. — Lebhaft 
beteiligt an der Förderung der chemischen Industrie war 
auch GAY-LUSSAC, wie ja in Frankreich überhaupt die Wechsel
wirkung von Lehre und Anwendung gerne gepflegt wurde. 
Er vereinigte sich 1825 mit CHEVEEUL, dem Erforscher der 
Fette [s. 25], um mit diesem gründlichen Kenner praktischer 
Gewinnungsverfahren eine Fabrik für die Erzeugung von Stearin
kerzen zu gründen [T. Abs. 14], Der „GAY-LussAC"-Turm des 
Schwefelsäure-Bleikammerverfahrens, in dem die niederen Stick
stoffoxyde (N^Og, NO,) von der „Pfannensäure" zur weiteren 
Verwertung absorbiert werden (1827) [33], ist auf seine An
regung zurückzuführen. Schließlich begründete er die fabrik
mäßige Gewinnung der Oxalsäure, indem er zu diesem 
Zwecke die Erhitzung von Sägespänen mit Ätzalkalien empfahl 
(1829) [33 a]. 

34. Vollständig umgestaltet wurde im ersten Drittel 
des Jahrhunderts das Beleuchtungswesen. Die trockene 
Destillation der Steinkohle zum Zwecke der Gewinnung eines 
brennbaren Gases war schon gegen Ende des 18. Jahr
hundert bekannt — so soll WATT schon um diese Zeit (1798) 
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seine Dampfmaschinenfabrik [T. 1] mit diesem Gase beleuchtet 
haben. Die erste Leuchtgasfabrik baute MUEDOCH, der Er
finder, um 1802 [T,Abs,15]. Die Stadtbeleuchtungen folgten bald 
nach, allen voran London mit seiner Lichtanlage 1812, Frei
berg 1811, Paris 1815, Berlin 1826 [T. 33], Geschichtlich von 
hohem Interesse ist es, daß schon damals (1815) der Versuch 
gemacht wurde, den bei der Leuchtgasbereitung gewonnenen 
Steinkohlenteer, wie ACCUM vorschlug, der trockenen Destil
lation zu unterwerfen [34], Sogar dem uralten Verfahren, 
Feuer zu machen, kamen die Fortschritte der Chemie zugute. 
Gegen 1807 machte zunächst das „chemische Feuerzeug" von 
sich reden — in Schwefelsäure getauchte Hölzchen, die mit 
einer Mischung von chlorsaurem Kali und Schwefel getränkt 
waren. Die CHANOBLSchen Tunkhölzchen (1812) waren ähn
lich eingerichtet. Das mit Kaliumchlorat getränkte Ende eines 
Hölzchens wurde in Schwefelsäure getaucht, und die hiebei in 
Freiheit gesetzte Chlorsäure (HClOg) zur Entzündung des 
Schwefels und Entflammung des Hölzchens verwendet [35], 
Die Gefährlichkeit all dieser Zündvorrichtungen suchte DÖBBE-

EINBR durch seine „ Z ü n d m a s c h i n e " zu beseitigen, bei der 
in Freiheit gesetzter Wasserstoff mit ihm sich beladendes 
Platinmohr durch „Okklusion" ins Glühen brachte [35 a]. Das 
Maschinchen war sinnreich, ungefährlich, aber wenig handlich. 
Die eigentlichen Reibezündhölzchen, die erst Mitte der dreißiger 
Jahre auftauchten, brachten alle diese recht geistreich er
fundenen Vorrichtungen zum Verschwinden [s. 67]. — Noch 
mögen einige Fortschritte dieses industriell wenig entwickelten 
Zeitabschnittes Erwähnung flnden: SATTLEES Darstellung des 
Schweinfurtergrüns aus arsenigsaurem und essigsaurem Kupfer
oxyd (1817) und des Freiberger SCHÜTZENBACHS Schnellessig
fabrikation (1823),. die in der Berieselung essiggetränkter 
Hobelspäne mit alkoholischem „Essiggut" eine von DÖBEEEINEE 

(1816) gefundene Beziehung zwischen dem Äthylalkohol und 
der Essigsäure gewerblich verwertete [35 b]. — 

§ 8. Die Erfindung der Photographie durch NIEPCE. 
35. Obgleich die Photographie in ihrer heutigen hoch

entwickelten Gestalt ein Kind des erfindungsreichen 19. Jahr
hunderts genannt werden muß, so ist der große Gedanke, die 
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räumliche Wirklichkeit wahrheitsgetreu durch den Lichtstrahl 
selbst abzubilden, auch dem vorhergebenden Jahrhundert nicht 
fremd gewesen. Die Reduktion der Silberhaloide am Lichte — 
die Grundtatsache aller heutigen photographischen Verfahren — 
hat J, H, ScHULTZE, der viel zu wenig geschätzte Begründer 
der Photographie (1687—1717), am Anfang des 18. Jahr
hunderts deuthch beschrieben. SCHEELE, der umfassendste 
Chemiker seinerzeit (1742—1786), zeigte 1776 die Lösbarkeit 
des durch Belichtung veränderten Chlorsilbers in Ammoniak, 
also das erste Fixiermittel, SBNEBIEE, einer der Mitentdecker 
des pflanzlichen Assimilationsvorganges [B, Abs. 11], behandelte 
1782 neuerdings die Lichtempfindlichkeit des Chlorsilbers; 
ebenso HAGEMANN (zur selben Zeit) die Veränderlichkeit der 
Löshchkeit einiger Harze nach der Belichtung, VAUCQUELIN 

(1763—1830), der Entdecker des Chroms [s. 11], die Licht
empfindlichkeit der [mit Ag, bzw. organischen Beimischungen, 
(SuKOW 1832)] versetzten Chromsalze [37 a]. Die nächste wichtige 
Entdeckung ist zu Beginn des neuen Jahrhunderts zu ver
zeichnen. J. G. RITTEE, der vielseitige Naturphilosoph, der 
auf fast allen Gebieten der Naturlehre unvergängHche Spuren 
hinterlassen hat, stellte (1801) fest, daß bloß der ultraviolette 
Bezirk des Spektrums das Chlorsilber in chemischer Hinsicht 
beeinflußt [37], Indem er beide Enden eines mit AgCl getränkten, 
kreisförmig gebogenen Papierstreifens vereinigte und durch ein 
Prisma bestrahlte, fand er das violette Ende dunkel („reduziert"), 
das rote Ende hell („oxydiert"); das violette Ende gleichzeitig 
tiefer geschwärzt, als das rote aufgehellt,^ In einer Zeit, da alles 
auf die „Po la r i t ä t des Gegensatzes" gestellt war, konnte 
ein so beschaffenes Ergebnis vielleicht wenig bedeuten; aber es 
ist notwendig, darauf hinzuweisen, daß man allerorten von den 
„Fundamentalgegensätzen in der Erscheinung" redete, während 
RiTTBE — allein unter a l len Naturphilosophen — tatsächlich 
versuchsmäßig arbeitete und Bedeutendes le is te te . Das Er
gebnis selbst wurde von WOLLASTON 1802 bestätigt, und die 
Einerleiheit der sichtbaren und chemisch wirksamen Strahlen
sorten wieder von RITTEB bewiesen 1805 [37 b], Bald darauf 
zeigte Dr. SEEBECK in Jena, daß die größte Aktivität im 

' G-ILBEBTS Ann. 1801 . 

BRYK, Gesch. der Naturwissenscli. im XIX. Jahrh. I. 10 
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äußersten Violett vorliegt, und von hier stetig nach dem roten 
Ende abnimmt (1810) [37 o]. Vielleicht noch wichtiger als diese 
Entdeckung war sein kühner Versuch, das Spektrum selbst zu 
Photographie! en. Er beobachtete, daß ein mit „Hornsilber"-
lösung (mineralisches Chlorsilbeij bestrichener Streifen nach 
Behchtung mit dem Spektrum, dessen Farben in ge t reuer 
Wiedergabe annimmt [38], Die Photographie in natüriichen 
Farben hat seither andere Wege eingeschlagen und bereits 
äußerst vortreffliche Lösungen zutage gefördert. Der einfache 
und zuverlässige Weg SBBBECKS aber ist seither — also seit 
einem Jahrhundert — nicht weiter verfolgt worden. 

36. Das Verfahren, Chlorsilber zu belichten und nachher 
zu fixieren, war um die Wende des Jahrhunderts noch nicht 
in Vergessenheit geraten. DAVY gab schon um 1802 in einem 
Bericht der Royal Society das Verfahren des berühmten Kera
mikers WBDGBWOOD bekannt und führte seine Erfindung mit 
Hilfe eines Sonnenmikroskopes weiter. Da aber SCHEELES 

Fixierverfahren (mit Ammoniak) in England unbekannt war, 
so konnten die so hergestellten Bilder nicht aufbewahrt werden. 
Da trat NICÄPHOEB NifipCE (nicht NIJ;PGE)I (1765—1833) auf 
den Schauplatz. Ein Erfindergenie reinsten Wassers [T. 30o], be
schäftigte er sich gegen 1810 mit der Verbesserung des Stein
druckverfahrens von SENBEBLDEE, das damals eben in Paris 
bekannt wurde. Er begann 1813 mit seinen Versuchen, und 
baute sich (1816) eine aus Kassette, Rohr und Glaslinse be
bestehende Vorrichtung, das „oeil artificiel", mit dessen Hilfe 
er auf Steinplatten, die mit Chlorsilber getränkt waren, Bilder 
zu entwerfen gedachte. Aber nicht vertraut mit SCHEELES 

Fixiermittel, verließ er diese Gruppe und versuchte sein Glück 
mit l i ch tempf indl ichen Harzen. Im Jahre 1817 entdeckteer 
— 35 Jahre nach HAGEMANN [S. Abs. 35] — die Eigenschaft des 
Guyajac-Harzes, nach der Belichtung seine Lösbarkeit (inSteinöl) 
fast völlig zu verlieren [39]. Dieses Harz ersetzte er später 
durch den Asphal t , das Steinöl durch Lavendelöl. So erhielt 
er, trotz großer Not der emsigsten Erfindertätigkeit hingegeben, 
bereits gegen 1820 brauchbare Bilder, die er in Unkenntnis 
eines Fixiermittels durch Joddämpfe schwärzte. Gegen das 

1 Vgl. SoHiENDL, Oeschichte der Photographie p. 16. 
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Jahr 1822—1824 hin gelangten seine auf Glas, Metall, Papier 
und ähnliches aufgenommenen Bilder in die Öffentlichkeit und 
erregten allerorten berechtigtes Erstaunen [40]. Nun erfuhr 
er 1826 von dem Mechaniker und Optiker CHEVALIEE [B. 36], der 
ihm Instrumente für seine Zwecke zur Verfügung stellte, daß 
ein Dioramenmaler (DAGUEEEE) ähnliches plane, wie er selbst. 
Kräftiger Unterstützungen entbehrend, ohne Aussicht, seine 
schwierige Aufgabe allein noch weiter bringen zu können, trat 
der enttäuschte und ermüdete NrfcPCE mit DAGUEEEE in Unter
handlungen (Vertrag vom 14. Dezember 1829) [40a], von denen 
er sich Förderung bis zur völligen Lösung erhoffte. Aber 
DAGUEEEE hatte dem geistreichen Schöpfer nicht viel zu sagen. 
Er war gewiß nicht so weit wie NIEPCE, der auf versilberten 
Kupferplatten — bei allerdings 6—8 stündiger Exposition (!) — 
recht annehmbare Bilder, echte Pho tog raph ien (1827) er
halten hatte [40 b]. Vielleicht wäre es nicht zu dem Vertrage 
gekommen, wenn NBEPCE Kenntnis von der fixierenden Kraft 
des unterschwefligsauren Natrons (NajSjOg) gehabt hätte, das 
CHAUSSIEE 1799 gefunden und Sir JOHN HEESCHBL als Fixier
mittel bekannt gemacht hatte (1819) [41]. Er hätte dann in 
der Geschichte nach Recht und Gewicht als Erfinder der 
Photographie gegolten, und nicht — wie es seit AEAGOS be
geisterter, aber irrtümlicher Darstellung (1839) üblich ist — 
DAGUEEEE, der im Vertrage ausdrücklich nicht als „inventeur", 
sondern als „perfeotioneur" bezeichnet wurde. ^ 

Zweiter Abschnitt. 

Die Entwicklung der organischen Chemie bis zum 
Sturze des Dualismus (1828—1840). 

§ 9. Die organische Chemie unter dem Einflüsse der Radilcal-
und Substitutionslehre. 

27. WÖHLEES tief bedeutsame Entdeckung der Harnstoff
zusammensetzung [s. 28] hatte — wie leicht begreiflich - zu
nächst sorgfältiges Arbeiten auf allen Gebieten'der orgamschen 

1 SoHiENDi,, Geschichte der Photographie. 
10* 
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Chemie zur Folge. Wenngleich man augenblicklich noch weit 
davon entfernt war, das Walten der eigentlichen Lebenskraft 
auf Grund einer einzigen gegen sie sprechenden Entdeckung 
aufzugeben, so erhoffte man sich doch gerade auf organischem 
Felde noch große Überraschungen und aufklärende Einsichten. 
Für einen Augenblick trat die bisher sorgsam gepflegte „minera
lische Chemie" aus dem Gesichtskreis — eine begreifliche, aber, 
wie die Geschichte der Wertigkeitsforschung [s. LE. Bd.] zeigt, 
nicht glückliche Wendung. Auf deutschem Boden von JUSTUS 

V. LIEBIG (12. April 1803 bis 18. Mai 1873), auf französi
schem von DUMAS (1800—1884) geführt, erwarb die Chemie 
der Kohlenstoffverbindungen von Tag zu Tag ausgedehnteren 
Besitz. In reicher Fülle, die vielleicht in der Geschichte der 
Naturwissenschaft ohne Beispiel dasteht, drängen sich in den 
Jahrzehnten von 1830—1850 die Entdeckungen, die Bezie
hungen, leider auch die Theorien. Aber eben dieser Kampf 
der Theorien, der in den folgenden Zeilen dargestellt werden 
soll, hatte auch den unerwarteten Reich tum zur Folge. Der 
Radikalbegriff, der inzwischen ganz andere Bedeutung erlangen 
sollte, rückt in den Mittelpunkt aller Erklärungsversuche: 
LIEBIG und DUMAS erprobten in glänzenden, ewig denkwürdigen 
Leistungen die Tauglichkeit dieses von LAVOISIEE [S. Abs. 14] her
rührenden Forschungsmittels, und suchten den allmähhch ver
altenden Begriff neuem Inhalt glücklich anzupassen. BEEZELIUS 

aber — den von LAVOISIEE mehr praktisch gedachten chemi
schen Dualismus ins Naturphilosophische hinüberdeutend — 
wandte sich gegen jede andere Auslegung, um dennoch schließ
lich, offenbaren Tatsachen [s. 52b; 53] sich willig beugend, der 
neuen Einheitsauffassung [s. 80] Raum zu gewähren. 

38. Eine früher [s. Abs. 17] schon erwähnte Arbeit GAY-
LUSSACS über die Dampfdichten des Alkohols und Äthers [42] 
bot DUMAS Veranlassung, die Tatsache im Sinne der Radikal
lehre aufzufassen. Wenn Ölbildendes Gas in beiden Verbindungen 
auftrat, so war es ja möglich, diesen Bestandteil als LAVOISIEE-
scbes „Radikal" geradezu zu betrachten, und in anderen 
organischen Verbindungen aufzudecken. Hiefür sprach auch 
die basische Natur des Radikals, die durch seine Fähigkeit, 
Salzsäure zu neutralisieren, gegeben sein sollte, und die sowohl 
mit den Forderungen LAVOISIEES und BEEZELIUS', als mit den 
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Ansichten DAVYS über die basische Beschaffenheit des an. 
organischen Radikals NHg (Ammoniak) übereinstimmte. So 
schrieb DUMAS in einer mit BOULLAY ausgeführten Arbeit 
(1828) [42a]i mit Beziehung auf gleichgebaute basische Am-
moninmverbindungen, indem er dem GJi^ = 2G^B.^ das NHg 
entsprechen läßt, folgende analoge Reihen: 
Ölbildendes _Gas (Äthylen) ^20^11^ Ammoniak NHg 
Salzsaurer Äther = 2C2H2 + HCl Salmiak NHg + HCl 
Schwefeläther [iQ^B.^)^. 0] = 4C2H2 + Ammoniumhydroxyd 

H,0(=C3Hj„ .0) 2NHg + H,0 

Die Formeln für Äther und Alkohol zeigen die Benutzung 
der GAY-LUSSAC sehen Beziehung [s. Abs. 17]. Das Verbindungs
gewicht des Cberechnete DUMAS nicht aus dem Methan (CH )̂, 
sondern dem Äthylen (C^H )̂, weshalb er es durchgehends mit 6 
statt mit 12 in Rechnung zieht; seine Formeln zeigen daher 
— mit den heutigen vergKchen — immer doppelt zu hohe 
C-Ziffern. Dem neuen Radikal gab BEEZELIUS, der sich zu 
der neuen Schreibweise einstweilen noch freundlich stellte, den 
Namen Ätherin [42 b]. — Es war noch nicht ganz klar geworden, 
daß damit gleichzeitig zwei Hauptansichten der alten Schule 
umgestoßen waren. Die neuen „Salze" — als solche wurden 
ja die Verbindungen in ihrer Angleichung an die Ammoniak
salze betrachtet — gehorchen nicht mehr dem alten Baugesetz: 
..Zusammenfügung aus Säure und Base"; und ferner: organische 
Verbindungen sind nach unorganischem Bauplan zusammen
gefügt. 

39. Bald nach DUMAS zeigte LIBBIG in einer gleichfalls 
berühmt gewordenen, mit seinem Freund WÖHLEE unter
nommenen Arbeit die Fruchtbarkeit des neuen Radikalbegriffes. 
Die Untersuchungen über das „Bittermandelöl und seine Deri
vate, sowie über das R a d i k a l der Benzoesäu re " (1832)^ [43] 
sind reich an den glücklichsten Versuchsergebnissen und neuen, 
äußerst wertvollen Gewinnungsverfahren. Das Bittermandelöl 

(heute Benzaldehyd GgHj.C^^p.) wird mit doppeltem Volum

gewicht geschrieben (Cj^Hj2). 0^; und die durch Oxydation aus 

1 Ann. de chim. et phys. (2) XXXVII, p. 15. 
d. Chem. 3, p. 249. 
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ihr hervorgebende Benzoesäure [CgHg. (COOH) = C,. Hg. Og], 
ebenso C H 0^. Indem nun die Benzoesäure nach damals 
allgemein verbreiteter Auffassung [s. Abs. 38] ohne Wasser (H^O) 
geschrieben wird -^ also C^̂ H^oOg, wird es möglich, beide Körper 
als Verbindungen eines neuen Radikals, des „Benzoyls" 
(Cĵ HioOg), anzusehen. Es ist dann: 

Bittermandelöl = (Cĵ H^oO^). H^ = R.H^ = Benzoylwasserstoff 

und Benzoesäure = (Ci^HjoO^), 0 = R. 0 = Benzoylsauerstoff, 

Die beiden Forscher versuchten weiter mit viel Glück, 
die Salzbildner (Cl, Br, J) und das Cyan (CN) in diese Körper 
einzuführen — wie dies GAY-LUSSAC schon früher [s. 19] bei der 
Blausäure unternommen hatte — und konnten auch hier zeigen, 
daß das neue Radikal (R=Cj^H^p02) in allen diesen Umwand
lungen: dem Benzoylchlorür (R .Cy , Benzoyljodür (R.J^), 
-bromür (R.Br^) und -cyanür (R.Cy^), ja sogar dem Benzamid 
[C3H5,C0(NH3)]2 = (C,H^0N)2 =R. (NH, ) , , Bau und Wesen
heit unverändert behalte [43a]. — Diesen großen, theoretisch 
wie praktisch gleich ereignisreichen Erfolgen gegenüber konnte 
BBEZELIUS nicht mehr in seiner Ablehnung verharren. Er ver
kennt die Bedeutung der Arbeit keineswegs, obgleich sie in 
der Einführung eines 0-haltigen Radikals die von LAVOISIEE 

und ihm selbst gewürdigte Eigenstellung des Sauerstoffs stark 
beeinträchtigte (das Radikal galt ja als der .von 0 befreite 
Rest"), Er fand sich damit ab, daß das organische Radikal 
wenigstens „ternären Bau", also genug Verschiedenheit gegen 
die „binär gegliederten" anorganischen Radikale besaß, und 
nennt es begeistert das Radikal des Aufgangs [„Proin", „Orthrin") 
[43b], Bald veränderte er wieder seine Stellung. 

30. Durch MAGNUS war 1833 die Zusammensetzung der 
Äthyl-(„Wein-") Schwefelsäure (damals Äthionsäure genannt) 
bekannt geworden. LIBBIG und WÖHLEE ermittelten die Formel 
ihres Baryumsalzes in der Gestalt: 

C.Hg + 2SOg-f-(BaO + 2H20), 

während MAGNUS die richtige Formel gegeben hatte: 

C^Hg + 2SOg + (BaO-|-H30). 
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Da die Äthionsäure durch Einwirkung von wasserfreier 
Schwefelsäure auf Alkohol und Äther gewonnen wurde, so 
hätte man diese beiden Körper als Hydra te betrachten 
müssen. LIEBIG hielt den Alkohol auch wirklich für ein 
Hydrat BBEZELIUS faßte aber beide als Oxyde auf, den 
Alkohol (C,Hg, 0 = C3H5. OH) als Oxyd des Radikals C.H^, 
den Äther [(C^H.)^, 0] als Oxyd des Radikals Ĉ H ĝ = G^H .̂ 
Damit war schon der Anlaß zum Streit gegeben. Wenn BEE

ZELIUS jetzt auch die zusammengeset;^ten Äther, also organische 
Körper, dualistisch nach Art der anorganischen Salze auf
baute — und deswegen mußte ja der Alkohol (wie die basi
schen Metalloxyde des alten Salzbegriffes) als Oxyd gelten —, 
so wollte er darum das Vorbandensein 0-haltiger Radikale nicht 
gelten lassen, und so verwandelte er LIEBIGS Benzoylradikal 
^14^1002 [s- 43a] in das O-freie Cj^H^^, und deutete das 
LiBBiGsche Benzoyl als Oxyd, die wasserfreie Benzoesäure 
(Cj^Hj^.Og) als das Superoxyd (R.Og) seines neuen Radikals. 

3 1 . Indem LIBBIG (gegen BBEZELIUS) den Alkohol als 
OH 

Hydroxyd eines Radikals C^Hjg[=(C^Hj(,)<^ (vergleichbar 

dem Kahhydrat KHO)] auffaßte, den Äther entsprechend als 
Oxyd desselben Radikals [„Äthyl" = C^H^̂ ) [44] (vergleichbar 
dem Kaliumoxyd K,2,0), stellte er sich auch in bewußten Gegen
satz zu DUMAS, der dieselben Körper aus dem Radikal C^H^ 
— er schreibt CgHg, also 2(C^H^) mit 0 = 6 — ableitet, d. h. 
aus dem tatsächlich vorhandenen , nicht bloß theoretisch 
vermuteten „ölbildenden Gas" C^H^ (Äthylen). Nun entwickelte 
sich der Kampf nach neuen Linien. Gegen BBEZELIUS war 
der Alkohol als Oxyhydrat zu behaupten, gegen DUMAS und 
seine Anhänger ein vermutetes Radikal (C^Hĵ ) gegenüber einem 
frei vorhandenen (C^HJ geltend zu machen. DUMAS sucht in 
einer Arbeit, deren große Bedeutung im nächsten Kapitel dar
gestellt werden muß [s. 48], zu zeigen, wie sich sein Radikal 
bei allen Umsetzungen in Kraft erhält und wie gewisse Körper 
nur infolge des Vorhandenseins dieses Radikals aufgebaut 
werden können. LIBBIG wendet sich jetzt (1834) gegen DUMAS 

und die deutschen Anhänger der „Ätherintheorie", [s. 42 b] 
und sieht namentlich im Vorgange der Ä the rb i ldung selbst 
eine unabweisbare Stütze seiner Annahme. Er zeigt, wie beim 
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Aufeinanderwirken von Alkohol und Schwefelsäure zuerst 
Äthylschwefelsäure gebildet wird 

(C,H,. OH + H^SO, = C.HjO. SOgH + H,0) , 

für die er entsprechend die Formel 

(C,H,3)0 + 2S0g -H H^O [ = (C3H5O . SOgH),] 
annimmt, und gibt gleichzeitig die heute noch geltende, richtige 
Auffassung der Ätherbildung [44a], gemäß welcher die Schwefel
säure nicht, wie man vermutete, dem Alkohol das Wasser ent
zieht, sondern chemisch auf ihn einwirkt. Die Äthylschwefel
säure aber war als saures Salz des Äthyloxyds, somit aus dem 
Radikal C^Hĵ  entwickelt. ̂  — Wenn man nun fortan in Deutsch
land die LIEBIG sehen Radikale C^H ,̂, im Alkohol und Äther 
annahm, so war dieser Sieg immerhin nach einer kleinen 
Niederlage erkämpft. Denn in diesen Formeln, die dem Alkohol 

[(C,H,„),O.H,0=(C,Hg.O),] 

eine doppelt so große Molekiilzahl als dem Äther 

[(C,H,„).0 = [(C,H,),.0]J 

zusprechen, war gleichzeitig GAY-LUSSACS Volumregel und 
AVOGADEO (AMPSEES) Gesetz ver lassen [44b] — gewisser
maßen die Andeutung jener mißverständlichen Beziehungen, 
die von nun an die wichtigsten chemischen Grundbegriffe: 
Molekül , Atom, Äquiva len t verdunkeln sollten.^ 

33. Aber noch war der Streit um das Ätherradikal nicht 
beendigt. V. H. RBGNAULT (1810—1878) untersuchte, von 
LIBBIG angeregt (1835) das „Ol der holländischen Chemiker" 
[CS^Gl. GS-ßV) und zeigte, wie es bei Destillation mit Kali
hydrat Salzsäure verUert und „Aldehydenchlorür" (C^Hg. Oy 
erzeugt: (C^H^Cl,)^—2 (HCl) = C^Hg. Cl, So mußte im Äthylen-
chlorür das neue Radikal C^Hg angenommen werden, nicht 
aber DUMAS' (inzwischen als „polymeres Methylen" (CjHj^ 
betrachtetes) „Ätherin" CgHg. Dieses auch von LIEBIG an
genommene neue Radikal („Ac") „Acetyl" C^Hg [45], bringt 
RBGNAULT in Beziehung zum unorganischen Radikal Amid 
(„Ad") (NH,) (er schreibt NgH )̂ und entwickelt jetzt z. B.: 

LArBNBUHQ, Geschichte der Ghemie (1907), p. 188—140. 
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(Äthylen C,HJ = Ölbildendes Gas (C^Hg) = Ac. H, 

entsprechend Ammoniak N,Hg = Ad. H 

(Äthyl C,H,)=C,H,„ = Ac .H , 

entsprechend Ammonium N^Hg = Ad. H 

(Äther (C,H,),. 0) ̂  C,H,„. 0 = Ac. (H,0) 

entsprechend Ammoniumoxyd N^HgO = Ad. (H 0) 

(Alkohol C,H,. OH)^C,Hj , . 0 , = Ac. (H,0) -f H,0 1 
usw. 

33 . So hatten sich — während der drei Jahre 1833 bis 
1836 — drei einander ausschließende Theorien des Äther-
radikals gebildet: 1. die „ii!Ämre"theorie von DUMAS und 
BOULLAY (C^Hg) [s. 42b]; 2. die „4ce<«/Z"theorie von BBEZELIUS 

und LIEBIG (C^H^ ; C^H^̂ ) [s. 44] und 3. die „^cei!2/̂ "theorie von 
RBGNAULT und LLEBIG (AC = C^Hg.) [s. 45] mit ihren Ent
sprechungen: ^ 1. der Ammoniaktheorie von LAVOISIEE (NHg), 
2. der Ammoniumtheorie (NH^) von DAVY und BEEZELIUS und 
der Amidtheorie von Ri;GNAULT und LIEBIG (N^H^). LIEBIG, 

der wohl einsehen mußte, daß weiteres Streiten den Stand der 
Dinge nur noch mehr verwirren würde, verband sich jetzt (1837) 
mit seinem wissenschaftlichen Gegner DUMAS ZU gemeinsamer 
Durchforschung der Kohlenstoffverbindungen. Es folgt die 
Begriffsbestimmung der organischen Chemie als einer Chemie 
der „zusammengesetzten Radikale" [46], in der Atomverbände 
wie (CJ^HJQO,), (CN), (NH,), (NH )̂ u. a. als eigene Elemente den 
einfachen Elementen der unorganischen Chemie gegenüber
treten, die selbst erst „bei Zerstörung der organischen Materie 
wieder zum Vorschein kommen" Gleichzeitig bringt die Kritik 
der LAUEENT sehen „Kerntheorie" [s. 49] die berühmte Zu
sammenfassung der Radikaleigeuschaften [46 a]. Danach ist das 
Radikai „1. nicht wechselnder Bestandteil bei all seinen Ver
bindungen; 2, durch einfache Körper ersetzbar; 3, fähig, einen 
andern Körper durch entsprechende Äquivalente vertreten zu 
lassen". Der Begriff des Radikals war gegeben, durch LIEBIGS 

Arbeiten fest umschrieben; seine Bedeutung trotz allen Streites 
im einzelnen stand unverrückbar fest. Nun lieferte BUNSEN in 

^ LADENBUBO, 1, 0., p. 143 seq. 

^ MBYEB, Qeseh. d. Cliem. — LADENBUBG, 1. c., p, 144. 
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einer von ,1839—1843 reichenden Arbeitenreihe „Über die Kakodyl-
verbindungen"^ [47] wieder ein neues Radikal und damit wohl 
auch die Vollendung des Baues. Das Kakodyl ergibt sich als 
Destillationsprodukt des essigsauren Kalis mit „arseniger Säure". 
Durch Zersetzung des Kakodylchlorürs mit Zink gelang es 
BUNSEN, das zugrunde liegende Radikal Asĵ jC^Hĵ  darzustellen, 
und gleichzeitig die Möglichkeit me ta l lo rgan i sche r Radikale 
nachzuweisen [47a]. Ähnlich wie in LIEBIGS Benzoesäurearbeit 
[s. Abs. 39] werden auch hier die entsprechenden Chlorüre, 
Bromüre, Jodüre und Cyanüre, schließlich die Kakodylsäure 
(R.Og-I- Hg0) gefunden und aus dem Radikal abgeleitet. — Auch 
wenn man von den umstrittenen Äthyl-radikalen (BEEZELIUS, 

LIEBIG, DUMAS) absah, bheben noch immer, drei Radikale 
übrig: Das Cyan (CN; GAY-LUSSAC 1815), das Benzoyl 
(Cj^.H^g.O^; LIBBIG und WÖHLEE 1832) und das Kakodyl 
(As.C^Hj^; BUNSEN 1840), durch die Berechtigung und Wert des 
Begriffes völlig gesichert werden konnte. 

§ 10. Die Ersetzbarl<eits-(„Substitutions")iehren. 
(DUMAS, LAUEENT, GEEHAEDT.) 

34. In Deutschland galt das Radikal als vollständig un
veränderlicher Verband von Elementen, der — wie LIEBIG aus
drücklich hervorhob — in allen seinen Verbindungen starr 
bestehen blieb. In Frankreich aber hatten während des Streites 
um die Äthyl-Radikale die vielen Versuchsarbeiten Tatsachen 
zutage gefördert, die die Un Veränderlichkeit des Radikals ins 
Wanken brachten, gleichzeitig auch den BBEZELIUS sehen Dua
lismus aus der chemischen Wissenschaft völlig verdrängt haben. 
Die Bewegung nahm ihren Anfang 1834 mit einer Arbeit DUMAS', 

die LIEBIG das Vorhandensein des Radikals CgHg =(0^ (̂ ĵHjg 
(1828) beweisen sollte [48].^ Durch Einwirkung von Chlor 
auf Äthylalkohol gewann der französische Chemiker Chloral, 
das LIBBIG schon 1832 entdeckt hatte: 

(CHg. CH^). OH + Cl, - ^ C^H.O + 2 HCl ~ > 
(Äthylalkohol 

^ Ann. d. Chem. u. Ph. 31, p. 175. 
^ Ann. de ehim. et phys. (2) XVI, p. 113. 
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Er beschreibt den Vorgang in seiner Weise: 

(CgHg + 2H,0) + 4HC1 = CgHg.O, + 4HC1 [a] 

(GAY-LUSSACS Alkoholformel) (s. Abs. 17) (Aldehyd : CH, . c < ^ 

und hieraus weiter 

CgHg.O, + 12C1 = [Cg(H3Clg)].0, + 6 HCl j [b] 

nahm also an, daß das ..unveränderUche" Radikal C H beim 
zweiten Vorgang [b] 6 H-Atome gegen 6 Cl-Atome ausgetauscht 
hatte. Auch bei der Oxydation des Alkohols zu Essigsäure 
(CgHg + H,0,) -h 0 , = Cg(H^3) + 4 H3O = (C,H,0,), + 2H3O), 

sowie der Oxydation des Bittermandelöls zu Benzoesäure 

C,gH,gO,. H, + 0 , = C,gHj„0, . £ + H,0 [c] 

war diese E r s e t z u n g [„Metalepsie") unzweifelhaft. Die Folge
rungen, die DUMAS aus seinen Tatsachen zog, brachte er in 
gesetzmäßige Beziehungen, die nicht nur die Möglichkeit der 
Ersetzbarkeit aussprechen, sondern auch die strengere Fassung 
des bereits unklar gewordenen Äquivalentbegriffes herbeiführen 
sollten. Wird eine Verbindung der „dehydrogenisierenden" 
Wirkung eines Körpers ausgesetzt, so nimmt sie von diesem, 
eine dem verlorenen H ä q u i v a l e n t e Menge auf [48a]. Und 
wirMich zeigen seine Formeln die Ersetzung eines H-Atoms 
durch je 1 Rmtl. Cl, (J, Br) aber nur durch i/„ Rmtl. 0 — 
also immer durch äquivalente Mengen. Mit Recht bezeichnet 
LADENBUEG^ in seiner umfassenden Geschichte der Chemie 
dieses Gesetz als DUMAS' bedeutendsten Satz, demgegenüber 
andere Zusätze (wie über den Verlust von H^O und C ohne 
Ersatz) vorläufig in ihrem geschichtlichen Wert zurückträten. 

35. Der fruchtbare Gedanke DUMAS' wurde nun von 
LATJEENI aufgenommen, doch in anderer, anschaulicher Um
formung,̂  Nachdem er zunächst zeigt, daß DUMAS' Gesetz 
nicht ganz allgemein gilt, und in manchen Fällen mehr oder 
weniger Cl- oder O-Äquivalente aufgenommen, als H-Äquivalente 

' 1, e,, p, 147. 
de Doetev/r, Paris 1837; Ann. de ehim. (2) LXIII, p, 384, 
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verloren werden, entwickelte er seine auf der Verände r 
l ichke i t der Rad ika le aufgebaute „Kernlehre" (die „Theorie 
des noyaux") (1837) [49], Danach bestehen die Kohlenstoff
verbindungen aus Stammkernen der Zusammensetzung G^m^i-a 
und ihnen angehängten Nebenkernen. Die Entfernung der 
Atome darf nur in den Nebenkernen erfolgen, nicht im Stamm
kern, der sonst wie ein nichtgestütztes Gebäude zusammen
bricht. Ersetzungen können allerdings auch im Stammkern 
vorgenommen werden, aber nur an den H-, und nicht an den 
C-Atomen. Ein von ihm gewähltes Bild — der Stammkem 
stellt ein Prisma dar, dessen Ecken aus C-, dessen Kanten aus 
(ersetzbaren) H-Atomen bestehen — macht die Annahme an-r 
schaulich. So baut sich beispielsweise auf aus dem Kern 
„fyherene" C^Hg (C = 12): 

[Äthylchlorid (C,H,C1),„] = C,Hg + H.Cl,, 

[Chloral CClg. C < ^ = (C.ClgOH),,,] = C, . Cl̂ O + H , 0 , 

oder aus dem Kerne „Methylene" (C^H^): 

Chloroform [(CH.Cy^, = ] [Md. Abs. 67] .. C„C1^+HjCl^ 

Blausäure [(HON),̂ , = ] C^Aẑ  + H^ 

und aus dem Kerne C^^Hj^: 

Bittermandelöl [C,H,. C < ^ = (C,H,0),„] = C,,H,„0^ + H, 

Hydrobenzamid = 3 C^H^. C ^ ^ - f 2HgN = (CjHg)g.N2 + SH^O; 

ohne Wasser = (C,H3)3. N^]^) = Ci^Hj^Az* -f H^. 

In der letzten — nach GAY-LUSSACS strenger Äquivalent
darstellung geschriebenen — Formel erscheinen wirklich 
ARmtl. N und 2 Rmtle. 0 äquivalent, was dann BINBAU 1838 
völlig klarstellte 

36. Unter den Händen von DUMAS und LIEBIG hatte 
sich das Radikal in eine veränderliche, auf „metallischem" 
Wege ersetzbare Atomgruppe verwandelt. Es fiel also die von 
BEEZELIUS mit bewunderungswürdigem Fleiße ausgebaute Lehre 
der Körperbildung durch Anre ihung [„Addition") von fest um-
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schriebenen, entgegengesetzt geladenen Körpergruppen [s. 21]; 
die Körperbildung durch Vertauschung [„Echangemeni") tritt an 
ihre Stelle. Wenn man sich von dem Grundgesetz freimachen 
durfte, was lag nun näher, als zu beachten, welche Atome 
gewöhnlich bei Verbindungen auftraten, und die übrig bleiben
den „Reste- als solche „ve rände r l i che R a d i k a l e " anzu
sprechen? Dies war der leitende Gedanke der GEEHAEDT sehen 
„Resttheorie" (1839). Als Reste [„Residus") wurden Bestand
teile eines Körpers angesehen, nach deren Abzug die Elemente 
des Wassers, der Salzsäure, des Ammoniaks, der Kohlensäure, 
also der bei orgamschen Zusammensetzungen am häufigsten 
auftretenden Nebenprodukte übrig blieben. So bildet sich nach 
GEEHAEDT das Nitrobenzol (CgH, . NO )̂ aus dem Rest des 
Benzols (CgH )̂ und dem Rest der Salpetersäure (NO^): 

CgHg .H + NO3. (OH) = CgHj. NO2 -\- H^O. 

Das austretende Element wird durch das Äquivalent eines 
anderen Elements oder den „Rest" eines einwirkenden Körpers 
ersetzt^ [50]. Es ist infolgedessen kustsiusch [„Echangement") 
ebensogut möglich, wie A n e i n a n d e r l a g e r u n g [„Addition"), 
die selbst wieder in „Addi t ion" mit geänderter (Salze) oder 
ungeänderter Sättigungskapazität zerfallen kann. Im letzt
erwähnten Falle entstehen die gepaarten Verbindungen [„corps 
eopules") im engeren Sinne. Als „Accouplennent" (Paarung) hatte 
er schon früher die Verbindung eines organischen Körpers mit 
einem anorganischen Körpers bezeichnet [50 a]. Beispiele hiefür 
liefert MITSCHBELICHS Sulfobenzolsäure 

[C,H,. SOgH = (C,H,0. SOg),„J = (C,,. H,„ . (SO,) + SOg. H,0) 
Sulfobenzid Schwefelsäure 

= C,,H,„.(S0,).S0g.H,0(C = 6) 

oder die Wein-(Äthyl-)Schwefelsäure 

[ S O , < o 5 ^ ^ = ( C A . S O g ) J = [CgH,„ .S0 , .0 j . [ (S0g .H,0) ] . 
Schwefelsaures Äthyl Schwefelsäure 

Gegen die Mitte des vierten Jahrzehnts übertrug GEEHAEDT 

seine Restlehre auch auf den Bau des Anil ins und seine 
Abkömmlinge, der eben um diese Zeit durch die berühmten 

Compt. Bend. XX, p. 1031, 
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Ausgangsarbeiten WILHELM HOBMANNS 1845 [51] klargestellt 
war. Wie er sich die Amide durch das Zusammentreten der 
Ammoniak- und Säurereste entstanden dachte, z. B.: Oxamide: 

C ^ O , 4- 2NH3 (= C,H,0 , . 0 , + 2(NH . H,) 

= C,H,0,.(NH)3 + 2 H , 0 , 

so sollte z. B. sein: Oxanüide: 

C,H,0, + 2C3H,N = C,H,0,(C,H,N), -f- 2 H 0 , 
Oxalsäure Anilin Oxanilid 

wobei NH [Imide) statt NH, [Amide), bzw. CgHg. N statt 
CgHj. (NH), zu den Resten treten, da GEEHAEDT, wie LAUEENT, 

in denFormelnnur B i ldungsvorgänge , nicht Atomlagerung 
veranschaulichen wollte. Maßgebend für das Entstehen der corps 
eopules war der Umstand, daß sich bei der Einwirkung von 
Säuren Alkoholkörper unter Wasseraustritt vereinigen. 

Die Restlehre war GEEHAEDTS größte Leistung nicht. Der 
Schwerpunkt seiner Arbeiten lag nicht innerhalb eines Ge
bietes, das aufbauender Phantasie noch zuviel Spielraum übrig 
ließ. Ihm war es vorbehalten, teils strittig gewordene, teils 
ganz verlassene Grundbegriffe der Chemie, immer an der Hand 
der Erfahrung, der Wissenschaft wiederzugewinnen. Auch 
waren inzwischen Dinge zur Sprache gekommen, die bisher 
für unerschütterlich gehaltene Grundlagen ins Wanken brachten. 

37. Schon bei seinen ersten Arbeiten über Ätbylradikale 
war DUMAS von der Wichtigkeit der Ersetzbarkeitslehre völlig 
durchdrungen. Es stand damit in Zusammenhang, wenn er 
die geltenden Radikallehren heftig bekämpfte, und den von 
BBEZELIUS bis zur Spitze getriebenen Dualismus völlig zu ver
drängen trachtete. Hiegegen schloß er sich enger an LAUEENT 

an, dessen Kernlehre die Ersetzbarkeit (des H-Atoms) wohl 
betonte, und — wie er selbst lehrte — die chemische Eigen
schaft eines Körpers von der geomet r i schen Lage seiner 
Atome, nicht aber von ihren e lek t r i schen Ladungen ab
hängig dachte. Sein zähes Arbeiten war von Erfolg gekrönt. 
Er vermochte endlich (1839) zu zeigen, daß der nach voll
zogener Ersetzung entstehende Körper keine seiner wesent-
Uchen Eigenschaften eingebüßt hat. Die Essigsäure (CHg. COOH) 
behält ihre Eigenschaften, auch nachdem sie sich durch Ein
wirkung von Chlor (im Sonnenlicht) zu T r i ch lo re s s ig säu re 
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(CClg. COOH) umgebildet hat. Sie bleibt einbasisch, also von 
gleicher Sättigungskapazität, und liefert bei Einwirkung von 
Alkali ganz ähnliche Verbindungen^ [52]. Körper mit gleich
a r t i g e r Z u s a m m e n s e t z u n g , mit g l e i c h a r t i g verbun
denen Ä q u i v a l e n t e n sind e i n a n d e r ähn l i ch , wie immer 
auch ihre elektrischen Ladungen beschaffen sein mögen. Die 
chemische Verbindung erscheint hier wie ein, durch die An
ziehungskräfte der Verwandtschaft einzig und allein bestimmter, 
geometrisch „gerichteter" Atomverband, gewissermaßen wie ein 
bloß von Anziehungskräften und wechselseitigen Entfernungen 
abhängiges kleines Planetarsystem [52a], Dem analytisch ge
schulten Geiste der französischen Chemie waren solche -Ge
danken durchaus nicht fremd: LAVOISIEE, BEETHOLLET, AMPBEE, 

schließlich LAUEENT selbst hatten ähnliche Ansichten schon 
früher vertreten. Aber BEEZELIUS konnte und wollte der 
reinen Geometrie nicht so viel gewähren. Wenn ein elektro-
negatives Element (Cl) in ein Radikal eintreten durfte, dann 
war LAVOISIEES, wie seine eigene Radikallehre — das Radikal 
galt als der vom negativen 0 befreite positive Rest — falsch; 
wenn aber die Einfügung negativer Elemente die Grundeigen
schaften einer Verbindung gar nicht beeinflußte, dann war 
auch sein ganzes elektrochemisches System [s. 21] unrichtig; 
zwecklos die Arbeit seines ganzen Forscherlebens. Wie es 
seine Art war, setzte er jetzt der neuen, unzweifelhaft richtigen 
Tatsache sofort einen neuen, durchdenkkünstlerische Annahmen 
gestützten Lehrbegriff entgegen. Während DUMAS seine wasser
freie Essigsäure (CHg. COOH) mit C^HgO ,̂ ihr Ersetzungs
ergebnis C^.H^Clg.O^ richtig bezeichnete, schrieb BEEZELIUS 

noch immer unverwandt dualistisch: 

GgHs + Og [Trioxyde d'Acetyle) 
und 

Gg^ig + C^O^(+H.O) [Acide trichlor-aeetique); 
Chlorüre de Carbone Aeide oxalique 

gab also — vielleicht unbewußt — Ersetzung des positiven H 
durch das negative Gl im Paarling selbst zu. Derlei, nach 
dualistischer Ansicht zugerichtete Formeln, waren bei BEEZELIUS 

durchaus nichts Seltenes. So hatte er schon früher LIEBIGS 

' Arm. de chim. et phys. (2) LXXII I , p . 73. 
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Benzoylchlorid (R. Cl̂ ) [s. 43a] (= C^^HioO^ .CL),3, in der Form 
geschrieben: 

2(CiAo)-03 + (CiAo)-Ci6, 

also mit 0-freien, sonst aber willkürlichen Radikalen und in 
binärer Gliederung, bloß um es mit dem Chromoxychlorid 

2Cr.O3-l-Cr.Cl3 

in Übereinstimmung zu bringen [52b]! Aber es war schon zu 
spät. Als noch MELSENS (1841) zeigte, daß die Trichloressig
säure durch Kaliumamalgam in Ess igsäure auch wieder 
zu rückve rwande l t werden konnte [53], daß es sich wirk
lich nur um „Echangement", nicht „Addition" handelt: da 
mußte er zugeben, daß die Eigenschaften eines Körpers durch 
den Atomverband — l'arrangement des atomes — festgelegt 
waren. Und schließlich mußte der Reichtum seiner Spekula
tionen und steten Neuschöpfungen zum Zweifel veranlassen. 
Das Zeitalter der Erfahrungswissenschaft war angebrochen, 
der Sinn für undankbare Arbeiten des Spekulationsgeistes ver
loren gegangen [E. 13]. BEEZELIUS'Riesenkräfte erlahmten: ,,En 
torturant les faits pour les adapter ä sa theorie, il hätea la ruine 
de ses idees".^ Das elektrochemische System fiel in Trümmer: 
„Cest lä le commenoement de la ehimie novmelle" [53aj (1843). 

38. LIBBIG war dem schwedischen Altmeister zu sehr 
zugetan, um sich unbedingt auf DUMAS' Seite zu stellen. „ . . . Der 
Mann kämpft für eine verlorene Sache, und ganz gegen seine 
Natur mit der Feder allein .", schreibt er um diese Zeit an 
WÖHLEE; und weiter: „. ich bitte Dich, . . . schreite im 
Interesse unseres alten Freundes ein; soll er sich durch uns 
zum Spott machen? "^ Ohnehin waren seine Beziehungen 
zu dem früheren Arbeitsgenossen [s. Abs. 33] seit einiger Zeit 
merklich erkaltet. Er verurteilte DUMAS' Ausfälle gegen den 
großen Begründer der Mineralchemie ^ und bekämpfte dessen 
Bestreben, die Ersetzungslehre durch Einbeziehung des Kohlen
stoffs zu verallgemeinern. Im wesentlichen konnte er natür
lich nicht gegnerisch auftreten, da er selbst die Ersetzung 

1 WuRTz, Philosophie ehimique 1864, p. 219. 
^ Briefweclisel LIEBIG WÖHLBK (1888) I, p . 147. 
ä Ann. de chim. XXXIII , p . 301. 

http://2Cr.O3-l-Cr.Cl3
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durch Salzbüdner zuerst gezeigt [s. 43 a], und später (1839) 
die Ersetzbarkeitsbeziehung der Uberchlorsäüre (HCIO^) zur 
Übermangansaure (HMnO^) aufgedeckt hatte. Nur RI^IGNAULT 

erkannte sofort die Fortbildungsfähigkeit der DUMAS sehen 
Lehre. Wie DUMAS alle Verbindungen, die durch Ersetzung 
auseinander hervorgingen, als zum gleichen chemischen Typus 
gehörig bezeichnete, z. B.: Essigsäure CHg.COOH; Tri
chloressigsäure CClg.COOH; Aldehyd ( c H g . C < ^ ) ; Chloral 

CClg . C ^ „ u. ä. — „lorsque les proprietes fondamentales sont 

conservees apres le changemenl, survenu dans la composition" —, so 
faßte RBGNAULT Verbindungen ähnlicher Zusammensetzung zu 
Familien zusammen, auch wenn ihre Entstehungsweise aus
einander im einzelnen nicht gezeigt werden konnte: 

Sumpfgas (CH,)^, = C,H,Hg, 

Methyläther [(CHg)^. 0] = C^OHj,, 

Ameisensäure [(H. COOH),̂ ,] ( - H^O) = C^H^Og, 

Chloroform [(CHClg),̂ ,] = C^H^Clg 

u. a. zeigen diese Verwandtschaftsbeziehungeu innerhalb des 
„molekularen Typus" [type moleculaire), in dem DUMAS' chemischer 
Typus [„type ehimique") nur einen besonderen F a l l bedeutet^ 
(1840) [54]. Damit war wieder ein neuer Begriff', der „ T y p u s " 
in der Chemie zur Bedeutung gelangt. Der Radikalbegriff, 
der ohnehin schon beträchtliche Wandlungen erlebt hatte, fiel 
von seiner Höhe, und eine neue Chemie, die „e inhe i t l i che 
Chemie — Ghimie unitaire — der Typen" begann sich zu 
entwickeln. 

§ II. Die neue Auffassung der Säuren und Salze. 
(GEAHAM, LIEBIG,) 

39. Die durchgreifende Veränderung, die in der Chemie 
seit dem Auftreten LIEBIGS und DUMAS' eintrat, übertrug sich 
mit Beginn des vierten Jahrzehnts auch auf alte, längst für 
abgeschlossen gehaltene Grundbegriffe. Es galt ebenso für 

' An/n. d. Chem. 34, p. 45. 
BRTK, Gesell, der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. I. 11 
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ausgemacht, daß neutrale Salze durch das Zusammentreten 
einer Säure und einer Base entstehen, als daß ein Äquivalent 
Base jedesmal durch e i n Äquivalent Base abgesättigt wurde. 
Da erschien im Jahre 1833 eine Folge von Arbeiten über die 
Pbosphorsäure, von dem ausgezeichneten Chemiker GEAHAM 
in den Philosoph. Transaet.'^ [55] veröffentlicht. Sie sollten 
zeigen, daß das Wasser nicht einen unwesentlichen Bestand
teil des Säurehydrates darstellt [55a], sondern die Rolle der 
Base bei der Sa lzb i ldung übernimmt. Gleichzeitig ergab 
sich die überraschende Tatsache der Mehrbas igkei t mancher 
Säuren. GEAHAM betrachtete die Orthophosphorsäure (HgPO )̂ 
als Hydrat der gewöhnlichen Phosphorsäure 

= P A . 3 H , 0 [ = H , P , 0 g = ( H g P 0 j J , 

und schrieb ihr neutrales Natronsalz (NajHPOj als Verbindung 
von Säure und Base in der Form: PgO^. (NaQjO)̂ . H^O. Er 
bemerkte beim Zusammenbringen mit Silbersalz Ausfällung 
von 3 Atomen Silber und Sauerwerden der Lösung, trotzdem 
zwei Neutralsalze aufeinander eingewirkt hatten. Den Vorgang 
deutete er folgendermaßen: 

P.O^. (Na,„0),. H,0 + 3(Ag,„0). (N,0,)g 

= P , 0 , , 3(Ag(„0) -f (Na,„0),(N,05), + R,0.[^fi,), 

oder in neuerer Schreibweise: 

2 N a , H . P 0 , + 6(AgN0g) 
Dinatriumphosphat salpetersaures Silber 

= 2(AggP0,) + 4NaN0g + 2HN0g. 
Silberphosphat Salpeters, Natron Salpetersäure 

Zunächst war also das Sauerwerden der Lösung durch das 
Auftreten freier Salpetersäure erldäriich, ein Fall, den schon 
BEETHOLLET in seiner Statique ehimique [s. Abs. 4] vorhergesehen 
hatte. Dann erhielt er das Natronsalz der (bisher mit der 
Orthophosphorsäure für isomer gehaltenen) Pyrophosphorsäure 
(HjPjO,), also Na^PgO,, durch Erhitzen der früher erwähnten 
Verbindung, bei Verlust eines „Atoms" Wasser: 

P , 0 , ,(Na,„0)3 . H , 0 - H,0 = (P30,).(Na,„0), = Na,P,0 , , 

1 1833, (2) p. 253. 
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Dieses Salz wieder fäUte beim Zusammenbringen nur 2 Atome 
Silber nach der Beziehung: 

(P,0,).(Na,„0)3 + 2(Ag,,,0).(N,Oa 
= (P^OJ. (Ag,,,0), + (Na,,,0), ,N,0,) , , 

in neuerer Schreibweise: 

Na,P,0, + 4AgN0g = Ag^P^O, + 4NaN0g. 

Wurde schließlich saures phosphorsaures Natron erhitzt (Natrium-
orthopbosphat = (NaHgPOJig,, so verschwand 1 „Atom" Wasser, 
es bildete sich Natriummetaphosphat (Na, POg)^) nach der 
Beziehung: 

[(NaH^PO^)^,] = P,05.Na,2,0.2H30 —> 

( - H , 0 ) — ^ - 2 H , 0 = P30,.Na,, ,0 = (NaP0g),3,. 

Diese Verbindung fällte aus 1 Atom Silber: 

P , 0 , . Na,„0 + Ag,„0. (N,0,) = Ag,„0 . (P.,0,) + Na,„0 . (N,0,). 

Man hatte also: 

a) gewöhnliche Phosphorsäure P3O5 -|- 3 HgO (H^O ist die Basis) 
(3-basisch): Verhältnis der Sauerstoffe zu Säure und Base = 5:3; 

b) Pyrophosphorsäure (2-bas.) P3O5 -|- 2H2O; 
Verb. d. Sauerstoffe = 5:2 

c) Metaphosphorsäure (1-bas.) PgOj -f IH^O 
Verb. d. Sauerstoffe = 5 : 1 . 

So hatte GEAHAM gezeigt, daß das Wasser zur Zusammen
setzung der Säuren wirklich gehört, da die Salze durch Ver
tretung dieser Wasser-,,Atome" entstehen; und gelehrt, die 
Basizität der Säuren als etwas jeder einzelnen Eigentümliches 
aufzufassen. LIEBIG hatte diese Tatsachen im Jahre 1838 als 
Gesetze ausgesprochen. 

40. Der nächste Schritt war, das Erkannte auf organisches 
Gebiet zu übertragen [55b].^ Als Entsprechungen der drei 
GEAHAM sehen Phosphorsäuren betrachtete LIEBIG die drei 
Cyansauren nach der Gegenüberstellung: 

' Ann. d. Chem. 26, p. 113. 1838. 
11* 
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OrthophosphorsäurePjOj.3H^O I Cyanursäure [(CNO .H)3 = a)] 
} = C y 3 0 3 . 3 H , 0 ; 

Pyrophosphorsäure P2O5. 2H2O 

Metaphosphorsäure P2O5.1 H^O 

Knallsäure 

Cyansäure 

[(CNO.H)i=(„] 
= C y , 0 , . 2 H , 0 ; 

[(CNO.H),^,J 
= Cy,0 1H ,0 . 

(Heute ist die Knallsäure allerdings als Isomere der Cyansäure 
nachgewiesen.) Er erstreckte seine Untersuchungen weiter auf 
eine große Reihe organischer Säuren und fand überall der 
Phosphorsäure ähnliche Beziehungen. Es war jetzt klar, daß 
ein und dieselbe Säure ve r sch ieden viel Basenäquivalente 
absättigen konnte [55 c], und es war nur mehr notwendig, die 
derart entstehenden Salze von den gewöhnlichen Doppelsalzen 
zu sondern. Er kann leicht zeigen, daß beim Zusammenbringen 
einbasischer Salze mit (bestimmten) Basen zwei getrennt kristal
lisierende Neutralsalze entstehen; beim Eintragen eines mehr
basischen Salzes aber bleiben die mehrbasischen Verhältnisse 
im gebildeten Doppelsalz bestehen, z, B. 

2(KHS0J -f Na^O = Na^SO, -f K^SO, + H , 0 . 
Saures schwefelsaures Kali 

In alter Schreibweise: 

KO, HO. 2 SOg -f NaO = NaO. SOg + KO. SOg -f HO (2 Neutralsalze) 

Hingegen: 

(P,05.Na,„O.H.O.HO)-fK,„0 = N a i ; O . K t o , P , 0 5 . s t + H O 
(Na,H,P,dg) = (NaH,PO,), + K,0 = Na,K,H,P,Og + H , 0 

2[(NaKH).P0J 
(3-Basizität im Doppelsalz erkennbar.) 

So konnte er Mehr(2-)basigkeit auch an der- Weinsäure 

[CO^H. CHOH, CHOH. CO^H] = \G^-K^[OB)^. (COOH),] 
feststellen, da ihre sauren Kalisalze mit den entsprechenden 
Basen die geforderten 2-basischen Doppelsalze ergeben: 

C,H,03. K -f- Na(HO) = (C,H,Oe)NaK + H,0 
Saures Kalisalz d. Eechtsweinsäure 

G^B.^[0'S)4P00)^^aK [Seignettesalz); 
und 

G,-R,0,. K -f- NHg. H,0 = (C,H,0,)Na(NH,) + H ,0 
Weinsaures Natriumammoninmdoppelsalz 
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Als „mehrbas i sch" bezeichnet LIEBIG jetzt jene Säuren, 
deren „Atom" sich mit mehreren Äquivalenten Basen verbindet, 
die selbst wieder die gleiche Anzahl Base (Wasser) in der Säure 
ersetzen [55 d]. — Die gewöhnlichen Säuren und Salze lassen 
sich leicht als Einzelfälle dieser Bezeichnungsweise darstellen. 

4 1 . Im Zusammenhange mit LIEBIGS Lehre der mehr
basischen Säuren steht seine Auffassung der Salzbildung. Durch 
DAVX, hauptsächlich aber durch DULONG [s. 24] war schon die An
sicht verbreitet, daß die Säuren kein fertiggebildetes Wasser ent
halten, und die Salze folgerichtig durch Vertretung des Wasser
stoffs (nicht des Wassers) der Säurehydrate entstehen. DULONG 

dachte sich den Wasserverlust bei der Absättigung von Klee
säure mit Metallsalzen unter dem Bilde: 

H , . (CO,), + Me,,,. 0 = (Me. CO,), -|- H , 0 , 
I 
Y 

(COOH), = Acide oxalique 

war also überzeugt davon, daß das Metall (nicht das Metall
oxyd) den Wasserstoff (nicht das Wasser) der Säure ersetzt. 
DAVY hatte ähnliches behauptet, und LIEBIG fand in der 
GEAHAM sehen Arbeit eine Stütze dieser Lehren. Das Zusammen
bestehen von Pyro- und Phosphorsäure in wäßriger Lösung war 
offenbar undenkbar, wenn freies Wasser in den Säuren gebildet 
gewesen wäre. Ebenso war der Wasserverlust des Brechwein
steins beim Erhitzen auf 300" kaum anders zu erklären. Die 
wasserfreie Weinsäure (C^HgOg) schrieb LIEBIG als zweibasische 
Säure [s. 55 d] mit doppelter Atomzahl 

C8H12O12 - 2H2O = CgHg0^0; 

den Brechweinstein 

2[K0,C ..CHOH. CHOH. CO,(SbO) -f H , 0 ] , 

demgemäß in der Form: 

CgHgO,„ + K<,,0 + Sb,Og. 

Das entstehende Wasser dachte er sich nun durch Reduktion 
des Antimonoxydes gebildet, der somit im me ta l l i s chen Zu
stande auftretend angenommen werden mußte. — Schließlich 
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war die Zersetzung des „schwefelblausaufen" Silbers durch 
Schwefelwasserstoff: 

[(AgCNS), -H H,S = Ag,S + (HCNS)J 

unwahrscheinlich nach der Gleichung: 

(Ag,„S -f C,N,S) 4- H,S = Aga,S + (HCNS),, 

aber denkbar nach der Schreibweise: 

Ag^,(CNS), + H,S = Ag,,„S -h (HCNS),. 

Aus all diesen Tatsachen zog LIEBIG den einzig möghchen 
Schluß: Säuren sind H-Verb indungen , in denen der H durch 
Meta l le v e r t r e t e n werden k a n n , wobei Salze entstehen^ [56]; 
die heute im großen ganzen noch bestehende Auffassung. 
LAVOISIEES Sauerstoffsäuren [s. Abs. 11] waren durch LIEBIGS 

Entdeckungen und Schlüsse beseitigt; jetzt fiel auch BBEZELIUS' 

Schranke zwischen Ha lo id - und Amphidsa lzen (1838) [s. 30]. 

§ 12. Fortschritte der mineralischen und physikalischen 
Chemie. 

43 . Der große Aufschwung der Chemie mit seinen neuen 
Kenntnissen, Metboden und Anschauungen gewinnt im vierten 
Jahrzehnt seinen Ausdruck in der Neufassung der Lehrbücher 
und Neugestaltung des chemischen Unterrichts. Von Frank
reich aus verpflanzte sich mit der hohen Vollendung der Ver
suchsarbeit auch die Lehrmethode und die Kunst, Lehrbücher 
abzufassen, nach Deutschland [57]. Die größten Chemiker dieser 
Zeit finden es nicht unter ihrer Würde, Lehrbücher zu schrei
ben, und dem allgemeinen Schrifttum zugänglich zu machen. 
In Frankreich hatte THJJNAED mit einem vorzüglichen Lehr
buch (1815) begonnen; es war so weit verbreitet, daß man 
es als Weltunterrichtswerk — etwas überschwenglich —̂  hin
stellte: „Le monde entier a appris la Ghimie de Mr. Thenard." 
DUMAS folgte mit seinem großen Tratte de le Gkimie appliquee 
(1828), und nun stellten sich auch die deutschen Kräfte ein: 
MITSCHEELIOH (1829), WÖHLEE (unorganische Chemie 1831, 
organische 1840), schließUch BEEZELIUS mit dem berühmten 

1 Ann. d. Chem. u. Ph. 36, p, 181, 
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Lehrbuch, dessen Neuauflagen den jeweiligen Niederschlag 
seiner häufig wechselnden Ansichten vor Augen führen [III. Aufl. 
(deutsch) 1833, IV. Aufl. 1835]. In den Jahren 1837—1840 be
arbeiteten LIEBIG und WÖHLEE das berühmte Handwörterbuch 
der Chemie, ein unvergängliches Denkmal wissenschaftlicher 
Arbeit aus der großen Zeit des Aufschwungs aller Natur
wissenschaften [E. 13]. Wie LIBBIG durch seine physiologischen 
Arbeiten umwälzend in alle Wissenschaften vom Lebensvorgang 
eingreift, wie er den geänderten Standpunkt der Lebensauf
fassung in die Naturwissenschaften zielbewußt hineinträgt — 
und wie er durch seine vo lks tüml ichen Darstellungen dem 
Geist der neuen Zeit bleibenden Ausdruck verleiht —• das soll 
an anderer Stelle [B. 51; Md. 94 e] im Zusammenhange gezeigt 
werden. 

43. Die mineralische Chemie wurde in dieser gärenden, 
der Erkenntnis der Lebensvorgänge mit fieberhaftem Fleiße 
zugewandten Zeit ein wenig in den Hintergrund gedrängt. 
Die wichtigste Erwerbung auf anorganischem Gebiete, die 
Kenntnis mehrbasischer Säuren und des Salzaufbaus mußte, 
wegen ihrer Beziehungen zur Kohlenstoffchemie, bereits aus
führlich erörtert werden [s. 55 d, 56]. Sonst sind die Aufschlüsse 
nicht mehr von grundlegendem Werte. MAGNUS lieferte (1828) die 
erste Arbeit über die basischen Platinammoniumverbindungen 
[Pt.(NHg)^.(OH), u. ä.]. LÖWIG (1803—1890) die erste aus
führliche Bearbeitung (1829) der bekannt gewordenen Bor
verbindungen. SEEULLAS' Darstellung des Jodstickstoffs (1829), 
BALAEDS Entdeckung der unterchlorigen Säure (HCl. 0) (1830) 
mögen weiter erwähnt werden, ebenso die Arbeiten LIEBIGS 

über die Oxydationsstufen des Mn (1830) und WÖHLEES über 
die des Ag (Ag^O, das bezweifelte kolloidale Silber, AgO, 
AgHO und andere). In den Anfang des fünften Jahrzehnts 
fällt WACKENEODBES Entdeckung der Polythionsäuren (1840) [58] 
[(HO). O^S- . , S —SO,, (OH)]. — Die Ausbeute an neuen 
Elementen ist wieder nicht gering zu nennen, WÖHLEE fügte 
dem Aluminium die Entdeckung des Bery l l iums (Be) hinzu^ 
das er 1828 aus Chloriden (BeCl,) der VAUCQUELIN sehen Beryll
erde (1798) mittels Kalium freimachte [58a]. BEEZELIUS unter
suchte im selben Jahre das Rhodium (Rh) und entdeckte 
gleichzeitig das Thorium (Th) in der ESMAEKsehen Tonerde. 
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Das Vanadium (V) brachte SEBSTEÖM (1830) und die Oxyde 
desLanthans(La)undDidym8(Pr,Nd)MosANDBE(1840—1842) 

aus dem Ceritgemenge der roten Yttererde von Ekeberg. Nicht 
ein neues Element, aber eine noch unbekannte Wirkungsform 
dieses altbekannten Elementes entdeckte SOHÖNBEIN im Ozon, 
der allotropen Modifikation (Og) des Sauerstoffs (1840) [58 b], 
[Md. 90 a.] 

44. Die physikalische Chemie war noch immer mit ihrer 
wichtigsten Aufgabe, der richtigen Ermittlung der Atomgewichte, 
vollauf beschäftigt. Daß DUMAS' von BEEZELIUS' Tabellen ab
weichende Dampfdichten des J, Hg, P, S (1830) den Abfall 
von der DALTON sehen Atomlehre beschleunigten, ist bereits ge
zeigt worden [s. Abs. 33], MiTSCHEELICHS Bestimmung des Ärsen-
atomgewichtes aus der Dampfdichte (150 gegen BBEZELIUS' 

Wert: 750. Richtig As = 74.45, As^ = 297.8) trug auch bei 
zur Verdunkelung des Begriffes, und war mit anderen noch 
zu erwähnenden Tatsachen die Ursache, daß die sicheren Atom
gewichte verlassen und die unsichere Äquivalentwerte an ihre 
Stelle gesetzt wurden [s. Abs. 33], In FAEADAXS großartiger Ent
deckung des elektrochemischen Gesetzes 1833/34 — die im 
physikalischen Teile geschichtlich gewürdigt wird [Ph. 58a] — 
ist der Äquivalentbegriff wieder mit voller Meisterschaft in 
richtigem Lichte angewendet. Wenig gegründete Annahmen 
behaupteten sich jetzt in der Atomlehre, und sogar ein so voll
endeter Beobachter wie DUMAS zeigte Hinneigung zur alten 
PEOUTsehen Ansicht der Grundstoffbildung aus Verdichtungs-
zuständen der Wasse r s to f f -Urma te r i e [59]. Die hiemit 
zusammenhängenden Mutmaßungen beginnen mit Schriften 
THOMSONS, in denen 0 als Urelement, Ca(20), Fe(28), Cl(36) 
als dessen Abkömmlinge gedeutet werden. PEOUT folgte 1815,1 
bezeichnete H als Urkörper und machte auf die (scheinbare) 
Gesetzmäßigkeit des Verhältnisses Na: Zn: K = 24: 32 : 40 auf
merksam. TUENEE schlug C(12) vor, da sich die Ziffer — zu 
größtem Erstaunen — nach DUMAS' Messungen als genau zu
treffender Wert erwies, der keiner Abrundung bedurft hatte. 
Da BEEZELIUS die ganze Frage ( C ^ 12) abwies, ließ man den 
Gegenstand bald fallen. Nur DUMAS hielt an der bestechenden 

' THOMSONS Annais of 2)hil. VT, p. 321. 
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Vorstellung fest, und veranlaßte seine Schüler STAS und 
MAEIGNAC, Atomgewichtsbestimmungen aufs neue mit denkbar 
hoher Genauigkeit vorzunehmen. Die berühmten Tabellen 
dieser Forscher (1860—1865) stellen den bleibenden Gewinn 
der Arbeit dar, aus der übrigens die Unrichtigkeit der 
PEOUT sehen Lehre klar hervorging. ̂  Wertvoller als diese 
geistreichen, aber immerhin unbewiesenen, Vorstellungen war 
DöBEEEiNEES Versuch, die Elemente in Dreiergruppen („Triaden") 
zusammenzustellen, die bei chemischer Ähnlichkeit auch ein
fache Zahlenbezeichnungen aufweisen. So ist das Atomgewicht 
des mittleren Elementes aus den Gruppen: Cl, Br, J ; Mg, Zn, 
Cd; Ka, Rb, Cs, das arithmetische Mittel aus den Atom
gewichten der Endelemente (79.34 = 35 • 18 + 125 .89\ _ -j^.^ 

2 

dieser bedeutungsvollen Arbeit (1829) [60] beginnt die Erforschung 
eines großen neuen Zweiges, des Systems der E l e m e n t e mit 
seinen schönen periodischen Beziehungen, in dem die hoch
entwickelte Chemie des 19. Jahrhunderts ihre stolze Krönung 
erblickt. — Eine neue wichtige Feststellung betraf die Einführung 
der k a t a l y t i s c h e n Wirkung. An der Bildung des Äthers 
aus Alkohol und Schwefelsäure^ (1834) suchte MITSCHEELIOH 
die katalytische Wirkung der Schwefelsäure zu zeigen; die 
B e d e u t u n g der Ka ta lyse für den Stoffwechsel der 
lebenden Mater ie [61] — diese Grundvorstellung der heutigen 
Lebenslehre — wieder BEEZELIUS in einer gedankenreichen 
Arbeit aus dem Jahre 1835 nachzuweisen [Md. 117]. — Noch 
war das Gesetz der Energieerhaltung nicht ausgesprochen, 
noch die Gleichheit von Wärme und Arbeit unbekannt. Aber 
die große Zeit warf ihre Schatten voraus. In seinem Gesetz 
von der „Kons tanz der W ä r m e s u m m e n " , demzufolge die 
„Wärmetönung" eines chemischen Vorgangs nur von Anfangs
und Endreaktion abhängt und unabhäng ig ist von den 
W ä r m e t ö n u n g e n der Zwischenvorgänge" , hat G. H. HESS 
aus Petersburg die erste „energetische" Beziehung des Jahr
hunderts gegeben und gleichzeitig einen zu reichster Entfaltung 
gelangten Zweig der Chemie, die The rmochemie , zum ersten 
Male begründet [62].^ 

LADBNETJEG, Naturwissensehaflliolie Vorträge. Leipzig 1908, p. 59. 
Pooa. Arm. 53, p . 90. ' POOQ. Ann. 50, p. 385. 
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§ 13. Die organische Chemie im Zeitalter der Radikallehre. 

45. Im Verfolge der ausgedehnten organischen Unter
suchungen dieses Zeitraumes waren immer mehr Verbindungen 
bekannt geworden, die bei gleicher Zusammensetzung ver
schiedene Eigenschaften aufweisen. Anläßlich der Erforschung 
so gearteter Verbindungen war ja der Harnstoff, die „isomere" 
Verbindung des cyansauren Ammoniaks entdeckt worden [s. 28], 
der große Aufschwung der organischen Chemie eigentlich ein
geleitet. Durch eine neue Bezeichnungsweise suchte nun BEE

ZELIUS den möglichen Verschiedenheiten solcher Isomerie-
erscheinungen gerecht zu werden. War das „Atomgewicht" zweier 
Verbindungen —• bei gleicher Zusammensetzung und trotzdem 
verschiedenen Eigenschaften — dasselbe, so sprach er von 
„ m e t a m e r e m " Verhalten; war es verschieden, von Poly
merie . Im ersterwähnten Falle konnte also Verschiedenheit 
in der Stellung der Atome Ursache des verschiedenartigen 
Verhaltens sein, was er beispielsweise an den beiden Isomeren 
des schwefelsauren Zinns durch die beiden Formeln: SnO -\- SOg, 
bzw. SujO-h SO^ veranschaulichte (1831)1 [63], Im Jahre 1841 
fügte er dieser ßezeichnungsreihe noch den Begriff der Allo-
t rop i e hinzu, worunter er die verschiedenen Zustände eines 
und desselben Elementes (C, S) verstand [63 a]. 

46. Die organische Elementaranalyse erhielt durch DUMAS' 

Verfahren der Stickstoffbestimmung (mittels CuO und MgCOg) 
eine noch heute geschätzte Bereicherung. Mit der Ausbildung 
der Untersuchungsverfahren, wohl auch im Kampfe um die 
Radikallehre, wuchs die Kenntnis organischer Verbindungen 
in früher ungeahnter Schnelle. LIEBIGS Entdeckung des 
Chlora is (1832)^ [s. 48] war in der Entwicklung der Radikal-, 
mehr noch der Ersetzungslehre [s. Abs. 34], von Wichtigkeit. Im 
selben Jahre entdeckte er das Aceton (CHg.CO.CHg), dessen 
Formel er dann im Jahre 1837 zu C^Hĵ O^ ableitete; die 
Polymeren des Aldehyds, der Paraldehyd und das (mit ihm 
vielleicht stereo-isomere) Met-aldehyd (CgH ĝOg) im Jahre 1837. 
Seiner bahnbrechenden Arbeiten über die „fulminante" Knall-

' BBEZELIUS, Jahresber. 12, p. 63, 

2 Ann. I, p, 189, 
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Säure und ihrer Rolle in der Lehre der mehrbasischen Säuren 
ist bereits [s. 55b] gedacht worden. — Mit Beginn des vierten 
Jahrzehnts begann nun auch die Erforschung der a roma
t i s c h e n Körper. LAUEENT wurde beim Studieren seiner Er
setzungserschein ungeu (1833) zuerst einer Benzolverbindung, 
des N a p h t h a l i n s (Cj(,Hg), habhaft, und ein Jahr später — ein 
denkwürdiger Zeitpunkt — (1834) entdeckte RUNGE das Anilin 
(CgHg. NHg) bei der Destillation der Steinkohle aus ihrem 
Teer [64]. UNVEEDOEBEN hatte den Körper schon 1826 durch 
trockene Destillation des Indigo als „öhhge Base" erhalten, die 
„gut krystallisierende Salze" ergibt. RUNGE fand sie nun auch 
im Steinkohlenteer und erkannte, daß sie mit Chlorkalk blaue 
Farbe annimmt (daher „Kyanol") [64a]. FEITSCHE gewann 
das basische Ol bei der Destillation des Indigo mit Alkali, 
erkannte die Zusammensetzung (CgH,N) und nannte sie Ani
lin [64b]; ZiNiN endlich glückte die Darstellung durch Re
duktion des Nitrobenzol (CgHg.NOg) mit Schwefelammonium, 
weshalb die Base den Namen Benz idam erhielt [64c]. Dem 
großen Forscher A. W. HOBMANN gelang es (1843), die Einerlei
heit beider Körper auszusprechen [s. 51]. — Auch das Acetylen 
wurde um 1836 bekannt. — MITSCHEELIOH, der Entdecker des 
Isomorphiegesetzes [s. 15] ist auch hier mit schöpferischen 
Leistungen zu verzeichnen. Indem er Schwefelsäure auf 
das von FAEADAY 1825 [s. 27] entdeckte Benzol einwirken 
Heß, fand er die Sulfone (X—SOj—X) und Sulfosäuren 
(C„H2^_^j.HS0g), (1833), deren sich GEEHAEDT für seine Rest
theorie [s. 50] bereits zu bedienen wußte. Den Sulfoverbin-
dungen, die er als Abkömmlinge der Schwefelsäure betrachtete, 
stellte er die gewöhnlichen Säuren als Abkömmlinge der Kohlen
säure gegenüber, um so die e r s t e E in t e i l ung a l le r o rgan i 
schen Verb indungen — vor KOLBE (1844) — zu ge
winnen [65]. Auch das von ihm entdeckte Ni t robenzo l , das 
er durch Einwirkung von Salpetersäure auf Benzol gewann (1834) 

( C , H , . H + H O . N O , = CgH,.NO, +H3O), 
Nitrobenzol 

diente in GEEHAEDTS Restlehre als wertvolles Beispiel, wobei 
er nebenbei noch ein neues Radikal (Nitryl NO )̂ kennen 
lehrte. In der Entdeckung des Azobenzols (CgH5N=N .C^HJ 
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schuf er gleichzeitig die e r s te Azoverbindung,[65a], also die 
Grundlage eines neuen wissenschaftlichen Gebäudes und einer 
später erblühenden Weltiudustrie. Ein Jahr darauf (1835) 
zeigte er die typische Bildung des Benzols (CgHg) aus der 
Benzoesäure (CgH^. COOH = C^HgO )̂ durch Abspaltung von 
Kohlensäure (CO )̂. — Ŝloch sind LIEBIGS Leistungen um den 
Aufbau der Merkap tane zu erwähnen, mit denen er sich 
Mitte der dreißiger Jahre, gleichzeitig wie mit den Zersetzungs
produkten des Cyan-Ammoniums befaßte. 1834 bezeichnete er 
sie als ein den Alkoholen entsprechendes Sulfhydrat^ (C^Hg.SH) 
und gab ihnen die Formel C^Hj^.S-l-HgS; bald darauf entdeckten 
LÖWIG und WÖHLEE (1836) ihre Ähnlichkeit mit Te- und Se-
Verbindungen. Mitten in seinen umwälzenden Arbeiten über 
die Grundlagen der physiologischen Chemie [B. 51], war 
er mit dem Aufbau der Mandelsäure beschäftigt, die er aus 

Bittermandelöl ( Benzaldehyd C^H^. C<^TT | und Cyanwasser
stoff (H. CN) bei Gegenwart von Salzsäure (HCl) herstellte. 
Damit begann (1836) die Reihe jener Arbeiten, die Ketone 
und Aldehyde als Ausgangspunkte nehmen. — LIEBIGS im 
Geiste der neueren Zeit ganz mechanistisch gehaltene Gärungs
lehre soll an anderer Stelle behandelt werden, in der Ge
schichte der Medizin [Md. 119], wo sie den Beginn des 
Kampfes um die Ursache der Ansteckungskrankheiten in 
Deutschland festlegt. 

§ 14. Technische Chemie. 

47. Mit dem vierten Jahrzehnt schlägt die Welle des 
gewerbhchen Aufschwunges, die von England aus zunächst 
Frankreich ergriffen hatte, nach Deutschland herüber. Die 
geänderten politischen und wirtschafthchen Verhältnisse, die 
großen Erfindungen der Verkehrstechnik [T. 52] dringen in 
das Wirtschaftsleben der Staaten, beeinflussen das Getriebe 
des Alltags und bringen jene großen, geschichthchen Um
wälzungen hervor, die ein Menschenalter vorher kaum geahnt 
werden konnten [66], Inniger als jemals vorher verbindet sich 
die Na tu rwissenschaf t mit den b i sher geübten u r a l t e n 

' Ann. 11, p, 211. 
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Gewinnungsver fahren aller Art, und bewirkt Umwandlung, 
Entwicklung, Höherbildung, wo immer sie erscheint, so auch 
auf dem Gebiete chemischer Erzeugnisse. Nachdem CHEVEEUIL 

die Zusammensetzung der Fettkörper gelehrt und ihre Spaltung 
ermöglicht hatte [s,25], führte DE MILLT sein Verseifungsverfahren 
in die chemische Technik ein (1831) und zeigte die Verseifung 
der fettsauren Salze mit Schwefelsäure, bzw, mit Ätzkalk, So 
wurde die Erzeugung der Fette, Seifen und Öle eine der ersten, 
die von den neuen Kräften der Technik und, Wissenschaft zu 
ungeahnter Höhe geschwungen wurde [T, Abs. 14]. — Die In
dustrie der Zündhölzchenbereitung, deren Anfänge noch dem 
vorigen Abschnitt [s. Abs. 34] zugehören, zeigt rasches Fort
schreiten. CoNGEEVE, durch seine gewöhnlich recht abenteuer
lichen Erfindungen zu Witzblattberühmtheit geworden, lieferte 
1832 die ersten brauchbaren „Reibzündhölzchen". Sie waren an
statt mit Schwefel mit einer Mischung von KClOg und Schwefel
antimon versehen und entflammten hie und da bei genügend 
beharrlicher Reibung [67]. Der Ungar IEINXI verwendete 1833 
zum ersten Male (giftigen, gelben) Phosphor, mußte den Ruhm 
des Erfinders aber mit MOLDENHAUEE in Darmstadt teilen. 
Auch der Württemberger FEIBDEICH KÄMMEEBE (t 1857) zählt 
zur Reihe der hieran beteiligten Erfinder. Er hatte seine Lösung 
auf dem Hohenasperg ausgearbeitet (1832) [67a], wo er wegen 
Teilnahme am Hambacher Nationalfest gefangen gehalten wurde. 
Das gefährhche „Feuererzeugungsmittel" des „gefährlichen" Er
finders konnte daher aus zwei Gründen verboten werden. — Die 
katalytische Wirkung fein verteilten Platins bei der Vereinigung 
von schwefliger Säure mit Sauerstoff entdeckte P£Ei)GEiNE 
PHILIPPS wohl schon 1831 [68; s. 61]; doch erst viel später 
(1875) gelang es CLEMENS WINKLBE, diese Methode in die Ge
winnungsverfahren zu übertragen, und die von KNIETSCH gelöste 
Aufgabe der Schwefelsäuregewinnung aus SO^-reichen Röstgasen 
durch seine Arbeiten wissenschaftlich vorzubereiten. — Um diese 
Zeit drang Kenntnis und Verwendung des galvanischen Ele
mentes in immer weitere Kreise, so daß man daran dachte, 
die elektrochemischen Vorgänge für die Gewinnung der Metalle 
oder andere gewerbliche Zwecke nutzbringend heranzuziehen. 
Wie schon DANIELL selbst beobachtet hatte, erkannte auch 
DB LA RIVE die Möglichkeit mit Hilfe des galvanischen Ele-
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mentes Cu in sehr dünnen Schichten niederzuschlagen 
(1836) [69]. JACOBI, der Bruder des großen Mathematikers, 
schlug das Verfahren für die Nachbildung metallener Gegen
stände vor (1837),! und BÖTTGEE bahnte 1841 in der galvani
schen Nachb i ldung von Kupfers t i chen die Wege zu neuer, 
reicher Anwendungsmöglichkeit [69 a]. — Auf dem Gebiete des 
H ü t t e n w e s e n s bedeutete PATTINSONS Verfahren der Entsilbe-
rung des Bleies (durch langsames Abkühlen verdünnter Lösungen 
unter den Schmelzpunkt des Lösungsmittels, wobei die wert
vollen „Verunreinigungen" [Sb, Bi, Ag, Au] aus der Mutterlauge 
kristallisieren) einen gedeihlichen Fortschritt. — Wo immer Be
triebsamkeit und Arbeitsmühe Rohstoffe gewann oder verwan
delte, — überallhin gelangte jetzt die reich gewordene Wissen
schaft [T. 58]. Sie weilt im Hüttenwerk wie an den Stätten 
des Gewerbefleißes. Und schon eilt sie zum ältesten Betriebe 
der Menschheit. Der Ackerbau , seit grauer Vorzeit nach der 
Väter Weise geübt, bekommt neue Flügel. In der Geschichte 
der Botanik wird gezeigt werden müssen, wie die Arbeiten von 
LIBBIG und DUMAS über den pflanzlichen Stoffwechsel [B. 51; 
52a], rein aus dem Boden wissenschafthcher Naturforschung 
entsprossen, selbst in den Hütten des Landmannes uralte 
Arbeitsarten verdrängen. Erst jetzt (1842) mußte in vollem 
Lichte klar werden, daß eine neue Macht heraufgezogen war, 
segenspendend ihre Herrschaft anzutreten [E. Abs. 14]. 

§ 15. Die Vollendung des photographischen Verfahrens-
(DAGUEEEE, TALBOT, HEESCHBL) 

48. DAGUEEEE führte nach dem Tode seines Arbeits
gefährten die photographischen Arbeiten mit der „camera ob-
scura", dem „oeil artificiel" NikPCMs [s. Abs. 36] weiter, ohne seine 
ziemlich planlos angelegten Versuche bis zum Ziele führen zu 
können. Da kam ihm der Zufall zu Hilfe, Die jodierte Platte 
befand sich mit dem noch latenten Bilde einst in einem 
dunklen Kasten, in dem auch ein mit Quecksilber gefüllter 
Löffel aufbewahrt wurde. Das Bild wurde durch die Hg-
dämpfe entwickelt, und hierauf von DAGUEEEE zuerst mit Koch-

' „Die Oalvanoplastik". 1840. 
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salz, später mit HEESCHELS unterschwefligsaurem Natron [s, 41] 
fixiert. Die Photographie war erfunden [70], — Die Bilder, die 
DAGUEEEE erzeugte und in Paris verbreitete, erregten so un
geheures Aufsehen, daß sich AEAgo des Erfinders in einem 
gehaltvollen Akademievortrag annahm, und ihm (auf Emp
fehlung GAY-LUSSACS) eine lebenslängliche staatliche Rente 
von 6000 Eres, erwirkte. Aber gerade jetzt •— in dem für 
die Photographie so ereignisreichen Jahre 1839 — zeigle 
sich, daß noch andererorts an der Erzeugung der photographi
schen Bilder gearbeitet worden war. Mit den anderen großen 
Erfindungen der Menschheit — und mit Recht zählt SGHOPEN-

HAUEE die Photographie zu den größten Erfindungen über
haupt — teilt die Photographie das Schicksal, keinen eigent
lichen alleinigen Erfinder zu besitzen. In Frankreich wurden 
(noch vor ÄEAgos Vortrag [24. Juni 1839]) Bilder von BAYAED 

bekannt, der, unabhängig von den Arbeiten NifipCBS und 
DAGUEEEES, hchtbeständige Bilder auf Pap ie r hervorzubringen 
wußte; und schon ein halbes Jahr vorher (25, Januar 1839) 
hielt FAEADAY einen Vortrag über Lichtbilder nach dem 
„ Photogenic - Dramngs" - Yerfahren seines Landsmannes Fox-
TALBOT, der bereits 1835 mit Hilfe eines Sonnenmikroskopes 
auf Pap ie r , das mit AgCl und AgXOg getränkt war, (posi
tive) Bilder entworfen und durch NaCl fixiert hatte [70a], 
HEESCHBL bediente sich 1839 desselben Verfahrens, 

49. Ein Wendepunkt trat ein, als READ (gegen 1840) die 
Ga l lus säure als En twick le r angab [70b], Ob TALBOT dieser 
Entwickler bekannt war, dessen sich vielleicht auch BAYAED 

•bedient hatte, ist nicht bekannt. Sicher ist, daß er schon 
1840 jodiertes Pap i e r mit einer Mischung von Pyrogallussäure 
und salpetersaurem Silber überzog und in nassem Zustand in 
der Camera belichtete. Dieselben Flüssigkeiten dienten auch 
der Entwicklung und bewirkten eine Verkürzung der Ex
positionsdauer (von 30 Minuten bei DAGUEEEE) auf 2 bis 
3 Minuten, Diesen überzeugenden Verfahren gegenüber traten 
alle älteren und neuen photochemischen Lösungsversuche in 
den Hintergrund; namentlich die Belichtung gewisser Platin
verbindungen, auf die SIE JOHN HEESCHEL 1839 aufmerksam 
gemacht hatte, wie mit dem Kaliumplatincyanür, für das dann 
HUNT 1842 die Fixierungsart NajCOg bekanntgab [70 c]. Aber 
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gerne kehrte man zur Chromatbehandlung ZUTÜC^ zumal^Nl^^^o 
fONTON — ohne VAUCQUELINS wichtige Axbeiteii^a. Abs. 35] 
'/.u kennen — die Erzeugung lichtbeständiger Positive durch 
Belichtung von Gela t inechromatpla t ten gezeigt hatte 
(1839) [71]. Seit diesem Jahre begann man nämlich dem 
photocheniischen Druckverfahren erhöhte Aufmerksamkeit zu 
schenken. DAGUEEEE ätzte — wieder 1839 — (mit Jodsilber 
überzogene belichtete und fixierte) Zinnplatten mit den Dämpfen 
von Wasserstoffsäuren 1 und erhielt von ihnen gut verwendbare 
Abzüge; in England versuchte Dr. ANDBEW FYFE gleichzeitig 
denselben Vorgang nach dem TALBOTSchen Verfahren (als 
„Photolithographie"). Und nun folgten Schlag auf Schlag die 
neuen photographischen Vervielfältigungswege. HEESCHBL, 

HUNT und BECQUEEEL verbesserten den Chromatprozeß von 
MUNGO PONTON [71a]; DIXON aus Massachussetts zeigte die 
Verwendbarkeit des Gummiarabikums [71b], FIZEAU nahm 
von „Daguerreotypen" galvanische Niederschläge [71c] (1840), und 
Prof. Dr. BEEEES in Wien war 1840 schon imstande, sein von 
Silberplatten abgezogenes anatomisches Werk mit Daguerreo
typen, den e r s ten wissenschaftlichen Photographien 
;i840) [72; s. A. 64], auszustatten. — Die farbige Photo
graphie hatte Sir JOHN HEESCHBL, den Spuren Dr. SEEBECKS 

[s. 38] folgend, 1839 wieder aufgenommen, ohne (wie auch 
ROB. HUNT) weitere Erfolge zu erzielen. — Die Theorie der 
photographischen Bilderzeugung wurde in diesen arbeitsreichen, 
auf die Freude am Erfolg gestellten Tagen noch wenig ge
pflegt. BECQUEEEL bestimmte das Maximum der hchtempfind
lichen Wirksamkeit in der D-hime des Sonnenspektrums [73] 
und LIBBIG zeigte das Fehlen von freiem J im Jodsilber
bild [73 a]. 

50. Ein Hauptfehler der. DAGUEEEE sehen Kameras lag 
in der Lichtschwäche ihrer Objektive; ihr Öffnungsverhältnis 
war nach der heutigen Schreibweise fjlA, also für die gegen
über Chlorsilberpiatten 1500mal geringere Lichtempfindhchkeit 
seiner Jodsilberplatten außerordentlich ungünstig. Der Mecha
niker CHEVALIEE in Paris [B. 36], der Physiker ETTINGSHAUSEN 

m Wien versuchten sich an der Berechnung lichtstarker Objektive. 

' Oompt. Rend. 1839, IX, p, 42S. 
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Aber nur dem hochbegabten Wiener Mathematiker PETZVAIJ 

gelang die Lösung der überaus schwierigen Aufgabe. Im 
Jahre 1840 rechnete er drei achromatisierte Objektive, jedes 
aus einer Sammel- und einer Zerstreuungslinse bestehend, und 
zwar bei einer Linse verkittet, bei den beiden andern durch 
eine Luftschicht getrennt. Die Vereinigung der ersten und 
dritten Linse ergab das „Po r t r ä tob j ek t i v "mi t einem Offnungs-

verhältnis d=-J—. also — da sich die Lichtstärken wie die 
3.6 

Quadrate der Offnungen verhalten — 16 mal so lichtstark als 
CHEYALIEES Landschaftlinse. Mit Hilfe dieser Linsenkom
bination gelang es, die Aufnahmezeit von 30' auf 40" herunter
zubringen. Die Lösung erregte begreiflicherweise ungeheueres 
Aufsehen, da das frühere Aufnahmeverfahren geradezu mit 
Qualen verknüpft war. Dem siegreichen Mathematiker wurden 
vorzügliche Rechner des biederen k. k. Bombardierkorps zu 
seiner Verfügung gestellt, um den vielen Aufträgen zu ge
nügen.^ Durch die Anwendung PBTZVAL scher Ojektive und 
die von NATTBEEE empfohlene Behandlung der Platte mit 
Jodchlor wurde es endhch möglich (1841) Momentaufnahmen 
herzustellen [74]. — Die größten Physiker hätten derartiges 
noch vor 20 Jahren für hellen Wahnsinn gehalten. 

Dritter Abschnitt. 

Die Festlegung der w a h r e n Atomgewichte (1842—1850). 

§ 16. Das Eingreifen GERHARDTS. 

5 1 . Durch fast 20 Jahre hatte sich die durch BEEZELIUS' 

Leistungen geschaffene atomistische Schreib- und Ausdrucks
weise zu halten vermocht. Gegen Ende der dreißiger Jahre 
begann sie aber aus dem Gesichtskreis der Chemiker zu ver
schwinden. Die neuen Dampfdichtebestimmungen DUMAS' hatten 
mit den BBEZELIUS sehen Tafeln nicht mehr übereinstimmende 
Werte geliefert [s. Abs. 33], auch die nach DULONG-PETIT [s. 8] 
aus den Atomwärmen errechneten Atomgewichte (von Co, Ag, Te 

• PETZVAI, Dioptrisehe Untersuchungen 1848. 

BBYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. I. 12 
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waren verschieden. Aus dem Bekanntwerden dimorpher Minerale 
(CaC03, S, FeS u. A) folgerte man die Unabhängigkeit der 
äußeren Ges t a l t von der A tomverke t t ung , damit auch 
die Unznlässigkeit früherer isomorpher Betrachtungen [s. 15], 
Schließlich hatten FAEADAYS elektrolytische Arbeiten ein um
fassendes, der höchsten Zahlengenauigkeit zuführbares Natur
gesetz [Ph. 56b] kennen gelehrt, das sich durchaus auf den Be
griff des WoLLASTONSchen Äquivalents stützte, und den DALTON
schen Atomismus gar nicht voraussetzte. Das Äquivalent schien 
erreichbar, zahlenmäßig bestimmbar [s. 2,5]; das Atom blieb samt 
seinem Gewichte eine Annahme, philosophische Spekulation, 
von der man sich seit dem Fallen des BEEZELIUS sehen 
Systems [s, 53] mit noch größerer Vorsicht als bisher zurückzog. 
Ohne Widerstreben wurden die alten Werte (aus dem Jahre 
1826) [s. 31] verlassen und Äquivalente in Lehrbücher und Ab
handlungen eingeführt, — eine Umwandlung, die sich um so 
schneller vollzog, als GMELIN seinem mit viel Sachkenntnis und 
Umsicht abgefaßten, sehr beliebten Lehrbucbe die Äquivalents
tafeln zugrunde legte. Es ist der offenbare Abfall von 
DALTON [S. 3 b] und von GAY-LUSSAOS und BEEZELIUS' „Volum

atomen" [s. 6b, 13], wenn er^ die Äquivalente von H, Cl, ßr, N 
als einfache, nicht als Doppelatorae behandelt, „da doch die 
einfachen Atome gar nie auftreten". So bezeichnet er 0 = 8, 
C . = 6, Se = 39.7, S = 16, also halb so groß als BEEZELIUS; 

hingegen H = 1 (also auch Wasser =H.O) , 01 = 35.5, J=127.0, 
Br = 8 0 , N = 14, und die Metalle unverändert. Trotzdem sich 
diese Schreibweise bald einbürgerte (sogar LIEBIG nahm sie 
gegen 1845 hin an), so wurde sie nie als genaues Darstellungs
mittel betrachtet. Die mehrsäurigen Basen (wie Al̂ Og), ebenso 
die mehrbasischen Säuren [s 55c] wie PbO^ (= P^O )̂ wurden stets 
in molekularer, niemals in äquivalentaler Darstellung gegeben. 
GAY-LUSSAO allerdings — in der strengen Auffassungsweise 
der französischen Analytiker erwachsen — schrieb dieselben 
Äquivalente gar A I F Q , oder ~ ~ ; als jene Mengen, die je 
ein (1) Molekül Silberoxyd (Ag^O) wirkl ich absättigten,^ Erst 
später wurden die beiden Begriffe Molekül und Äquivalent 

1 Handbuch, IV. Aufl. I, p. 47 (I. Aufl. 1821), 
* Cours de Ghimie 1828, p. 16. 



Ghemie 75 Das Eingreifen GERHARDTS. 179 

scharf gesondert, wurde es klar, daß ein Molekül Essigsäure 
einem Molekül Phosphorsäure nicht äquivalent ist, ein Molekül 
Tonerde durchaus nicht einem Molekül Silberoxyd. 

53 . C. F. GEEHAEDT (1816—1856), der Begründer der 
Resttheorie [s. 50], ist der Schöpfer dieser tief eindringenden 
Betrachtungsweise. Ihm ist es zu verdanken, daß die Grund
begriffe der Chemie geklärt wurden, der Atomismus wieder 
Geltung gewann und die Lehrbücher und Abhandlungen wieder 
zu den wohlüberdachten Atomgewichtszahlen der BEEZELIUS-
schen Tafel (aus dem Jahre 1826) zurückkehrten. Er macht^ 
zunächst darauf aufmerksam (1843), daß bei organischen Um
setzungen niemals weniger als 2 Äquivalente Kohlensäure 
oder Wasser (überhaupt aber immer paarige Ziffern) aus
treten, wenn man die GMELIN sehen Zahlen (C = 6, 0 = 8) 
zugrunde legt. Ist also die kleinste auftretende Menge C^O ,̂ 
SgO^ oder H^O^ ( = (HO)^), so stellen diese Größen „Moleküle" 
dar, deren Atomzahlen sinngemäß mit C = 12, 0 = 16 an
genommen werden müssen. Darum verlangt er, an BEEZELIUS 

anschHeßend, entweder Verdoppelung von H, Cl, Br, J, N, P, 
As und der Metalle, oder Verdoppelung der GMELiNschen 
Zahlen fiir C, 0, S, Se. Er selbst entschloß sich für den 
zweiten Teil des Vorschlags und schrieb jetzt seine — nach 
damaligem Sprachgebrauch „Äquivalente" — genannten Atom
gewichte : 

oids atomiques 
(JEquivalents) 

H 

1 

Cl 

35.5 

Br 

80 

J 

127 

Az 

14 

Ph 

31 

As 

75 

K 

39 

Hg 

150 

0 

16 

C 

12 

8 

32 

Se 

80 
[75] 

Die Metalloxyde vergleicht er durchgehends mit dem 
Wasser, schreibt sie also Rj • 0 , weil im Quecksilberoxyd 
2 Volumen Hg mit 1 Volum 0 zusammentreten und die 
Dampfdichte des Hg (6.9) mit 2 multipliziert werden muß, um 
im Verhältnis zur Dampfdichte des 0 (1.1056) den richtigen 
Bruch -i-S-ö- zu ergeben 

(T 
2-6.9 , „ „ 7 100 \ 
I Ö 5 ^ - lAd^ = ^ j 

1 Journal für prakt. Ghemie 27, p. 439, 1842. 
12* 
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Für 0 = 8, müßte also Hg = 50 geschrieben, und, der Schrei
bung H^O entsprechend, für alle Metalloxyde der Bau R^O an
genommen werden (woraus sich K = 39, Na=23 , Ca = 20 usw. 
ergibt) [75a]. Ein Äquivalent einbasischer Säuren Hefert bei 
Vertretung des H der Säure durch diese 39 Tl. K (23 Na usw.) 
ein Neu t r a l s a l z . Damit sind die Grundlinien der GEEHABDT-

schen Umformung gegeben. Sie bedeuten nicht bloß ein 
Zurückgehen auf BBEZELIUS [S. 31], sondern, in der Berück
sichtigung der Volumatome, die endlich erfolgte scharfe Durch
führung der GAY-LUSSAO sehen Raumgesetze [s. 6]. Denn 
BEEZELIUS trug Itein Bedenken, sie zu opfern, wenn es galt, 
seine elektrochemischen Spekulationen beispielsweise durch 
4-volumige Formeln zu Ehren zu bringen. Er schreibt: 

(Salpetersäure HNOg) = Az20\H20 = 

= Az2H20«...4vol. [Azotates (Nitrate) Az^O ,̂ ßO], 

wogegen GEEHAEDT 

AzH03. . .2voL[ „ AzKO^]. 

BEEZELIUS war eben von der „additiven" Zusammensetzung der 

Polaritäten Az^O^ -f- H^O überzeugt, hätte dies durch HNO3 
nie ausdrücken können; GEEHAEDT, der Begründer der Rest
theorie, verfocht (wie AMPBIEB und DUMAS) die Lehre des Atom
aus t ausches [„Aueune oombinaison ne se fait par addition mole
culaire; touies s'accomplisseni par Substitution") [75 b] [s. Abs. 37]; 
ja er vermochte zu zeigen, daß die Silberacetate beispielsweise 

das BEEZELIUS sehe Silberoxyd (RO) gar nicht enthalten: 

2C2H*02 + Ag«'0 = 2C2(HSAg)02 -f H^O. 
Acetate d'argent 

53. Die Atomgewichte der Metalle waren, wie leicht zu 
übersehen, noch nicht frei von Unrichtigkeiten. GEEHAEDT 

hatte a l len Metalloxyden den Bau R^O zugeschrieben, und 
war hiebei unglücklicherweise vom Quecksilber ausgegangen, 
dessen abnormale Dampfdichten noch nicht bekannt waren. 
Auf die sich ergebenden Unrichtigkeiten wurde RBGNAULT auf
merksam, als er die Wirksamkeit des DULONG-PETIT sehen 
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Gesetzes 1849 in berühmt gewordenen Untersuchungen über
prüfte [75 c]. Nun zeigte sich, daß dieses ausnahmslose Gültig
keit erreichte, wenn man hinsichtlich der Metalloide die GEE

HAEDT sehen Vorschläge annahm, von den Metallen aber nur 
die Äquivalente des Ka, Na, Ag (und Li) (der „einwertigen") 
halbierte. Daher erscheinen nur die Oxyde der Alkalimetalle 
und des Silbers nach der GEESAEDTschen Formel (R^O^H^O): 
K^O, Na^O, Li^O, Ag^O; die übrigen (heute „zweiwertigen") 
Metalloxyde sind aber BaO. SrO, CaO usw. zu schreiben. 
Eine kleine Zusammenstellung mag die Entwicklung der heutigen 
Atomgewichte veranschaulichen: 

Atomgewicht nach 
I 

BERZELIUS (1826) , GERHARDT (1846) 
Element RfiONAULT (1849) 

(heute gültig) 

H 
0 
N 
0 

Ka : 
Na 
Li 

Ag 

Ba 
Ca 

1 : 
16 i 
14.02 

^ 12,04 

78.47 
46.43 
13.08 ' 

216.29 

137.06 
40,82 

1 
16 
14 
12 

39 
23 

7 
108 

68.5 
20 

1 
16 
14 
12 

39 
23 

7 
108 

137 1 
40) 

USW, 

Erst jetzt, nach RJ)GNAULTS endgültiger Umschreibung, zeigte 
sich die Brauchbarkeit der mit soviel Mühe abgeleiteten Ver
gleichszahlen, Das Gesetz der konstanten Atomwärmen [s. 8] 
erwies sich ausnahmslos gültig, wenn man (wie dies RBGNAULT 

mit viel Scharfsinn durchführt) kleine Abweichungen durch 
die W ä r m e t ö n u n g e n der Nebenvorgänge erklärte [75d]. 
HEEMANN KOPP, der berühmte Geschichtsschreiber der Chemie, 
wandte 1849 die thermochemische Betrachtung auch auf zu
sammengese tz t e Körper an, indem er zeigte: Die Produkte 
aus den spezifischen Wärmen ähnlich zusammengesetzter Körper 
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in ihr Atomgewicht sind nahezu gleich, wenn man sie auf die 
gesamte Atomzahl [n) bezieht, oder: 

i : i ^ = const. = 6.4.1 [76] 
n 

Jetzt war es auch mögUch, das Atomgewicht des Hg auf neuem 
Wege festzulegen. So zeigte nur das 4-atomige Hg^CP 
(Hg = 200) einen berechneten Wert von 

q.a 0.0525-471 
= 6,13, 

also in naher Übereinstimmung mit KOPPS Wert 6.40; nicht 
aber das dreiatomige HgCP, so daß das, Atomgewicht des Hg 
mit Hg = 200 angenommen werden mußte. KOPP selbst hat 
übrigens darauf aufmerksam gemacht, daß seine Atomwärmen
formel durchaus nicht allgemein gilt. 

54. Obgleich die gewonnenen Zahlenwerte fortan als 
sichere Grundlagen dienen konnten, war die deuthche Ab
grenzung der Grundbegriffe nicht einmal dem Schöpfer der 
neuen Atomgewichte ganz klar geworden; wie er denn selbst 
vorschlägt, Atom-, Volum- und Äquivalentlehre von nun an 
zusammenfa l l en zulassen. LAUEENT aber, sein späterer Mit
arbeiter (1807—1853), sah die Unmöglichkeit dieser Forderung 
ein und erkannte in der Vergleichung der Gasräume mit ent
sprechenden Wasserstoffräumen die bisher noch nicht aufgezeigte 
Möglichkeit richtiger Beziehung. Jene Menge, die im Dampf
zustand denselben Raum ausfüllt, wie 2 Rmtle, H, bestimmt 
die Formel des fraglichen Moleküls; sie ist gleichzeitig die 
kleinste, zur Erzielung einer Verbindung notwendige Menge. 
Das Atom ist die kleinste Menge, die in einer Verbindung 
überhaupt auftritt, die Äquivalente bedeuten gleichwert ige, 
also ve rg le i chba re Mengen ähnlich gebauter Körper [77]. 
Damit war die heute noch unverrückte Grundlage aller weiteren 
Gewichtbesfimmungen d. h. der chemischen Wissenschaft ge
schaffen (1846). 2 Sogar die Wertigkeit erhielt in dem sorgsam 
ausgearbeiteten Entwurf der neuen Atomlehre ihre volle Be
deutung zugewiesen. Die Bezeichnung des Eisens beispielsweise 

> Compt Bend. LVI, p, 1254, 
* Ann. de ehim. et phys. (3) XVIII, p, 266, — Oompt. Bend. d. trav. 

ehim. par LAURENT et GERHARDT 1846—1849, p, 287, 
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erfolgt in verschiedenen Zeichen; je nachdem, ob das Eisen 
der Oxydulsalze gemeint ist (von dem 28 Gewtle. 1 Gewtl, H 
ersetzen, „Ferricum" Fe = 28), oder das Eisen der Oxydsalze 
(bei denen 1 Gewtl, /̂g dieser Menge, also ^j^.2^, — „ferrosum" 
= fe = 18^/g), Ebenso werden für Kupfer ((Ju, cu), Quecksilber 
(Hg, hg) verschiedene Bezeichnungsweisen angenommen, wodurch 
es möglich wird, auch die Sesquioxyde dem allgemeinen Bau 
der Salze einzuordnen. Die Molekulargewichte sind alle auf 
das Molekulargewicht des Wasserstoffs = 2 bezogen. Sie zu 
bestimmen genügt jetzt eine einfache Multiplikation, da LAU

EENT die GAY-LUSSAC-ÄMPfiEEsehen Fassung des AVOGADEO-

schen Gesetzes [s. 6 b, 7] unbedingt voraussetzt, gemäß der die 
Molekulargewichte den Dichten direkt proportional sind. Man 
hat also 

D„: 0.0693 = M„:Mji, 

wo D^ die auf Luft bezogene Dampfdichte [s. 32] der Ver
bindung bedeutet, M^ das Molekulargewicht der Verbindung, 
0,0693 die auf Luft bezogene Dampfdichte des Wasserstoffs und 
J/H = 2, also 

M = ^ ^ ^ ^ = ^ — • £ » = 28.88 . £» [78] 
" 0.0693 0.0693 " " ^ J 

55. Wie aus dieser bekannten Formel hervorgeht, haben 
die Erneuerer der wissenschaftlichen Chemie das Molekül H 
(ebenso auch CP, Br^, J^, 0^, S ,̂ Az^) aus zwei Atomen be
stehend betrachtet. Dies erschien GEEHAEDT als notwendige 
Folge einer von AMPIIEE herrührenden Vorstellung. Wenn 
sich 2 Volum (-atome) H, sagt der französische Physiker, 
mit 2 Volum (-atomen) Cl zu 4 Rmtln. HCl verbinden, so 
müssen je 2 Rmtle. Säure je 1 Volum (-atom) Cl, bzw. H ent
halten. Das ist nur bei doppelter Umsetzung [Echangement) 
möglich, also bei wenigstens 2 Atomen im Molekül: 

H H + C l C l = HCl + HCl. 
Anfangs der vierziger Jahre wurden neue Tatsachen bekannt, 
die das Auftreten von 2 Atomen im Molekül noch viel be
greiflicher machten. WUETZ hatte 1843 den Kupferwasserstoff 
entdeckt, und mit ihm die Zersetzung: 

H.Cu + Cl .H = Cu.CI -f- HH 
Hydrure Chlorüre Chlorüre 

de Cuivre d'hydrogine cuivreux 
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vorgenommen; bedeutsam deshalb, weil Cu allein das HCl-
Molekül nicht zu sprengen vermag. Da aber der H von CIH 
und der H von Ou.H große Verwandtschaft zueinander be
sitzen, so vermag diese die geringere Verwandtschaft des Cu 
zum Cl zu unterstützen. Bei Annahme einatomiger H-Moleküle 
könnte die Bildung von HCl überhaupt nicht erklärt werden. 
Dem Einwände, die Sprengung des CIH-Moleküls könnte sich 
auch durch 2 Moleküle Säure vollziehen, 

C U 2 H - 2 H C 1 - CU^CP + H H 

begegnete BEODIBI durch die Annahme entgegengesetzter, ein
ander neutralisierender Ladungen im H-Moleküle: 

Cu. H V H . Cl = HH -j- CuCl, 

deren Spannungsunterschied den Ausgleich herbeiführe. Ähn-

lieh bildet sich das Doppelatom 0 0 bei der Einwirkung von 
Silberoxyd auf Wasserstoffsuperoxyd:^ 

Ag^Ö + [H^O. 6 ] = Ag2 + H^O + Ö6 , 
Oxyde Eau 

d'argent oxygenee 

oder, noch lehrreicher: 

[H^Ö . 6] -I- 0^ 5 = 6ö + 0^ 4- Ĥ O 

aus der Reduktion des SCHÖNBEIN sehen Ozons [s. 58b] durch 
Wasserstoffsuperoxyd. Schließlich kamen FAVEE und SILBBE-

MANNs thermochemische Untersuchungen aus dem Jahre 1846^ 
der Annahme der Doppelatomigkeit wesentlich zustatten. Sie 
zeigten, daß die Wärmeentwicklung größer ist, wenn C in N^O 
[protoxyde d'axote), als wenn es im 0-Strom verbrannt wird [79 a]. 
Im ersten Falle: 

C + 2N3O = CO2 + 2N2 

wird das Molekül N^O gesprengt; im zweiten 

(2C-f 200 = 002 +00^) 

1 Phil. Transaet. 1850 I I , p. 759. 
^ Arm. de chim. et phys. (3) LIX, p . l 6 3 . 
•> Oompt. Bend. XXIII , p . 200. 
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aber das Molekül O^. Von der bei der Verbrennung ent
bundenen Wärmemenge ist nun die zur Sprengung notwendige 
abzuziehen; und da diese größer ist bei der Sprengung des 
Sauerstoffoxyds ( 0 . 0 ) als bei der Zerlegung des Stickstoff
oxyduls (N^O), so ist auch die erhaltene Wärmemenge in 
diesem Falle geringer. Alle diese Tatsachen bestärkten 
LAUEENT in seiner Annahme der mit sich selbst ver
k e t t e t e n Atome [79] [„Dyades") [„hydrure d'hydrogene", „oxyde 
d'oxygene", „chlorüre de chlore" usw,) und seine Vorstellung hat 
sich mit wenigen, durch die mechanische Theorie der Wärme 
geklärten Ausnahmen bis beute in der Wissenschaft befestigt. 

§ 17. Die neue Typenlelire und die Ermittlung der wahren 
Molekulargröße. 

56. Nach der Niederlage der BBEZELIUS sehen Paarlings
lehre zögerte man nicht, dem allmählich seiner Starrheit ent
kleideten Radikalbegriff noch mehr Freiheit zu verleihen. Aus 
diesem Bestreben war schließlich der Sieg der DUMAS sehen 
Ersetzungslehre hervorgegangen, die sich bald zur „Typen
l e h r e " entwickelte [80]. Ihr Schöpfer entschloß sich bald, 
an Stelle der vertretenden Elemente (Cl, Br, J) Verbindungen 
treten zu lassen (z. B. Az. Og „vapeur nitreuse") und derart der 
neuen Typenlehre die Wege zu bereiten. LAUEENT, der mit 
GEEHAEDT bemüht war, der neuen e inhe i t l i chen Chemie 
[s. Abs. 37] die Stütze eines einheitlichen Gefüges zu schaffen, 
brauchte nur mehr einen Schritt weiter zu gehen — Radikale an 
Stelle der Verbindungen zu setzen — und die „Ghimie unitaire" 
der zusammengesetzten Typen war geschaffen. Schon im 
Jahre 1846 verglich er das Kalihydrat dem Wasser, in dem 
1 Atom H durch 1 Atom K ersetzt wurde, H^O (= H.O; KHO) 
und entwickelte in der Folge die Metalloxyde, Alkohole, 
Äther und Basen aus demselben Typus [Eau H . H . 0) ̂  [80 a] 

H Et Et K K 
H ' H ' E t ^ ' K ' H " " 

Eau Alcohole Ether Oxyde Hydrate 

^ Arm. de ehim. et phys. (3) XVIII, p. 266. 
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Kräftig gefördert wurde der erweiterte Typusbegriff dann durch 
die Arbeiten des deutschen Meisters A. W. HOBMANN, eines 
1845 von Bonn nach Oxford berufenen, im Geiste JUSTUS 

V. LIEBIGS erzogenen Chemikers. Mit der Erforschung des 
Einflusses beschäftigt, den die Stellung der Atome auf die 
Eigenschaften des Körpers ausübt, hatte er den Bau des 
Ani l ins als eines LAUEENTSchen „PMnamide" (CgHg.NH^) 
klargelegt, und hierbei insbesondere die Rolle beleuchtet, die 
den in das Anilin eintretenden Halogenen zukommt. Es ist dies 
jene Arbeit, auf der sich, mit anderen später zu nennenden, 
die Entwicklung einer Weltindustrie erster Ordnung, der 
neueren Farbstoffindustrie, aufbaut ^ [s. 51, 64 c]. Eine andere 
Arbeit seiner Hand zeigt bereits den Einfluß der immer 
lebendiger sich entfaltenden Typenlehre. Es ist die denk
würdige Arbeit über die „ s u b s t i t u i e r t e n Basen" (Äthyl-
amin, Di- undTriäthylamin)^ [81], deren Zugehörigkeit zu einem 
Typus HoEMAifN erst später kennen lehrte [s. Abs. 57]. 

57. WUETZ zeigte 1849 das Vorhandensein eines neuen 
Typus: des Ammoniaks.^ Er gewann Methyl- und Äthyl-
amin als Zersetzungsprodukte des Cyan- und Cyanursäure-
äthers mit Kalihydrat: 

NC. 0 . CjHj + 2KH0 = C^H^N + K,COg), 

scheint sich aber zunächst über den Aufbau der neuen Körper 
nicht ganz klar gewesen zu sein. Vorerst BEEZELIUS' Auf
fassung zugeneigt, betrachtete er das Äthylamin als ein mit 
„Ätherin" [s. 42b] gepaartes Ammoniak 

N ^ H = NC,H, = NH3 + C,H, 
C,H, 

dann als einfachen Äther mit Ersetzung des 0 durch 1 Äqui
valent Amid: 

CAo-0=C,H,„ . (NH, ) , = C , H , A = 3(C,H,N), 

schheßUch — und hierin lag die geschichtlich denkwürdige 
Leistung — als ein Ammoniak , bei dem eins der drei 

' .4«w. 45, p. 250; 53, p. I. 2 Ann. 53, p. 2. 
" Compt. Bend. XXVIII , p. 224. 
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H-Atome durch das Radikal CHg [G^E^-„Methylium") oder C^Hg 
[G^H^-j/etkylium") ersetzt war [82]. Der entscheidende Schritt 
war geschehen; in die Typen waren R a d i k a l e eingeführt [82a]. 
So schreibt also WUETZ: 

H^Az Ammoniaque, AzH^, H Hydramide, 
C^H^Az Methyle ammoniaque, AzH^, C^H^ Methyl-amide, 
C^H'Az Ethyle-ammoniaque AzH^, C*H^ Fthyle-amide. 

Schon einige Monate später legte auch A. W. HOBMANN den 
von ihm entdeckten Aminobasen dieselbe Entstehungsweise zu
grunde. In einer wichtigen Folge von Arbeiten [s. 81] aus den 
Jahren 1848—1851 ^ entwickelte er ihre Entstehung aus NHg 
und Halogenalkylen, und damit die Zugehörigkeit auch des Di-
und Triäthylamins zum WUETZ sehen Ammoniaktypus (Am-

H I Gm^ l Gm^ 
moniak NH, Äthylamin N j H , Diäthylamin N C^HS Tri-

H IH [H 
rC^H^N 

äthylamin N J C ^ H ^ U. ZW. an ihren, durch Behandlung von 

1 cmy 
Alkyljodiden mit Ammoniak entdeckten Salzen.^ So ergibt 
sich beispielsweise: 

•^3 

und 

NH, + J.C2H5 = N . | ^ ^ ^ 5 HJ 

^ ^ 2 IC2H5 
-^^C2H5+J.CH3 = N. CHg.HJ u . a . 

58. Durch die Arbeiten LAUEENTS, WUETZ' und v. HOE-

MANNS gewann die Typenlehre an innerem Werte. Bald sollte 
sich zeigen, daß man an ihr nicht bloß ein übersichtliches 
Darstellungsmittel besaß, von der Art, wie sie GEEHAEDT, ohne 
mehr Ansprüche zu' erheben, in seiner Restlehre [s. 50] ge
liefert hatte, sondern, daß sie berufen war, eine der wichtigsten 
Aufgaben der chemischen Wissenschaft nach halbjahrhundert-
langem Suchen zur Reife zu bringen und endgültig zu lösen: 

1 Ann. 66, p. 129; 67, p. 61 u. 129; usw. 
* Ann. 74, p . 1171; 75, p . 356. 
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die E r k e n n t n i s ds r wahren Molekulargröße . Einem 
englischen Schüler LIEBIGS, WILLIAMSON, verdankt man die 
ersten mit Erfolg gekrönten Versuche, sie festzustellen. Er 
war in anderer Absicht ausgegangen: durch Einwirkung von 
Kaliumäthylat auf Jodäthyl hoffte er die erste Alkoholsynthese 
[83a] schaffen zu können; aber er erhielt Äther^: 

(C,H,). KO + (C,H,). J = (C,H,),. 0 + K J , 

und erkannte sofort, daß zweckmäßig angelegte Versuche die 
in der Luft schwebende Frage der wahren Molekulargröße müßten 
lösen lassen. WILLIAMSON stand auf Seite GEEHAEDTS und 
seiner neuen Atomwerte [s. 75]; mit Rücksicht auf LAUEENTS 

Wassertypus [s. 80a] mußte er seine Reaktion also schreiben: 

C,H, 1 ^ . ^ „ . C H . 
K 

-'^"5}0 + C,H5.J = ^^Jj50 + K . j (C = 12). 

Die Chemiker GMELIN sehen Standpunktes (C = 6) hätten 
schreiben müssen: 

(C.H^O). KO + ( C , H ^ = 2(CJH,0) + K. J 

da sie nach LIEBIGS Äthyltheorie [s. 44] und GMBLiNscher 
Halbierung [s. Abs. 51] [Alkohol = C.H^.O^ (C^H^O )̂ und 
Äther = C^H ĝO (C^H^O)], den ersten Körper als Verbindung 
von Kali mit Äther auffassen mußten. Ihnen mußte auch der 
WILLIAMSON sehe Versuch Äther und Alkohol als Verbindungen 
gle ichen C-Gehaltes ergeben. — In gleicher Weise vereinigt 
er nun Jodmethyl mit Kaliumäthylat, und andererseits: Jod
äthyl mit Kaliummethylat. In beiden Fällen erhielt er ge
mischten Methyl-Äthyläther, also mit reicherer Kohlenstoffzahl: 

^ A o + J . C H g = ^ ^ H s j o ^ j g 

oder 

^l'0 + J.G,E,=^^\^0 + 3.K [83] 

da sich gezeigt hatte, daß Äther aus dem Alkohol (Typus: 
Wasser) entsteht, wenn 1 At, H durch Äthyl (C^HJ vertreten 

' Ann. d. Chem. 77, p. 37, 
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wird. Schrieb man also Äther C^Hj^O, so mußte fortan Alkohol 
durch CgHgO bezeichnet werden [83b], Dies war ein vor
zügliches, wohl nicht immer ausreichendes Verfahren zur Be
stimmung der chemischen Molekulargröße, die durch spätere, 
aus dem AVOGADEO sehen Raumgesetz gefundenen Werte be
stätigt wurde. 

59. Auch die Theorie der Ätherbildung (eine alte Frage 
aus den dreißiger Jahren) wurde in derselben Abhandlung 
erörtert. LIEBIG hatte die hiebei auftretende Äthylschwefel
säure durch die Entziehung des Äthers erklärt [s. 44 a] , den 
die Schwefelsäure dem Alkohol entnehme und sich selbst ein
verleibe. GEAHAM zeigte aber (1850), daß Alkohol und Äthyl
schwefelsäure zur Äthylbildung erforderlich seien, da sich die 
Säure allein (bei Gegenwart von H^O) in Alkohol und Schwefel
säure zerlege. Dem Wassertypus entsprechend schreibt W I L 
LIAMSON: 

H ^ * + H ^ H ^ ^ ^ + C^Hg 
Athylschwefel- Alkohol Schwefel- Äther 

säure säure 

und die Zersetzung der Säure: 

^ A so^ + H Q = C A 0 -1- ^ s o , . [83b] 

Auf ähnlichem Wege bestimmte er die Molekulargröße der 
C H 01 

Essigsäure, wieder aus dem Wassertypus, ^„^ \0, wobei 

1 Atom H durch das Radikal „Olhyl" (CgHgO) vertreten wurde, 
C H I 

und die Konstitution des KANsschen Acetons [83 c] als Ju Ao. 
3 I 

Bald bedienten sich andere Chemiker des von WILLIAMSON, fast 
gleichzeitig auch von CHANCEL (7. Okt. 1850) ^ gezeigten Ver
fahrens. GEEHAEDT insbesondere sah sich jetzt veranlaßt, den 
Wassertypus auszugestalten, und ihm sowie dem Ammoniak-

HI 
typus (späterhin) die Typen „Hydrogene" TT[ und „Acide chlor-

1 Compt. Bend. X X X I , p . 521, 
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hydrique" S l zuzugesellen. Der Wassertypus gab ihm übrigens 

Gelegenheit, die Chemie um eine neue Gattung von Verbin
dungen zu vermehren: die einbasischen Säureanhydride, deren 
Vorhandensein er früher für unmöghch gehalten hatte [83d]. 
Nicht aus einem, wohl aber aus zwei Molekülen Essigsäure 
konnte Essigsäureanhydrid durch Wasserabspaltung entstehen: 

em^o]^] &m^ H ] „ 

und so wurde durch diese, wie durch viele andere Reaktionen 
unabweislich klar, daß der Wasserstoff des Wassers durch eine 
organische Gruppe vertreten werden konnte [83e]. Den 
Beweis für die letzterwähnte Beziehung führt er bereits nach 
WILLIAMSONs Vorbild aus: 

Na 
1 G^H^ei _ G^H^ÖI Nal 

I + eil ~ Ĝ Ĥ oj + cir 
Acetate Chlorüre Acide aeetique Chlorüre 
sodique d'Acetyle anhydre sodique 

so daß wirklich zwei Molküle einbasischer Säure zur Anhydrid
bildung zusammentreten. Der Typus Wasser erscheint hier nicht 
mehr als bloße Annahme; sein Vorhandensein kann in dieser 
Gleichung doppelter Umsetzung geradezu nachgewiesen werden. 
Die Typenlehre, d. i. die Abhängigke i t der chemischen 
Eigenschaf ten von der gegensei t igen Lage der Atome 
war nachgewiesen [84; s. 52a]. Es war ja möglich, von dem 
indifferentesten Körper ausgehend, zu energischen Säuren oder 
zu kräftigen Basen vorzudringen. Man brauchte nur den H des 
Wassers einmal durch ein 0-reicbes, elektronegatives Radical, 
oder durch das elektropositive K zu ersetzen! Damit waren die 
Wege angedeutet, auf denen eine spätere, deren feineren Auf
bau nachspürende Chemie wandeln mußte. Vorher aber mußte 
noch die Wertigkeit der Atome gezeigt werden, die sich jetzt 
langsam aus dem Gerüste der Typenformeln herauslöste. Sie 
ist, wie die mit ihr verwachsene Klärung der Kohlenstoff
bindungsarten eine Schöpfung des sechsten Jahrzehnts, mit 
der die vollendete Chemie der zweiten Jahrhunderthälfte be
ziehungsreich anhebt. 
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§ 18. Angriffe auf die Typenlehre. 

60. Trotz dem Übergewichte, das die Typenlehre durch 
die eben erwähnten Leistungen erlangte, gab es noch Chemiker, 
die das Wahre, was in BEEZELIUS' Darstellung gewiß lag, nicht 
ohne weiteres aufgeben wollten. Gleichzeitig mit dem Ausbau 
der Typenlehre in Frankreich und England erstand in Deutsch
land eine Richtung, die sich die Wiederbelebung der Paar
lingslehre zur Aufgabe machte. Weniger die Polarität der 
beiden Bestandteile, als die Tatsache getrennt- bestehender 
Radikale schien weiterer Nachforschungen würdig, — Durch 
die Kenntnis der Ni t r i l e [85] war das Gebiet wieder lebendig 
geworden, B^EHLING hatte 1841 das erste Nitril der aromati
schen Reihe beobachtet, das Cyanphenyl, heute „Benzonitril" 
genannt (CgH^. CN) ^ und DUMAS bald darauf das Cyanmethyl 
(CHg, GN) durch Erhitzen von essigsaurem Ammoniak mit 
wasserfreier Phosphorsäure dargestellt: 

(CHg, COO .(NH,) -Y P2O5 = CHg, CN + P.O^ + 2H,0),2 

Die wichtige Beziehung der Nitrile zu den Fettsäuren, die 
Möglichkeit ihrer Verseifung, waren gleichzeitig damit gegeben. 
FEANKLAND und KOCH hatten schon früher ^ die Umsetzung der 
Nitrile in die zugehörigen Fettsäuren kennen gelehrt und 
machten jetzt auf ihre Überführung mittelst Kalilauge auf
merksam: 

CHg , CN + H^O + KOH = CH,. COOK -f NHg [85a] 

Da sich hieraus ergab, daß Methyl, Äthyl und ähnliche Ver
bindungen als wesentliche Bestandteile der Essigsäure angesehen 
werden müssen, so erschien es nahegelegt, das selbständige 
Auftreten dieser Gruppen zu ermitteln, diese Radikale selbst 
vielleicht frei zu machen, FEANKLAND unternahm zuerst 
dahin abzielende Versuche Er behandelte Jodäthyl mit Zinkfeile 
und erhielt jetzt allerdings kein freies Äthyl, aber im Zink
äthyl die e r s te m e t a l l o r g a n i s c h e Verb indung: 

2 [(C,H.), J] -f 2 Zn = Zn (C,H,), + Zn. J , [85 b] 

Ann. 49, p. 141. ^ Ann. 64, p. 352 (1848). 
Ann. 65, p. 288. 
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Da das Zink dem JodäthyKmethyl) das Alkyl entzieht, ^m sie 
mit Ihm zu verbinden, so war damit die wertvolle ̂ ^''^^f''^'^ 
Alkyleinführung in Verbindungen gegeben [85 c l LIEBIGS Atüyi-
lehre aus dem Jahre 1835 [a. 44] und die Tatsache orgamscher 
Paarung schien gleicherweise gesichert, um so mehr, als das 
Bestehen ähnlicher zusammengesetzter anorganischer Paar-
linge, wie LöwiGs Antimonäthyl (185U)'- bekannt wurde. 

6 1 . Als Verteidiger der Paarlingslehre aber trat jetzt 
KOLBE auf den Plan. Schon 1844 hatte ihn eine Unter
suchung über das „schwefligsaure Kohlenchlorid" (CGI . SO) 
veranlaßt, der MITSCHEELIOH sehen Einteilung in Schwefelsäure-
und Kohlensäureabkömmlinge näherzutreten [s, 65] und sie wo
möglich mit der Paarlingslehre zu vereinigen. Tatsächlich schrieb 
er auch die bei seiner Untersuchung auftretenden Köi-per, das 
„Bichlorformyl" u. ä.: C^Clg -f S205(-{--H0) als gepaarte ünter-
schwefelsäuren im BEEZELIUS sehen Sinne, Auch die von ihm aus
geführte Synthese der (Trichlor-) Essigsäure [86] mit Einfach-
Chlorkohlenstoff und Chlor im Sonnenlicht hei Gegenwart von 
Wasser bestätigte die Paarhngsauffassung, C^̂ ig -{• C3O3 + HO 
(als gepaarte Oxalsäure), gleichzeitig aber das selbständige 
Auftreten von freiem chlor-ersetztem Methyl (C^Clg), Die Ergeb
nisse der Ersetzungslehre hielt also KOLBB bei aller Hinneigung 
zu BEEZELIUS aufrecht. Und nun ging er daran, alle Fett
säuren als Paariinge darzustellen. In seinem für das „Hand
buch" [1849) [a. Abs. 44J geschriebenen Aufsatz bezeichneter 
sie als Sauerstoffverbindungen der mi t dem Doppeläqui
valent C3 verbundenen (isoherbaren) Radikale Methyl, Äthyl, 
Butyl u. ä. (C = 6) [87J. Die Essigsäure wird also den Kako-
dylverbindungen angeähnlicht, das Kakodyl (C K . As ~^) selbst 
dem (oft Acetoxyl genannten) „Acetyl" (C,H .C -^). Die 
Essigsäure ist dementprechend (CHg . COO^H = C H 0 ) in 
GMELiNscher Schreibweise: 2 4 2 

C,H,0, = C.Hg. C,Og. (H, 0) = (O^Hg. CJ ^ ^ Og (HO), 
so daß die beiden GMELmschen C-Äquivalente in gan^ ve 
schiedener Bedeutung auftreten: einmal als untrennbarer B. 
standteil des Alkyls, einmal als Ansatzpunkt der oxydierend 

z ver-
le-
en 

'• Ann. 75, p, 315. 
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Sauerstoffe. Dies war der eigentliche Gewinn der KOLBE sehen 
Auffassung. — Wie ausgesprochen er sich übrigens gegen die 
Typenlehre stelle, geht auch daraus hervor, daß er eine mit 
FEANKLAND (1848) gewonnene einfache Isomere des Chloräthyls 
(C3H.CI) durchaus nicht aus dem Stammkörper (Äthan CgHg) 
ableitete, sondern getreu seiner Ansicht als Paarling des 

Methyls C^Hg. Cg?;̂  darstellte. 
Cl 

63. Bemüht, das selbständige Vorkommen der LIEBIG sehen 
Radikale zu zeigen, machte er sich nun daran, die Fettsäuren in 
ihren Salzen der E lek t ro lyse zu unterwerfen (1850) [88].' Er 
erhielt am positiven Pol Methyl (Äthyl, Butyl), an der Kathode 
aber Kohlensäure. Dies stand mit seiner Ansicht, wie er 
glaubte, durchaus im Einklang. Denn die Oxalsäure, der 
zweite Paarling der Essigsäure [C^Hg. C^Og. (HO)], wurde durch 
den Sauerstoff des Wassers'(C^Og + 0 = 200^) zu Kohlensäure 
oxydiert, wie das gleichzeitige Auftreten von H zu beweisen 
schien. Damit glaubte KOLBE die Paariinge wieder in ihre Rechte 
eingesetzt, die Bedeutung der elektrischen Ladung gegenüber 
dem Einflüsse der Atomstellung [s. Abs. 37] wieder mit Nach
druck vertreten zu haben. Aber die Zukunft gehörte noch ein 
Jahrzehnt lang der Typenlehre, und KOLBEs Arbeiten wären 
vielleicht vergessen worden, wenn die bald einsetzende Wertig
keitslehre nicht auf sie hätte zurückgreifen müssen (s. IL Bd.). 

§ 19. Anorganische und technische Chemie im fünften 
Jahrzehnt. 

63. Immer mehr tritt in diesem Zeitraum die Beobachtung 
anorganischer Verbindungen in den Hintergrund, um im folgen
den Jahrzehnt der organischen Chemie fast völlig das Feld zu 
überlassen. Eine Überprüfung der Atomgewichte der Salz
bildner, des N und 0, nahm MAEIGNAC in den Jahren 1842—1847 
vor^ [s. Abs. 44]. Als neue Elemente wurden Erb ium und Ter
bium (Er, Tb) 1843 durch MOSANDBE bekannt, der sie in seltenen 
Erden Norwegens feststellte, und das Rubidium Rb [89], dessen 
Verbindungsgewichte CLAUS 1846 ermittelte.^ Im Jahre 1845 

1 Ann. 69, p. 252. ^ Ann. 60, p. 180. 
^ Ann. 56, p. 257. 

BRYK, Gesch. der Naturwiesensoli. im XIX. Jalirh. I. l o 
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zeigte SAINTB CLAIEB DBVILLE die Darstellung des Aluminiums 
aus dem Kryolith mit Hilfe von Na [89 a], und schuf damit die 
Grundlage einer wichtigen technischen Gewinnung, für die BUNSEN 

die Elektrolyse heranzuziehen lehrte. (In HÜEOULTS berühmter 
elektrochemischer Gewinnung des AI im chemischen Ofen feierte 
dieses Verfahren eine großartige Auferstehung.) WÖHLEE er
forschte gegen 1850 die Titan-Stickstoffverbindungen, so den 
Cyanstickstoff-Titan (TiCN) der Hochofenschlacke. Die wichtigste 
Entdeckung der anorganischen Chemie ist SCHEÖTTEES Be
obachtung des ungiftigen, roten Phosphors, in den sich der 
giftige gelbe, als seine allotrope Modifikation bei Luftabschluß 
umwandelt^ (1845) [89 b]. Der Kreis anorganischer Verbindungen 
wird jetzt begreiflicherweise weniger eifrig erforscht. MILLONS 

chlorige Säure HCl.Og und Thi}NAEDs (flüssiger) Phosphorwasser
stoff (PH^) (1845) sind wohl allein von größerer Wichtigkeit; 
doch verdient CAHOUES Verwendung des Phosphorpentachlorids 
(PClj) deshalb Erwähnung, weil sein Entdecker die Erzielung 
organischer Chloride mit Hilfe dieses Körpers kennen lehrte 
(1187) [90]. Von jetzt an war Ersetzung von 0 oder (HO) 
durch Cl überall durchführbar. Im Jahre 1846 machte MAK-
GUfcEiTTE die Verwendung des übermangansauren Kalis zur 
Eisenbestimmung bekannt, und lieferte so mit BUNSENS Jod
lösung und PLAYEAYES „Nitroprusside" (1849) (H2Fe(CN)5N0) 
neue wertvolle Behelfe der Titrierkunst. ^ 

64. Die chemische Industrie, seit langem durch die Fort
schritte der Dampfmaschinentechnik [T. 89] riesenhaft gefördert, 
erlebte inzwischen ihren großen Aufschwung. Die Papier
erzeugung wandte sich 1845 dem Holzschliffverfahren zu und 
vermochte schon 1846 infolge der Behandlung der Cellulose 
mit Ätznatron billiges Holzstoffpapier auf den Markt za 
werfen [91]. Vielseitigen Nutzen brachte die (unabhängig von
einander) im Jahre 1846 von SOHÖNBEIN in. Basel und BÖTTGEE 

in Frankfurt gefundene Darstellung der Schießbaumwolle, der 
durch Behandlung der Cellulose mit Salpetersäure entstehenden 
Nitrocellulose: 

(0,H,(NO,),.0,; 0,H,(N03)gOJ j-ga] 
(CoUoxylin) (Schießbaumwolle) 

' Pooa. Ann. 81, p, 276, » Ann. 60, p . 254. 
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Im Zusammenhang mit dieser Einführung der Salpetersäure 
in die Cellulose-Großindustrie muß SOBEBEOS Erfindung des 
Nitroglycerins gedacht werden [93], wo Glycerin durch ein 
Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure in Salpetersäure-
glycerinester (C^H^. (ON02)3) verwandelt wird (1847). Es ist 
dieser Körper bekanntlich der Ausgangspunkt der Dynamit
erzeugung [T. Abs. 49]. Bald feierte auch der so vielseitig 
untersuchte, so vieler Anwendungen fähige Steinkohlenteer seinen 
Eingang in die industriellen Gewinnungsverfahren jener Zeit. 
Schon 1846 wurde Benzin aus dem Teere gewonnen, und 
1847 durch MANSEELD in einer grundlegenden, bedeutungsvollen 
Arbeit^ die E rzeugung der Ani l infarbs toffe , die Gewin
nung des Benzols als Ausgangskörpers und seiner Abkömmlinge 
als Hilfsprodukte zum ersten Male klargelegt [94]. Der Hütten
betrieb wurde wesentlich gefördert, als PLAXBAYE seine auf 
BUNSENS gasanalytischen Methoden fußende Analyse der Gicht
gase kennen lehrte^ (1846). Auch PAEKBS' und CONDUEIBS 

Entsilberung des Bleis — im wesentlichen auf KAESTBNS Ent
deckung der Nichtlegierbarkeit von Blei mit Zink beruhend — 
war ein wesentlicher Fortschritt. — Wie LIEBIGS umfassende 
Neugestaltung der pflanzlichen und tierischen Ernährungslehre 
den Ackerbau und die landwirtschaftlichen Erzeugungsarten 
umwälzend beeinflußte, muß in der Geschichte der Botanik 
und Physiologie auseinandergesetzt werden [Md. 94; B. 52]. 

65. Die Photographie hatte durch DAGUEEEE [S. 70], mehr 
noch durch TALBOTS Positivverfahren [s. 70a] ihre sicheren 
Grundlagen gewonnen. Da sollten noch einmal auf ganz anderem 
Gebiete gewonnene Kenntnisse die Zusammenhänge aller Natur
wissenschaften, auch von fernerliegenden Zweigen, plötzlich klar
machen. 1846 war BÖTTGEES Schießbaumwolle und ihre in 
Alkohol und Ä the r lösl iche Form: das Collodion (Di-
nitrocellulose) [s. 92] bekannt geworden. Schon ein Jahr darauf 
(1847) hatte NEÖPCE DE ST. VICTOIEE, des verkannten NiJjpcE 
tüchtiger Neffe, seine Negative auf Glas hergestellt, das, mit einer 
Eiweißgelatine„emulsion" überzogen [95], den Negativprozeß 
wesentlich erleichterte und infolgedessen weit verbreitete. 

^ Journ. Chem. Soe. I, p. 294, VIII, p. 110. 
•" POGG, Ann. 46, p, 193, 

13" 
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PoiTEVBN, berühmt durch seine photochemischeu Druckver
fahren, folgte ihm nach. Aber erst 1850 erkannte GUSTAVE 

DBGEAT die vorzügUche Eignung des CoUodions für photo
graphische Zwecke. Indem er ein bestimintes, Fluorkalium ent
haltendes, Gemenge von Alkohol und Äther mit dem neu
entdeckten Collodion versetzte, diese Mischung mit Silbernitrat 
behandelte und auf Glasplatten goß (1850) [95 a], schuf er das Vor
bild der heu t igen Nega t ivp la t t e , — von kurzer Expositions
dauer und schneller Fixierbarkeit. Erst im nächsten Jahre 
(1851) kam SKOTT-AECHEES und FEYS genaue Beschreibung 
des Collodionverfahrens an die Öffentlichkeit, das sich gewiß 
auch wegen ihres Eiweißpapier-Positivverfahrens rasch ein
bürgerte [95b]. Aber wie NE6PCE und nicht DAGUEEEE, SO 

gebührt auch hier DEGEAY und nicht den spätem Erfindern 
der Ruhm, die leicht zu behandelnde photographische „Plat te" 
erfunden und dadurch der Photographie zu ihrem großartigen 
Siegeszuge verhelfen zu haben. 

§ 20. Physikalische Chemie in der Zeit des Energiegesetzes. 

66. Versuche, den chemischen Grundgesetzen mathe
matische Formung zu verleihen, müssen wohl unterschieden 
werden von physikalisch-chemischen Gesetzen im engeren Sinne, 
Erstere betreffen das chemische Verhalten unmittelbar, letztere 
suchen physikalische Gesetze in ihrer Abhängigkeit von chemi
schen Vorgängen darzustellen, und ein neues Grenzgebiet beider 
Wissenschaften als solches zu schaffen. Das „Basizitäts-
gesetz", das GEEHAEDT in seinen Gomptes Bendues [l^ih)^ ver
öffentlichte: „Die Basizität der gepaarten Verbindung ist gleich 
der um 1 verminderten Summe der Basizitäten der sich 
paarenden Verbindungen 

B=[b,+b^- ly [96] 

stellt ein chemisches Gesetz im engeren Sinne dar, wie es ihm 
aus den rein chemischen Versuchen seiner Resttheorie unmittel
bar erwachsen mußte. So hatte er beispielsweise beobachtet, 
daß Schwefelsäureäther (neutral: Basizität 5 = 0 ) entsteht, wenn 

1 1. 0. p . 161. 
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sich „zweibasische" H^SO^ [b^ = 2) mit indifferentem Alkohol 
(*2 = 0) paarte [ 5 = 2 + 0 — 1 = 1], Auch die Erweiterung 
dieses Satzes durch STEECKBE (1848), mit Rücksicht auf die 
austretenden Wasseräquivalente [a): 

geformt, gehört natürlich in das gleiche Gebiet. — Anders aber 
verhält es sich mit den Gesetzmäßigkeiten, z. B.: der Wärme
bewegung, denen man seit Erfindung des Kalorimeters (durch 
LAVOISIEE und LAPLACE) unabhängig nachging, die sich aber 
jetzt — im fünften Jahrzehnt — zu allgemeineren Lehrsätzen 
zusammenzogen. Schon öfter hat sich der Anlaß ergeben, auf das 
Atomwärmegesetz von DULONG und PETIT und seine Bedeutung 
für Atomgewichtsbestimmungen hinzuweisen [s. 31; Abs. 51]. 
Ebenso muß hier die grundlegende Arbeit von HESS [S. 62] ge
nannt werden, mit der die seither so wichtige Untersuchung der 
W ä r m e t ö n u n g e n bei chemischen Vorgängen ihren ge
schichtlichen Anfang nimmt (wenn man von älteren, dem 18. Jahr
hundert angehörigen Fassungen seines Satzes bei LAVOISIEE 

und LAPLACE absieht). Zielbewußt griff nun KOPP, der oft
erwähnte Geschichtsschreiber der Chemie, ein in die langsam 
sich entrollende Fragenreihe. Er hatte 1841 Siedepunkts
unterschiede bei Äthyl- und Methylverbindungen nachgewiesen; 
ihm folgend, hatte BEN.IAMIN SCHIEL 1842 ^ gezeigt, daß die 
einzelnen um je 1 CHj sich unterscheidenden Alkoholtypen 
(CHg, CgHj, CgHj .) für je 1. CH^ einen Siedepunktsunter
schied von 18" C aufweisen [97]. Von jetzt ab beschäftigte sich 
KOPP ein Jahrzehnt hindurch mit den Gesetzen dieser Siede
punktsunterschiede (von 1845—1858)^ und wurde bei der Ver
folgung dieser Frage auf die Ermittlung der Molekular 
volumina [97a] (von Flüssigkeiten) und deren Beziehung zu 
ihren Siedepunkten geführt [Mn. 48], Eine außerordentlich 
fruchtbare Beziehung war erkannt, ein Weg für Untersuchungs
reihen eröffnet, der späterhin nicht bloß in Fragen der Atom
zahl und -Stellung, sondern sogar auf dem noch dunkeln Felde 
der Elementenverwandtscbaft [s. 60] seinen großen Nutzen ent
hüllen sollte. 

' Ann. 1843, p 170. ' Ann. 41, p. 69—100, p. 19. 
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67. Durch Fragen des pflanzlichen Stoffwechsels [B. aSb] 
war inzwischen auch die Auflösung des mit dem Lichtgenuli 
der Pflanze verbundenen Energieverbrauches notwendig ge
worden. DEAPBE verfolgte zuerst^ [98] diese Frage und 
erkannte, wie vorauszusehen war, die hervorgebrachte (che
mische) Wirkung proportional der Intensität des verbrauchten 
Lichtes. RoscoS und BUNSEN führten diese Arbeiten mit ge
eigneten Apparaten („Aktinometer") [98 a] weiter und ermittelten 
die Gesetze des Lichtverbrauches bei chemischen Vorgängen, 
auch außerhalb des Pflanzenleibes. Beim Chlorknallgas fanden 
sie /̂ der verschluckten Strahlen zu chemischer Arbeitsleistung 
verwendet [98 b] (1843)^ [Ph. Abs. 73]. — Von hoher Bedeutung 
für die fernere Entwicklung der theoretischen Chemie war eine 
Arbeit von WILHBLMY über die Inversion des Rohrzuckers (d. i. die 
Umkebrung seines Drehvermögens bei Hydrolyse). Die in der 
Zeiteinheit „invertierte" Menge zeigte sich der vorhandenen 
Rohrzuckermenge proportional, ebenso auch die hiermit zum 
ersten Male in die theore t i sche Chemie eingeführte 
„Reak t ionsgeschwind igke i t " [99]: v^ = k.[p — x), wo p 
die anfangs vorhanden gewesene, x die nach Verlauf der Zeit ^ 
„invertierte" Menge bedeutet' (1850). — Seit die Verwandlung 
der Kräfte ineinander [Ph. 94d] schärfer gefaßt und von jeder 
Unbestimmtheit befreit werden konnte, mehren sich überhaupt 
die Bemühungen, die physikalischen Voraussetzungen der 
chemischen Wirkung gründlicher kennen zu lernen. BBEZELIUS 

hatte wohl schon (1811)* ein Mittel an die Hand gegeben, den 
Verwandtschaftsgrad durch Quecksilberhöhen (also mecha
nisch) zu messen. Man sollte den Druck bestimmen, hei dem 
sich das aus den „ E r d h y d r a t e n " verflüchtigte Wasser „zu kon
densieren anfängt" und diesen mit dem Druck vergleichen, 
der erforderlich wäre, um Wasser in der Glühhitze eines 
eisernen Gefäßes „tropfbar zurückzuhalten". MITSCHEELIOH 

hat diesen geistreichen Gedanken sogar zu einer tatsächlichen 
Verwandtschaftsbestimmung verwertet und die Affinität des 
Kristall Wassers zum schwefelsauren Natron mit „1 Ya Linien Hg" 

1 Phil. Mag. (3) XXIII , p. 161. 
2 BDNSBN und Roscofi, POGG. Ann. 100, p . 43 ff-

" Poaa. Ann. 81, p. 413. 
* GILBERTS Ann. 37, 



Chemie 100] Physikal, Chemie in der Zeit des Energiegesetzes, 199 

ermittelt^ (1844). Hier ist die thermodynamische Bewältigung 
der Frage, wie sie die Gegenwart kennt, kaum angedeutet. 
Wenn aber GAY-LUSSAC schon (1842) erkennt, daß unter allen 
möglichen Verbindungen einer Reaktion die am „wenigsten 
be s t änd ige" zuerst entstehen muß [100], so erkennt man un
schwer Ansätze, die zu den wichtigen energetischen Lehrsätzen 
BEETHELOTS und BANCEOET-OST WALDS notwendig führen mußten. 
Die Arbeitenreihe von KOPP [S. 97 a], die Entdeckung von W I L -
HELMT [S. 99], hiezu das Gesetz von HESS [S. 62], sie sind 
die Grundlagen jener neuen, phys ika l i sch aufgebauten Chemie 
der Gegenwar t mit ihrer viel tieferen Einsicht in die Ver
wandtschaftsverhältnisse der Körper. 

^ Lehrb. der Chemie, 4. Aufl., p. 565. Beide Zitate nach Dr. OTTO 
SACKUB, Die chemisehe Affinität und ihre Messung. Braunsehweig 1908, 
S. 12. 



Technik:. 

Erster Abschnil^. 

Von der Vollendung der ortsfesten Dampfmaschine bis 
zur Erbauung der ersten Eisenbahnlinie (1800—1825). 

§ 1. Die Vorgeschichte des neuzeitlichen Verkehrswesens. 

1. Der Entwicklungsgang aller bisher betrachteten Gebiete 
zeigt, daß das neue Jahrhundert an keiner Stelle vöUig Un
erwartetes hervorbringt. Überall lassen sich Wurzeln und 
Fasern aufdecken, die tief in den Nährboden des klugen und 
geistreichen 18. Jahrhunderts hinabreichen. Die Technik, die 
gerne als ureigenthche Schöpfung einer geänderten Zeit be
trachtet wird, darf in diesem kulturgeschichtlichen Zusammen
hange keine Ausnahmestellung einnehmen. Und dennoch ist 
die schon ins Sprachgefühl übergegangene Begriffsverbindung 
(des Jahrhunderts und „seiner" Technik) auch geschichtlich 
wohl begründet. Dies liegt nicht bloß daran, daß. ein bisher 
nur auf englischer Erde gepflegtes Gebiet gerade um die Jahr
hundertwende auf festländischen Boden übergreift. Noch 
stärker scheidet sich die neue Technik von der alten dadurch, 
daß geänderte wirtschaftliche Bedingungen den bisherigen Auf
gabenkreis in großartigster Weise erweitern. Jetzt, wo die orts
feste Dampfmaschine schon ein Menschenalter Entwicklung 
hinter sich hatte, drängte deutlich und unabweisbar die Auf
gabe der Or t sve rände rung durch Maschinenkraf t zur 
Behandlung. Scheinbar unbeeinflußt von den neuen Zielen, 
aber gleichzeitig eintretend und in gleichem Zeitmaß mit ihnen 
wachsend, vollzieht sich nun die Annäherung der Wissen
schaft an ein Gebiet, das bis hieher bloß durch die emsigste 
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Kunstfertigkeit erfahrener und vorsichtiger Praktiker gefördert 
worden war. Diese großen Fortschritte: die Bewältigung des 
Raums durch ortsverändernde Maschinen (und blitzschnell 
verlaufende elektrische Vorgänge), dann die Erfüllung aller 
technischer Aufgaben mit den Hilfsmitteln der tief eindringen
den Naturforschung, — sie kennzeichnen jene neue Form der 
Naturbeherrschung, die auch der B'ernerstehen de mit richtigem 
Empfinden als Eigenschöpfung des Jahrhunderts anerkennend 
bewundert. 

3. Ehe die (überaus anziehende) Entstehungsgeschichte 
dieser neuzeitlichen Verkehrsformen gegeben wird, möge eine 
kleine Seitenwanderung die Entwicklung der ortsfesten Dampf
maschine im Streiflicht beleuchten. Tief im 17. Jahrhundert 
hatte der unglückliche SALOMON DE CAUS (1615), nach ihm 
(1663) der Graf VON WOECESTEE die Anwendung hochgespannter 
Wasserdämpfe kennen gelehrt. Nun kam SAVBET, gleichzeitig 
mit ihm DENIS PAPIN (1690/95) und zeigten die hin- und her
gehende Bewegung des Kolbens im „Stiefel". NEWCOMEN (und 
SAVEEY) — ans der Schar jener einfachen, ungelehrten Männer 
des Handwerkerstandes, denen man beinahe allein die wichtig
sten Verbesserungen verdankt — erhielten für ihre „einfach 
wirkende" Dampfmaschine bereits ein englisches Patent (1705). 
Etwas später veröffentlicht der deutsche Mechaniker LEUPOLD 

in seinem Theatrum machinarum (1724) Arbeiten über den 
Nutzwert hoher Kesselspannung; dringt aber begreiflicher
weise noch nicht durch und muß zusehen, wie das gewerblich 
viel weiter vorgeschrittene England den wertvollen Erfindungs
gedanken übernimmt. Nun folgt JAMES WATT (1736—1819), 
nicht der eigentliche Erfinder, aber unbestreitbar Vollender 
und Neugestalter des Dampfmotors. Sein unsterbliches Wirken 
fällt ganz in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts' und kann 
hier kaum auszugsweise angedeutet werden. Welchem Gebildeten 
wäre aber unbekannt, was der Mann geleistet, dessen Geiste 
das mächtigste Hilfsmittel der neueren Zeit entsprossen ist? 
Die Erkenntnis der „latenten" Verdampfungswärme, die Wege 
zur Verminderung des Dampf- und W^ärmeverlustes, die Er
findung des „Kondensators" (1769), die Ausstattung des Motors 

^ Vgl. MATSCHOSS, Oeschichte der Dampfmaschine, p . 57—86 (1900). 
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mit allen Neben- und Hilfsorganen, die Regelung des Maschinen
ganges (1785), endlich die Verwertung des Spannungsgefälles 
(die „Expansion") (1778) und so vieles andere, das für sich aus
führliche Erörterung forderte. Aber diese darf hier um so eher 
unterbleiben, als die vorliegende Arbeit gerade jenen Zeitpunkt 
als Beginn der geschichtlichen Darstellung wählt, da WATTS 
Vollendungsarbeiten bis zum Abschlüsse gediehen waren [1], 
seine Maschinen ganz aus E i sen erbaut wurden (1799), sein 
Patent bereits erlischt (1800). — Noch in der Zeit der WATT-

schen Verbesserungen (1776) hatte HOENBLOVVBE seine zwei-
zylindrige Expansionsmaschine bekannt gemacht, an Stelle des 
stetig wirkenden Druckes Spannungsabfall gesetzt (Pat. 1781); 
dann folgte MUEDOOK mit seinem Schieber (1779), etwas später 
(1785) mit seinem oszillierenden (schwingenden) Zylinder. Die 
vorbereitenden Grundlagen für den Maschinenbau des 19. Jahr
hunderts waren damit abgeschlossen. Was jetzt folgte, ist bloß 
als Ausgestaltung und Vervollkommnung — wenn auch in groß
artigstem Maßstabe — zu betrachten. 

3. Zunächst kamen die Vertreter des Hochdrucks zum 
Wort. TEEVITHICK, ein hochbegabter Konstrukteur, dessen 
Bemühungen um die Lokomotiven noch geschildert werden 
müssen (s. Abs. 5) lieferte in seinem Dampfwagenpatent vom 
Jahre 1802 [2] eine Dampfmaschine, die bei hohem Drucke 
ohne WATTSche Kondensation arbeitete [2a]. Die Ersparnis, 
die er hiebei an Raum und Gewicht erzielte, kam nicht bloß den 
Dampfwagen zugute, für die sie eigentlich gedacht war; seine 
Maschine bedeutete den ersten großen Fortschritt seit WATT, 

und hat sich bis in die dreißiger Jahre in mannigfachen Be
trieben erhalten. Namentlich wurden die sogenannten „COENWALL-

Maschinen [3] (eine vorzügliche Maschinenart aus dem Beginn 
des zweiten Jahrzehnts) nach TEEVITHICK:sehen Vorschlägen mit 
hohem Druck (bis 12 Atmosph.) mit Spannungsabfall und 
Kondensation ausgerüstet. Der zweite Meister im Bunde dieser 
tatkräftigen Maschinenbauer ist ABTUE WOOLB. Er versah die 
doppe l twi rkende HoENBLOWEE-Maschine [s. Abs. 3] mit einem 
vorzüglichen (Ein8pritz-)Kondensator, verbesserte sie durch
gehends und ließ'sie bei höheren Drucken arbeiten (1804) [4]. In 
ihnen wirkt der Dampf fortwährend „mit seiner vollen Kraft 
gegen eine Fläche des kleinen Kolbens, während eine der Flächen 
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des größeren Kolbens mit dem Condensator communiziert. 
Die entgegengesetzten Kolbenflächen aber erfahren während 
dieser Zeit eine der fortschreitenden Ausdehnung entsprechende, 
veränderliche Dampfpressung." ^ Das Werk fand zunächst wenig 
Anklang, weil die „höchst nöthige" ̂  Parallelführung des Zylin
ders, die kompHzierte Verbindung der Kolbenstangen und der 
hohe Anschaffungspreis im Wege standen. EVANS fertigte sie 
sogar mit den Worten ab: En meeanique. toute complioation inutile 
est un vice. ̂ ) Aber der große Fortschritt, der Übergang von den 
alten Niederdruck- zu den neuen Hochdruckmaschinen [4 a] 
— „une espece de transition de machines ä oondensation ä Celles 
de haute pression" —^ lag klar vor Augen. 

4. Sie erlangte auch schnell weitere Verbreitung, namentlich 
nachdem sie EDWAEDS in Frankreich eingeführt hatte.* Bald 
wurden auch Maschinen mit drei parallel stehenden Zylindern 
oekannt, die sich alle drei an demselben Balancier bewegten^ 
(AiTKEN und STEEL), behaupteten sich aber nicht. Die ganze 
Expansionsfrage war bereits zu WOOLES Zeiten so reif für die 
technische Ausgestaltung, daß sogar der Gedanke einer „Verbund
wirkung" ins Auge gefaßt wurde. RICHAED WEIGHT hat (1816) 
eine Zweifachexpansionsmaschine mit zwei Zylindern und zwei 
unter 90" versetzten Kurbeln [5] beschrieben, die allerdings nie 
ausgeführt wurde. Von Dreifachexpansionsmaschinen liest man 
bereits in französischen Werken der zwanziger Jahre, und 
findet hier sogar die Möglichkeit noch höherstufiger Expansion 
besprochen. Aber nur einer von den vielen Vorschlägen hat 
bleibende geschichtliche Bedeutung gewonnen. Es ist die von 
dem holländischen Mechaniker GEEHAEDT MOBITZ ROENTGEN 

(1824) empfohlene „Verbundmaschine"^, die bei geeigneter 
Wahl des Druckes und der Expansion fast den dritten Teil 
Brennmaterial zu ersparen gestattet. „Bei diesen Maschinen [6] 
sind die Zylinder voneinander getrennt, die Kolbenstangen an 

1 KtJHLMANN, „Dampfmaschine" in KAEMAESOH & HEBBBNS Tech
nischem Lexikon (1845). 

^ Manuel du constructeur p. 212 (1825). 
^ WKOÄSKI, Theorie de la maehine ä vapeur (1829). 
* Bulletin de la Sodete d'Encouragement; dec. 1818. 
^ Vom Nutxen der Anwendung der Dampfkraft auf Kriegsschiffen 

(1824). 
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verschiedenen Balanciers aufgehangen, und die Krummzapfen 
dabei unter einem Winkel von 90» gegeneinander gestellt.' 
Auch sonst war die Verbesserungsarbeit an der Dampfmaschme, 
namentlich in England, in vollem Gange, Schon in den 
ersten Jahren des neuen Jahrhunderts liefen vorzügliche, 
kleinen Leistungen (6—10 HP) gut angepaßte Maschinen, von 
den Händen MUEEATS oder MAUDSLEYS entworfen. Aber es 
fehlte auch nicht an Vorschlägen, für die noch nicht die Zeit 
angebrochen war. Man befaßte sich mit kolbenlosen Dampf
maschinen und verstieg sich auch zu übermäßig hohen Kessel
drucken. Dem vortrefflichen Maschinenbauer PEEKINS wurde 
1823 ein Patent auf eine Hochdruckmaschine erteilt, die ihren 
auf 186" R erhitzten Dampf nicht von einem Kessel, sondern von 
einem eigenen „Generator" bezog. Sie stand (angeblich) unter 
50 Atmosph. Spannung, besaß eine Kompressionspumpe und 
lieferte bei denkbar kleinsten Abmessungen (Cyl. cZ = 50 mm, 
Hub = 304 mm) eine Leistung von 10 HP. Dieses Vorbild der 
heutigen Schnelläufer [7], das „bei 200 Zügen in der Minute 
nur 12 Zoll ausholte", läßt die im dritten Jahrzehnt bereits 
erreichten Fortschritte trotzdem deutlich erkennen.^ 

5. Die Anfänge des Eisenbahnwesens lassen sich leicht 
den eben geschilderten Portschritten einordnen. Die ortsfeste 
Dampfmaschine hatte eben höhere Vollkommenheit erreicht, als 
man dem Gedanken näher trat, die wundervolle ArbeitsqueUe 
in den Dienst des Personen- und Warenverkehrs zu stellen. 
WATT selbst hat in seinem berühmten „zweiten Patent" (28, Febr, 
1784) die Verbindung seiner Dampfmaschine mit einem Dampf
wagen und Dampfhammer entwickelt. In Europa stand man 
den Versuchen mit Dampfwagen seit CUGNOTS verunglückter 
Automobilfahrt (1769),^ wenn nicht feindselig, so doch sicher 
ablehnend gegenüber. Und sogar in den vorurteilsfreien Ver
einigten Staaten, wo MUEDOCK bereits seinen ersten Dampf
wagen gebaut hatte (1784), verweigerte man dem ausgezeich
neten Maschinenbauer OLIVEE EVANS das Patent auf eine 
Straßenlokomotive (1784—86), obgleich sie in ihrer, ohne Kon-

1 EÜHLMANN, 1. C. I , 437. 

ä Dr. F . VOGEL, Oeschichte der denkwürdigstell Erfindungen 1842/45, 
3, p, 17. . 

" C, BLAU, Das Automobil, 1908, p. 3, 
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densator mit Hochdruck (10 Atmosph.) arbeitenden Maschine 
und mit ihrem geringen Baugewicht gewiß Vorzüge genug auf
wies. Aber der zielbewußte Mann Heß sich nicht zur Seite 
schieben. Zu Beginn des Jahrhunderts hört man von neuer
lichen Versuchen. Sein Dampfwagen aus dem Jahre 1800 
leistet bei 7—10 Atmosph. Kesseldruck bereits 70.000 kgm 
dro 1 kg Kohle [8], 1804 fährt er munter mit seiner Straßen-, 
lokomotive durch Philadelphia; 1805 folgte ein Werk seiner 
Feder, das schmiedee i se rne Kessel und Innenf lamm
rohre [9] empfiehlt; und gleichzeitig ein Dampfbagger mit 
dem furchterregenden Kennwort: Oryclor Amphibolus, der sich 
selbsttätig bis an den Schuylkyllfluß bewegte. Der Name dringt 
schließlich ruhmgekrönt nach Europa, wo sein „Handbuch der 
Maschinenbaukuust" als „Manuel de Gonslructeurs" [10] geradezu 
das Aufblühen des maschinentechnischen Schrifttums hervorruft 
(1821). — In edlem Wettkampf mit dem Amerikaner steht der 
englische Lokomotivenbauer TEEVITHICK. Sein Maschinen
patent aus dem Jahre 1802 [s. 2] bespricht bereits die An
wendung ortsfester Maschinen bei Dampfwagen und zwar in 
der Weise, daß der Wagen die Last und seine eigene Maschine 
trägt [2b]. Ein Jahr später (1803) war sein erster Dampf
wagen — die erste Eisenbahnlokomotive [11] — vollendet; 
und 1804 lief der zweite [IIa] bereits auf einer Eisenförderungs
bahn in Merthyr-Tidwiles (Süd-Wales) Das kleine Kunst
werk besaß ganz regelrechte Flammenrohre, durch Abdampf 
bewirkte Zugvergrößerung, einen Zahnradantrieb und stand 
unter 3 Atmosph. Spannung. Ein drittes Werk seiner Hand 
— die Londoner Straßenlokomotive aus dem Jahre 1808 — 
machte bereits 24 km in der Stunde [Hb]. 

6. Nun brachte man dem Gegenstand in England schon 
mehr Anteil entgegen; und man hätte hier, im Lande der 
Kohlen- und Eisengruben, die ganze Frage viel früher gänzlich 
entschieden, wenn man nur gleich sicherer zugegriffen hätte. 
Es handelte sich zunächst überall um ITörderung auf Spur
bahnen und da hielt man mit eigenartiger Zähigkeit an dem 
Vorurteil fest, daß die Reibung des Treibrades auf der Schiene 
zu gering sei, um das Vorwärtskommen zu ermöglichen. TEE
VITHICK hatte deshalb schon (1802) [s. 2] vorgeschlagen, 
Nagelköpfe am Treibradumfang zu befestigen. Dann kam-JOHN 
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BLBNKBNSOP und vergrößerte den Widerstand zwischen der Spur 
und seiner (bei MUEEAT in Leeds gebauten) Lokomotive, in
dem er ein mit Zähnen versehenes Triebrad in eine Zahnstange 
eingreifen ließ (1811—12) [12]. Seine Maschine war mehr als 
ein bloßes Ausbauen des von EVANS und TEEVITHICK gebahnten 
Weges. Sie besaß um 90* versetzte Kurbeln, war aber gleich
zeitig die e r s t e Zwi l l ingsdampfmaschine und — eben 
als e r s te Zahn rad lokomot ive [12a] — auch auf stark
geneigtem Boden verwendbar. ̂  — Den kühnen Versuch, eine 
Dampflokomotive einfach mit g la t t en Rädern laufen zu lassen, 
unternahm jetzt der englische Grubeningenieur HEDLET in 
seinem Patent aus dem Jahre 1813 [13]. Seine Lokomotive 
besaß aber sonst wenig Ursprüngliches; die Umsteuerung der 
Knaggen vollzog sich wie bei den alten Wassersäulenmaschinen, 
die Zwillingsmaschine hatte kurz vorher BLENKINSOP eingeführt 
und die U-Feuerrohre hatte man bei TEEVITHICK benutzen 
gelernt. Das Drehgestell und das Lokomotivegebläse hatte 
endhch CHAPMAN 1812 beschrieben. Aber er erzielte durch 
sorgfältige Überprüfung des ganzen Bauwerkes beträchtliche 
Verminderung des Raddruckes und arbeitete im ganzen so vor
züglich, daß seine zweite, mit einem schmiedeeisernen Kessel 
ausgerüstete achträderige Maschine (1815) [13a] noch bis 1862 
in Verwendung stehen konnte! 

7. Mit all diesen Arbeiten war man indes über das Ver
suchsfeld nicht weit hinausgekommen. An die Bewältigung großer 
Raumstrecken, an die Verfrachtung mächtiger Lasten, an das 
Erzielen ungewohnter Geschwindigkeiten war noch lange nicht 
zu denken. Und doch war langsam die Zeit gekommen, wo 
die Eingeweihten erkennen mußten, daß sich hier — auf dem 
engen Raum einiger wallisischer Kohlenbergwerke — Welt
bewegendes vorbereite. Der Mann, der zuerst beschloß, hier 
mit ganzer Kraft fördernd einzugreifen, war ein schhchter 
„Inspektor" der Killingworther Kohlengruben: GEOEGES STEPHEN

SON (8. Juni 1781 bis 12. August 1848); dem armsehgsten 
Industrieproletariat entsprossen, aber erfüllt von drängender 
Tatkraft und reich an erfinderischem Geiste. Seit 1812 war 
er an der Lokomotive tätig; insbesondere seit er an Lord 

\ „Berliner Museum des Neuesten und Wissenswürdigsten". Okt. 1816, 



Technik 14— 1̂6] Vorgeschichte des neuzeitlichen Verkehrswesens, 207 

BAVBNSWOETH einen Gönner für seine weitfliegenden Pläne 
gefunden hatte. Er erkannte sofort, daß vieles von den Ma
schinen BLBNKINSOPS [S. 12] und HEDLEXS [S, 13] beibehalten 
werden könnte, manches aber auch abgeändert werden müsse, 
so die Lage des Dampfzylinders und der Lenkstangen. Aber 
seine erste Lokomotive, die er am 25, Juli 1814 mit 
glatten Triebrädern auf die Grubengleise von New Castle stellte, 
konnte gewiß niemand-en befriedigen. Sie förderte 30 tons 
bei 6 — 7 HP mit bloß 6 km in der Stunde, leistete weniger 
als HEDLEXS Maschine, ja weniger als der wohlbewährte Pferde
betrieb. Alles in allem war sie mit ihrer großen Wärme
abgabe, mit der schwachen Zugwirkung eher ein Rück
schritt [14]. Entschlossen wandte er sich zum Baue eines 
zweiten Bauwerkes (1815). Jetzt waren die Fortschritte bereits 
augenfällig: Vorder- und Hinterrad erhalten je einen Zylinder; 
die zwei Lenkstangen wirken nach unten, die Kolbenstangen 
auf einen senkrecht geführten Drehpunkt. Aber noch waren 
große Fehler zu verzeichnen: Kraftübertragung mittels Ketten, 
statt durch Zahnräder; die mangelhafte Kuppelung der doppelt 
gekröpften Triebachse, das Fehlen von stoßabschwächenden 
Federn 1 [14a], Der äußere Erfolg blieb noch immer aus. 
STEPHBNSON zog sich zurück, vertiefte seine Kenntnisse, arbeitete 
unermüdlich. Ein Patent auf „Dampffedern" (1816) blieb ohne 
Bedeutung; aber die Einführung des (schrägen) Schienenstoßes 
bei -seiner gußeisernen Zechenbahn in Ki l l ingwor th (1816) 
war schon ein Schritt nach vorwärts. Als nun Ingenieur JOHN 

BBEKINSHAW (5. Okt. 1820) gewalzte schmiedeeiserne Schienen 
mit ,.Pilz"querschnitt herstellte [15], und die mangelhaften, aus 
Bergwerksbetrieben des 18. Jahrhunderts stammenden guß
eisernen Schienen infolgedessen verschwanden, da sah STEPHBN

SON, wie sich alle Hindernisse langsam hoben. 

8. Er gründete seine Lokomotivfabrik New Castle on 
Tyne (1824) und erreichte es, daß die neu gegründete Linie 
Stockion-Darlington ihre Lokomotive — seine sechzehnte — 
bei ihm bestellte (1825). Sie war nach dem Muster seiner 
zweiten Maschine [s. 14a] entworfen [16], besaß aber äußere 
Kurbelstangen mit rechtwinkelig abgebogener Gegenkurbel statt 

' EEULEAUX, Die Technik des Weltverkehrs. 
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der schädlichen Kette; jeder von den beiden senkrecht stehenden 
Zylindern wirkte auf das Gestänge je einer Radachse. Ob
gleich sich die Lokomotive wegen des großen Kohlen- und 
Dampfverbrauchs nicht bewährte und die auftraggebende Ge
sellschaft wieder zum Pferdebetrieb zurückkehrte, — so wird 
doch der Lokomotivefahrt vom 27. September 1825 stets ge
schichtliche Bedeutung gewahrt bleiben —, als dem ersten, 
wenn auch verunglückten Versuche, Waren (und Personen) 
auf e iner l ä n g e r e n Sch ienens t r ecke mit Hilfe von 
Lokomot iven zu be fördern [17], 

9. Auf dem Festland betrachtete man den Verlauf dieser 
Begebenheiten recht kühl, oder richtiger: verständnislos. Wäh
rend die öffentliche Meinung in England schon 1820 die Trag
weite der Versuchsfahrten wenigstens ahnte, bezeichnete man 
hier die Erbauung von Pferdebahnlinien bereits als Wagnisi 
Die Pferdebahn Nürnberg-Fürth, die v. BAADBE 1814 vor
geschlagen hatte, wurde nie ausgeführt; doch kam 1823 die 
französische Pferdebahn [Loire-Rhdne) zustande,^ 1828 die von 
GEESTNEE entworfene österreichische Linie Linz-Budweis [18], 
für die Prof PUEKINE den Seiltrieb vorgeschlagen hatte. 
Übrigens lief eine kleine Dampfeisenbahn bereits 1816 in 
Deutschland, und zwar in der Kgl. Eisengießerei Berlin für 
Zwecke der Warenbeförderung, in New York [Hoboken) sogar 
eine kleine Zahnradbahn mit Lokomotivenbetrieb um 1825. 
Um die Mitte des dritten Jahrzehnts werden der Lokomotiven
frage endlich Zeitschriftenartikel und eigene Druckwerke ge
widmet; sogar — sehr spärlich — in dem ablehnenden Deutsch
land, wo HAEKOET bereits (1825) den Bau von Eisenbahnen in 
Westfalen befürwortet. Und nun erscheint (1825) die erste rein 
sachliche Darstellung des Eisenbahn- und Lokomotivenwesens: 
das grundlegende Werk von TEEDGOLD; begreiflicherweise un
sicher und dürftig, und im wissenschaftlichen, die Verdampfung 
und Arbeitserzeugung behandelnden Teile völlig unzulänglich; 
aber als erster wissenschaftlicher Versuch inmitten des Werk
getriebes von hohem geschichtlichen Werte [19], 

10. Fast gleichzeitig mit den ersten Dampfwagenversuchen 
treten auch Lösungen der Dampfschi f fahr ts f rage in den Ge-

DsBAuvE, Travaux publics (1893). 
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sichtskreis. Bekannt sind DfiNis PAPINS ZU früh unterbrochene 
Versuchsfahrten (1691); in Vergessenheit gefallen die Be
mühungen der großen deutschen Hydrodynamiker: der Re
aktionspropeller eines DANIEL BEENOUILLI (1738), die Wind
schrauben und „Reaktionsrohre"^ des berühmten LBONHAED 

EuiEE (1764). Erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts be
gegnet die Dampferfrage allgemeiner Teilnahme, Wieder war 
es ein Mathematiker (PSEIEE), der sein von einer Dampfmaschine 
betriebenes Schiff den Wellen anvertraute (1775),^ und dem 
es auch gelang, für sein Dampfschaufelbot (1786) die warme 
Förderung FEANKLINS, des ehrwürdigen Gesandten der Ver
einigten Staaten, zu gewinnen. In England übertrug gerade 
JAMES TAXLOE die WATTSche Maschine auf den Schiffskörper 
(1789), Nun wurde man auch in Amerika auf das neue Ver
kehrsmittel aufmerksam. Hier war ROBEET FULTON (1 765—1815) 
schon lange am Werke, seinem Vaterlande den Ruhm einer 
so großen Erfindung zu sichern. Von LIVINGSTONB, dem nord
amerikanischen Gesandten in Frankreich, unterstützt, gelingt 
es ihm, seinen ers ten Dampfer einer Prüfungskommission vor
zuführen. Der erste Versuch scheitert [Gherbourg 1801); aber 
der zweite [Brest 1802) beweist die Lebensfähigkeit der ge
waltigen Erfindung [20], Er eilt neuerdings — mit einem Tor
pedo [20a] — an die Seine (1803), doch NAPOLBONS Prüfungs
kommission (darunter MONGE und LAPLACE!) verhält sich nach 
wie vor ablehnend. Mit leistungsfähigeren Maschinen aus der 
WATTschen Fabrik kehrt der Enttäuschte nach Amerika zurück 
und findet endlich Schicksal und Mitbürger geneigter. Sein 
erster Dampfer, der „Glermont", legt die Probestrecke New-
York-Albany ohne Hindernis zurück, und bleibt seit der ersten 
Ausfahrt als r ege lmäß iges Postschiff im Verkehr 
(1807) [21], Bald beleben sich zahlreiche Flüsse der Union 
mit FuLTONSchen Schiffen. Die „New Orleans" befährt (1811) 
den Mississippi; 1814 steht ein Kriegsschifi' [Fulton the First) 
unter Dampf, und schon nach kurzer Frist k reuz t ein 
Dampfer das Wel tmeer , die „Savannah", die am 26, März 1819 
von Savannah in Georgien ausfährt, dem undankbaren Europa 
entgegen. (Ankunft: Liverpool 20. April [1819] [22].) — Der 

' VosEL, Geschichte der wichtigsten Erfindungen (1842). 
BKYK, Gesch. der Naturwissensch. im XiX. Jahrh. I. 14 
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Entwicklungsgang des Dampfschiffes in E u r o p a verläuft nahezu 
in denselben Linien. STMMINGTON, ein Mitarbeiter des alten 
TATLOE sehen Schiffes (1789), verwendete für sein zweites Werk 
WATTsche zweizylindrige Expansionsmaschinen mit Konden
sation und übergab die so ausgerüstete „Charlotte Dundas" 
1802 den Wellen. Eine Zeitlang war es dann still in Europa, 
während FULTON im jugendlich aufstrebenden Amerika von 
Erfolg zu Erfolg stürmte. Erst nach seinen Siegen wagten 
sich auch englische Maschinenbauer wieder aufs Wasser. Der 
schottische Mechaniker HBNEY BELL ließ ein Dampfschiff, den 
„Cometen" (erbaut 1811), auf dem Glyde schwimmen (1812) und 
eröffnete mit ihm den e r s ten Dampfschiffverkehr in 
eu ropä i s chen Gewässe rn [23]. — Die Vorgeschichte 
des neuen Verkehrsmittels war jetzt zu Ende. Man sprach 
nicht mehr von Vorführungen und Prüfungsfahrten, man über
ließ die Erfinder ihrer Arbeit und begann eigene Dampfschiff-
fahrtsgesellschaften zu gründen. Bald begegnet man Dampfern 
im Innern Europas so gut wie in der Union: von Rotterdam 
her schwimmt die „Defiance" auf dem Rhein (Köln 12. Juli 1816); 
1818 sieht man die neuen Schiffe auf der Donau, 1819 zwi
schen Triest und Venedig, 1824 in der Schweiz und in Spanien, 
Regelmäßig liefen sie in England schon 1818 (zwischen Greenock 
und Belfast), ebenso zwischen Kiel und Kopenhagen (1824). In 
der Union aber, wo die alte Zähigkeit des Auswandererblutes, 
unbeeinflußt vom Druck geschichtlicher Überlieferungen, ein 
kräftiges Staatswesen ausbaute, hatten sich die Dampfer schnell 
eingebürgert. Zu Beginn der zwanziger Jahre schwammen sie 
zu Hunderten auf den großen Strömen. — 

11 . Der geschichtliche Zusammenhang erfordert es, schon 
hier die Vorgeschichte einer Erfindung zugeben, die an der völlig 
neuartigen Umgestaltung des Völkerverkehrs ebenso beteiligt 
ist, wie die neuen Verkehrsmittel selbst: die Vorgeschichte des 
galvanischen Telegraphen. Vorschlägen zum Telegraphieren 
mittels der „elektrischen Flüssigkeiten" begegnet. man schon 
im 18, Jahrhundert (1753), bald nachdem WINKLBE und LE 

MoNNiEE deren (jedenfalls sehr hohe) Fortpflanzungsgeschwindig
keit zu ermitteln versucht hatten (1746), LESAGE in Genf tele
graphierte sogar mit 24, auf Markkügelchen wirkenden isolierten 
I)rähten (1774), Bald trat der überspringende Funken an 
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Stelle der geladenen Kügelchen [wie in den Telegraphenappa
raten von SALVA (Madrid) 1798 und Sir RONALDS (1816)], Hand 
in Hand mit sorgfältiger Durchbildung der Empfangsapparate, — 
Im allgemeinen behaupteten aber die opt i schen Telegraphen 
das Feld (CHAPPE 1793) und verschwanden erst zur Zeit des 
Befreiungskrieges, wo sie von den Verbündeten überall zerstört 
wurden. Gerade jetzt trat auch ein vielseitiger Gelehrter auf 
und wies auf die Möglichkeit hin, die jüngst bekannt gewordenen 
Stromquellen [Ph. 2] zur Telegraphie zu verwenden. Es war 
der große Münchner Anatom SÖMMEEING, berühmt durch 
manche wertvolle Entdeckung und durch seine kunstvollen 
wissenschaftlichen Zeichnungen [Md, Abs. 4], Sein Apparat, der 
erste ga lvan i sche Telegraph (1809), bestand in der Haupt
sache aus einem VOLTA sehen Becherapparat mit Klaviatur als 
Geber und einem Zersetzungsapparat [Ph, 3], in den 35 iso
lierte Drähte mündeten, als Empfänger ^ [24], Der telegraphierte 
Buchstabe war durch den Ort der Gasentwicklung leicht zu 
erkennen. Der erste von SÖMMEEING erbaute chemische 
Telegraph (das Vorbild aller späteren Kopiertelegraphen [s. 103 a]) 
befindet sich neben einer neuzeitlichen Durchbildung desselben 
Gedankens in dem wundervollen Museum der Naturwissenschaft 
und Technik zu München, Nach dem Bekanntwerden der 
OEESTED sehen Entdeckung [Ph, 8] schlug AMPBEE vor, die 
Ablenkung der Nadel [Ph. 9 a] für die Zwecke der Telegraphie 
zu verwerten (Oktober 1820), Für die 24 Lautzeichen waren 
24 Strom schleifen mit je einer Nadel vorgesehen, die durch 
einen Taster beeinflußt wurden [24 a]. RITCHIE hat einen solchen 
Apparat gebaut. Er ist, obschon wenig gewürdigt, als der 
Vorläufer aller späteren Nadeltelegraphen [s. 57] zu betrachten, 

§ 2. Der Aufstieg des Erfindungswesens im ersten Viertel 
des Jahrhunderts. 

13. Zu Anfang des Jahrhunderts war noch aller tech
nischer Fortschritt an den Stätten englischen Gewerbfleißes zu 
suchen. Weder die Verwicklungen der Napol6onischen Kriege, 
noch die Zerrüttung im Innern hatten den Aufstieg einer 

Denkschriften der Akademie xu München Bd, 3, 1809/10. 
14* 
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industriellen Technik zu hindern vermocht, die von den Trieb
kräften eines Meere beherrschenden Großhandels, eines un
ermeßlichen Kolonialbesitzes und eines ungeheuren Geldreich
tums in stetem Gang erhalten wurde. Frankreich war durch 
seine Kriegswirren abgehalten, die Kräfte seiner zahlreichen 
Erfinder und Naturforscher fruchtbringend zu verwerten; und 
in Deutschland kam die Bevormundung durch kleinhch denkende, 
unzulänglich ausgebildete Behörden als weiteres Hemmnis hinzu. 
Erst mit dem zweiten Pariser Frieden (20. Nov. 1815) änderte sich 
die Lage. Die notwendigsten Voraussetzungen der gedeihhchen 
innerstaatlichen Entwicklung, die Repräsentativverfassungen, 
wurden endlich verwirklicht (Bayern 1818, preußische Provinzial-
stände. 1823). Schon regen sich Stimmen, die zur Änderung 
der widersinnigsten Zollbestimmungen auffordern (LIST 1819). 
Das erstrebte Ziel — die deutsche Handelseinheit — kommt 
wohl noch nicht zustande [s. Abs. 36], aber die Regierungsgewalten 
erkennen, daß die Hebung des Wohlstandes sich als erste Auf
gabe darbietet. Sie begünstigen die Bildung von Handels- und 
Gewerbsvereinen und schreiten selbst an die Gründung von tech
nischen Hoch schulen. Diese eigenartigen Schöpfungen besaßen 
ihr Vorbild in der Pariser Ecole polyteehnique, die mitten in 
den Stürmen der Revolution [7. vendemiaire de l'an HI. (28. Sep
tember 1794)] gegründet worden war — in der ausgesprochenen 
Absicht, die Wissenschaft zum Schutze des bedrängten Vater
landes herbeizurufen.^ Sie erhielt im Jahre 1799 ihre end
gültige Verfassung und vereinigte Geistesfürsten, wie den 
Astronomen LAPLACE [A. 1], den Mathematiker LAGEANGB 

[Ph, 42], den Mineralogen HAUT [Mn, 3], den Geometer 
MONGE [Mth, 9] und den Chemiker BEETHOLLET [Ch, 4] in 
ihrem Lehrkörper, Die deutschen Hochschulen, die nach 
Muster des Pariser Instituts begründet wurden [25] — Prag 
1806, Wien 1815 (unter PEECHTL), Ber l in (KgL Gewerbe-
Akademie unter BBUTH 1821), Karlsruhe 1825, München 1827 
und andere — gewannen rasch Einfluß auf die Entwicklung 
des immer schöner erblühenden Erfindungswesens, und ihre 
Geschichte ist seither mit den großartigen Fortschritten der 
industriellen Technik untrennbar verwachsen, — Der deutsche 

BiNET, Histoire de IJEeole polyteehnique 1892, 
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Geist, den bloß ungünstige innerstaatliche Verhältnisse zu seiner 
weltfremden Haltung genötigt hatten, fand wieder den Weg 
hinaus ins Freie und entfaltete sich, gefördert von den mäch
tigen volkstümlichen Bewegungen jener Tage, in seiner frucht
baren Größe [E. Abs. 8]. Wie das Schattenbild einer glänzenden 
Naturphilosophie vor dem würdevollen Auftreten der reinen 
Naturforscbung jetzt langsam zurückweicht, ist an vielen Stellen 
dieses Buches gezeigt worden [Ch. 21a, Z, 20, B, 20 u, a.]. Und 
so berühren auch die fruchtreichen Zweige angewandter Natur
wissenschaft — Medizin [Md. 33] und Technik — wieder den 
gesunden Nährboden der Erfahrung. 

13. Sieht man von den großen, für sich behandelten (s. Abs. 5 
bis 10) Ereignissen auf dem Gebiete des Verkehrswesens ab, so 
ist es hauptsächlich die Textilindustrie, die von Neuerungen und 
umwälzenden Erfindungen betroffen wurde. Das vorliegende 
Werk sieht seine Aufgabe in der Darstellung des Entwicklungs
ganges der Na tu rwis senscha f t und muß die geschichtliche 
Entwicklung der einzelnen Industriezweige einer Geschichte 
der Technik überlassen. Daher muß es sich begnügen, hier bloß 
anzuführen: aus Napolöonischer Zeit JACQUAEDS mechanischen 
Webstuhl für gemusterte Stoffe (1802) [26] und GIEAEDS Flachs
spinnmaschine (1810; von MAECHALL vervollkommnet 1825); 
aus englischem Industrieboden die „I?o66metoaschine" von 
HBATHCOATH (1809) und ROBEETS selbsttätige Mulemaschine, 
den berühmten „Selfactor" (1825) [27], Neben neuen Maschinen, 
die wie die vorgenannten oder wie die Rotationsschnellpresse 
KÖNIGS (1810) [28] ganze Industriezweige umgestaltend beein
flußten, sind dann noch jene Neuerungen zu erwähnen, die 
ältere Maschinen in den Stand setzten, ihre bewegende Kraft 
vom hochentwickelten Kleinmotor [s. Abs. 3] her zu empfangen; 
so das Blechwalzwerk (um 1800), insbesondere aber MAUDSLBYS 

eingreifende Verbesserungen an der Drehbank (1808) [29]. — 
Den Abschluß mögen Maschinen bilden, die von der späteren 
Technik entweder ganz abgelehnt oder nach sorgfältiger Durch
bildung völlig umgestaltet wurden. Die hydraulische Presse 
(1805) gehört zur ersten Gruppe; zur zweiten dürfte man die 
Gas- und Heißluftmaschinen zählen, die in einer technisch und 
wissenschaftlich zu wenig gerüsteten Zeit auftraten, um sogleich 
das Feld behaupten zu können. Man kennt Gasmaschinen 
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schon im 18. Jahrhundert (BAEBBE 1791; ROBBET STEBIT 1794), 
Endlich machte LBBON einen Gasmotor bekannt, und zwar in 
einem Zusatzpatent zu einem Gasofen (aus dem Jahre 1799), 
der bestimmt war, Brennstoffe in jener wirtschaftlich stark 
gefährdeten Zeit mögUchst auszunutzen . . . „soitpour le chauffage, 
soit pour la lumiere". Der Motor verwendete, wie die heutigen, 
Mischungen von Leuchtgas und atmosphärischer Luft, war 
doppeltwirkend und besaß sogar elektrische Zündung! (1801) [30]. 
Auch der spätere Gasmotor von SAMUEL BEOWN war doppelt
wirkend und mit Kolben und Balancier versehen [30a];i aber 
erst die völlig durchgearbeftete, mit Wassermantel, Flammen
zündung und Zentrifugalregulator ausgestattete Konstruktion 
WEIGHTS (1833) [30b] darf als der echte Vorläufer des LENOIE-

schen Motors (1860) betrachtet werden. — Ebenso unvoll
kommen sind noch die Heißluftmaschinen zu nennen, obschon 
die technische Kunst und der Weitblick ihrer Erfinder volle 
Anerkennung verdienen. Der große Erfinder der Photographie, 
NrfepCE, arbeitete 1806 verzweifelt an einer solchen Maschine, 
dem „Pyreolophore", den er glücklicherweise bald verließ, um 
der Welt Wertvolleres, weil Ausgereifteres, zu schenken [Ch. 40]. 
Auch die Physiker CAGNIAED LA TOUE (1809), MONTGOLBIEE 

(1827) und CATLEY in England (1807) sind an der Vorgeschichte 
beteiligt. Mit ROBBET STIELING, der dem neuen Motor den 
Regenerator und den Verteilungskolben (1816) [30 o] lieferte, be
ginnt die eigentliche Durchbildungsarbeit — noch ehe EEICSON 

den Erfindungsgedanken wirklich vollendet (1833). [31], — Daß 
jetzt auch Wasserräder aus Eisen hergestellt wurden, ist deshalb 
bemerkenswert, weil hiedurch wahrscheinlich der Anstoß zum 
Turbinenbau des nächsten Zeitraumes [s. 64] gegeben ward. 

14. Die Entwicklung der chemischen Gewinnungsverfahren 
findet im ersten Viertel des Jahrhunderts fast ausschließlich auf 
Frankreichs Boden statt, wo ein wissenschaftlich hochgebildeter 
Gelehrtenstand unter NAPOLEONS Führung der Industrie in 
die Hände arbeitete, wo die Wissenschaft eines GAY-LUSSAO, 

THMAED U. a. sich als „seienee frangaise" einführte [Ch. 57], wo hoch
gesteigerte Nebenbuhlerschaft Englands industrielle (Großmacht 
niederzuringen bestrebt war. Hier wurde in wildbewegter Zeit 

1 TBEDGOLD, Treatise on Bailways (1825) [s. 19], p . 89. 
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die erste chemische Großindustrie der Neuzeit (LEBLANC s Soda
gewinnungsverfahren) erfunden und ausgearbeitet [Ch. Abs. 33]; 
hier wurde der Chlorkalk erfunden (TBNNANT, 1799), künst
licher Zement zuerst hergestellt (L. J. VICAT, 1818) [32], die 
Zündhölzchenerzeugung versucht (BBLLOT, 1820). Ein Franzose 
(LABAEACQUE) hat zuerst der Hygiene die keimtötende Kraft 
der Chlorate offenbart [Prix Mothyon, 1820 [Md. 122c], hat 
als erster ein altes handwerksmäßig betriebenes Gewerbe (die 
Kerzenerzeugung) zur Höhe der wissenschaftlich begründeten 
[Ch. 25] Großindustrie gehoben [CHEVEEUL, der Entdecker der 
Stearinsäure; Stearinkerzenpatent mit GAY-LUSSAC 1825]). — 
Engl i schen Ursprungs hingegen ist die wichtige und wohltätige 
Erfindung des Gaslichtes. Sie geht auf CLAYTON zurück (1737) 
und verdankt einem unermüdlichen Praktiker, WILLIAM MUE

DOCH, ihre eigentliche Durchbildung. Sein erster Versuch, die 
Beleuchtung der WATTSchen Maschinenfabrik zu. Berdruth[Gorn-
wall, 1792) [s. 1], beleuchtet deutlich den hohen Stand der 
englischen Technik zur Revolutionszeit. Wenige Jahre später 
ist eine große BaumwoUmanufaktur durch Steinkohlengas be
leuchtet, in einer Lichtstärke, die „3000 Lichter zu ersetzen 
vermag".^ Nachdem WIESEE (aus Znaim) — hier WINDSOE 

genannt — auf die Möglichkeit der Straßenbeleuchtung durch 
Gashcht hingewiesen hatte (1808), folgt augenbUcklich die 
Gründung zahlreicher Gasgesellschaften, weiter (nach der Er
findung der Reinigungsverfahren und der Gasmeßapparate) die 
erste öffentliche Gasbeleuchtung Londons (1. April 1814 [33]). 
Während man in Deutschland nur zögernd folgte — Freiberg 
(durch LAMPADIUS, 1816), Wien (PEECHTEL im polytechnischen 
Institute, 1817), Dresden (1828); ja noch 1819 einen Heerbann 
von sieben Gegengründen gegen das Teufelswerk losließ —, war 
man drüben fleißig an der Arbeit: 1822 zählte man schon 4 Gas-
gesellscbaften mit 47 Gasometern, 1315 Retorten und 57 (engl.) 
Meilen Rohrlänge. ^ 

15. Die Technologie des Eisens stand seit langem in 
England in Blüte (erste Eisenwalzwerke 1783—1786; Blech
walzwerke 1800). Aber auf allen Zweigen der Technologie 

1 KAEMAESOH U. HEEREN, Technisches Lexicon. Artikel: Gasbeleuch

tung (1845), I, p, 817. 
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sind es P r a k t i k e r — HÖWAED, CHANCEL, der bekannte 
Fachschriftsteller MÜSPEATT U. a. —. die (im Gegensatz zur 
französischen Arbeitsweise) den industriellen Aufschwung vor
bereiten. HowAED benutzte die bekannte physikalische Er
scheinung der Siedepunktserniedrigung bei Druckverringerung, 
um die Rohrzuckergewinnung vermittelst seiner „Vakuum"-
verdampfapparate [34] ertragreich zu machen, Sie sind später 
auch in die Rohrzuckergewinnung eingedrungen, wo sich die 
„Mehrkörperapparate" aus ihnen entwickelt haben, CHANCEL 

lieferte die ersten „Tunkfeuerzeuge" [Ch. 35], ASPATN durch 
Brennen einer Mischung von Kalkstein und Ton die ersten 
„ P o r t l a n d - Z e m e n t e " (1824) [36], ein wertvolles, heute un
ersetzliches Hilfsmittel des Straßen- und Wasserbauers. Bald 
sollte sich die Tätigkeit dieser fruchtbaren Praktiker mit den 
Bemühungen wissenschaftlich gebildeter Chemiker verbinden. 
Im Jahre 1823 fiel die Kochsalzsteuer, und die LEBLANC-Soda-
gewinnung, die hiedurch niedergehalten worden war, erhielt 
einen neuen großartigen Aufschwung, ^ Viele andere Industrien 
wurden von ihm mitgerissen und sicherten in ihrer schnellen 
Entwicklung dem maschinenkräftigen Inselreich einen Vor
sprung, den das Festland erst in der zweiten Jahrhunderthälfte 
(um 1870) einholte. — In Deutschland waren die innerstaat
lichen Verhältnisse dem gewerblichen Aufschwung nicht günstig-
Nicht einmal die Rohrzuckergewinnung, die ACHAED zuerst in 
Deutschland eingeführt hatte (1799), vermochte sich zu be
haupten. Bald zeigte sich aber das Bestreben, den ausländi
schen Leistungen nachzukommen. Die Gewinnung des Trauben
zuckers (der Glykose) aus Stärkemehl (KIECHHOEE, 1810) [37], 
des Naphthalins aus dem Steinkohlenteer (1820), des roten 
Blutlaugensalzes (GMELIN, 1822), der „Schnellessigerzeugung" 
(ScHüTZENBACH, 1823) Waren die ersten Erfolge [Ch. 35 b], 
Schnell dringt der Geist der jüngst gegründeten Hochschulen 
und Akademien [s. 25] in die Stätten altehrwürdiger Hand
werkspflege und verwandelt sie in sinnreich erdachte Ge
winnungswerke. 

1 LUNGE, Ghemie und Ingenieurwesen. Vortrag {Zeitschr. d. österr. 
Ingen.-Ver. 1907, Nr. 7—9). 
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§ 3. Die Begründung der technischen Mechanik. 

16. In den Zeiten seiner gewaltigsten Erschütterung be
saß Frankreich nicht bloß einen großen Stab von Erfindern 
und Naturforschern, die bereit waren, durch ihre Arbeiten den 
Ruhm und die wirtschaftliche Kraft des rings bedrängten 
Reiches zu heben; das Vaterland DESCAETES' und PASCALS war 
seit langem auch die Pflegestätte aller mathematischer Wissen
schaften, Hier lebten Männer, die wohlgeschult waren, die 
verwirrende Fülle der Naturerscheinungen den Vereinfachungen 
der höheren Rechnungsarten zu unterwerfen; NAPOLEON selbst, 
der die Mathematik seit seiner Schulzeit hochschätzte, liebte 
deren Umgang und ließ sich während der Feldzüge und im 
Arbeitsgemach gerne von ihnen beraten. So eroberte sich der 
mathematische Geist allmählich jene Gebiete, die bisher all 
ihr Großes nur durch unablässige Beobachtung uralter Hand
werksregeln — mühselig genug — geleistet hatten, und setzte 
sie in den Stand, auch die Ziele einer späteren hochentwickel
ten Technik kühn zu bewältigen. 

17. Die erste Aufgabe, die an diese Männer herantrat, 
war die Aufstellung einer festen Maßbeziehung zwischen den 
zu bewältigenden Widerständen und der hiefür aufzuwendenden 
Arbeit. Sie mußte einfach sein und übersichtlich, und durfte, 
da sie auch von weniger durchgebildeten Technikern gebraucht 
werden sollte, die Differential- oder gar Variationsausdrücke 
der philosophisch begründenden klassischen Mechanik [Ph. 42] 
nicht enthalten. Das Gesetz von der „Erhaltung der lebendigen 
Kräfte" drängte sich unmittelbar auf CAENOT (der Ältere) 
(1753—1823), scheidet bereits 1803 die lebendige Kraft, „force 
vive", [mv^ von der „force latente" der alten LAGEANGB sehen 
Bewegungsbedingung: 

2 i w « 2 _ | _ 2 w j . F = JET [Ph. Abs. 6 3 ] ' 

und berechnet sofort den Verlust an lebendiger Kraft: 

"^mc^ — 2 w y ^ = ^,m[c—v)^ 
beim unelastischen Stoße (des Wassers auf die Radschaufeln). 
Auch POISSON (1781—1840) gebraucht das neue Arbeitsmaß in 

' LAGBANGE, Mec. analyt. I, Seotion IV, Art, 36. 
^ L. N. M. CAEKOT, Essay sur les machines en general (1803). 
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s,e\nem Traite de Meeaniqus, da er sich die Umgestaltung der reinen 
Mechanik für die Bedürfnisse des ausführenden Technikers 
geradezu als Ziel setzte [Ph. 44]. Doch gewöhnte man sich 
erst im nächsten Zeitraum (seit 1825 beiläufig), technische 
Fragen mit Hilfe dieses Grundsatzes rechnerisch zu bearbeiten. 
— Zu den ers ten Begründern der technischen Mechanik, die 
das PoissoNsche Umbildungswerk glänzend fortsetzten, zählt 
man noch den geistreichen Mathematiker DuprN (1784—1873) 
[Mth. Abs. 5], der auf Reisen in England (1816—1819) seinen Blick 
für maschinentechnische Vorgänge geschult hatte und durch seine 
reich besuchten Vorlesungen über angewandte Geometrie und 
Mechanik ^ (1824) . „in früher nicht geahnter Weise auf den 
Wohlstand der Menschheit einwirkte"^ [38]. Andere Zweige 
der technischen Mechanik behandelte PEONY (1775—1839). Er 
ist der gründliche Erforscher der Strömungsvorgänge im fiießen-
den Wasser und Schöpfer der bekannten Bewegungsformel 

G VI i ^ m 
(1804), die in Deutschland durch EYTELWEIN (1764—1848) 
(als „CHSZY-EYTELWEIN sehe Formel") bekannt wurde; er hat 
ferner die bis ins 18. Jahrhundert* zurückreichende Lehre 
vom Erddruck durch sein „Erdprisma größten Druckes'- be
reichert, dessen trennende Ebene den Winkel zwischen Wand 
und natürlicher Erdböschung hälftet [40]^ (1812). 

18. In England war augenbUcklich der praktische Stand
punkt viel zu sehr vorherrschend, so daß die streng wissen-
schaftHche Festigkeits- und Maschinenlehre noch keine rechte 
Pflegestätte finden • konnte. Um so kräftiger wurde die er
fahrungsmäßige Seite ausgebildet. Schon frühzeitig war man 
genötigt, die Festigkeitseigenschaften der Baustoffe gründUch 
zu erforschen; denn das Eisen war hier seit 1750 (durch 
SMEATON) beim Hochbau in Verwendung; seit 1779 (guß-

' DüPiN, Geonietrie et Meeanique des Arts et Metiers. 
^ EüHLMANN, Gesch. d. Techn. Mech., p. 309 (1886) 
" FRONT, Beeherches sur l'eau oourante (1804). {q = Querschnitts

fläche; p = „Perimeter" [benetzter Umfang]). 
* COULOMB, Memoires de savans eirangers (1773), 
^ PEONY, Beeherches sur la poussee des terres. (Vertikale Wand,) 
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eiserne Brücke von 31 m Spannweite über den Severn bei 
Ooalbrokedale) im Brückenbau erprobt, ja RENNIE hatte sogar 
eine Lichtweite von 73 m mit einem gußeisernen Bogen 
überspannt (1814). RENNIE selbst brachte 1818 die ersten 
ausführlichen Zusammenstellungen über die Festigkeitseigen
schaften aller gangbaren Baustoffe, ^ und bald folgten ähnliche 
Untersuchungen, meistens von der Hand der großen enghschen 
Bauingenieure, unter denen die Werke von BAELOW (1776 bis 
1862) und TEEDGOLD ^ (1821) hervorragen. Rein wissenschaft
lichen Ursprungs waren nur die Untersuchungen des unendlich 
vielseitigen YOUNG über einige Grundbegriffe der strengeren 
Elastizitätslehre (E l a s t i z i t ä t smodu l und Scherfes t igkei t ) 
[Ph. 46], die er in seinem berühmten, für so manche Naturwissen
schaft grundlegenden: „Course of leetures" loekunnt machte. Auf 
seine Festsetzungen stützte sich TEEDGOLD in der Einrichtung 
seiner Festigkeitsversuche, BAELOW in der Entwicklung neuer 
Festigkeitsrechnungen, wie beispielsweise bei der ersten aus der 

Elastizitätslehre abgeleiteten Wandstärkenformel: d = •—-

(1817; 1835) [41], — Im allgemeinen waren aber elastizitäts
theoretische Betrachtungen in den Brückenbau noch nicht 
eingedrungen und so mußte der große Münchener Konstrukteur 
GEOEG T. REICHENBACH (1772—1826), der Erbauer der viel
bewunderten Wassersäulenmaschinen (1819) seine „300 Fuß" 
lange gußeiserne Röhrenbrücke noch mit Hilfe der alten Cou-
LOMBSchen Gewölbelehre^ berechnen, 

19. Die Einführung elastizitäts-theoretischer Betrachtungen 
in die Festigkeitslehre verdankt man einem Zeitgenossen der 
Analytikerschule. Frankreichs: Louis MAEIE-HENEI NAVIEE 

(15, Februar 1785 bis 23. August 1836), einem wissenschaftlich 
hochgebildeten Ingenieur und Mathematiker vornehmsten Stiles. 
Er übernahm die alte, von DANIEL BEENOUILLI* und EULBE 

in ihren Grundzügen festgelegte Auffassung des Biegungs
vorganges und benutzte die von ihnen geprägten Hauptbegriffe 
(des biegenden Momentes, der neutralen Faser und des Span-

^ Philosophical transactions (1818). 
^ A practioal Essay on the strenghi of aast iron. 
^ Memoires de savans etrangers (1773). 
* Acta Erudilorum,. Lipsiae 169.5, 1705, 
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nungswechsels in der oberen und unteren Hälfte des bean
spruchten Balkens), um mit deren Hilfe und mit Benutzung der 
YOUNG sehen Festsetzungen [Ph, 46] eine neue, schärfere Theorie 
zu entwerfen. Ein „Memoire" aus dem Jahre 1819^ sollte die 
Anwendung seiner Neugestaltung auf einen schwierigen Fall 
— Stäbe mit gekrümmter Achse — veranschaulichen. Ein 
Faserelement mit den Koordinaten u, v und dem Querschnitt 

du. dv verlängert sich nach der Biegung um das Stück dx. —, 

wenn Q den Krümmungshalbmesser der „neutralen Schicht" 
bedeutet. Der Widerstand dieser Fläche gegen eine Normal
dehnung ist (nach YOUNG) 

= j ; ^-dx^ ^ .v_ 
Q ' 0 ' 

dx 
deren statisches Moment bezogen auf die „neutrale Achse": 

= E.— .du.dv. Kennzeichnet nun f^[u) den Biegungsverlauf 
im verkürzten, f^[u) im gedehnten Abschnitt, so gewinnt man 
leicht die Momentenbeziehung für eine im Abstand a angreifende 
Einzellast P: 

j[j du.jv.dv-]-Jdv.fv^.dv =P.[a-x) [a] 
0 

Der eingeklammerte Ausdruck ist offenbar das (soft 1831 so 
bezeichnete) „Träghe i t smoment" . NAVIEE hingegen nennt 
die mft Q multiphzierte linke Softe das „E las t i z i t ä t s 
moment" 8 [„Moment de flexion"), und gewinnt derart die schon 
bei BEENOUILLI angedeutete Gleichung 

s = i>.M, [42] 
die, bei bekannten Vernachlässigungen (y'^ ̂ Q-^ Q ̂  y")^ in 

*-S-=P(«-*) [42a] 
die Differentialgleichung der elastischen Linie Hefert, Sie geht 
für gebogene prismatische Stäbe zwischen zwei Stützen mit 
Mittenbelastung (Bogenbrücken) über in die Gestaft 

' • S = -^(«-^)+e(/ '-2/) [42b] 

"• „Sur la flexion des verges courbes" (gedr, Savants etrangers 1820). 
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und gestattet daher das Auffinden der Stützenkraft Q (des 
„Einspannmoments"). Damit war der entscheidende Schritt 
getan; die Elastizitätstheorie den Technikern zur Benutzung 
freigegeben [42 c] i, wie kurz vorher die Grundlagen der 
Mechanik [Ph. 44]. — In seinen Arbeiten zur Körperelastizität 
schließt sich NAVIEE an die Untersuchungen zeitgenössischer 
Physiker an.^ Als Atomist läßt er hier stets 2 Massenteilchen 
aufeinander wirken, und zwar mit einer Kraft, die der Änderung 
ihrer Entfernung proportional ist, so daß man schreiben kann 

Pj_2 = e.m.m'. f[Q). AQ. 

Für die entstehende Verschiebung Au gibt er Reiben, die 
nach Potenzen von o (der Molekülentfernung) fortschreiten, und 
gelangt endlich zu den Dift'erentialgleichungen der allgemeinen 
elastischen Verschiebung [42d]. Während seine Ausdrücke den 
isotropen Körpern (der Technik) hauptsächlich angepaßt sind, 
betrachtet der Kristallforscher NEUMANN auch den Einfiuß eines 
kristallinischen Aufbaues ^ [Ph. Abs. 51]. NAVIEES begründende 
Untersuchungen haben dann CAUCHY und POISSON, auch die 
SOPHIE GBEMAIN, aufgenommen*, und durch Berücksichtigung 
der Grenzbedingungen und Umgestaltung der Hilfsannahme 
weiter entwickelt [Ph. Abs. 36 u. 51], — 

Zweiter Abschnitt. 

Bis zum Auftreten festländischer Eisenbahnstrecken 
(1825—1836). (Das Zeitalter der Vorbereitung.) 

§ 4. Die Entwicklung der Dampffalirzeuge. 

30. Wie im vorigen Abschnitt, so mag auch hier ein 
kurzer Rückbhck auf die weitere Ausgestaltung der ortsfesten 
Dampfmaschine einleitend den Stand der Technik im all-

^ Memoire sur les ponts suspendus (1824). 
^ Memoire sur les lois . . . des corps solides elastiques (gelesen 1821; 

gedruckt 1827). • 
ä Vorlesungen über Elastixitätstheorie (1885). 
* CADOHY, Exercices de Mathem. Tome III , p . 4 (1828/29). — POISSON, 

Journal de VEcole Polyt. Cah. XX (1831). 
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gemeinen kennzeichnen. Da die Besprechung technischer 
Einzelheften aber aus dem Rahmen dieser Darstellung fällt, 
so dürfen bloß jene Fortschrftte erwähnt werden, die mittelbar 
oder unmittelbar in die Entwicklung des Dampf-Fernverkehrs 
eingreifen. Bald nach den überraschenden Leistungen der 
englischen Lokomotivenbauer [s.l7] schenkten die Techniker der 
Ausgestaltung der Dampfkessel, als den eigentüchen Zraft-
erzeugern, ihre volle Aufmerksamkeft. WOOD bespricht m 
einem Eisenbahnwerke aus dem Jahre 1825 [s. 19] die Wasser
rohr also nicht Flammrohrkessel eines gewissen JOHN STEVEN 

(aus Hoboken) [43]; gleich darauf (1826) nahm der bekannte 
Brückeningenieur NBVILLE ein Patent auf Röhrenkessel mft 
senkrecht stehenden Heizrohren [43 a], und endhch MAEC SfiGUiN, 
ein Ingenieur der Eisenbahn Lyon—Saint-Mienne [s. 51], auf 
einen Dampfkessel mft vielen engen F l a m m r o h r e n [43b]. 
Ein wichtiger Bestandteil der berühmten STEPHBNSON sehen 
Preislokomotive war hierdurch vorweggenommen; und die Fran
zosen haben Wert darauf gelegt, die Erstrechte ihres Lands
mannes herauszuarbeiten, um festzulegen, „. . . que le principe 
et mhne la forme (nämlich de la chaudiere) du ,Rocket' de Messieurs 
G. STEPHBNSON et H. BOOTH ne different en rien du brevet de 
Msr. SBGUIN".! Auch sonst besaß der SiiGUiNsche Kessel, ob
wohl für ortsfeste Maschinen entworfen, große Vorzüge, deren 
sich STEPHBNSON bei der „Rocket" [s, 47] jedoch nicht weiter 
bediente: Die von Wasser umspülte Verbrennungskammer be
fand sich un te rha lb des Dampfkessels, und die Zugwirkung 
wurde durch ein Kreiselgebläse erzeugt, also nicht durch ein 
(trichterförmiges) Blasrohr, trotzdem hiefür Ausführungen aus 
den Jahren 1826 (GUENEY) und 1827 (PELLETON) vorlagen. — 
Mit Anfang der dreißiger Jahre erhält ein anderes, wichtiges 
Bewegungsglied der heutigen Dampfmaschine höhere Durch
bildung: die Steuerung. Man kennt eine Kulissensteuerung 
für oszillierende Maschinen (von PENN) aus dem Jahre 1832 [44]. 
Um dieselbe Zeit gab der amerikanische Maschinenbauer NOEEIS 

den Lokomotiven zwei feste Exzenter für das Vor- und Rück
wärtsfahren und behob damit das lästige Einrücken eines 
festen Exzenters mit der Hand. Seine Einrichtung wurde in 

^ PAMBOÜB, Traite de Machines Locomotives, p, 7 (1840). 
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Amerika sofort aufgegriffen und gelangte um (1837) durch HAW-
THOEN nach Europa [44 a]. Schon um die Mitte der dreißiger 
Jahre war auch hier die Richtung der späteren Entwicklung 
festgelegt: Eine Vorläuferin der berühmten CoELiss-Steuerung 
[s. 82], dieSEAWAEDS-Steuerung, wnrde(1835) beiLondonerSchiffs-
maschinen verwendet [44 b] und die vorbildlich gewordene 
,.Schleppschiebersteuerung'- (bei der ein „Expansionsschieber" 
vom „Verteilungsschieber" einfach mitgenommen wird) (1836) 
von FAECOT veröffentHcht [44c]. — Wie sehr sich aber die kon
struktive Ausbildung der ortsfesten und beweghchen Maschine 
entwickeln mochte — von einer wissenschaf t l ichen Be
wältigung der ganzen Dampfmaschinenfrage war man (in 
England wenigstens) noch sehr weit entfernt. Man begnügte 
sich mit Erfahrungsbeziehungen oder wenig begründeten An
nahmen. Um dieselbe Zeit, da der Graf PAMBOUE, der Be
gründer der ersten (älteren) Dampfmaschinenwissenschaft, sorg
fältig angelegte Versuche über Verdampfung, Krafterzeugung 
und Maschinenleistung anstellte (1834) [s. 90], glaubte man 
in England an dem Nutzen der Expansion noch zweifeln zu 
müssen!^ [s. Abs. 31]. 

31 . Die Fortschritte im Lokomotivenbau sind in diesem 
Zeitraum fast ausschließhch an den großen Namen STBPHBN-

soNs geknüpft. Die Einzelheiten seiner Erfindung, ihr Werde
gang kann hier ebensowenig gegeben werden, wie ein Bild 
seines arbeitsreichen Lebens, das SMILES in einem schönen 
Volksbuch gezeichnet hat. Ebensowenig können hier die Folgen 
der wirtschaftlichen Kämpfe und Wirrnisse geschildert werden, 
die allenthalben — in England so gut wie auf dem Fest
lande — den ununterbrochenen Siegeszug des Erfinders be
gleiten; jenes Mannes, der einer arbeitsfrohen Menschheit 
vielleicht das mächtigste ihrer Hilfsmittel seit den Tagen 
GuTBNBEEGS Und WATTS geschenkt hat. Man findet schöne 
Darstellungen aller gegeneinander wirkenden Strömungen bei 
REULBAUX (in der „Technik des Weltverkehrs") und in dem volks
tümlichen Eisenbahnwerk, das MAX MAEIA V. WEBEE, der Sohn 
des herrlichen Tondichters, hinterlassen. — Als seinen un-

1 MATSOHOOSS, Geschichte der Dampfmaschine, p . 204. — Dr. ALBAN, 

Die Hoehdruckdampfmaschine, p . .534 (1843) [s. 84] . 
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mittelbaren Vorgänger darf man HACKWOETH betrachten. Er 
hatte die alte SxEPHENSON-Lokomotive der Stockton-Darlington-
Linie [s. 16] umzubauen, und entledigte sich glücklich seiner 
Aufgabe. Er verlegte den Zyhnder von der Höhe auf beide 
Soften der Maschine, ließ jeden auf eine Achse wirken, und 
versetzte deren Kurbeln in bekannter Weise [45] senkrecht 
zueinander; die (federungslosen) Triebräder waren mit den 
zwei anderen Paaren (wie dies heute noch üblich) durch 
Kuppelstangen verbunden. Die Zugvergrößerung bewirkte das 
(GüENEYsche?) Blasrohr (1827) [45 a]. Das Werk war der 
STEPHBNSON sehen Lokomotive tatsächlich überlegen, stand auch 
bis 1842 im Betriebe. Als ROBBET STEPHBNSON (der Sohn des 
Erfinders) die von seinem Vater gegründete Fabrik [46] über
nahm, war er so klug, HACKWOETHS bewährte Antriehs-
vorrichtung beizubehalten, und die neuen Lokomotiven bloß 
durch Federung der Treibachsen und durch Schieflagerung 
der Zylinder (Verringerung des schädlichen Raums) weiter zu 
verbessern (1828). 

23. Auch die hartnäckigsten Gegner — unter ihnen 
namentlich die Vertreter der großen Binnenkanalgesellschaften — 
durften sich jetzt nicht mehr der Einsicht verschließen, daß 
eine Erfindung von so großer Tragweite nicht bekämpft, son
dern nach Kräften gefördert werden müsse.- Nebenbuhlerschaft 
gegen die jugendstark auftretende Union mag zur geänderten 
Haltung beigetragen haben. Denn man hatte drüben nicht 
bloß mit der Einführung der FuLTONschen Schiffe längst Ernst 
gemacht [s. 21], sondern der Dampf kraft auch schon die Land
wege überwiesen, da die großen Kanäle nur langsam ver
frachteten und im Winter lange Zeit einfroren. Man baute 
dort einfach und urwüchsig, aber schnell: bloß ein Geleise, 
die Eisenplatten unmittelbar auf Holzschienen. Die Quiney-
bahn in Massachussetts lief schon 1827, in kurzen Zwischen
räumen folgten (bis 1829) die Baltimore-, Ohio- und 
Hudson-lAmen.'^ So entschloß sich auch die Leitung der 
Eisenbahngesellschaft Liverpool-Manehesier, zum Lokomotiven 
betrieb überzugehen und erließ äußerst vernünftig ein Preis
ausschreiben mit bestimmten Bedingungen, denen sich die 

KARL V. ROTTECZ, Allgemeine Geschichte 10, p, 29 (1859), 
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wetteifernden Lokomotiven zu unterwerfen hätten (16 km in 
der Stunde bei 3.5 Atm. Betriebsspannung und 20 t Dienst
last). Vier Dampfrosse traten an zum Wettlauf: die „Sans-
pareil" (von HACKWOETH [S. 46]; Darlington-lAme), die „Novelty" 
(von BEAITHWAITE und EEICSON aus London); die „Per-
severance" (von BUESTALL), endlich die „Rocket" (von STEPHBNSON 
aus der Xewcastle-Fsibrik [47]). Das berühmte Lokomotiven
wettrennen fand statt vom 6. bis 8. Oktober 1829 zu Rainhill. 
Die „Sanspareil" entsprach weder im Gewicht noch im Brenn
stoffbedarf den Bedingungen; die „Novelty" wurde betriebs-
imfähig, weil das Gebläse versagte; die „Perseverance" erlangte 
die vorgeschriebene Geschwindigkeit überhaupt nicht. Die 
„Bocket" aber gewann leicht den Sieg (6. Oktober 1829) [47 a]. 
STEPHBNSON hatte sie, dem Rat eines technisch gar nicht vor
gebildeten Mitbewerbers, BOOTH, folgend, mit dem Si;GuiN-
schen Röhrenkessel [s. 43b] versehen (25 Siederohre, heute 
werden über 200 verwendet); den Feuerraum hingegen (wie 
heute übhch) vor den schief gestellten Langkessel gelagert. 
Bei einem Zylinderdurchmesser von 208, einem Hub von 
419 mm und einem Dienstgewicht von 4,5 t bewältigte sie 40, 
am zweitnächsten Tage sogar 48 km/h! — England zog aus 
dem weltgeschichtlichen Ereignis sogleich die Nutzanwendung. 
Schon im nächsten Jahre wurde die Strecke Liverpool-
Manchester (48 km) — die erste längere, mit Dampfloko
motiven betriebene (schmiedeeiserne) Schienenbahn Europas — 
eröffnet (15. September 1830) [48], Die berühmteste ihrer 
Lokomotiven war der „Planete" [49], ROBEET STBPHENSONS 

neuestes Werk mit 38 m^ Heizfläche, 94 Heizrohren, 91 Dienst
gewicht und einer Leistung von 19 km/h. Sie wurde durch 
ihren einfachen Bau vorbildhch für alle späteren Arbeiten 
und bildete den Ausgangspunkt der jetzt schon einsetzenden 
theoretischen Untersuchungen [s, 78]. — Auf das übrige 
Europa aber machte weder .der Lokomotiven wettlauf zu Bain-
hill, noch die darauf folgende Eröffnung der Strecke nach
haltigen Eindruck. Man stützte sich auf die Leistungsfähig
keit der Pferdebahnen (Kohlenbahn im Ruhrgebiet 1830; 
Linz-Budweis, eröffnet 1. August 1832) oder Binnenkanäle und 
hielt es für geraten, langjährige Ergebnisse abzuwarten. Das 
Eisenbahnnetz der ganzen Erde umfaßte allerdings damals 

BKYK, Gesch. der NatunvisBensoli. im XIX. Jahrh. I. 15 
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(1830) bloß 380 km. Inzwischen machte der Lokomotivenbau 
stetige Fortschritte. HACKWOETH lieferte einen neuen Ent
wurf, die Personenzuglokomotive „Olohe" '(1830), deren Ge-
samt'anordnung mit den wagrecht liegenden Zylindern, dem 
Dampfdom und der doppeft gekröpften Welle noch in den 
heutigen Ausführungen zu erkennen ist [49 a], Endhch brachte 
FOEESTEE^ in Liverpool die außen l i egenden Zylinder, bei 
denen die gekröpfte Achse entfällt [49 b]. 

33. Auch in der Union arbeiteten die neugegründeten, 
heute noch blühenden, BALDWIN-Werke zu Philadelphia (1831) 
kräftig an weiterer Ausgestaltung. Hier wurde die erste 
Lokomotive mft Drehgestell erbaut (JOHN JBEVIS 1832) [49 c], 
die erste achträdrige Doppellokomotive — Vorläuferin der 
FAiELiB-Mascbine — entworfen [49 d], (HOEATIO ALLAN 1832), 
der Personenwagen zuerst mit Drehgestell versehen (1831); in 
jenen entlegenen Zeiten schon die neue Wagengestaltung, der 
„Durcbgangswagen" [Boston-Albany 1835), der „Schlafwagen" 
[Gumberland-Valley [Pennsylvanien] [1836]) geschaffen. — Der 
übrige Eisenbahnbau blieb hinter diesen schnell errungenen 
Fortschritten nicht zurück [50]. Man lernte die schmiedeeisernen 
Radreifen kennen (WOOD 1827); die Herstellung der Dämme 
aus Steinkernen mit Erdschüttung (Linz-Budweiser Linie 
1828); man beschäftigte sich mit zweckmäßigen Schienen
querschnitten (STEVENS „Breitfuß"scbiene, Amerika 1832; 
„Brücken"schiene 1834, Bau der Great Westembahn 1834; 
„Doppelkopf"schiene, die Vorläuferin der heutigen Querschnitte 
1835; endlich die maßgebende Gestalt der ViGNOLLE-Schiene 
1836 [50a]) und verwendete (feststehende) Signale [50b] [Li.ver-

pool-Manchester 1834). — Nachdem so genügend technische 
Erfahrungen von England und Amerika gesammelt waren, 
wagten sich auch die Staaten des europäischen Festlandes an 
die Aufgabe. Frankreich besaß schon 1832 eine Lokomotiv
bahn [St. Etienne-Lyon) [51]; sie • war von STEPHBNSON und 
SBGUIN erbaut und verfrachtete den t/km Kohle mit 0.10 Fr.^ 
Dann folgte die Konzessionserteilung für die Strecke Paris-
St. Qermain (4. Juli 1834), in übhcher Weise auf 99 Jahre.^ 
— In Deutschland kämpfte F E . LIST, der die segensreichen 

' DEBAUVE, Travaux publics (1893). 
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Wirkungen der Lokomotivbahnen in Amerika mit dem Weit
blick des großen Volkswirtes beobachtet hatte, unentwegt für 
deren Einführung. Sein „Entwurf eines teutschen Eisenbahn-
system^" (1833) [52] vereinigte Sachkenntnis und Begeisterung; 
man bequemte sich wohl, es anzunehmen, drängte seinen warm
herzigen Schöpfer aber bald zur Seite. — Die erste Eisenbahn
strecke des F e s t l a n d e s wurde 1835 (am 15. Mai) eröffnet; es 
war die Linie Brüs se l -Meche ln [53]; nach einem halben 
Jahre (7. Dezember 1835) folgte die erste deutsche Eisen
bahnstrecke N ü r n b e r g - F ü r t h (6.1 km), erbaut vom Ingenieur 
DENIS, bis 1857 in Betrieb. Zwei Jahre später brauste die 
Lokomotive in drei Staaten über Eisenschienen [53a]: im 
Deutschen Reiche auf der Strecke Le ipz ig -Al then (9.17 km, 
24. April 1837 [52a], der ersten Teilstrecke des LiSTSchen Ent
wurfes: L e i p z i g - D r e s d e n , 115 km, 7. April 1839); in 
Frankreich (26. Aug. 1837) von Paris nach St. Qermain); in 
Österreich (23. Nov.) auf der Strecke F lo r idsdor f -Wagram. 
Die Union besaß damals schon weit mehr als 1500 km. [53b]. 

34-. Die Dampfschiffahrt erreichte gleichzeitig mit den 
Eisenbahnen jene Höhe der Entwicklung, von der, geschichtlich 
angesehen, nur mehr weiteres Aufstreben möglich wird. Das heute 
noch (auf amerikanischen Strömen) bestehende Mascbinenbild 
wurde 1827 von STEVENS geschaffen: Raddampfer mit Balancier 
und Ventilsteuerung ausgerüstet [54]. Einen weiteren Fort
schritt bedeutete die Einführung des wirkungsvollen Ober
flächenkondensators, die EEICSON, ein äußerst vielseitiger 
Maschinenbauer [s. 31], bei Schiffsmaschinen an Stelle der alten, 
WATTSchen Einspritzkondensatoren [54a] einführte (1829). Auch 
ROENTGENs Verbundsystem [s. 6] begann sich auf den Schiffen 
einzubürgern (1829) [55]; es bewährte sich so gut, daß der 
Erfinder die Anwendung mehrs tu f ige r Expans ionen auf 
ortsfeste Dampfmaschinen, nach entsprechender Ausgestaltung 
auch für Lokomot iven ausdrücklich hervorhob (1834) [55a]. 
Ausführungen im Sinne dieses Patentes sind aus jener Zeft noch 
nicht bekannt. — Noch größere Bedeutung kommt einem 
anderen Hilfsmittel der Ozeanschiffahrt zu, der Schiffs
schraube oder dem „Propeller". Sie verbindet mit allen großen 
Erfindungen das böse.Schicksal, an mehreren Orten und von 
verschiedenen Erfindern zu gleicher Zeit bekannt gemacht 

15* 
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zu werden. Als eigentlicher Urheber scheint trotz der Erst
beanspruchungen dreier Knlturstaaten der Österreicher JOSEPH 

RBSSEL (29. Juni 1793 bis 10. Oktober 1857) gelten zu müssen, i 
Man kennt Zeichnungen und Entwürfe von seiner Hand schon 
aus dem Jahre 1812. Erst viel später (1829) kam der Erfinder 
in die Lage, einen mit seiner „Archimedischen Schraube" aus
gestatteten Dampfer den Behörden zu Triest vorzuführen [56], 
Der Versuch scheiterte infolge eines Zufalls (Bruch eines Dampf
rohrs); und dieser traurige Ausgang veranlaßte ihn, sein Werk 
in Frankreich und England zu verkaufen. Die enghschen 
Propellerpatente dürften hievon ihren Ursprung nehmen; wahr
scheinlich auch F E . P . SMITHS zweigängige hölzerne Schraube 
aus dem Jahre 1836, die einen kleinen sechspferdigen Ver
suchsdampfer über den Kanal trieb [56 a], Die Schraubenaus
stattung der großen Ozeandampfer erfolgt erst später [s. 99 a]. 

35. Obschon der galvanische Telegraph, heute der unent
behrliche Begleiter aller Eisenbahnlinien, im betrachteten Zeit
raum in den Dienst des Verkehrs noch nicht gestellt wird, so 
erfordert es der Zusammenhang, seine Weiterentwicklung an 
dieser Stelle zu besprechen. Die höchst gesteigerte Erfinder
tätigkeit bringt auch den ersten brauchbaren elektromagneti
schen Telegraphen, das Werk zweier hochberühmter deutscher 
Physiker; eines K, F.GAUSS und F, W, WBBEE, die ihren Namen 
durch diese Gelegenheitsarbeit weit schneller und sicherer in der 
Geschichte befestigt haben, als durch ihre unsterblichen natur
wissenschaftlichen Leistungen [Ph, 71,99] und die philosophische 
Höhe ihres Forscherstandpunktes. Welchem der beiden „Dios
kuren" (ZÖLLNEE) das Erstrecht und der Hauptanteil gebührt, 
ist nicht festgestellt. Sicher ist nur, daß die erste Telegraphenlinie 
der Erde — ein e l ek t romagne t i s che r „Nadel te legraph" — 
in Göt t ingen zwischen dem physikalischen Kabinett (WBBEE) 
und der Sternwarte (GAUSS) gelegt worden ist (1833) [57], Auch 
darf man beiden Männern zutrauen, die Bedeutung einer Er
findung voll erkannt zu haben, „ . . . durch die zwei, eine be
trächtliche Anzahl von Meilen entfernte Orte . . in Verbindung 
gesetzt werden könnten ."^ Doch überließ GAUSS die Aus-

^ „Unsere Zeit^^. Leipzig 1863, Bd. 7. 
' Qötting. Gelehrte Anxeig. 1834. II, p. 1272. Vollständig abgedruckt 

bei HOPPE, Gesch. d. Elektrixität (Leipzig, Barth, 1884), p, 427, 
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beiitung des Gedankens — ein bißchen wegwerfend — „dem 
großen Haufen". Sicher ist ferner, daß GAUSS die Batterieströme 
WEBBES durch Induktionsströme ersetzt (1837) und durch die 
Verwendung eines astatischen Nadelpaares, der bifilaren Auf
hängung und einer Kupferdämpfung [Ph. 15b, 71, Abs. 31] die 
Telegraphiergeschwindigkeft von 2 Buchstaben auf 7 in der 
Minute erhöht hat [57 a]. — In München hat STEINBEIL, dem 
GAUSS und WEBEE ihre Erfindung zur Ausgestaltung übergaben, 
den Zeichengeber durch sinnreiche Vervrendung zweier Zeichen
reihen verbessert und die Leistungsfähigkeit durch Anwendung 
Pixn(CLAEKEscher) Strommaschinen [Ph. 54] erhöht. Die erste 
Telegraphenlinie [57b] verband hier, genau wie in Göttingen 
Sternwarte und physikalisches Kabinett (1837) und bewährte 
sich so gut, daß die Verwendung des Telegraphen für Eisen
bahnlinien sofort ins Auge gefaßt wurde. Bei den hieran ge
knüpften Versuchen entdeckte STEINHEIL, der zunächst bloß 
an die Rückleitung durch Schienen gedacht hatte, bekanntlich 
die Leitfähigkeit der Erde [57 c]. — Auch der Baron SCHILLING 

TON CANNSTADT, der Erfinder der galvanischen Minenzündung 
(1812). hat einen Nadeltelegraphen (mit Plattendämpfung) [57 d] 
ausgeführt; ob vor oder nach GAUSS-WBBBE, ist unsicher.^ —• 
In England wurde der Nadeltelegraph schon 1836 bei den Eisen
bahnlinien eingeführt [57 e]. POTHBEGILL-COOKB hatte die SCHIL

LING sehe Erfindung herübergebracht und sie unter WHEATSTONES 

Beihilfe zum 5-Nadelapparat ausgebildet [57f]. Trotzdem ent
sprechende Abänderung der Nadelstellungen das Telegraphieren 
von 20 Zeichen erlaubte, wurde es von der Great-Western-
Gesellschaft als zu kostspielig bald aufgegeben. — In Amer ika 
war MoESE (1832—1836) eben- mit dem Entwurf seines ersten 
elektromagnetischen Drucktelegraphen beschäftigt; ja, er hatte 
1835 schon den Aufbau der Modelle begonnen. Die letzten 
Ausgestaltungen seiner Arbeit fallen indes in den nächsten 
Zeitraum [s. 102 a]. 

§ 5. Die Blüte des Gewerbe- und Erfindungswesens. 

36. Der große Aufschwung des gewerblichen Lebens, der 
Mitte der zwanziger Jahre auf dem Festland einsetzte [s. Abs. 13], 

* HOPPE, 1. c, p. 578. 



230 Die Blüte des Gewerbe- und Erfindungswesens. [Technik 58 

war kein vorübergehendes Aufflackern. Nicht bloß waren 
Regierungsgewalten und Volkswille jetzt einig in der Über
zeugung, daß eifrigste Industrietätigkeit allein imstande sei, 
Segen und Wohlstand zu schaffen, wo bisher ununterbrochen 
die Kriegsfackel getobt hatte: auch von abseits Hegenden 
Quellen her wurde der Strom gespeist, der sich schHeßlich 
majestätisch und befruchtend über das gesittete Europa breftete. 
Man muß hier der aufklärenden Arbeft so mancher Natur
forscher gedenken, die Sinn und Verständnis für die Großartig
keit der Naturvorgänge ins Volk trugen. Die Naturforscher
versammlungen OKENS [E. 7], HUMBOLDTS tief durchdachte 
Vorlesungen in der Berliner Sing-Akademie [E. 8] machten 
weite Kreise für den Zauber des Naturiebens empfänglich; und 
gar mancher erlsannte jetzt, daß man auch hier, nicht bloß 
von den Altertumswissenschaften her, schönste Anregungen holen 
könne. — In Frankreich wandte sich AEAGO, HUMBOLDTS 

Freund, an die Bevölkerung, um sie über Nutzen und Be
deutung der Naturforschung in gehaltvoller Rede aufzuklären. 
Er vervollständigte, weiter ausgreifend, das Bild, das COEIOLIS und 
PONOBLET in ihren Arbeitervorlesungen [s. Abs. 39] zu zeichnen 
begannen. Übrigens erreicht er sein deutsches Vorbild wohl in 
der Anmut des Vortrages, aber nicht in der Tiefe der Empfindung, 
— Die Folge der großen geschichtlichen Ereignisse brachte 
inzwischen die Gründung des deutschen Zollvereins (22. März 
1833) (wieder eine Schöpfung LISTS), der im Jahre 1836 fast 
alle deutsche Bundesstaaten vereinte. . In Frankreich gingen 
gleichzeitig die besten Köpfe der Napolöonischen Zeit zur In
dustrie über, aus Überzeugung und Gesinnung, weil die Königs
partei die Landwirtschaft gegen die Industriepolitik der Napo-
l6onischen Staatsweisheit ausspielte. Der große volkswirt
schaftliche Aufschwung des E l s aß , eines Hauptsitzes des 
freigeistigen Bonapartismus, wirkte dann wieder auf den 
technischen Fortschritt zurück. Hier übte PONOBLET seine 
Lehrtätigkeit [s. 70], hier entstanden wertvolle neue Erfin
dungen [s. 64], 

37. Je inniger sich nun technisches und wissenschaft
liches Schaffen Inder neu erwachten „Technik" vereinigen[58], 
desto weiter entfernen sich ihre Leistungen von jenen Schöpfungen, 
die den Fortschritt der Naturwissenschaft unmi t t e lba r be-
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rühren. Man wird es daher begreiflich finden, wenn die Aus
lese noch mehr auswählend erfolgt, als bisher. — In gewohnter 
Weise mag E n g l a n d den Anfang machen. Von größter Be
deutung für die Entwicklung der eisengepanzerten Technik 
werden jetzt alle Fortschritte der E isengewinnung. JAMES 

BEAUitONT NEILSON Verwendete (1827^ erhitzte Gebläseluft beim 
Einschmelzen schwerflüssigen Roheisens [59], ließ sich die Er
findung patentieren (1828), übrigens ohne Zeichnung, i Sofort 
setzt die berühmte Tätigkeit FABBBAIENS ein (1789—1874), der 
dem Eisen durch sein erstes eisernes Schiff (1831) [60], durch 
seine Nietmaschine (1838), durch seine eisernen Brücken — Bri-
t a n n i a b r ü c k e mit ROBBET STEPETENSON 1847—1849 [60a] — 
und Dampfkessel den Weg in alle Betriebe erfolgreich bahnte. 
Auch die Einführung fe iner Meßver fahren , das WITHWOETH 

durch die Vereinheitlichung aller Schraubengewinde zuerst be
gründete (1838) [61], fällt in diese Zeit.^ — Frankreich gewinnt, 
in dem hier betrachteten Sinne, weniger Einfluß durch seine 
Erfindungen [62] [Papierstereotypie (GENOUX, 1828), Ketten
stichmaschine (THIMONIEE, 1830), Zeugdruckmaschine (PEEEOT, 

1833) oder seine trauliche „Moderateurlampe" (B^EANCHOT, 1837)], 
als vielmehr durch die Begründung einer vorbildlichen „iJeole 
centrale" in Paris (1830) [63], die ihren Hörern einen reichen Schatz 
mathem atbisch-naturwissenschaftlicher Bildung für das Wirken 
im Leben mitgab. Eben dieser vorzüglichen Schulung des 
Geistes verdankt man einen der besten Krafterzeuger der heutigen 
Technik, die „Turb ine ' - FOÜENEYEONS (1827) [64], die erste 
Turbine der Praxis, „die unseren besten heutigen nicht nach
steht".^ Schon die ersten Ausführungsformen des völlig durch
gedachten Bauwerkes (einer Radialturbine mit innerer Beauf
schlagung) erregten berechtigtes Erstaunen und veranlaßten PON
CELET, FOÜENEYEONS Werk der Lebensarbeit WATTS an die Seite 
zu setzen [s. 108a]. — Noch sind der Vollständigkeit "halber auf 
mechanisch-technischem Gebiet zu erwähnen [65]: HEILMANNS 

Stickmaschine (1828), die Voreinigung der Dampfmaschine mit 

^ KABMAESCH, Technisches Lexikon I, p . 511 (1843). 
^ Prof. Dr. ScHLEsisQEB, Die Entwicklung der Werkr.eugmaschinen. 

(Zeitschr. deutsch. Ingen. 14. März J908.) 
" MEISS.NEP,, Die Theorie der Wasserräder (1895). 
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der Hobelmaschine! (i834) und mft den Schleudermaschinen 
so mancher Gewerbe (1836). WEISE erfindet die Stahlschreib
feder (1830), SHAW verwendet SCHILLINGS magnetelektrische 
Zündung in England. 

38. Ebenso dicht folgen sich in dem kurzen Zeiträume 
des erfindungsreichen Jahrzehnts die chemisch-technischen Neue
rungen. Schon zeigen sich die ersten Ansätze einer Groß
industrie auch auf dem Festland. Das AHzarin wurde noch 
aus dem Krapp gewonnen (COLIN und ROBIQUET, 1826), Anilin 
(damals „Krystallin" genannt) in spärücher Ausbeute durch Destil
lation des kostspieUgen Indigo (UITVEEDOEBEN, 1826) [Ch. 64a]. 
Aber CHE. GMELIN begann unorganische Farbstoffe (das Ultra
marin) bereits 1828 künsthch herzustellen [Ch. Abs. 33], und ge
langte gegen 1838 schon zu zahlreichen Abarten. Die organische 
Großindustrie brachte diese, wie so manche andere Gewinnungs
verfahren natürlich bald zum Verschwinden. Und doch fällt die 
Entdeckung ihres wertvollsten Ausgangskörpers schon in diese 
frühe Vorzeit. In den Rückständen der Gasretorten [s. 33] im 
Steinkohlenteer fand RUNGE das Pheno l (1834) [Ch. 64]. MIT-

SCHBELICH leitete das Benzol und das Ni t robenzo l von 
deren wichtigen Verbindung her [Ch. 65] und lieferte einer 
späteren Weltindustrie die Mittel, mit deren Hilfe sie die ersten 
organischen Farbstoffe und das erste o rgan i sche Heil
mi t t e l (das Carbol) auf den Markt brachte [66]. Auch die 
Herstellung des Paraff ins durch REICHENBACH (1830) [66a], 
(der seine mystischen Odsäle öfter mit den lebenserfüllten 
Werkstätten der Arbeit vertauschte), gehört in die Vorgeschichte 
der organischen Gewinnungsmethoden, wohl auch der reinen 
Wissenschaft, die von dem verkannten Manne um die wenig an
greifbaren „Paraffinen" Körper (Paraffin e) [67] bereichert wurde. 
Dann DE MILLXS Stearinkerzenpatent (1832) mit Arbeiten GAT-

LussACs und CHBTEEUILS [Ch. 25] zusammenhängend, und 
LüDESDOEEEs Verfahren der Kautschuk„vulkanisierung" (durch 
Schwefel) (1832). Von den Reib- und Phosphorzündhölzchen 
(1832—1833) ist schon im chemischen Teile gesprochen worden 
[Ch. 67], dort auch die Entdeckung PELOUZES gestreift, der 
organischen Fasern (Baumwolle, Leinwand, Papier) durch Ein-

' D i . SCHIESINQBK I, C. 
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tauchen in verdünnte HNO^ explosive Eigenschaften zu verleihen 
wußte [68]. — Nun soll ein kurzer Blick auf England zeigen, 
wie auch hier die Vorbedingungen für die Entwicklung der 
chemischen Großindustrie gegeben waren. GOSSAGB hatte 
schon 1888 ein Sodagewinnungsverfahren patentiert bekommen, 
das bestimmt war, die alte, noch zu wenig ergiebige LEBLANC-

Sodaindustrie [Ch. Abs. 33] von Grund auf umzugestalten. Die 
Behandlung der Rückstände mit H^COg ist klar ausgesprochen 
und die Ausnutzung des entstehenden H^S wohl erkannt [69], 
Widrige Geschäftsverhältnisse hemmten damals die Ausführung 
im großen. Aber das Patent enthält trotzdem alle Grund
lagen des „Ammoniaksodaver fahrens" , SOLVAY (1872), dem 
seither „die Chemiker als solche keine grundsätzlichen Ver
besserungen haben hinzufügen können". ^ 

§ 6. Die technische Mechanik als selbständige Wissenschaft. 

39. Während in England das Maschinenwesen unter den 
Händen erfindungsreicher Praktiker immer mächtiger aufblühte; 
während man in Deutschland bemüht war, die geänderten 
Staats- und volkswirtschaftlichen Verhältnisse durch eifriges 
Erforschen und Beobachten ausländischer Errungenschaften 
voll auszunützen: waren französische Gelehrte und Techniker 
bedacht, die großen Fortschritte unter streng wissenschaftlichem 
Gesichtspunkt zu erfassen, um derart den immer mehr drängen
den Anforderungen zu genügen. An die wenig ältere Schule 
(PoiNsoT, POISSON und DUPIN) (S. Abs. 35) schließt sich eine neuere 
an, die noch eifriger und bewußter an der Umgestaltung des 
mechanisch-physikalischen Lehrvertrages arbeitet. Der bereits 
[s. Abs. 19] gewürdigte NAVIEE, PONOBLET, der Schöpfer der pro
jektiven Geometrie [Mth. 23], und COEIOLIS (1792—1843) sind ihre 
Begründer. NAVIEE wandte seine Kraft hauptsächlich der Be
gründung der Festigkeitslehre zu und schuf das erste zusammen
hängende Lehrgebäude dieser neuen Wissenschaft. PONCELET 

und COEIOLIS unterwarfen zum erstenmal das ganze Maschinen
wesen der mechanischen Analyse und schufen hiedurch die 

1 LüNQE, 1. c , p, 18 (1907), 
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ersten Darstellungen „Technischer Mechanik" im heutigen 
Sinne. Von dem Lehrsatz der lebendigen Kräfte [s. Abs. 17] 
machten beide Forscher bereits reichlichen Gebrauch. PONCELET 

unterscheidet die „wahrhaft wirkenden Kräfte" von den „Träg
heitskräften des bewegten Systems" i und gelangt derart zu 
einer Grundgleichung des Arbeitsvorganges in der Form: 

:SQ.dq = :Sm.v.dv = \2m[v^-v^'') [70] 

Diese übersichthche Behandlung technischer Vorgänge unter 
dem Gesichtspunkt der „Arbe i t s fo r tp f l anzung" [principe 
de la transmission du «rami? - PONCELBT) drang später nach 
Deutschland (KATSEE 1842) und hat hier die energetische Be
handlung der Physik durch ROBBET MAYEE [Ph. Abs, 63] ein
geleitet. — COEIOLIS gelangte durch Berücksichtigung desselben 
Grundsatzes zu einer eigenartigen Behandlung der Relat iv
bewegung, die es ihm ermöghcht, durch bestimmte „fingierte" 
Kräfte 

[F =-^.r.ü>2undF„ = 2-^.w,c) 

den allgemeinsten Fall der Drehung in einfacher Gestalt zu er
ledigen^ (1829) [70a]. — In Deutschland war man bis zur völligen 
Entwicklung der technischen Mechanik aus einem einzigen 
Grundsatz noch nicht vorgeschritten. So wünscht FE , G. BUSSE 

noch 1828, daß „die höhere Mechanik , . , auch in unserem armen 
Teutschland . . für Maschinisten ,anstellig' gelehrt werde".^ 
Der vortreffliche Wasserbauer EYTELWEIN (1764—1848), dem 
man wohl bewährte Formeln aus verschiedenen Gebieten der 
technischen Mechanik verdankt (Wassermessung [s. 39], Seilsteifig-
keit, Biegungslehre *) und der noch vor NAVIEE auf EULEE und 
BEENOUILLIS Behandlung der Biegungsfrage hinwies, steht im 
allgemeinen unter dem Einfluß der Franzosen, — Erst mit 
F. J, GEESTNEES Handbuch der Mechanik (1831) wird die Be
handlung technischer Fragen in geschlossenem wissenschaft
hchen Zusammenhange [Ph, 48] auch in Deutschland heimisch. 

Zitiert nach der deutschen Übersetzung der „Micanique in
dustrielle" (1839) von Dr. SCHNÜSB (1843). Bd, 1, § 12, 

' Traite de meeanique des corps solides (1829; 1844). 
BUSSE, Grundlinien der Mechanik und Maschinenlehre (1828). 
EYTELWEIN, Statik fester Körper (1808). 

3 
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30. Die Festigkeits- und Biegungslehre erhielt nach NAVIEES 

großzügiger Zusammenfassung aller Fragen ^ [s. Abs. 19] noch 
mannigfache wertvolle Erweiterung. Zunächst wurde die Grund
annahme seines Lehrgebäudes berichtigt, derzufolge die Stab
querschnitte auch nacli der Biegung eben und auf der Stab
achse stetig senkrecht bleiben. PEESX zeigte zuerst,^ daß die 
Biegung nur dann in der „Kraftebene" erfolgt, wenn die Haupt
achse aller Querschnitte in der „Kraftebene" liegt [71], und daß 
der NAViBESche Ausdruck [s. 42] mit dem auf die neutrale Achse 
bezogenen „Trägheitsmoment" zusammenhängt [71a]; er hat 
auch das „po la r e " Trägheitsmoment in die von NAVIEE be
gründete Torsionslehre eingeführt [71b] (1834). — Weiter 
ausgestaltet wurde das Gebiet durch die Einführung der nicht
axialen Querkräfte. Hauptsächlich hat sich mit ihm SAINT-

ViiNANT befaßt, der berühmte Erforscher des ganzen Gebiets, 
dem es auch gelungen ist, die Frage in ihrer allgemeinsten 
Gestalt der Lösung nahe zu bringen.^ Er hat zuerst darauf 
aufmerksam gemacht, daß die beiden NAViEESchen Gleich
gewichtsbedingungen (gegen Verschiebung und Drehung) zur 
völligen Erkenntnis des Zustandes nicht ausreichen, weshalb 
er auch die Momentengleichung NAVIEES [S. 42a] auf zwei 
Hauptachsen des Querschnittes bezieht: 

Er hat weiter die Gle i tung bei der Biegung näher unter
sucht (1837) und hiebei die bekannte Proportionalität von 
Gleitung und Schubspannung [73] ausgesprochen. Schon vor 
ihm hatte der französische Ingenieur VICAT auf die große 
praktische Bedeutung dieser formändernflen Kraft (beim „Ab
scheren" von Nieten, Zapfen usw,) hingewiesen* [73a], SAINT-

ViJNANT war auch der erste, der neben seinen tief eindringen
den allgemeinen Betrachtungen Fälle zusammengese t z t e r 
Festigkeit [73 b] vom Standpunkte des Technikers erörtert hat,^ 

^ Besume des lefons. sur Vapplieation de la meeanique (1826), 
^ Cours des legons, professees ä l'ecole d' Artillerie de Metx (1834), 
^ Cours lithographie 1837, 
* Annales des ponts et chaussees (1833). — Beeherches sur les pheno-

mines, qui . . . precedent la rupture. 
5 Compt. Bend. 1843, p. 942. 
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darunter sogar Stäbe mit ursprünglich doppelt gekrümmter 
Achse 1 (Schraubenfedern) (1843), — Neben ihm ist als Er weiter er 
der NAVIEE sehen Voraussetzungen (auf englischem Boden) 
MOSELEY zu erwähnen. Im Jahre 1833 unternahm er eine 
Überprüfung der alten COULOMB sehen. Gewölbelehre [74] und 
wurde dadurch zu allgemeinerer Darstellung des Reibnngs-
und Gleitungsvorganges — „state bordering upon motion" — ge
führt.^ Hiebei behandelte er auch die viel umstrittene Frage 
der Drucklinie [„Une of pressure") und bezeichnete diese als den 
geometrischen Ort jener Widerstandsrichtungen, die sich von 
den jeweiligen Richtungen der allgemeinen Resultierenden 
möglichst wenig entfernen [74a]. Eine Beeinflussung durch 
HAMILTONS gleichzeitige Arbeiten [Ph. 84] darf angenommen 
werden, da sich auch hier das wirklich eintretende Kräftespiel 
im Variationsweg durch Auslese ergibt. — Wie PONCELET 

und SAINT-VJJNANT hat auch MOSELEY die Voraussetzungen 
der NAVIEE sehen Biegungslehre angegriffen und nahegelegt, 
dessen „neutrale Fläche" nicht als Zylinderfläche aufzufassen, 
da Fälle möglich sind, wo sie sich mit einer auf der Biege
ebene senkrechten Ebene nach einer Kurve verschneidet.^ ~-
Die heute geltende Auffassung der Spannungsprüfung, der 
gemäß die größte Längendehnung und Gleitung einen (behörd
lich geregeften) Höchstwert nicht überschreften darf, hat PON

CELET in seiner öfters genannten großen „Meeanique industrielle" 
(1839) zuerst strenge durchgeführt. 

31 . Eine wissenschaftliche Behandlung der Dampfmaschine 
im heutigen Sinne wird man in jenen Tagen der „Wärmestoff
lehre" — SAADI CAENOT — [Ph. 23] nicht erwarten dürfen. 
Tatsächlich beschränken sich fast alle Arbeften auf die Fest
stellung des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen der Spann
kraft des gesättigten Dampfes und den entsprechenden Tem
peraturen. Sie sind größtenteils nur Fortführungen bis auf 
WATT zurückreichender Vorarbeften. In den ersten Maschinen-
und Eisenbahnwerken [s. 19] (TEEDGOLD 1825, WOOD 1832), im 

' WINKLEE, Geschichte der Elastizitätslehre (Prager Technische 
Blatter 1871). 

•* Cambridge Phil. Mag. VI (183.3), 

» MOSELEY, Mechanische Prinxipien der Ingenieurbaukunst. Über
setzt von SCHEF.FLEE (1845), 
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„Manuel" von EVANS [S. 10] (1802, übersetzt 1825) sind solche 
Formeln, meist von DALTON oder LAPLACE, gegeben. Daß der 
gesättigte Dampf immer die größte, seiner Temperatur ent
sprechende, Spannkraft und Dichte besitzt, wußte man seit 
WATT. Doch wurden genaue Erfahrungen über die Spannungs
änderungen an arbeitenden Maschinen (Lokomotiven) erst vom 
Grafen PAMBOUE gesammelt.^ — PONCELET wählt folgenden Weg 
in seiner „Theorie der Dampfmaschinen" (1828). Es bezeichne S 
eine bestimmte Raummenge flüssigen Wassers, die sich in 
Dampf vom absoluten Rauminhalt M (unter dem Drucke p) 
verwandelt. Dann wird das spezifische Volumen des Dampfes 

fj, = ^ gleichgesetzt (w und n sind Konstanten): 

m, 
1^ = — ; — ; 

f n + p 

bzw. für einen zweiten Zustand: 
M' m S n + p' 

[a] 

Wenn also der Dampf während seiner Arbeit nicht durch be
sondere Mittel auf derselben Temperatur erhalten wird (wie 
bei den „CoENWALL-Maschinen" [s. 3]), so gilt für zwei Raum
zustände: 

M = M ' . ^ ^ ± ^ [b] 
n + p 

und nicht, wie man bisherannahm, das MAEIOTTE sehe Gesetz: 

M^M.^]; 

für Maschinen mit Kondensation und Expansion also ent
sprechend: 

P = ^-{n+p')-n [75] 

Auch HoBN̂ ß WEONSKI (1778—1853) unternahm eine mathe
matische Lösung der Maschinenleistung; allerdings, von seinem 
naturphilosophisch-romantischen Standpunkt aus [E. 12], auf 
Grund von Voraussetzungen, die hier nicht weiter erörtert 

1 Oompt. Bend. (1834). — DINQLBRS Polyt. Journ. 79. 
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werden können. Sie möge ihre Stelle auch nur deshalb 
finden, damft gezeigt werden könne, wie mächtig die Wellen
bewegung sich entfaftete, die in der deutschen Naturphilosophie 
[Md. Abs. 6; E. 5] ihren Mfttelpunkt hatte. Die technischen 
Arbeften WEONSKIS dürfen übrigens mft jenen kläglichen 
medizinischen Versuchen nicht auf gleiche Stufe gesetzt werden. 
Der als Mathematiker, Techniker und Gescbichtsphilosoph 
gleich bedeutende Forscher zeigt gerade an ihnen die erstaun
liche Fülle seines Wissens und die überragende Höhe seiner 
analytischen Kunst. — Für das Verhältnis der Maschinen-
„kraft" ß zur erzeugten Dampfmenge (CP) gibt nun WEOJ!^SKI 

die Beziehung:^ 

§ = | . l o g n a t . ( J ) , 

was sich in heutiger Darstellungsweise [p^ = Druck im Kessel-, 
p = Druck im Kondensatorraum) schreibt: 

f = y . ( l + «9 . l ogna t . ( | ^ ' 

Die Formel selbst ist nicht richtig. Aber die Klarheit, mit 
der er damals, wo man noch ununterbrochen Kesselexplosionen 
fürchtete, für die Verwendung viel höherer Arbeitsdrucke 
(Pd = 20 bis 30 Atm.!) eintrat, ist ebenso anzuerkennen wie 
sein kühner Versuch, lange vor der „kinetischen Gastheorie", 
Zahlenwerte der Molekülgeschwindigkeit festzulegen.^ 

33. Mit Beginn des vierten Jahrzehntes beginnt die ge
klärte wissenschaftliche Arbeit. Auf Grund zahlreicher älterer 
Bestimmungen und sorgfältiger eigener Versuche veröffentlichten 
AEAGO und DULONG ihre genauen, wenn auch wenig hand
lichen Spannkraftsformeln :̂ 

p = (0.28658 + 0.0072003 . tf, 
bzw,: 

t = 138.883 YP- 39.802 , [76] 

mit denen die Leistungsbestimmung nach PONCBLBTS Grundsätzen 
[s, 75] erfolgreich durchgeführt werden konnte, CAENOTS um-

' WROIJSKI, Theorie de la machine ä vapeur (1828), 
^ WROÄSKI, 1, c, 

^ Journal de l'ecole polyteehnique 1834, Deutsch in POGG, Ann. 
(1843), 
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wälzende Klarlegung des Arbeitsvorganges mit Hilfe geschlossener 
(umkehrbarer) Kreisprozesse [„cercles d'Operations") [Ph. 23] war 
noch wenig verbreitet, obwohl der große Mathematiker ge
glaubt hatte, gerade durch das Verzichten auf mathematische 
Entwicklung die Verbreitung seiner Lehren gefördert zu haben. 
Der französische Bergingenieur CLAPEYEON verlieh ihr nun die 
erforderliche mathematische Prägung. Da er den Nutzen 
zeichnerischer Veranschaulichung [Mth, 26a] vom WATTSchen 
Indikator her kannte (den EYTELWEIN übrigens in Deutschland 
eingeführt hatte), so suchte er die Techniker auf diesem Wege 
von CAENOTS Lehren zu überzeugen^ (1834). Die Wärmemenge 
hält er, als der wägbaren Materie beigemengten unwägbaren 
Stoff, bloß vom Druck und Rauminhalt abhängig: 

dQ^.^.dp + \^-.dv; dp -^ dv ' 

indem er nun den Arbeitsvorgang auf einer Isotherme 

dd^^.dp + ^.dv^^O 
dp ^ d V 

untersucht, gewinnt er weiter: 

[Ph. Abs. 59] i Q = -^-dv- 66 8_Q_ _ 86_ ö_0 
dp d V d V dp 

Nun stellt der Faktor vor dem Klammerausdruck — wie die 
Zeichnung lehrt — die Arbeitsmenge dar, die beim Sinken 
der Wärmemenge von ö auf d — dd gewonnen wird [Ph. 91]. 
Soll nun die Möglichkeit eines perpetuum mobile ausgeschlossen 
bleiben, so darf dieser Klammerausdruck bloß eine (für alle 
Na tu rk rä f t e g le ichb le ibende) Funktion der Temperatur 
allein sein: C(ö), und man erhält schließlich die beim iso
thermen Vorgang verbrauchte Wärmemenge: 

dQ= G-^-dv [77] 

HELMHOLTZ hat späterhin in seiner berühmten Jugendarbeit 
[Ph. 97] gezeigt, daß diese CLAPEYEONsche Temperatur-

1 Journal de Vecole polyteehnique 1834. Deutsch in POGG. Ann. 59 
(1843). 
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funktion G[d) der absoluten Temperatur direkt, dem „mechani
schen Wärmeäquivalent" [Ph.'97b] verkehrt proportioniert ist: 

0 = ^ ^ - - Mithin wird: 

oder (-^ = ^ ; - ^ = 1 ) 

i f = ^T.|f [77b] 

die berühmte „CLAPEYEONsehe" Beziehung, eine Ausgangs
gleichung vieler thermodynamischer Untersuchungen. — Die 
technische Wärmelehre der Gegenwart beruht nicht mehr auf 
den Voraussetzungen der Stofflehre. ZEUNEE und RANKINE 
haben inzwischen die energetische und neben dieser die entro-
pistische Denkweise erobert und gesichert (IL Bd. dieses Buches). 
Doch bleibt CLAPEYEON das Verdienst, die Schlußweise der 
strengen Thermodynamik in seiner noch heute gültigen Formel 
der Technik d iens tbar gemacht zu haben [77c; Ph. 44; s. 42c]. 
— Schließlich versuchte NAVIEE, die Leistung arbeitender Loko
motiven mathematisch zu bearbeiten, da man den wichtig
sten Fragen des Lokomotivverkehrs noch immer auf dem Wege 
der Erfahrung beizukommen suchte. Er formuliert zunächst 
die zwei Bedingungsgleichungen, auf denen der Arbeitsvorgang 
offenbar beruht: 1. die in der Zeiteinheit erzeugte Dampf
menge durch Größen des Zylinderraumes darzustellen; 2. die 
auf den Kolben übertragene Dampf kraft der mittleren Zug
kraft gleichzusetzen. Wenn nun bedeutet: ZT das Gewicht des 
Dampfes, c den Weg des Kolbens, Q dessen Querschnittsfläche, 
TJ die Geschwindigkeit der Wagenbewegung; / die minutlich 

erzeugte Dampfmenge, F den Kesseldruck [in — ^ j , so ist, wie 

leicht ersichtlich, 

y = — ß . Z7. [a] 
nr '- -' 

Nun kann, nach der ältesten Dampfmascbinenlebre (PONCELET) 
[s. 75] geschrieben werden: 

_ II 
"^ ~~ a + ß.P' 
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und hieraus ergibt sich nach einiger Rechnung die Geschwindig
keit U, die der belastete Zug bei gegebenen Werten der 
Kesselspannung, des Zylinderraumes und der Verdampfungs
zahl wirkHch zu erreichen vermag [78]. ^ 

Dritter Abschnitt. 

Bis zur Londoner Weltausstellung (1838—1851). 
(Die technische Revolution.) 

§ 7. Die Ausbildung der ortsfesten Dampfmaschine. 

33. Der dritte Zeitraum dieser Darstellung zeigt die 
Technik nach Überwindung aller Hauptschwierigkeiten auf dem 
Gipfelweg ungestörter Entwicklung. Großartige Anwendungs
gebiete waren erschlossen, technische und wissenschaftliche 
Ausgangspunkte gefunden, und was das Wichtigste ist: auch 
die Vorurteile der Nichteingeweihten wichen bald vor den 
immer mehr zur Bewunderung nötigenden Leistungen. Mit 
der Steigerung der Fortschrittsgeschwindigkeit sinkt aber die 
Möglichkeit, der erreichten Fülle gerecht zu werden; und die 
Darstellung beschränkt sich daher darauf, die Hauptstellen der 
Entwicklung hervorzuheben. Sie betreffen im Dampfmaschinen
bau die wichtigsten Organe der Dampfverteilung: die S teue 
rungen. Seit der Mitte des vierten Jahrzehntes beginnt sich die 
Erfindertätigkeit diesem Gebiet voller Arbeitskraft zuzuwenden; 
trotz den geistreichsten, bis heute wohl bewährten Lösungen 
gelingt es ihnen aber nicht, auch die kaufende Menge von 
den großen Vorteilen mancher wissenschaftlich bedingten Aus
führungsform zu überzeugen. Schon 1839 führte der bereits 
gewürdigte CLAPEYEON [s, 77] die „Voreilung" ein, wie die „Uber-
deckung" beim Verteilungsschieber und entwickelte in strengem 
Nachweis die Gründe für die (tatsächlich erzielte) Brennstoff
ersparnis (1842) [79],^ Nach ihm brachte J, J. MEYEE seine 

•' NAVIEE, NouveUes Gonsiderations sur l'emploi des machines loco
motives 1836. (Deutsch 1839.) 

^ Sur le reglement des tiroirs d vapeur. [Compt. Bend. T. XIV (1842); 
T. XVII (1843)]. 

BRYK, Gesch. der Naturwissensch.. im XIX. Jahrh. I. 16 
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bekannte, bis heute vorzügUch bewährte Doppelschiebersteue
rung (1842) [79a], bei der die Veränderung der Füllung während 
des Betriebes durch Drehen der Expansionsschieberstange er
folgen kann. Das nächste Jahr (1843) sieht die bedeutungs
vollste Ausgestaltung des Umsteuerungsmechanismus an Loko
motiven: die HowB-STEPHENSONSche „Kuhssensteuerung" [80]. 
HowE ersetzte die Gabeln der aften NOEEIS sehen Steuerung 
[s. 44 a] durch einen Schleif bogen, der über ein Gleftstück be
wegt wurde. Die „Kulisse" wird von Führerhand der ] Loko
motive aus betätigt und beeinflußt durch ihre jeweilige Stellung 
die Exzehterstangen, mit denen sie verbunden ist^ damit auch 
die zur Vor- oder Rückwärtsfahrt bestimmten Schieber. Das 
Festlegen der Kuüsse und die Betätigung der Schieberstange 
durch ein eigenes,, bewegliches Zwischenstück besorgte GOOCH, 

Maschinenmeister einer englischen Bahn (1843) [80 a]. Da waren 
es wieder Praktiker, die ohne Unterstützung der Theoretiker, 
ja sogar im Gegensatze zu. deren Ansichten, zeigen mußten, 
daß die Kulissen Steuerung nicht bloß als einfache Umsteue
rung wirkte, sondern sogar als — denkbar einfachste — Ex
pans ionss teuerung. Denn die Endstellung ergibt volle 
Füllung, die jeweiligen Zwischenstellungen (infolge Einwirkens 
beider Exzenter), jeden beliebigen Füllungsgrad.' — Eine 
Expansionssteuerung, bei der die Veränderlichkeit der Füllung 
durch Einlaßventile und unrunde Scheiben erfolgt (FLACHAT, 

1846) [80b], leitet unmittelbar zu den wohl durchgebildeten 
Ventilsteuerungen über, die der heutigen Dampfmaschine mit 
völlig geänderter Gestalt auch weit größere Leistungsmöglich-
keften verliehen haben. 

84. Schon zu WATTS, ja sogar zu NEWCOMENS Zeiten 
hatte man versucht, den vielfach beanspruchten Schieber durch 
vier Einzelorgane (Ventile oder Hähne) zu ersetzen, die über
dies noch den Vorteil sicheren Dampfabschlusses boten, ohne 
daß Drosselungsverluste gewärtigt werden mußten. Jetzt, wo der 
Nutzen der Expansion langsam anerkannt wurde, mußte man 
auf diese alten Vorrichtungen aufmerksam werden, die man 
früher zugunsten der zwangläufigen Exzenterbetätigung gerne 
aufgegeben hatte. FEEDEEICK SICKELS kam auf eine derartige 

' MATSCHOSS, Geschichte der-Dampfmaschine (1901), p, 206. 
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Ausklinksteuerung zurück (1841), bei der vier Doppelsitzventile 
die Dampfverteilung besorgten und die Einlaßventile ins
besondere durch Sperrklinken betätigt und durch einen eigen
artig gestellten Keil wieder verschlossen wurden [81], Bei den 
gangbaren Maschinen gestattete diese Steuerung bloß Füllungen 
bis zur Zylinderraumhälfte; bei den Balanciermaschinen der 
großen amerikanischen Flußdampfer [s. 54], wo der Balancier, 
selbst die Khnke ausrückte, konnte jeder Füllungsgrad erreicht 
werden. — Die SiCKELSsche Steuerung darf als die Vorstufe 
der weitaus bedeutendsten Ventilsteuerung betrachtet werden, 
der „ C o r l i s s s t e u e r u n g " aus dem Jahre 1849. Sie hat ihr 
erstes Vorbild in der SEAWAED sehen Schiffsmaschinensteuerung 
mit vier getrennten Flachschiebern (1835) [s. 44b]. An ihre Stelle 
treten bei COELISS dampfdichte Rundschieber (1848) mit ge
ringerem schädlichen Raum (MAUDSLEY 1845), zwecks Regelung 
des Dampfflusses gleichfalls an die Zylinderenden verteilt Die 
wichtigste Verbesserung aber betraf die überaus geistreiche 
Verbindung des Regulator- und Umsteuerungsmechanismus. 
DerRegula to r selbst besorgt die V e r ä n d e r u n g der Fül lung. 
Stärkere Belastung der Maschine bewirkt selbsttätig größere 
Füllung, geringerer Arbeitsbedarf erhält ebenso genau zu
gemessene geringere Grade. „Das Wunder war zur Wirldich-
keit geworden; die Maschine bestimmt selbständig . . die 
den wechselnden Arbeitsmengen entsprechende Nahrungs
menge." ^ Mit diesem am 15. März 1849 erteilten Patente [82] 
war der Höhepunkt in der konstruktiven Ausbildung erreicht. 
Fast alle Fortschritte der späteren Zeit sind Verbesserungen 
dieser älteren Ausführungsformen. — Die thermodynamische Er
forschung der arbeitenden Maschine, die seltsamerweise eben 
jetzt auf Grund neuer Naturerkenntnisse [Ph. 117] einsetzt, 
bestimmt von nun die Richtung der Fortentwicklung. ' Von 
der gestaltenden Kunst des Technikers, von den Ergebnissen 
der rechnenden Wissenschaft in gleichem Maße gefördert, ver
wandelt sich die „Wasser- und Feuermaschine" der Vorzeit 
von nun an (1850) in das peinlich durchdachte Wunderwerk 
der „Präzisionsmaschine". 

35. Neben den eben erwähnten Erfindungen verdienen 

MATSCHOSS 1. c , p. 219. 

1&* 
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noch andere Umgestaltungen Erwähnung, denen teils geringere 
Bedeutung zukommt, oder die, ihrer Zeit voreilend, ihren Wert 
noch nicht erkennen ließen. SIMS baute eine zweigUedrige 
Expansionsmaschine, bei der sich ein Hochdruckzylinder ohne 
Trennungswand über dem Niederdruckzylinder erhob. PAUWELS 

aus Lille legte zuerst die Schieberfläche senkrecht (1840). Die 
.schrägliegende Dampfmaschine wurde — um 1844 — aus 
Holland nach Frankreich eingeführt, und gegen 1850 die liegende 
neben der älteren sogenannten „Bockmaschine" in Deutschland 
bekannt. Gleichzeitig mit ihr das (nachspannbare) „SELLEES-

Lager" (1846—1848) [83], das den Bau der Transmissions
anlagen außerordenthch förderte, — Zu Beginn des fünften Jahr
zehnts gewannen die aus langjährigen Bemühungen erwachsenen 
Baugedanken des gelehrten Dr. ALBAN Einfluß auf den deut
schen Maschine'nbau. Seit zwei Jahrzehnten war dieser große 
Techniker bemüht, die Dampfmaschine denkbar hohen Arbeits
drucken anzupassen [s, 7], Mehr als seine Wasserrobrkessel mit 
den zwei Wasserkammern „Herzen" (1845) haben seine gehalt
vollen und t i e f e ind r ingenden technischen Untersuchungen, 
aufgebaut auf „klarer Erkenntnis der inneren Wärmevorgänge" 
und von „genialer konstruktiver Ausbildung", ^ die Fortent
wicklung des deutschen Maschinenbaues bestimmt. Sein Haupt
werk: „Die Eoehdruchmaschine" [84] (1843) ist noch heute lesens
wert, als Muster einer vollkommenen technisch-wir t schaf t -
l iehen E i n z e l d a r s t e l l u n g . — Zu jenen Ausgestaltungen, 
die zu früh kamen, um Anklang und Verständnis zu finden, 
wird man die große Anzahl rotierender Dampfmaschinen und 
Dampfturbinen [85] zu zählen haben, die seit dem Ende des 
dritten Jahrzehnts bekannt werden; ein solcher von PECQUEEUS 

herrührender Motor wird in damaligen Darstellungen häufig 
gelobt. Ferner die sogenannten „kombinierten", heute „Kalt
dampfmaschinen" genannten Motoren, die vermittelst des Ab
dampfes tiefsiedende Flüssigkeiten zum Verdampfen bringen 
und in einem zweiten Zylinder zur Arbeitsleistung veranlassen. 
DUTEEMBLEY in Paris betrieb eine solche Maschine mit Äther 
oder Aldehyd [86] (1846) (CHg.CGH). Ähnliche Versuche rühren 
von ISAMBEET BEUNEL (1806—1859) her, Englands größtem 

' MATSCHOSS 1. c , p. 130. 
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Brücken- und Tunnelbauingenieur [CO^ (1825)], von LABOND 

[Chloroform CHClg (1848)]; spätere von CHEISTIE [Äther (1857)] 
und SEYBBETH (Schwefelkohlenstoff [CS^] 1857). Aber nicht diese 
Maschinen — wie es auf den ersten Blick zu sein scheint —, 
sondern gerade die klassischen Dampfmaschinen mit Kohlen
heizung stellen den chemischen Motor im eigentlichsten 
Sinne dar; denn nur hier verwandelt sich wirklich die 
„chemische Differenz" des C zum 0 in nutzbare Arbeft 
(ROBBET "MAYEE, LIBBIG, 1842) [Ph. 94d]. — Endhch sind 
noch G. A. HiENS Betriebsversuche mit übe rh i t z t em Dampf 
(1843) [87] zu erwähnen, ausgeflihrt mit Überhitzern, die (wie 
heute) in die Kesselanlage eingebaut waren; auch diese Arbeiten 
der großen Theoretiker hat, wie die Ka l tdampfmasch ine 
und die Dampf tu rb ine , erst das Ende des Jahrhunderts zur 
Reife gebracht. 

36. Hand in Hand mit den kräftig einwirkenden Um
gestaltungen und Anpassungen des Dampfmotors geht die 
Erweiterung seines Wirkungsgebietes. Der Dampfhammer 
NASMYTHS verdient hier den Ehrenplatz. Nicht bloß deshalb, 
weil er die höchste Vereinfachung in der Kuppelung des Motors 
mit seiner Arbeitsmaschine darstellt, des „Recep tors" mit 
seinem „Ope ra to r " (wie es die älteren Theoretiker PONCELET, 

MOSELEY) [S. 70, 74] nannten, sondern, weil sein Auftreten (1842) 
deutlich den Beginn eines Zeitraumes festlegt, das seine gewaL 
tigen Arbeiten durch Handarbeit nicht mehr zu bewältigen ver
mag. Die Vorgeschichte des Dampfhammers reicht bis zu WATT 
[zweites Patent (28. Februar 1784)], und läßt hier einen kleinen 
Schmiedehammer erkennen, der vom Balancierende aus betätigt 
wird. Weitere Patente folgen 1806 (DEVEEELL), 1836 (CAV*; 

in Paris), 1841 (DOENING in Zwickau). NASMYTH war, wie seine 
eigenhändigen Entwürfe und Bewegungss tud ien beweisen, 
durch unmittelbare (künstlerische)Betrachtung der Schmiede
arbeit auf seine einfache Lösung gelangt [88]. Aber nicht 
er selbst, sondern SCHNEIDEE & BOUEDON in Creuzot [Lille) 
haben den ersten Dampfhammer zum Schmieden verwendet 
(1841) [88 a]. — Den Siegeszug der Dampfmaschine im einzelnen 
zu schildern, wie sie sich von der Mitte des vierten Jahrzehnts 
an alle Betriebe und Werkstätten erobert [89], kann hier nicht 
verlangt werden. Man sieht sie als Förderpumpe (mit unmittel-
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barer Dampfwirkung) in Zuckerfabriken (1838), als ,WOETHING-

TON'-Pumpe (1848); 1841 dringt sie als „Lokomobile" in die 
Landwirtschaft! pn heutiger Gestaft erst 1850 (zu Liverpool)] 
[89a], 1842 arbeftet sie bei den Pumpstationen der (Hamburger) 
Wasserleitung; sie saust als Dampffeuerspritze durch die Straßen 
(EEICSON 1840); sie vollbringt endlich das Ungeheuere: die 
Trockenlegung eines Meeres (das Haarlemerbecken 1847 bis 
1852) [89b]. Während P reußen z. B. im Jahre 1837 bloß 
423 Dampfmaschinen besaß mft beiläufig 5500 „Pferdestärken", 
hatte sich das Arbeftsvermögen der Menschheit gegen 1850 
um mehr als 100000 Pferdekräfte vergrößert. 

37. Die Hauptarbeit an der Ausgestaltung des Dampf
motors Hegt in der ersten Jahrhunderthälfte, wie bereits erwähnt, 
in den Händen des entwerfenden Technikers; der Einfluß 
des rechnenden Physikers trat vorderhand noch zurück und 
äußerte sich hauptsächlich in der sorgfältigen Leistung der 
Verdampfungsversuche. Solange das Energiegesetz nicht be
kannt war [Ph. Abs. 63], war ein völliges Erfassen der Kraft
oder Arbeitserzeugung doch nicht möglich. Die älteren Ma
schinentheoretiker suchen daher vorzugsweise die Gesetze des 
Spannungsabfalls im Arbeitszylinder zu ermitteln, Beziehungen 
zwischen Brennstoff'bedarf und günstigster Arbeitsgeschwindig
keit aufzudecken und die Wärmeverluste genau zu verfolgen. 
Als bedeutendster Forscher der älteren Gruppe gilt der Graf 
F. M. GuYONNEAu VON PAMBOUE (geb. 1795). Obschon er die Vor
aussetzungen der Dampfarbeit den älteren Versuchen.PONCELETs 
[s. 75] und NAVIEES [s. 78] entlehnt, 'so ist doch die feinere 
Durchbildung ihrer Gedanken und ihre Anpassung und An
wendung auf alle Fragen des Maschinenbaues entschieden sein 
Werk zu nennen. Die Behandlung der Expansionsmaschine 
zeigt beispielsweise, in welcher Weise die älteren Theoretiker 
auch schwierige Fragen der Maschinenlehre zu lösen wußten.^ 
— Die ältere NAVIEE-PONCELET sehe Anschauung [s. 75, 78] 
gibt zuvörderst 

M' , , ,, r 1 

P = ~jl-[n+p)-n [a] 

' KAEMARSOH, Gesch. d. Technologie, p. 209. 
" PAMBOUB, Theorie de la machine ä vapeur, 1839—1844, p. 196—246. 
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Es sei nun: l = der Hub, V = der Admissionsweg [s. 79a], A der 
Weg, der der Spannung n entspricht; a sei die Kolbenfläche, 
c der Spielraum des Zylinders. Dann ist entsprechend [a] für 
eine bestimmte Stelle der Hub: 

„ = („ + P').l±_^_„ [a'] 

und die entsprechende elementare Arbeit 

n.adl = a[l' ^c).[n-irP')- j—^-n.a.dl [a"] 

Integriert man zwischen den Grenzen l' und l, so erhält man 
die vom Dampf während seiner Expansion geleistete Arbeit: 

A^ = a[l' -Fc).(w + P') . lognat• ^ ^ -n.a[l-l'). 

Diese Arbeit muß dem zu bewältigenden Widerstand gleich 
sein, also — wenn R dem Widerstand pro Einheit Kolben-
fläcbe entspricht — 

^ ^ = a ( r + ß).(« + P ' ) - [ | 7 ^ + l o g n a t . ^ ] -n.al = a.R.l [b] 

NachPoNOELBT [s. Abs. 31] istfemer das Dampfvolumen if, das man 

aus dem Wasservolum Sin der Zeiteinheit erhält: i l /= r̂;; und 
n + P 

dies füllt bei K Hüben in der Minute und der Kolbengeschwin

digkeit v . . . » . ß—-j-^ Teile des Zylinderraumes. Also besteht 
m S l' + P r 1 

• v-a- —j- [c] n-^P' l 

Elindniert man P' zwischen [b] und [c], so kann man die, bei 
den gegebenen Bedingungen günstigste Arbeitsgeschwindigkeit 
erbalten: 

^ = I • ^ • [7^-7 + ^°s-* • ^:-^l [90;«. 78] 

Bei Lokomotiven insbesondere ^ kann der Widerstand R leicht 
berechnet werden: Bezieht sich f auf den Reibungs widerstand 

' PAMBOUB, Theorie des machines locomotives 1841. 
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der unbelasteten Maschine, S auf die Einheit der geförderten 
Last, so ist (beim äußeren Luftdruck p) 

R = [l +S).r+p + f 

Setzt man w = 0, m = q.P, so wird in der früheren Gleichung 

5 ^ r _ J ^ + l o g n a t . l i ^ l = ^•^•!,-^ [90a] 
a .B IV +c ^ ^ l' + c J a.B •• J V = 

Wenn man noch den Widerstand, den die bewegte Luft äußert, 
in Betracht zieht, ferner die Kraftverluste infolge des Luftzuges 
und die Wasserverluste infolge der stärkeren Verdampfung, so 
ergibt sich eine neue etwas abgeänderte Formel, die auch den 
Triebraddurchmesser D enthält: 

l n. D m. S roni.1 

In dieser Weise wurden dann alle bekannten Maschinentypen 
behandelt und der Einfluß untersucht, den die einzelnen bis
herigen Bauarten (WATT, EVANS [S. 8], COENWALL [S. 3], WOOLP 

[s. 4] u. a.) auf die Gestalt der Ausgangsformel [s. 90] ausüben 
(1839—1840). 

§ 8. Das Entstehen großer Verkehrsnetze. 

38. Nach den großen Erfolgen der englischen Lokomotiven
bauer und nach den.anschließenden Anfangsversuchen auf dem 
Festland (s. 48; 52) beschleunigte sich das Zeitmaß der Verkehrs
entwicklung durch mächtige, niemals vorher geahnte Zuwächse. 
Was damals getan wurde, die neuen Verkehrswege zu er
schließen, die Mitteilungs- und Verbindungswege der Staaten 
und Völker zu verhundertfachen und die so gewonnenen Ver
kehrsnetze zu verdichten — steht ohnegle ichen da in der 
Fo lge a l l e r we l tgesch ich t l i chen Begebenhei ten . So ge
ring auch der Wert ausfällt, den schulmeisterliche Geschichts
auffassung diesem Ereignis zuschreibt — es bleibt darum nicht 
weniger wahr, daß sich von jetzt an ganz neue Fo rmen aller 
gese l l schaf t l i chen Wechse lbez iehungen ergeben [91]. 
Eben dieser ungeheure Einfluß, den das Auftreten festländi
scher Verkehrsnetze auf so viel Zweige der menschlichen Tätig
keit ausübt, — von den urältesten Wurzeln der Brotgewinnung 
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bis zu den feinsten Blüten des gedanklichen und künstlerischen 
Schaffens: eben dieses bewirkt, daß sich verschiedene Zweige 
der Geschichtswissenschaften seiner anzunehmen haben. Die 
Geschichte der Naturwissenschaft begleitet das Entstehen der 
weltgeschichtlichen Erfindung von ihren bescheidenen, ver
lachten Anfängen an bloß bis zu dem Augenblicke, wo volks
wirtschaftliche und staatengeschichtliche Ursachen ihr zu jener 
Machtstellung verhelfen, die Techniker und Naturforscher lange 
vorher im stillen geahnt haben. — Es wird übrigens noch 
lange dauern, bis der Fleiß gelehrter Geschichtsforscher sich 
der ersten Eisenbahnen, Schraubendampfer und Nadeltele
graphen auch nur annähernd so lebhaft annehmen wird, wie 
z. B. der Pflasterung der römischen Kriegsstraßen. 

39. In dem Jahre 1837/38 übergreift das leidenschaft-
hch betriebene Eisenbahnbauen, das vielverspottete „Eisenbahn
fieber" auf das europäische Festland. In Berlin gründet BOESIG 

seine weltberühmte Lokomotivenfabrik (1837) und vereinigt 
sich (1841) mit MAEBBI zum Baue deutscher Lokomotiven, 
deren hundertste bereits 1846 fertig gestellt wurde. — Schon 
1838 wurde die erste deutsche Lokomotive, die „Saxonia", in 
Ubigau bei Dresden erbaut. Rußland erhält seine erste Eisen
bahnstrecke (St. P e t e r s b u r g — Zarskoje Seid), — ihre Tracen-
richtung soll der Alleinherrscher durch eine auf die Land
karte geworfene Säbelklinge bezeichnet haben (1838); —Preußen 
die Strecke Ber l in — Po t sdam (3,5 Meilen) und in Braun
schweig— Wolfenbüttel gleichzeitig seine erste S t aa t sbahn . 
Wieder ein Jahr später (1839) ist die erste holländische Strecke 
(Amsterdam—Haarlem) erbaut, die erste italienische (Neapel— 
Poriißi), und durch Vollendung der L e i p z i g — D r e s d e n e r 
Strecke (115 km; 7. April 1839) LISTS geistige Schöpfung(1833) 
verwirklicht [s. 52]. Um 1840 zählte man in Deutschland 580 km, in 
England schon 4000 km Eisenbahnstrecken. Mitte der vierziger 
Jahre besaß Deutschland bereits drei zusammenhängende Eisen
bahnsysteme — das nordostdeutsche, das schlesische und das 
österreichische Netz mit 326 Meilen Schienenlänge und einem 
Anlagewert von 312 Millionen Talern. Gegen Ende des 
vierten Jahrzehnts war die Eisenbahn nach Ungarn gekommen 
(Pest—Waizen 1846), Berlin mit Köln und Dresden verbunden 
(1848), der „Verein deutscher Eisenbahn Verwaltungen" gegründet, 
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das deutsche Netz auf 6000, das österreichische auf 1600 km 
angewachsen. Um die Mitte des Jahrhunderts trug die Erde 
23500 km eiserne Schienen, nahezu gleich der Länge eines 
halben Erdmeridianbogens [92], gegen dasEnde(1900) 772159km, 
entsprechend der zweifachen Entfernung der Erde zum Monde. 

40. Die Fortschritte in der Eisenbahntechnik betreffen 
Lokomotive und Oberbau in gleichem Maße. Über die wich
tigen Verbesserungen der Umsteuerungsvorrichtungen (HOWE, 

GoocH [s. 80]) ist schon berichtet worden. Die Kenntnisse waren 
jetzt schon so weit gediehen, daß man an den Bau von Schnell
zugslokomotiven zu schreiten wagte. CEAMPTON hat sich 
die erste patentieren lassen (1843), mit niedrigem Kessel, einer 
Triebachse und 2,40 m hohen Triebrädern [93]. STEPHBNSON 

wagte sogar den Bau einer Zwillingslokomotive (1848). Jetzt 
verschwand auch die alte BLENKINSOP sehe Zahnradlokomo-
tive [s. 12] (1839); aber nur, um wieder aufzuleben. CATHCAET 

verwendete sie zum erstenmal dort, wo sie heute unentbehrlich 
geworden ist, bei Gebirgsstrecken. Seine vierzylindrige Loko
motive mit der BLENKINSOP sehen Zahnstange (1846) [93 a] und 
einer Vorrichtung zum Ausschalten auf Adhäsionsstrecken be-
fuhr sicher und regelmäßig die 1/17-Steilrampe der Madison-
Indianapolis-hinie. Sie ist das Vorbild für die Lokomotiven 
der späteren Gebirgsbahnen (RIGGBNBACH 1875, ABT 1885). 
Mit der ersten, wirklich brauchbaren Gebirgslokomotive, der 
von MAPBEI erbauten „Bavaria" der berühmten Semmering-
konkurrenz (1851) beginnt ein neuer Abschnitt in der Ge
schichte des Eisenbahn- und Lokomotivenbaues. Die Eisen
bahn überschreitet die Alpen; die Netze einzelner Staaten 
schließen sich zu den großen Linien des Völkerverkebrs der 
Erde zusammen [94]. 

41. Obschon jetzt keine Hemmnisse von den Staats
gewalten mehr zu fürchten waren, so gab es noch immer genug 
Reibungswiderstände in den Kreisen der Techniker selbst. 
Man stritt um den Wert der geeignetsten Betriebsmittel, um 
den besten Schienenstoß, um den haltbarsten Oberbau. Die 
pneumatischen Bahnen, die man seit 1810 (MEDHUEST) vor
geschlagen hatte, traten wieder auf \_Wormwood—Scrubs 
(SAMUDA) 1889; Dublin — Kingston 1844)]. Sie verschwanden, 
weil angesehene Fachmänner, wie STEPHBNSON oder PONCELET, 

file:///_Wormwood
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sie heftig bekämpften; in den pneumatischen Posten der 
heutigen Großstädte sind sie — wie BLBNKINSOPS Zahnstange 
— in veränderter, besser angepaßter Gestalt, wieder auferstan 
den [95]. Der Oberbau gewann durch die Bemühungen PON
CELET s, der sich auch für eiserne Unterlagen einsetzte (1846) 
und durch die Einführung des schwebenden Stoßes (BEIDGES, 

1847), dessen Laschenstuhl schon 1849 durch Schmiedeeisen 
hergestellt wurde. Da der Streit um die günstigste Spurweite 
(1435 mm) zugunsten STBPHENSONS erledigt (1845) [96] und die 
CEAMPTON-Lokomotive [s. 93] für diese Spur gebaut wurde; da 
man den Oberbau kräftig, die Lokomotiven schwer, die Rad
reifen aus Puddelstahl herstellte (1850), kann man schon in 
den Arbeiten des fünften Jahrzehnts die Grundgestalt des 
heutigen Eisenbahnoberbaues in seinen Hauptzügen erkennen. 
— Auch das heute klar durchgebildete Signalwesen [97] tritt in 
diesem Zeitraum hinzu und vervollständigt das Bild des alten 
Eisenbahngetriebes. Schon 1841 mußte man zu einer Ver
einheitlichung des Signalwesens schreiten. Der Nadeltelegraph 
(WHEATSTONE-COOK [S. 57e]) verschwand zwar bald nach seiner 
Einführung. Aber der Semaphor (GEEGOEY, 1842) wußte sich 
zu behaupten, mit ihm die elektrischen Fernsignale (1843), die 
der deutsche Mechaniker LEONHAED (1846) mit dem kenn
zeichnenden elektrischen Läutewerk vereinigte. 

43 . Im selben Jahr, da das Eisenbahnwesen höhere Be
deutung auf dem Festlande erlangte (1838), begann auch die 
Herrschaft des Dampfschiffes auf dem Weltmeere, Der viel 
angestaunte „.Qreat-Western" verließ am 8. April 1838 Bristol 
und kam am 23. d. M. in New York an; hatte den Ozean also 
in 15 Tagen durchmessen [98]. Er besaß eine 400 pferdige 
Maschine mit Seitenbalancier und verbrannte 30 Tons Kohle 
im Tage. Die meisten Schiffsmaschinen waren nach dem Ent
würfe MAUDSLBYS gebaut, mit zwei Zylindern und einem 
T-förmigen Verbindungsstück für die Kolbenstangen, um den 
„Hauptnachteil der alten direktwirkenden Maschinen, die kurze 
Schubstange zu vermeiden".^ Neben der MAUDSLBYSchen An
ordnung behauptete sich die PBNNsche Maschine aus derselben 
Zeit (um 1835) mit unter der Kurbelwelle gelagertem, meist 

MATSCHOSS 1. c , p. 186. 
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oszillierendem Zylinder. Sie besaß Kulissensteuerung, die erst 
gegen 1850 durch die STEPHBNSON sehe [s. 80], abgelöst wurde. 
Von PENN (aus Green wich) stammt auch die erste Umgestaltung 
der Schiffsmaschine im Dienste der Schraubenschiffahrt: die 
„ T r u n k m a s c h i n e " (1846) [99]. Bei der längs hegenden 
Schraubenwelle konnte nur die halbe Schiffsbreite für je eine 
Maschine verwendet werden, was kurze Schubstangen mit all 
ihren Nachteilen voraussetzte. Die „Trunkmaschine" — eigenthch 
auch schon von WATT angegeben (1784) — besaß deshalb eine 
röhrenartig erweiterte Kolbenstange und unmittelbar am Kolben 
angreifende Schubstange. ^ — Der Nutzen der Schiffsschraube 
war jetzt allgemein anerkannt, so daß 1843 schon über vierzig 
Schiffe, darunter auch einige von der englischen Admiraütät, 
mit dem EEICSON sehen Propeller ausgerüstet waren. Auch 
der „Oreat-Britain", ein damals viel bewundertes Riesenschiff, 
von der Hand des großen BEUNEL aus Eisen [99a; s. 60] er
baut, mit 3480 t und bereits 1000 Pferdestärken, besaß eine 
vierfiügelige Schraube und bewältigte 9 Meilen mit ihrer Hilfe 
(1843). Besonders die Union unterstützte die Dampferfahrt in 
freigebigster Weise (1852 mit 2 Millionen Dollars); sie blühte 
auf den großen Seen wie den Riesenströmen, die dicht von 
Raddampfern belebt waren. Endlich kam (1850) die regel
mäßige lOtägige Postdampferfahrt zwischen Liverpool und New 
York zustande (1850) [99b]. 

43. Die Zeitströmung, die den großen Verkehrsmächten 
der Gegenwart zu ihrer beherrschenden Stellung verholfen 
hatte, ging rasch daran, dem galvanischen Telegraphen seinen 
Platz als unzertrennlichen Begleiter der Verkehrslinien zu 
schaffen. Die älteren Nadelapparate behaupteten sich nur 
einige Zeit, am längsten noch das BAiNsche System (1843) in 
Österreich. WHEATSTONES „Relais"anordnung (1839) [100] be
deutete eine wesentliche Verbesserung, weil von nun an schwache 
(Orts-)Ströme verwendet werden konnten. Bereits der erste 
„ Z e i g e r t e l e g r a p h " (die nächste Entwicklungsstufe des „Nadel
telegraphen" mit Uhrwerk, Echappement und Buchstabenkranz) 
[101] zeigte den wichtigsten Anwendungsfall der WAGNEE-

MATSOHOSS 1, c , p, 189, 
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sehen „Hammer"vorrichtung [Ph. 104], ^ Die so ausgerüsteten 
Zeigertelegraphen eroberten sich bald alle EisenbabuHnien und 
wurden in den vierziger Jahren bei den meisten Staatstelegraphen 
verwendet, — Heute sind sie bekanntlich überall verdrängt 
durch den handlichen, vorzüglichen und leistungsfähigen eigent-
Hchen „elektromagnetischen" Telegraphen des amerikanischen 
Malers MOESE [102], Die Einrichtung dieses Apparates darf 
als bekannt vorausgesetzt werden. Es erübrigt mitzuteilen, daß 
MoESE seit 1832 an der Erfindung arbeitete [s. Abs, 35], 1835 
das erste Modell herstellte und daß am 27. Mai 1844 die 
erste nach seinem System betriebene Leitung (Washington-Balti
more) dem Verkehr übergeben wurde [102a], — Die fieberhafte 
Erfindertätigkeit des fünften Jahrzehnts brachte bald alle er
forderlichen Verbesserungen zustande. WHEATSTONE befaßte 
sich schon 1841 mit einem „Typendrucker", der unmittelbar 
Druckzeichen übermittelt; auf ihn folgt eine ganze Reihe von 
Erfindern, darunter SIEMENS (1850) und der phantasiereiche 
HuGHüES (1855) [103]. Die chemischen Telegraphen, mit denen 
SÖMMEEING begonnen hatte [s. 24], schienen in den „Kopiertele
graphen"' wieder aufzuleben [E. DAVY (1839), BAIN (1841)], 
erhalten aber nur dadurch geschichtliche Bedeutung, daß die 
ersten Ausführungsformen des EDISON sehen Phonographen (1879) 
an diese wenig geeigneten Vorrichtungen anknüpften [103a]. 

44. Von größter Bedeutung lür die Entwicklung des Tele
graphenwesens wurde das Eingreifen des deutschen Forschers 
WEENEE SIEMENS. Weniger deshalb, weil SIEMENS die Iso-
Herung durch Guttapercha an einer Probeleitung gezeigt 
(1847) [104], (JACOBI: Glasrohre mit Kautschuk 1843) und die 
Kondensatorwirkung des isolierten Kabels zum erstenmal auf
geklärt hatte^- [104a], sondern deshalb, weil er den Bau des 
Telegraphen und Schwach.stromapparate zu einem mächtig ent
wickelten e igenen Indus t r i ezwe ig ausgestaltete (1846) [104b]. 
Übrigens war SIEMENS, obwohl Gründer einer Weltfirma, kein 
Kaufmann im strengen Sinne des Wortes. Seine Fabrik (1840) 
zählte nicht zu den „nährenden" Gründungen und er selbst 
betrachtete sich mit berechtigtem Stolz als wissenschaftlichen 

1 PooG. Ann. Bd. 46, 1839, p. 107. 
2 Poaa. Ann. 1850 (Bd. 79), p. 481 ff. 
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Pfadfinder. — Die Erfindung der Guttaperchaisolierung brachte 
endlich einen uralten Wunsch der Menschheft in Erfüllung: 
schon wagte man Kabel ins Meer zu versenken, WHEATSTONE 

mußte 1840 mit seinem Vorschlage scheitern, aber nach den 
schönen Erfolgen SBBMENS' durfte man den Versuch wagen (1849), 
Endlich erhielt BEETT ein zehnjähriges Patent für die Kabel
verbindung Dover-Calais, auf der am Tage der Kabellegung 
(28, August 1850) die erste Untermeernachricht gegeben 
wurde. [105]. Das Kabel versagte schon den nächsten Tag und 
wurde am 25. September 1851 [105a] durch ein zweites ersetzt, 
das sich bewährte. Doch erst in der zweiten Hälfte des Jahr
hunderts beginnt die eigentliche Geschichte des Ozeantelegraphen 
(1866) und im 20, Jahrhundert (1902) wurde wirklich der Draht
ring geschlossen, der tief im Meeresgrunde den Planeten um
gürtet, — Diese kurze Geschichte der Telegraphie kann nicht 
geschlossen werden, ohne daß eines ihrer sinnreichsten Abkömm
linge gedacht würde, des Telephons, Die physikalischen Ent
deckungen, die zu seiner Erfindung geführt haben (REIS 1863), 
sind bereits erwähnt worden [Ph, 55], Nun ist es aber an
ziehend, zu erfahren, daß sogar der Gedanke eines Telephons 
im heut igen Sinne sich schon vor dem Abschluß der ersten 
Jahrhunderthälfte vorfindet: CHAELES BOUESBUIL hat (wie 
kürzlich nachgewiesen wurde) 1849 die Möglichkeit einer 
Lau tübe r t r agungau f elektrischem Wege ausgesprochen ^ [106]. 

§ 9. Die volle Entfaltung des Erfindungswesens. 

45. Von den zahlreichen Erfindungen dieser außerordent
lich tätigen Zeit haben zunächst die eigentlichen Krafterzeuger, 
die Motoren, Anspruch auf geschichtliche Erörterung, Für so 
manche wohldurchdachte Erfindung war die Zeit noch nicht 
gekommen. JOHN EEICSON arbeitete unermüdlich an der Ver
besserung seines ersten (5-pferdigen) Heißluftmotors (1833) und 
gab sich erst viel später mit der Ausführung aus dem Jahre 
1851 [107] zufrieden. Er konnte zwar der Gasmaschine 
(WEIGHTS [S, 30b]) den Boden streitig machen, aber die Dampf
maschine behauptete allenthalben ihre Rechte. Nur ein Kraft-

' Dirfas/caZiavom 16,Sept. 1854, CH.BABIN, L'/Zto^oi«"ora,21.Nov,1908, 
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erzeuger aus früherer Zeft behieft die Stellung, die ihr erster 
Erfinder vorausgesagt hatte, die Tu rb ine [s, 61], Sie erhieft 
sich neben den eisernen Wasserrädern (1813), sogar dem vor-
züghch durchgerechneten Rad PONCBLBTS (1825); neben den 
aften Reaktionsrädern [SEGNEE (1750), MANOUEY (1813)], sie 
gewann immer mehr Freunde (1836 in Deutschland, 1837 von 
HEESCHBL in Kassel verbessert) und erlebte bald, ein Zeichen 
hoher Fortbildungsfähigkeit, wertvolle Umgestaltungen. Ihr Er
finder FOUENEYEON, war geraume Zeit nach der ersten Auf
stellung (1827 in Pont-sur-Ognon) mit einer Theorie hervor
getreten (1834). 1 Er hatte einen Lehrsatz NAVIEES verwertet, 
in dem bewiesen wird, daß der höchste Nutzeffekt erzielt wird, 
wenn das Wasser ohne alle Stoßwirkung gleichzeitig auf alle 
Schaufeln wirkt ^ [108]. Er nimmt weiter Rücksicht auf den 
Einfluß, den Bewegungszustand, die innere Einrichtung und die 
Höhe der Schützenöffnung auf die günstigste Geschwindigkeit 
ausüben; doch ist seine Grundansicht durchaus „nicht einwand
frei und unbrauchbar".^- Viel umfassender behandelte ein 
allerdings viel größerer Meister des Kalküls die Aufgabe: 
PONCELET.* [108a] Hier ist u. a. die Veränderung des Druckes 
in den kreisförmigen Spalten bereits berücksichtigt. Doch bleibt 
auch er zurück vor den Anforderungen höchster Strenge, weil 
seine Voraussetzung, die Radkurven müßten den Radumfang 
stets senkrecht schneiden, nicht überall notwendig statthat 
(beispielsweise nicht bei der Turbine von CADIAT). ^ — Da das 
Wasser bei Radialturbinen das Leitrad horizontal verläßt, so 
erleidet es bei seinem Eintritt in das Laufrad bereits sehr be
trächtliche Richtungsänderungen. Diesem Nachteil begegnet 
JoNVAi in seiner Axialturbine mit Reaktionswirkung (1841) [109], 
Hier stehen Leitrad („Leitkurvenrad") und Laufrad („Triebrad") 
übereinander und nicht konzentrisch, wie bei FOUENEYEON, Sie 
wirkt übrigens nur dann als Reaktionsturbine, wenn die Ausfluß
geschwindigkeit aus dem Leitrad kleiner ist als der theoretische 

* Bulletin de la Sodete cfEncouragement (1834). 
' Annnles de Chim. et Phys. I, p, 146 (1818).. 

REDTENBAOHBB, Theorie der Turbinen (1844), p . VII. 
^ Compt. Bend. 1838 (3. juillefj. Im Auszuge bei : HOUZBAU, Theorie 

des Turbines (1839). 
= REDTESBACHEE 1. c. 
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Wert ] /2gH. Wird diese Größe erreicht, so findet kein Über
druck auf die konkave Seite der Schaufeln statt, der Motor 
arbeitet als reine Aktionsturbine. — Obwohl das Erfindererst
recht HENSCHELS (nach ihm KÖCHLINS) geschichtlich sicher
gestellt ist, 1 so wird die Turbine heute nach JONVAL benannt. 
Nach ihm brachte FONTAINE einer Turbine mit innerer Beauf
schlagung, die er, wie heute, mit Oberwasserzapfen aus
stattete. GIEAEDS Axialturbine mit innerer axialer Be
aufschlagung (1856) fällt nicht mehr in den Rahmen dieser 
geschichtlichen Darstellung. — Neben den Turbinen wurden 
noch immer die alten Wassersäulenmaschinen GEOEG V. RBICHBN-

BACHs z. B. zur Solenhebung (1817) verwendet. AEMSTEONG 

verbesserte sie in der ganzen Durchbildung (1846) und SZOKLICZ 

in Lemberg paßte sie den neu erfundenen [110] Druckwasser
leitungen an (1848),^ in welcher Gestalt sie sich noch lange im 
Gebrauche erhielten. 

46. Die erste genauere Theorie der Turbinen entwarf 
RBDTENBACHEE, der größte Meister der älteren Maschinenwissen
schaft; wissenschaftlich völlig auf der Höhe seiner Zeit und, 
wie sein „Dynamidensys tem" (1856) beweist, beseelt vom Ehr
geiz des großen Naturforschers, nicht des „rationellen Fabri
kanten". In seiner Turbinentheorie (vom Jahre 1844) [111] 
bespricht RBDTBNBACHEE die Voraussetzungen seiner Vorgänger, 
vermeidet selbst aber alle Annahmen, die nicht durch die 
Aufgabe unmittelbar gegeben sind. Er hält deshalb mit Be
dacht an der (heute fallen gelassenen) Ansicht fest, daß der 
Wasserstrahl den Querschnitt völlig ausfüllt und ersetzt sogar 
die Wirkungsweise der Molekularkräfte durch Beschreibung 
des „physischen Neben-Einanderseyns". ̂  In bekannter Weise 
setzt er die Komponenten der Wassergeschwindigkeit vor dem 
Eintreten ins Triebrad 

'ü̂  = TJ. sin a, v^ = U. cos a; 
nach dem Eintreten 

v^'= Mj •-jY" •/f, .sin/9, «('= i'a — «1 •-Q^ Jf^.cos^. 

^ MEISSNBE, Theorie und Bau der Wasserräder 1, p, 102 (1895), 
^ KAEMAESOH, Gesch. d. Technologie (1872), 
' 1. c. p. VII, 
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(Hier bedeuten M ,̂ U^ die re la t iven Ein- und Austrittsgeschwiu-
digkeiten des Wassers gegen das Rad; v.^, v^ die absoluten Ge
schwindigkeiten des äußeren und inneren Radumfanges. U ist 
die Gescbwindigkeft, mft der das Wasser das Leitkurvenrad 
veriäßt und 9.^ = î  s^ §^, Q^ = i^ s^ §^ sind die Summe der 
Querschnftte der Radkanäle am äußeren und inneren Radum
fang, Zj und K^ die Kontraktionskoeffizienten für den Austritt 
aus dem Leitkurvenapparat. — Die Anwendung des CAENOT-

schen Energiegrundsatzes [s. Abs. 17] gibt jetzt sofort den 
„Verlust J an Wirkungsfähigkeit" (für 1 Sek.) beim „Übertritte 
des Wassers aus dem Leitkurvenapparat in das Triebrad": 

^ ' [[Vr-KT + i^t-^r] [a] 

Beim Austritt aus dem Rad ergibt sich ähnlich: 

•̂ ' = l f - ^ ' = l 7 y+v,^-2u,v,.oosy] [b] 

Der Nutzeffekt pro 1" wird'also 
E^^QQH-[J+J') [C] 

und mit Hilfe dieses Ausdruckes findet sich schließlich die 
günstigste Arbeitsgeschwindigkeit v^ aus 

Ä - [ ^ ] - 0 [ l i l a ] 

als ziemKch zusammengesetzter Ausdruck. Aus diesem wieder 
berechnet RBDTENBACHEE den Nutzeffekt, der unter den damals 
bekannten Turbinen (CADIAT, „Schottische" Turbine) für das 
FOUENEYEON-Werk einen Höchstwert (90 7o) ergfbt. Von der 
JoNVAL-Turbine vernahm RBDTENBACHEE erst „während des 
Druckes". — 

47. Die Kunst der Eisengewinnung und -Verwendung 
schreitet inzwischen mit Riesenschritten vorwärts. In England 
werden schon Mitte der vierziger Jahre gewalzte I-profile her
gestellt (1846) [112], gebogene Bleche im Maschinenwesen und 
Hochbau verwendet. „Puddle"- und Walzverfahren ermöglichen 
den kühnen Ingenieuren die Verwirklichung ihrer groß ge
dachten Projekte. Von den Ergebnissen einer geläuterten 
Baumechanik [s. 42; 74] geleitet, überschreitet der Hoch- und 
Eisenbau die Grenzen, in die ihn ein mehr handwerksmäßiges 
Schaffen bisher gebannt hatte. So wagt die Technik im Bunde 
mit der Wissenschaft [s. 58] die Ausführung gewaltiger Bau-

BRYK, Gesell, der Naturwissensch. im XIX. Jahrli. I. 17 
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werke, die jener Zeft mft Recht als „Weltwunder" erscheinen 
mußten: Aus wissenschaftlichen Erwägungen ergibt sich der 
geistreiche Baugedanke des P a r a b e l t r ä g e r s (HOEBMANN und 
MADEESBACH, 1837) [113]; andere Gitterbrücken (vorderhand 
noch ängstlich engmaschig) folgen nach [Dublin—Drogheda 
1845). ROBBET STEPHBNSON baut, NAVIEES Biegungslehren 
kühn vertrauend [s, 42], mft FAIEBAIEN [S. 60 a] seine mächtig 
angestaunt« Britannia-Röhrenbrücke mft 121 m Spannweite 
(1847—1849) und bietet hiedurch den Technikern anderer 
Staaten mächtige Anregung, Bogen- und Hängebrücken aus Eisen 
erstehen allenthalben: ein eiserner Bogen (mit Kämpfergelenken) 
überbrückt den Kanal St. Denis (1850); eine eiserne Hänge
brücke von 250 m Spannwefte, über die Züge einer Hauptbahn 
rollen [114], den Niagara (1851—1855). Das Riesenwerk des 
Krystalle-Palace [115] endlich verkündigte den Tausenden, die 
zur Londoner Weltausstellung geeilt kamen (1851), daß die 
neue Zeit nicht zögerte, in ihren Baudenkmälern, ihren Wahr
zeichen, das wertvollste aller Metalle zu verherrlichen. — 

48. Mit Rücksicht darauf, daß die Geschichte der 
Stromquellen, der magnet-elektrischen Maschinen, der Meß-
vorrichtungen und -verfahren schon im physikalischen Teile 
[Ph. Abss. Sl, 39], der galvanischen Telegraphie kurz vorher 
[s. 102] gegeben wurde, darf die Darstellung der elektrotech
nischen Fortschritte hier gedrängter gefaßt werden. Wie es 
immer zu geben pflegt, schoß man auch hier gern übers Zieh 
Weil sich Galvanoplastik (JACOBI 1839) [Ch. 69] und Telegraphie 
wohl bewährt hatten, glaubte man auch in den magnet
elektrischen Maschinen [Ph. 54] Erfindungen von unermeß
licher Tragweite erblicken zu dürfen. Man war überzeugt, 
daß die Industrie und der Weltverkehr dereinst von ihnen 
ganz allein bewältigt werden würden und erschöpfte sich in 
Vermutungen und Plänen.^ Es ging damit wie mit den „pneu
matischen" Bahnen [s. 95]; sie verschwanden, um in völlig ge
änderter Gestalt zu erstehen. — Hingegen hat sich voll be
wahrheitet, was man damals von der Zukunft der elektrischen 
Be leuch tung erhoffte. Wenngleich man heute nicht mehr 
auf die kräftigen und konstanten Elemente (DANIELL 1838 [Ph. 58], 

' VOGEL, Gesch. d. Erfindungen (1842). 
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BUNSEN und GEOVE [Ph, 58a u. b] 1840) angewiesen ist, die den 
Aufschwung der elektrischen Beleuchtung herbeiführten, so 
sind doch fast alle Erfindungen, ja sogar die Theorien jener 
Zeit, nur wenig geändert, in den Besftz der heutigen Licht
technik übergegangen. Man verwendet heute Retortenkohle 
statt der Holzkohle, wie sie LSION FOUCAULT vorgeschlagen 
hatte (1844) [116]; man steift die Lichtkohlen beinahe genau 
so her, wie damals STAITE (1846) [116 a] Die Reguherung durch 
Federkraft (STAITE 1846) ist heute verfassen, aber den Strom 
selbst zur Regulierung der Kohlenlänge zu verwenden, hat 
schon FoucAUBT (1848) vorgeschlagen [116b]. Und so sind auch 
die Theorien und die Gesetze des Lichtbogens, die CASSELMANN 
(1843), später DESPEETZ (1850) gehefert haben [116c], in den 
Grundzügen der beutigen Theorie erkennbar. — .Auch das Glüh
licht ist seit Beginn des fünften Jahrzehnts bekannt und zwar 
ganz in der heutigen Gestalt. Denn MOLBYNS' evakuierte Lampe 
mit der Pt-Spirale (1849 von PETEIE durch Ir ersetzt) [117], in 
die STABE (1845) eine prächtig erglühende Retortenkohle 
brachte [117a], ist doch sicher mehr, als die bloße Ahnung oder 
Andeutung der heutigen Glühlampenbeleuchtung. Faßt man 
noch SIEMENS' Schöpfung einer Telegraphenindustrie [s. 104b] 
und die großen Leistungen der Elektriker und Physiologen auf 
medizinischem Gebiet ins Auge [Ph. 104, 105; Md. Abs. 53], so 
wird man sich nicht zu scheuen brauchen, von einem Höhe
punkt der Schwachs t romtechn ik um die Mitte des 
J a h r h u n d e r t s zu sprechen, der sich der glänzenden Ent
faltung der Starkstromtechnik um das Ende des Jahrhunderts 
würdig anreiht. 

49. Wie die Elektrotechnik, so darf auch die chemische 
Technologie mit Rücksicht auf vieles bereits Gesagte, so ins
besondere die Geschichte der Pho tog raph i e [Ch. §8u . 15] kurz 
gefaßt werden. Beachtung verdient hier die Entwicklung des 
Spreng- und Zündwesens. Nachdem BEACONNIEE schon 1833 
auf die eigentümliche Wirkung der verdünnten HNOg hin
gewiesen hatte, eingetauchten Faserstoffen Explosivkraft zu 
verleihen [118], wiederholten PBLOUZE und DUMAS seine Ver
suche mit konzentrierter Säure (1838) [118 a] und bestätigten 
die Tatsache. SCHÖNBBIN in Basel beobachtete (1847), daß 
Eintauchen in eine Mischung von HNOg und HgSO^ die explo-

17* 
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siblen Eigenschaften verleiht, ohne das Aussehen der Faser 
zu verändern, und begann seine „Schießbaumwolle" fabriks
mäßig herzustellen. Man wandte sich aber bald von dem 
überaus gefährlichen Körper ab und ging zum alten Schwarz
pulver gern zurück (1848), Vor SCHÖNBEIN hatte A, SOBEEEO 

in Turin (1846) das Nitroglycerin bekannt gemacht und dessen 
verdünnte alkoholische Lösung als Mittel gegen den Kopf
schmerz empfohlen [Ch, 92], Dies ist in großen Zügen die Vor
geschichte der heutigen Sprengtechnik, die ALEEED NOBEL 

(1833—1896) aus SGHÖNBEINS Schule ins Leben gerufen hat. 
— Aus der Geschichte der Zündwarenindustrie verdient E. KOPPS 
Entdeckung des ungiftigen „roten" Phosphors hervorgehoben 
zu werden, in den sich der gelbe P bei Lichteinwirkung ver
wandelt (1845) [Ch. 89 b]. Er wurde als Zündmasse (Reibfläche) 
der ungefährlichen „P-fre ien Zündhö lze r " (BÖTTGEE und 
LuNDSTEöM [119] bald (1848) allgemein verwendet. — 

50. Gegen Ende des Jahrzehnts zeigen sich bereits An
deutungen neuer Wege und Ziele. Die Großgewinnung des 
Benzols aus dem Steinkohlenteer (MANNSEBLD, 1849) [120], die 
fabr iksmäßige E r z e u g u n g von Reak t i onsmi t t e l n , die um 
1850 einsetzt, die gleichzeitigen (erfolglosen) Versuche einer 
Heümittel- und Farbstoffsynthese, — sie sind die Vorboten 
eines wirtschaftlich, technisch und wissenschaftlich gleich be
deutungsvollen Gewinnungsverfahrens, der o rganischen Groß
indus t r i e der Gegenwart. Sie beginnt mft dem Tage, da es 
dem jungen LiBBiG-Schüler WILLIAM HBNEY PEEKINS (1838 bis 
1907) glückte, den ersten organischen Farbstoff (Anilinviolett), 
eigenthch wider seine Absicht, künsthch darzustellen (1856). — 



Mineralogie. 

Erster Abschnitt. 

Der Aufstieg der Kristallforschung (1800—1830). 

§ I. Die Begründung der Kristallographie durch HAUY. 

1. Der Beginn der rechnenden Kristallkunde, also der 
wichtigsten Hilfswissenschaft der Mineralogie, darf in das 
achte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts verlegt werden. Vor
her war man über rein naturkundliche Beobachtungen oder 
die Ermittlung der augenfälligsten Kennzeichen nicht viel 
hinausgekommen. Um diese Zeit erst erwacht das Verständnis 
für die hohe mathematische Gesetzmäßigkeit dieser schönen 
Naturformen, mit ihm die Einsicht, fruchtbares Gebiet zu be
treten. Der schwedische Mineralog OLOE TOEBBEN BEEGMAN 

(1737—1784) wandte sich schon 1773 mit deutlich erkennbarer 
Spitze gegen jene Fachgenossen, die sich in der Beschreibung 
äußerHcher Merkmale nicht genug tun konnten, und belehrt 
sie: „Nisi haec formae (nämlich der durch Spaltung sich er
gebenden Kristallkerne) . rite investigantur operamque et 
oleum, perdent . ., qui earum descriptiones meditantur . . ."'• 
Er durfte so sprechen, denn es war ihm gelungen, die Ent
stehung der hexagonalen Pyramide, des Rhombendodekaeders, ja 
des Skalenoeders durch Auflagerung geeigneter Spaltungsstücke 
an den Kern nachzuweisen. Etwa gleichzeitig entdeckte ROMB 

DE L'ISLE (1736—1790) das wichtigste Gesetz der Kristall
kunde: die Un Veränder l ichkei t des Kanten- undPlächen-
winkels^ [1]. Durch reiche Kristallsammlungen, insbesondere 

• KoBBLii, Gesch. der Miner. p. 81. 
^ üssay de Crystallographie 1772; ausführlicher als IL Aufl. 1783, 
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aber durch CAEÄNGEOTS Anlegegoniometer [2] unterstützt, 
verfolgte er eifrig die gesetzmäßigen Beziehungen an Kristall
flächen und erblickte schließlich in der Gesetzmäßigkeit des 
Flächenparallelismus das lange gesuchte Unveränderliche, „,.. qui 
ne varie point, au milieu des variations sans nombre 
Diesen beiden Vorläufern der heutigen Kristallographie muß 
der große deutsche Geologe ABEAHAM GOTTLOB WEENEE (25. Sept. 
1750 bis 30. Juni 1817) [G. Abs, 1] angeschlossen werden, 
wenngleich er bestimmte mathematische Gesetze der Kristalli
sation nicht ausgesprochen hat. Doch gebührt ihm das Ver
dienst, die Zurückführung aller Kristallformen auf wenige 
Grundgestalten zuerst versucht zu haben. Als solche wählt er ̂  
das Zwanzigeck, das Achteck, die Säule, die Pyramide, „die 
Tafel" und „den Keil"- Die einfachen Ausdrücke, denen der 
schlichte deutsche Bergmann vor allem geneigt war, haben in 
der Folge genauen Bezeichnungsarten weichen müssen; seine 
Benennungen der Gestaltenabänderung: „Abstumpfung, Zu-
schätzung und Zuspitzung" haben sich aber bis heute erbalten. 
Durch die Arbeiten BBEGMANS, DE L'ISLES und WBENEES kam 
mit einem Male Ordnung in ein Gebiet von P^ormen, das bisher 
als unübersehbar, ja chaotisch gehalten worden war. Ableit
barkeit der Formen auseinander schien möglich, da wenigstens 
ein mathematisches Gesetz gesichert war; und schon vermutete 
man den Zusammenhang mit dem Atomismus, auf den BBEG-
MANN, eigenthch einem LiNNBschen Gedanken folgend, durch 
seine Spaltungsfiguren hingewiesen hatte [Ch. 15]. 

3. Berücksichtigt man diese, wohl nur zu flüchtige, Vor
geschichte, so wird man geneigt sein, in HAUY (1745—1822), 
dem Begründer der heutigen Kristallwissenschaft, eher einen zu
sammenfassenden, als von Grund aufbauenden Geist zu er
blicken. Mit Unrecht. Denn man verdankt ihm weit mehr, als 
die bloße Zusammenstellung der Leistungen seiner Vorgänger, 
wenngleich er deren Erbe gewiß weise benutzt hat. Er erfüllte 
die BEEGMAN sehe Forderung und entwickelte die Gesetz
mäßigkeit der Kristallgestalt aus dem Spaltungskern. Aber 
er ging noch weiter: die atomistische Auffassung des schwe
dischen Kristallographen war ihm Voraussetzung einer rechne-

Von den äußeren Kennzeichen der Fossilien 1774. 
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r i s chen B e h a n d l u n g und Darstellung. Seine ersten .arbeiten 
fallen in die Zeit der großen kristallographischen Veröffent
lichungen (1780).! Der Leitgedanke seiues Forschens ist schon in 
seiner berühmtesten Schrift, dem „Traite de Mineralogie" (1801) [3] 
klar ausgesprochen: der Aufbau des Kristalls aus unend
lich kleinen, durch fortgesetzte Teilung im Sinne der Spal
tungen [3a] erhaltbaren Massenteilchen. Die Hauptschrift führt 
dies weiter aus, und benutzt die gefundene Vorstellung zum 
Aufbau einer m a t h e m a t i s c h e n Kr i s t a l log raph ie . HAUY 
denkt sich die atomistischen Teilchen an den Spaltungskern 
gelagert, und zwar derart, daß deren Anzahl und Anordnung 
gesetzmäßig um den Kern herum abn immt [„loi de decrescenee"). 
Die kernähnlichen Atome bilden zunächst ,,im Blockverband" 
geschichtete (unendhch dünne) Platten, die sich staffeiförmig 
übereinander bauen. Das Auge erblickt dann offenbar nur die 
,,Einhüllende" dieser treppenartig aufgeschichteten Ebenen, und 
gewinnt so den Eindruck geneigter Flächen, Anzahl der 
„mßlecules constructives'\ sowie die Richtung ihrer Anordnung 
bestimmt das mathematische Gesetz der vollendeten Gestalt, 
und zwar in folgender Weise, Enthält das aufgeschichtete 
Blättchen z, B. an jedem seiner vier Ränder um ein Atomwürfel
chen weniger, als das unmittelbar darunter liegende, so ent
steht das R h o m b e n d o d e k a e d e r aus dem Würfel; läßt man 
ihre Zahl um zwei, parallel einem Kantenpaar, abnehmen, 
gleichzeitig aber um zwei Atomhöhen parallel dem andern 
Kantenpaar der Quadratgrenzfläche, so ergibt sich das P e n t a 
gona ldodekaede r aus derselben Keriigestalt, Die Abnahme 
kann parallel einer Kante oder einer Diagonale der Spaltungs
fläche erfolgen [decroissement intermediaire). Durch Angabe der 
Abnahmezahl und der Richtung kann die Formel der Kristall
gestalt hingeschrieben werden. Zu diesem Zwecke werden 
die drei Hauptflächen der Kerngestalt mit PMT („Pri-, Mi-, 
Tif") bezeichnet und die Anzahl der „Dekreszenzen" der frag-
hchen Ecke oder Kante hinzugefügt (und zwar — für die Ecken 
[A, E, I, 0] — über dem Buchstaben, wenn auf P; links oben, 
wenn auf M; und rechts oben, wenn auf T bezogen); ähnlich 
für die Darstellung der Dekreszenzen längs einer Kante [3b]. 

d'une theorie sur la structwre des ergstaux. 
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Für die bekannte Augi t gestaft ergibt sich beispielweise die 
Kristallformel G^.I.P.M.T). — In dem Dekreszenzgesetz ist 
— wie man leicht erkennt — das „Gese tz der ra t ionalen 
Able i tungszah len" [4] mit ausgesprochen, da „die Achsen 
der sekundären Kristalle mit denen der Kerngestalt in einem 
kommensurablen Verhältnis stehen müssen". HAUY ist also der 
Entdecker dieses wichtigen Gesetzes, sowie des „Symmetrie
gesetzes", das gleichwertig gelegenen Kristallflächen (Kanten, 
Ecken) dieselbe Abänderungsweise zuspricht^ (1815) [4a].^ 
HESSEL, der weitblickende Kristallograph [s. 31] und Übersetzer 
derHAUYschen Symmetriearbeit [4b] bat sich gegen die Betonung 
der Spaltungsverhältnisse („Durchgänge" bei ihm genannt) und 
gegen die Wahl uichtparallelopipediscber Ungestalten aus
gesprochen. Wirklich liegt auch die Bedeutung HAUYS mehr 
in seinen mathematischen Leistungen, also insbesondere in der 
Aufstellung des Rationalitäts- und Symmetriegesetzes, während 
seine Lehre vom atomistischen Aufbaue später vollkommen 
verlassen wurde. Sein Traite de Mineralogie aber, von den 
vorzüglichen Mineralogen KAESTEN und WEISS übersetzt (1804), 
wurde in Deutschland begeistert aufgenommen und bewirkte 
hier, wo mathematisches Denken eifrig gepflegt wurde [Mth. 
Abs. 1], eine neue Blüte kristallographischer Arbeit. 

§ 2. Die Weiterbildung des Systems durch die deutschen 
Kristallographen. 

3. Die erste Überprüfung der HAUY sehen Lehren voll
zog in Deutschland J. .1. BEENHAEDI (1774—1850). Er wandte 
sich gegen den Aufbau aus parallelepipedischen Atomen [s. Sa] 
und gegen die HAUY sehen Grundgestalten (denen er [7] andere 
entgegenstellte), merkwürdigerweise aber auch gegen das richtige 
Symmetriegesetz.^ Erwähnenswert ist aber, daß er (wohl 
zuerst) auf den Zusammenhang des chemischen und kristallo
graphischen Aufbaues hingewiesen hat (1817) [5]; diesem ent
sprechend, läßt er die Kristallgestalten chemischer Verbin-

* Sw une loi de crystallisation, appelee loi de Symmetrie. 
^ Traite de Crystallographie 1822.-
' SoHWEiQo. Journ. 1823. 37, p. 396. 
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düngen aus den Kr i s ta l l fo rmen der Grunde l emen te 
(„Urspathe") zusamment re t en . Hier und auch sonst bewährt 
er sich als der weitbhckendste aller früheren Kristallographen; 
denn er hat die richtige Erklärung der hemiedr i schen 
Formen [6] und den Gedanken der NEUMANN sehen Kugel
projektion [7; s. 12] zu sehr früher Zeft ausgesprochen (1808). 
Während BEENHAEDI den spekulativen Standpunkt der damahgen 
Naturphilosophie einnimmt — er dachte an eine metaphysische 
Begründung der Lehre von den „primitiven Formen" —, be
handelt sein Zeitgenosse CHEISTIAN SAMUEL WEISS (1780—1851) 
die neue Frage als besonnener Naturforscher. ^ Er stellt der 
ÜAUTschen Theorie eine andere Betrachtungsweise gegenüber. 
Ihn beschäftigt nicht der Aufbau aus atomistischen Schichten, 
er sucht vielmehr dynamisch in das Wesen der Kristall
gestalt einzudringen. Deshalb gewinnen die von HAUY kaum be
achteten K r i s t a l l a c h s e n bei ihm höhere Bedeutung [8]. Sie 
sind für ihn nicht bloß geometrische Abstraktionen, sondern aus 
dem physikalisch-chemischen Kräftespiel sich ergebende unver
änderliche Gerüstlinien; darum hält er sie auch nicht für tote und 
leblose Gebilde [„mortuas, et ignaves, agendi vi nullapraeditas"),^ 
sondern als belebten Ausdruck der tätigen Natur [„in quibus 
praedpue agant vires, quae formam nasci jubeant") — kurz: sie 
sind die „Kra f t l i n i en" der K r i s t a l l i s a t i o n (1809) [8a].^ 
Eine Übersicht seiner Leistungen enthält eine Arbeit in 
den Denkschriften der Berliner Akademie von 1814/15.* Er 
scheidet hier die regulären („sphäroedrischen") von den nicht-
regulären Gestalten, und entwickelt das Gesetz der Hemiedrie 
in der noch heute gültigen, allerdings auf BEENHAEDI (1807) 
[s.'6] zurückgehenden Auffassung. Die nichtregulären Gestalten 
werden nach den Symmetrieverhältnissen ih re r Achsen (in 
sieben Systeme) unterschieden, und gleichzeitig wird gezeigt, 
welche Gesetze die zu einer und derselben „Zone" gehörigen 

' Das allgemeine Kristallisationssystem der chemischen Elemente, 
ScHWEiQG. Journ. 23. 

^ Zitat nach KOBELL, Oeschichte der Mineralogie, p. 283. 
^ „De indagamdo formarum chrystallinarum . dissertatio. — 

„Dynamische Ansicht der Krystallisation" in der Übersetzung des HAÜT-
sohen Werkes. 

•' 1. p . 289. 
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Flächen verbinden (eine Fläche gehört zu einer Zone, wenn 
sie zwei bestimmten „kantentümhchen" ^ Strahlen parallel 
liegt) [9], Den Verdiensten HAUYS ließ er, obgleich Gegner, 
Gerechtigkeft widerfahren, und betonte insbesondere dessen 
Bemühungen um das Rationalitätsgesetz. Man verdankt ihm 
schheßlich das wichtigste Hilfsmittel der heutigen Kristallo
graphie; eine klare , geometr isch beg ründe t e Bezeich
nungsweise: Es ist dies die heute noch übliche Darstellung 
durch die P a r a m e t e r [10], die von den Kristallflächen an den 
Achsenebenen abgeschnitten werden. Hiezu dienen — stets 
rechtwinkl ig gedachte — Achsensysteme mit den Achsenlängen 
m.a, n.b, o.e. Durch Angabe der zwischen Null bis Unend
lich veränderlichen Parameter m, n, o — die selbst wieder 
durch Berücksichtigung der Zonen- [s. 9], RationaHtäts- [s. 4] 
und Symmetriegesetze [s. 4a] mathematisch scharf bestimmt 
werden — ist jetzt die kristaUograpbische Bestimmung jeder 
Kristallfläche möglich; die wenig gegründeten Rechnungen 
entstammende Bezeichnung HAUYS ist hiermit durch eindeutige 
Rechnungsergebnisse ersetzt. 

4. Die WEISS sehe Bezeichnungs weise wurde noch mehr 
vereinfacht durch K. F. NAUMANN (1797—^1873), indem er die 
Grundges ta l t (P) selbst als Ze ichen einführte [11], Es darf 
wohl als bekannt vorausgesetzt werden, wie alle Kristallflächen 
durch Koeffizienten dieses Zeichens ausgedruckt werden, so 
dal3 das Zeichen m Pn durch zweckmäßige Abänderung der 
Buchstaben (von Null bis zu Unendlich) jede mögliche Kristall
fläche bestimmen läßt^ [IIa]. Auch ist seine Darstellung der 
holoedr ischen Ges ta l ten als Grenzg l i ede r der Hemi-

— -— als Schwerpunkt eines Dreieckes mit den 

Ecken —-, ooO, ooOoo] (1830) [IIb] Bestandteü der heutigen 2 

Wissenschaft geblieben. FEIBDEICH MOHS (1773—1839), der 
große österreichische Mineraloge [s. 28], glaubte die NAUMANNSche 
Bezeichnungsweise zu vereinfachen, indem er die Folge von 
Potenzen der Zahl 2 als Ableitungszahlen einführte, wie sie 
bei Diagonalen und Seiten um- und eingeschriebener Rechtecke 

' Bei HESSEL [S. 31]. 

" Lehrbuch der Mineralogie 1828; 1830. 
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auftreten. Seine Versuche blieben, wie andere ähnliche dieser 
Zeit, unbeachtet. Zu diesen Fortschritten in der Bezeichnung 
gesellen sich wertvolle Methoden der Kr i s t a l l da r s t e l l ung . i 
Der deutsche Physiker FEANZ NEUMANN [vgl. Ph. Abss. 51, 53] 
lehrte^ die Ersetzung der F l ä c h e n durch ihre Normalen , 
und deren P r o j e k t i o n auf eine, den Kristallmittelpunkt ein
schließende Kuge l f l äche [12]. Nachdem die hier geltenden 
Abbildungsgesetze,^ insbesondere die Kugelprojektion der WEISS-

schen Zonenlehre [s. 9] entwickelt war, erschien die Aufgabe 
wesentlich erleichtert. Die Einführung der sphärischen Tri
gonometrie in die Kristallrechnung [13] (HAUSMANN 1782 
—1859)* und die Erfindung des Spiegelgoniometers durch 
WOLLASTON (1809) [14] ermöglichten die scharfe Ausführung 
der notwendigen Vorarbeiten. Auch GEASSMANN, der unsterb
liche Begründer der „ L i n e a l e n A u s d e h n u n g s l e h r e " 
[Mth. 31], beteiligte sich an kristallgeometrischen Arbeiten,^ 
indem er auch schiefwinklige Achsen zur Berechnung und 
Darstellung von Kristallen heranzog [15]. Die erste Kugel
projektion NEUMANNS wurde schon 1825 veröffentlicht [12a].^ — 
So waren die Hauptgedanken der heutigen Kristallographie 
mit Ausnahme der noch fehlenden schiefwinkligen Achsen, 
die KuBEEBB schon 1826 gefordert hatte, gegen das Ende des 
dritten Jahrzehnts- gewonnen. 

§ 3. Mineralphysik (insbesondere Optik). 

5. Das bedeutendste physikalische Ereignis aus dem An
fang des Jahrhunderts, die Entdeckung der P o l a r i s a t i o n 
durch MALUS [Ph. 34], bestimmte bis in die Gegenwart den 
Gang mineral-physikalischer Untersuchungen. Ein Grenzgebiet 
war gefunden worden, das beiden Naturwissenschaften stetig 
Bereicherung brachte. Es ist deshalb nicht möglich, den An-

' Krystallogroyphie 1830. 
^ Beiträge xur Krystallonomie 1823. 
^ De lege xonarum prineipia 1826. 
* Krystallographische Beiträge 1803. 
" Zur physikalischen Krystallonomie und geometrischen Combi-

nationslehre. 
° PoQQ. Ann. 4. 
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teil jedes Wissensgebietes im einzelnen zu bestimmen, da die 
Ergebnisreihen unausgesetzt ineinander übergreifen. In ge
drängter Übersicht folge hier eine Zusammenstellung der Ent
deckungen, die — Schlag auf Schlag fallend — der wissen
schaftlichen Welt ein neues Bereich erschlossen, um schließlich 
den Sieg der von FEESNEL tiefer begründeten Wellenlehre des 
Lichtes herbeizuführen [Ph. 79]. MALUS entdeckte 1808 die 
Polarisation infolge von Brechung und Spiegelung [Ph. 34], AEAGO 
bald darauf (1811) die komplementären Färbungen des Gips-
plättchens [16] und den Farbenwechsel bei der Zirkular
polarisation [Ph. 36] (1812). In Deutschland enthüllte SEEBECK 

um dieselbe Zeit die wohl verwertbare Eigenschaft des Tur-
malins, bloß hnear polarisiertes Licht hindurchzulassen [17], 
sowie die Abhängigkeit der Polarisation vom Druck (1814) [18]. 
In E n g l a n d übernahm BEEWSTEE auf dem Gebiete die Führung. 
Er entdeckte die von BIOT bezweifelte Zweiachsigkeft des Ara-
gonits (1814) [19], die dunkeln Farbenringe und das Achsen
kreuz beim Topas (1814) [Ph.36a], bestätigte den SEBBECKschen 
Zusammenhang von Druck und Polarisation am Flußspat und 
beobachtete den durch Absorption zustande kommenden Pleo
chro ismus am Beryll (1817) [20]. Die letzterwähnte Ent
deckung war eine Fortführung der auf COEDIBE (1809) zurück
gehenden Arbeiten über Dichro i smus , die durch HEESCHELS 

Entdeckung des T r i ch ro i smus (1829) [20a] noch ergänzt wurde. 
Hieran schließen sich rein physikalische Arbeiten über theo
retische Optik, insbesondere Polarisation, die im physikalischen 
Teile näher gewürdigt wurden [Ph. 37]. Abweichend von 
den Untersuchungen der französischen Schule — FEESNEL, 

AEAGO, BIOT — zeigen seine Arbeiten das Bestreben, die 
versuchsmäßige Seite des neuen Wissenszweiges zu entwickeln, 
während man in Frankreich (und Deutschland) mft sichtlicher 
Freude das ganze Gebäude aus wenigen theoretischen Voraus
setzungen errichtete [Ph. Abss. 51—53]. 

6. Von diesen Entdeckungen allgemein physikalischen 
Charakters lassen sich andere absondern, die zur Mineralogie 
in ein engeres Verhältnis treten. Hieber gehört vor allem 
BEEWSTBES Entdeckung des Zusammenhangs von Achsenanzahl 
und Kristallgestalt. Er untersuchte die HAUY sehen Kern
gestalten [s. 3] und fand, daß sie sich in drei Reihen zerfallen 
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lassen, in Körper mit gar keiner, mit einer oder mit zwei 
optischen Achsen (1819/20) [21], Noch inniger äußerte sich 
der Zusammenhang, als er seine Ergebnisse mit den Aus
führungen des MOHS sehen „Grundrisses" [s, 28] in Übereinstim
mung bringen wollte. Der deutsche Mineralog hatte hier die 
vier ersten der heute übUchen Kristallsysteme — allerdings 
unter anderem Namen — bekannt gemacht: 1, das rhom-
boedrische, 2, das pyramidale, 3. das prismatische und 4. das 
tessularische (heute „tesserale") System; im zweiten Teüe des 
Werkes wurde sogar die Möglichkeft schiefwinkhger Achsen
systeme besprochen [s, 15], Nun zeigte sich eine schöne Über
einstimmung, die in der kleinen Tabelle zum Ausdruck kom
men möge: 

MOHS 

Rhomboedrisch 

Pyramidal 

BEEWSTER 

> Einachsig 

Prismatisch Zweiachsig 

Tessularisch NuUachsig 

Hingegen erwies eine genauere Überprüfung des HAUY sehen 
Systems (Des Traite aus dem Jahre 1822) [21a] Unrichtigkeiten 
sowohl in der Wahl der Kerngestalten, als auch in der kristallo
graphischen Bestimmung mehrerer Arten. Er konnte sich 
bereits seiner neuen optischen Methoden bedienen, und lehrte 
bei diesem Anlasse die Auffindung neuer Arten durch Unter
suchung ihrer Achsenwinkel (1829)^ [21b]. Die po la r i skop i sehe 
Untersuchung der Mineralien ergab noch weitere verwertbare 
Eigenschaften. Der Turmalin wurde schon seit 1814 als Ana-
lyseur verwendet [s. 17] und verdrängte jetzt den bisher ver
wendeten Doppe l spa t . Der Cord ie r i t , den MAEX 1826 
vorgeschlagen hatte, wurde bald verlassen, zumal WILLIAM 

NicoL 1828 seine bekannte Doppelspatvereinigung, das „NICOL-

sche Prisma", bekannt gemacht hatte [22].^ Schließlich lieferte 

^ Arten der Topase, GILEEETS Ann. 1829. 
^ „A method of inereasing the divergence of the two rays in cal-

careous spar." JAMESONS New Journ. vol. VI. 
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die Verwendung der neuen Polarisationsapparate [Ph. 36] eine 
reiche Fülle von Beziehungen zwischen den einzelnen Kristall
gestalten, unter denen insbesondere das verschiedene Drehungs
vermögen der links- und rechtsgeneigten (tetartoedrischen) 

Trapezflächen [heute ±-^^p-r[l)] von Quarz (und Amethyst) 
hervorgehoben werden möge^ [22a]. K. M. MAEX (1794—1864) 
erkannte bereits Zwillingsbildung mit Hilfe des Polariskopes 
(1826).^ Durch die Beachtung der Polarisationsverhältnisse, die 
die rasch fortschreitende Theorie auch zu Messungszwecken 
heranziehen lehrte [Ph. 80a], bekam nicht bloß die Mineralogie 
ein neues Betätigungsfeld, ja ein ungewohntes Bild; auch die 
G e s t e i n s k u n d e erhielt neue ersprießliche Hilfsmittel und mit 
ihr ward auch die Geologie — mittelbar — durch die große 
physikalische Entdeckung beeinflußt [G. 11]. — Gegenüber den 
großen polariskopischen Entdeckungen treten die übrigen Unter
suchungen der Mineraloptik stark zurück. Für die Betrachtung 
des Glanzes, der b^arbe, der Anlauferscheinungen und ähnlicher 
Merkmale der Artenbestimmung stand das reiche Saramlergut 
des 18. .lahrhunderts zur Verfügung, das sich an derartigen 
Arbeften wohl gefallen hatte; hier bedurfte es bloß der ruhigen 
Weiterentwicklung. Hingegen wird die Phosphoreszenz 
der Minerale zu Beginn des Jahrhunderts sorgfältiger be
obachtet, wie dies aus dem ausgedehnten Werke von PLACIDUS 

HENEICH (1811 — 1820) (1758—1825) — einem der Vorahner 
der Energetik^ — und den gleichzeitigen Untersuchungen 
BEEWSTBES (1820) hervorgeht. 

7. Der Anteil der übrigen Physik an dem Fortschritt 
der Mineralogie ist nicht gar bedeutend. Seit HAUY eine 
vierteilige Härteskala (1. weicher als Quarz, 2. Quarz, 3. Glas, 
4. Calcit) angegeben hatte, befaßte man sich gründlicher auch 
mit den Kohäsionsverhältnissen. Die MOHS sehe Härteskala 
(10 Stufen von Talk bis Diamant) (1820) ist bekanntlich Ge
meingut der Wissenschaft geworden [23]. Der deutsche Phy
siker M. L, FEANKENHEIM — einer der Begründer der 

1 HAUY, Quarix plagiMre 1801; BIOT 1815; BEEWSTEE 1821, 

2 Poao, Ann. 8, 1826, 
' HELM, Energetik (1898), 
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Moleku la rphys ik — zeigte' (1829) auch hier das Bestehen 
von Symmetriegesetzen [23a], — Das Gebiet der E l e k t r i z i t ä t 
wird erweitert infolge der Erforschung des py roe lek t r i s chen 
Verhaltens, das HAUY noch aus dem 18. Jahrhundert her 
(ABBINUS 1762) .übernommen hatte. Der Traite von 1822 
kennt bereits acht durchweg als „hemimorphes" hervorgehobene 
Arten [„Boraoite, Topase, Axinite, Tourmalin, Mesotype, Prehnite, 
Zinc oxyde, Sphene") und den Wechsel der Pole beim Erwärmen, 
Später haben BECQUEEEL (1828) und ROSB^ dieser Erscheinung 
erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet. Der vielen Verdienste, die 
sich der Naturphilosoph J, W, RITTEE (1776—1810) um die 
Feststellung der Leitungsgesetze (1802) (auch bei Mineralien) 
erwarb, ist im physikaHschen Teile gedacht worden [Ph, Abs, 36]. 
Die Untersuchung des the rmischen (wie des magnetischen) 
Verhaltens der Mineralien fällt fast völlig dem physikalischen 
Gebiet anheim, woselbst es den gewonnenen theoretischen Ein
sichten häufig zur Stütze dient. So übertrug der Akustiker 
SAVAET schon 1829 seine Methode der Klangbilder auf die 
Ermittlung der elastischen und thermischen Konstanten ver
schiedener Mineralarten [24], 

§ 4. Mineralchemie und ihr Einfluß auf die Mineralkenntnis. 

8. Noch mehr als auf dem Gebiete der Miueralphysik, 
wie -optik, kreuzen sich auf mineral-chemischem Gebiete die 
Reihen der Ergebnisse und Methoden. Die geschichtliche Ent
wicklung kann sich aus diesem Grunde kürzer fassen und darf 
sich begnügen, auf die Darstellung der chemischen Fortschritte 
kurz hinzuweisen. Die innige Beziehung, die zwischen minera
logischer und chemischer Forschung besteht, tritt dort an vielen 
Stellen zutage; ja die bedeutendsten Leistungen der anorgani
schen Chemie jener Zeit: das Gesetz der isomorphen Mischungen 
(MITSCHEELIOH) [Ch. 15], die Aufschließungs- und Titriermetho
den (insbesondere von GAY-LUSSAC 1832 [25]), das elektro
chemische System des BBEZELIUS [Ch. Abs, 13] sind ganz aus dem 
Boden der minera log ischen Fo r schung erwachsen. Bedenkt 
man, daß nicht weniger als zwölf neue Elemente (Tl, Pd, Rho, 

De crystallorum cohaesione. ^ POQG. Ann. 1836. 
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Os, Ir, J, Li, Se, Cd, Th, Br, Vd) in dem kurzen Zeiträume von 
1800—1830 auf Grund der genaueren Aufschließungsvertahren 
gewonnen wurden [Ch. 11], so wird man die beherrschende 
Stellung der mineralischen Chemie zu würdigen vermögen. Die 
anorganische Chemie wurde aus diesem Grupde geradezu als 
„mineralische" bezeichnet, bis die denkwürdig Synthese WÖH
LEES [Ch. 28] eine tiefer gehende Scheidung beider Gebiete 
bewirkte. 

9. Zu Beginn des Jahrhunderts war neben dem Lötrohr 
hauptsächlich das BEEGMANNsche Aufschließungsverfahren das 
wichtigste Hilfsmittel der Analyse. Dieser vortreffhche Analytiker 
[s. Abs. 1] hatte schon Uli [„De terragemmarum") die Anwendung 
von minerahschem Alkali (zur Bestimmung der unlösHchen 
SiUkate [Kiesel- und Tonerde]) gezeigt, und damals schon 
(bei einfacher zusammengesetzten Gesteinen) hohe Genauigkeit 
erreicht. Auf ihn geht übrigens die wichtige Verbesserung 
zurück, nicht den Mischungsbestandteil selbst, sondern eine 
genau bekannte Verbindung dieses Elementes vereinzelt zu 
bestimmen.^ Die „Scheidekünstler" des 18. Jahrhunderts be
saßen ja die Kunst des Aufschließens bereits in hohem Maße, 
beschäftigten sich aber ausschließlich mit dem Verhalten der 
Mineralien im Feuer . BEEGMANN war einer der ersten, die 
auf den hohen W e r t des nassen Weges hinwiesen [„De 
Minerarum docimasia humida") (1780) und durch ihre schönen 
Analysen die Chemiker veranlaßten, dieses Prüfungsmittel aus
zubauen. Gegen die Wende des Jahrhunderts wurde der 
„ t rockene Weg" fast völlig verlassen. Die Untersuchung 
der Salzlösungen, die jetzt gründlicher betrieben wurde, brachte 
nicht bloß Licht in die Frage und Zusammensetzung der 
Körper, sie mußte auch veranlassen, den elektr ischen Strom 
z u e r s t auf diese Gruppe [25a] einwirken zu lassen. 
So entwickelte sich auch dies großartige Gebäude der Elektro
chemie aus dem unscheinbaren Kern der Mineralanalyse, und 
führte in der unglaublich kurzen Zeit von anderthalb Jahr
zehnten — von der ersten Untersuchung an, die BBEZELIUS 

mit HISINGEE ausgeführt hatte [Ch, 16] — bis zur Krönung 
des Gebäudes durch das „E lek t rochemische System" des 

' Kop,p, Oesc//. d. Chemie 2, p. 71. 
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BBEZELIUS [Ch. 21]. Des Einflusses, den BEEZELIUS durch seine 
Arbeiten auf die Befestigung des eben errichteten chemischen 
Systems gewonnen hat, ist früher gedacht worden: seiner 
Bemühungen um die Ermittlung der genauen Verbindungs
gewichte [Ch. 13, 31], seiner Arbeiten über Mineralanalyse, 
seines Systems, seiner Bezeichnungsweise [Ch, 21, 21a]. Hier 
wäre noch sein Aufschließungsverfahren (mft Flußsäure [1823]) 
zu erwähnen, eine Verbesserung des RosEschen Verfahrens 
(mft BaCOg) (1802), — Gleich der nordischen Gruppe der 
großen Mineralchemiker (BEEZELIUS, EKBBEEG, AEBVEDSÖN, 

SEFSTEÖM) arbeiteten auch deutsche Mineralogen emsig an der 
Verbesserung der Bestimmungs- und Prüfungsverfahren, unter 
ihnen namentlich H. ROSE, der Freund und Begleiter HUM
BOLDTS und FUCHS, der Vorahner des Isomorphiegesetzes^ 
[Ch. 14], MITSCHEELIOH, dessen Entdecker, arbeitete wohl haupt
sächlich mit künstlichen Kristallen, meist an arsenik- und 
phosphorsauren Salzen [Ch, 15], H, ROSE bestätigte das Gesetz 
aber an Augitarten (1820), und so gewann es jetzt — durch 
BEUDANTS umständliche und genaue Berechnungen unterstützt — 
die begeisterte Zustimmung BEEZELIUS', bis die Isomerieerschei-
nungen der o rgan i schen Chemie [Ch. 26], sowie der von 
MITSCHEELIOH selbst entdeckte Dimorphismus (1821) (des 
sauren phosphorsauren Natrons) [Ch, Abs. 18] auch dieses Gesetz 
in den Hintergrund drängten. Der Streit selbst aber war 
naturgemäß für die Fortentwicklung von höchster Bedeutung. 

10. Der betrachtete Zeitraum ist auch reich an Ver
suchen, den Vorgang der Kristallisation zu erklären. MITSCHEE

LIOH zeigte bei seinen Dimorphiearbeiten, daß dimorphe 
Kristalle (Zinkvitriol) bei bestimmter Temperatur ihre Kristall
form ändern, ohne den flüssigen A g g r e g a t z u s t a n d an
genommen zu haben [26]; später hatte auch Jon. NEP. FUCHS 

(1774—1856) an kristallisiertem Schwefelantimon den ähnlich 
erfolgenden Übergang vom kristallisierten in den amorphen 
Zustand beobachtet (1833). Dadurch schien die ältere Lehre 
der Pseudomorphosenbildung bestätigt, wie sie BEEITHATOT^ 

und HAIDINGBE (1827)^ entwickelt hatten. Die Untersuchungen, 

^ Analyse des G-ehlenits, SOHWEIGO. Journ. 181.5. 
' tlber die Achtheit der Krystalle 1815. 
" POGO. Ann. 11. 

BRYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. I. 18 
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die sich an diese, z, T. bis heute nicht geklärten ^j^agen 
knüpfen, brachten auch strittige Fragen der Gestemsbildung 
zum Fluß, Wohl zeigten erst spätere Arbeiten [26a], daß tast 
alle physikalischen Vorgänge (Zersetzung, Diffusion, Mischung, 
Erstarren im Schmelzfluß, E lek t ro lyse (BECQUBEBL [1827]) 
Kristallisation auszulösen vermögen. Aber man erkannte schon 
jetzt, daß eines der dunkelsten Gebiete der Naturforschung 
noch nicht zur Systembildung herangezogen werden dürfe. 

§ 5. Der Streit um das physikalische Mineralsystem (MOHS). 

1 1 . Der Beginn des Jahrhunderts war für die chemische 
Wissenschaft die Zeit glänzendster Entfaltung. Neue Elemente 
waren bekannt geworden [Ch. Abss. 7, 30], der physikalische 
Unterbau der Chemie fest begründet [Ch. § 1], das Unter-
suchungs- und Aufschließungsverfahren verbessert [s. Abs. 9], 
das System selbst auf unwandelbaren Grundlagen entworfen. 
E S war daher naheliegend, die Chemie auch als Leitfaden der 
Mineralsystematik zu wählen, und das von den Systematikern 
des 18. Jahrhunderts (WALLEEIUS 1778, WEENEE 1798) ent
worfene, größtenteils chemisch betrachtete System im Anschluß 
an den wissenschaftlichen Fortschritt weiter za entwickeln. 
Auch HAUT begünstigte -diese Richtung. Die vier Ordnungen 
seines Traiife (1801) [s. 3] — säurehaltige, erdige, nichtmetallische, 
metallische Minerale — sind nach Oxydierbarkeit undßeduzier-
barkeit weiter unterteilt. Erst in der zweiten Auflage (1822) 
[s. 21a] kommen auch phys ika l i sche Kennzeichen zu ihrem 
Rechte, 

13. BEEZELIUS stand um jene Zeit auf dem Gipfelpunkt 
seiner Schöpferkraft. Durchdrungen von der Bedeutsamkeit 
seines elektrochemischen Systems [Ch. 21J (zuerst veröfi'entlicht 
Kongl. Nat. Ac. Handb. 1812), erblickte er in der Mineralogie 
ein großes zusammenhängendes Gebiet, das zur Behandlung 
nach elektrochemischen Grundsätzen ^^ohl aufforderte [Ch. Abs. 30]. 
Er bildet die Hauptgruppen („Familien") a,jg ^̂ ^̂  chemischen 
Grundklassen, die - nach Verbindungen mit bezüglich elektro
negat iven Bestandteilen - in weitere Ordnungen zerfallen 
wie z.B. 15 Ordnungen der ¥.iseniami\ie {iQ^^y^^^^^^ 

' TV. Journ. f. Ghem. ii. Pliy.'<. y. SCHWEIQQER n 
^1 »• U'. 1814. 
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(1824) änderte er sein chemisches Mineralsystem mit Rücksicht 
auf die Ergebnisse der Isomorphieforschungen dieser Jahre, 
die ihm die Wichtigkeit der elektropositiven Mischungs
bestandteile gezeigt hatten. An Stelle der früheren elektro
positiven Bestimmung traten jetzt durch das elektronegative 
Verhalten bestimmte Klassen (nichtoxydierte und oxydierte 
Körper), die in: „Sulphurete, Arseniete, Stibiete, .," bzw. 
,.Oxyde, Sulphate, Nitrate, Muriate, " wefter unterschieden 
werden [27a]. In Frankreich vertrat F. S. BEUDANT, BEEZELIUS 

getreu, den elektrochemischen Standpunkt (1824),^ ohne die 
Schwierigkeiten zu verkennen, die der Mineralogie als selb
ständiger Naturwissenschaft hinsichtlich der Artenabgrenzung 
zukommen. Seine drei Klassen [„Qazolytes, Leukolytes, Ghroiko-
lytes^' — nach der Lösbarkeit in Säuren — bzw. der hiebei 
auftretenden Färbung) zerfallen weiter nach dem chemischen 
Verhalten in Geschlechter und Familien. — In Deutschland 
übertrug GMELIN das elektrochemische System auf die Minera
logie und ordnet die „geformten" Elemente nach ihrem Ver
halten zum Sauerstoff, dem „formbildenden Prinzipe".^ 

1-3. In schroffem unversöhnlichen Gegensatz zu den chemi
schen Systemen der Zeit steht das re in n a t u r k u n d l i c h e 
Gebäude von FEIEDEICH MOHS [28]. Streng an der LiNJrt;-
schen Naturanschauung festhaltend, wollte er der Mineralogie 
keine besondere Lehrart zubilligen. Sie sollte, wie Zoologie 
und Botanik, einfache besch re ibende Naturkunde bleiben, 
gestützt auf „den gesunden Menschenverstand und ein wenig 
von Mathematik"^ [28a], Als Leitfaden der Klassifikation ver
wendet er mit ausdrücklicher Betonung die „äußerlichen" 
physikalischen Kennzeichen — daher die zehn stufige Härte
skala [s. 23] — die ihm die Ordnungen und Klassen nach den 
Einteilungsgründen der „ G l e i c h a r t i g k e i t und Ähn l i chke i t " 
näher bestimmen. Es ergeben sich drei (nicht näher bezeichnete) 
Klassen: Die ers te enthält die Gase, das Wasser, die Säuren 
und wasserlöslichen Salze; die zweite die Haloide, Baryte, 
„Kerate", Ghmmer, Spate usw.; die letzte die Harze und 

^ Traite elementaire de Mineralogie. 1824. 
' LEONHAKDTS Zt. f. Mineral. 1825. 

"' Grundriß der Mineralogie. 1822. 

18* 
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Kohlen. Trotzdem die allgemeinen systematischen Anforde
rungen —- nach dem wertvollen Zeugnisse KOBELLS^ — bei 
MOHS logischer berücksichtigt waren, „als bei irgend einem 
seiner Vorgänger", so musste es BBEZELIUS begreiflicherweise 
heftig bekämpfen. 2 War doch nicht bloß der Erfolg seiner 
Arbeiten in der MOHS sehen Systematik einfach übergangen, 
sondern eines der wesentlichsten Elemente der Mineralforschung 
als nebensächlich zur Seite geworfen! Die Meinungen waren 
anfänglich geteilt: BEEITHAUPT hatte sich auf die Seite des 
naturkundlichen Systems gesteift (1823), — FUCHS hingegen in 
einer gleichzeitig gehaltenen akademischen Rede die Notwendig
keit chemischer Betrachtung als unabweisbar bezeichnet. Doch 
entwickelte sich der Streit — wie so oft — nach der mittleren 
Linie. Schon das Lehrbuch der Mineralogie von K. F. NAU
MANN (1828) [29] berücksichtigt auch die kristallographischen 
Eigenschaften. Sein System umfaßt Hydro ly te , Haloide 
S i l i c ide und Meta l loxyde . In späteren Auflagen hat sich 
der Klassiker der Mineralogie für die höhere systematische 
Bedeutung der „anorganischen Masse — ohne Berücksichtigung 
der Form" rückhaltlos ausgesprochen. Wie NAUMANN, sah 
auch HAUSMANN den mineralogischen Artbegriff durch die 
Gleichheit der Kristallisation und chemischen Zusammensetzung 
gewährleistet, wobei FucHssches „Vikariieren" [Ch. 14] selbst
verständlich als „Gleichheit" betrachtet werden dürfte. Doch 
konnte es sich überall nur um Mitberücks icht igung physi
kalischer Kennzeichen handeln. Dem großartigen Aufschwung 
der Chemie gegenüber vermochte sich nur noch eine chemische 
Mineralogie zu behaupten. So ist auch das System von 
Ohr, S. WEISS, das der pe t rog raph i schen Bedeutung der 
Minerale zum erstenmal höhere Beachtung widmet [30] (Familien 
der Quarze, Feldspate, Glimmer, Hornblenden usw.), hinsicht
lich der Ordnungen auf chemische Merkmale gegründet. 

' Gesch. d. Minor. 1864, p . 340. 
" Jahresb. VJ. 1827. 



Min. 31] Die reine Gestaltenlehre HESSELS, 277 

Zweiter Abschnitt, 

Die naturwissenschaftliche Durchbildung (1830—1850). 

§ 6. Die reine Gestaltenlehre HESSELS. 

14. Während man allenthalben die verschiedensten Kristall
systeme aufstellte [s, Abs. 3], die Berechtigung schiefwinkliger 
Achsensysteme noch vorsichtig erörterte [s, 15], hie und da sogar 
die sorgfältige Behandlung der Kristallgestalt gegenüber der 
Bedeutung des chemischen Verhaltens verwarf [s. 27], gelang es 
einem abseits schaffenden deutschen Mineralogen, eine eigen
artige Theorie a l le r ü b e r h a u p t mögl ichen Kristallsysteme 
zu vollenden. Von Wenigen beachtet, in seiner ganzen Trag
weite gewiß nirgends gewürdigt, erschien 1830 die Abhandlung 
F. Chr. HESSELS, eines Marburger Mineralogen, in GEHLBES 

physikalischem Wörterbuch und zwar unter dem unscheinbaren 
Schlagwort „ K r y s t a l l " als Lexikonartikel. Sie bot die Lösung 
einer großen Aufgabe — die Zurückführung aller natürlich vor
kommenden regelmäßigen Gestalten auf wenige geometr i sche 
Grundgedanken , mit anderen Worten: den ersten Versuch 
einer dedukt iven Ges t a l t en l eh re [31]. Spätere Bearbei
tungen desselben Gegenstandes —• die unabhängig voneinander 
auftauchten — die Lösungen des Franzosen BEAVAIS (1849 bis 
1850) [s. 46], des Finnländers GADOLIN (1867) brachten (auf 
weniger mühsamem Wege) Bestätigungen der HESSELSchen Er
gebnisse. Die heutige Kristallographie und mathematische Physik 
wandelt schon lange in diesen Bahnen, ehe der eigentliche 
Schöpfer bekannt wurde; erst im Jahre 1891 entriß der deutsche 
Mathematiker SOHNCKE den Namen des großen Mannes der 
Vergessenheit (L. SOHNCKE, „Die Entdeckung des Einteilungs-
prinzipes der Krystalle").'^ Die nachfolgende Darstellung legt 
die eben erwähnte Arbeit SOHNCKES, sowie eine biographische 
Arbeit: E. HESS,, „Zur Säkularfeier seines Geburtstages"^ ihren 
Ausführungen zugrunde. 

15. Den Ausgangspunkt der HESSEL sehen Arbeit bildet 
die Verwertung des Symmetrie- und Kongruenzbegriffes: „Zwei 

' Zeitschr. für Krystallogr. 18, (1891), 
"- Neues Jahrbuch f. Mineral. 2, p. 107 (1896). 
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gleiche Bilder sind einander bloß ,ebenbildhch'(kongruent a S&), 
oder bloß ,gegenbildhch' (symmetrisch) [a\=\b) oder ebenbild-
hch und gegenbildlich zugleich [a\^\b). Bezieht man nun eine 
gegebene Figur auf eine (z, B. in ihrem Schwerpunkt senkrecht 
stehende) Achse, um die man sie dreht, so wird sich im Laufe 
einer Umdrehung um 360" im allgemeinen eine gewisse An
zahl (p) von Stellungen ergeben, bei der die F i g u r mit sich 
se lbs t zur Deckung ge lang t [31a], Diese Anzahl ist z.B,: 
_p = 4 für das Quadrat, p =1 für eine unregelmäßige Figur 
i> = oo für den Kreis, Hiedurch wftd der Begriff der ,^-ghed-
rigen' (heute ^-,zähligen') Achse gewonnen. Läßt sich die 
Figur überdies noch so einteilen, daß in ihr gewissermaßen 2, 
in ihren eüizelnen Teüen sich ,gegenbildUch' verhaltende 
^-zählige Figuren vereinigt gedacht werden können, so ist 
die p-zählige Achse noch überdies zweifach, somit einfach 
j3-gliedrig. Diese Begriffe werden nun auf Körpe r übertragen. 
Die Achse kann jetzt noch ,gleichstellig' (bzw, ,ungleichstellig') 
werden, wenn senkrecht zu ihr eine Symmetrieebene im Körper 
vorhanden ist; und schließlich noch ,ge ren ' - s t e l l ig [31b] ge
nannt werden, wenn die Flächenverteilung um ihre beiden Enden 
herum ,sphenoidisch' erfolgt (d. h. „wenn bei Halbierung des 
Körpers durch eine, senkrecht zur Achse durchs Zentrum 
gelegte Ebene die Flächen der einen HäKte durch Drehung 

um ^ • — um diese ^-gliedrige Achse in spiegelbildliche Lage 

zu einer ungedreht gebhebenen Fläche der anderen Hälfte 
gelangen" [SOHNCKE]). Weiterhin zerfallen alle Gestalten in 
solche mit und ohne Hauptachse, während die weitere Unter
teilung von der Anzahl [m) der „Messungs"querachsen abhängt. 

Nach der Art der Achse können also unterschieden werden: 
Achse 
[ Jng le ; 
e n d i g : l 2. zweifach 

„:„.|3. 
zweifach — ( = und | ^ ) 

a) U n g l e i c h - 1 1 , einfachj^j-gliedrig. 
l 2 . ZV 

b) G l e i c h 
e n d i g : 

1 m • 1 j. II- / 3' einfach - ( H ) n) Gleichstelhg: j 

. - , , , ( y i. II- f ö. einfach— (|=|) 
) Ungleich- I a) gerenstelhg | ^_ ^^^.^^^^ __J^.^^ ^ ^ 

°' b) ebenbildlich 7. einfach ( s ) 

Der 8. noch mögliche Fall („Achse gleichendig-ebenbildlich, 
zweifach-;?-gliedrig") bestimmt — wie sich ergibt — keine 
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neue Gestalt, da er mit (4) oder (6) zusammenfällt. Es bleiben 
also 7 Fälle übrig, die sich mit den kristallographisch mög
lichen Zähligkeitsgraden: p = 1, 2, 3, 4, 6 zu 5 X 7 = 35 Fällen 
vereinigen. Diese 35 Fälle verringern sich wieder um 8, und 
zwar nach folgender Zusammenstellung: 

jü = 1 ergibt nicht 7, sondern bloß 3 verschiedene Fälle, 
p = 2 ergibt 7 verschiedene Fälle, 
i ' = 3 „ 7 
P = 4 ,, 5 
P = 6 „ 5 

Im ganzen also 35 — 8 = 27 verschiedene Fälle hauptachsiger 
Gestalten. 

16. Ebenso ergeben sich die 27 Klassen mit Rücksicht 
auf kristallographisch mögliche Querachsen [m). 

A. Ges ta l t en mit H a u p t a c h s e : 

nämlich für m = 2n -{- \ 12 Klassen von ,Strahlensystemen' 
5 2 (2w -f 1) und 
7 [2n + 1) gliedrige; 

m = 2n 1 Klassen (5, 4w-gliedrige 
und 2. 2n , ) 

m = 1 [n = 0) 8 Klassen statt der notwendigen 
12, da 4 wesensgleich werden. 

Somit im ganzen wieder 12 + 7 + 8 = 27 Klassen, 

B. Ges t a l t en ohne H a u p t a c h s e . Hier kann p (nach 
HESSEL) nur die Werte 3, 4, 5 annehmen, wobei noch p = b 
durch das Rationalitätsgesetz [s. 4] ausgeschlossen ist. 

Es bleiben für p = 4 2 Fälle 
jD = 3 3 Fälle. 

Oder mit Rücksicht auf die Messungsquerachsen: Ein 3 gliedrig 
4 achsiges Strahlensystem mit 5 besonderen Klassen und ein 
3ghedrig lOachsiges (das „icosaedrische"), das jedoch nicht in 
Betracht fällt, weil seine Strahlen dem „gerengesetzlichen 
Strahlenverein" (Rationalitätsgesetz) nicht genügen. Schließlich 
ergibt sich also die Über s i ch t a l ler (32) ü b e r h a u p t mög
l ichen S t rah lensys teme , in ihr die Ortsbestimmung der 
bisher angenommenen Kristallsysteme, wie folgt [31c]: 
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L H a u p t k l a s s e : H a u p t a c b s e n l o s e G e s t a l t e n (ohne 
doppelte Strahlenbrechung) [s. 21]: 

1. Ordnung : Sgliedrige, 4achsige Gestalten. (Das 
kubische System) mft 5 besonderen Klassen [5] 

II. H a u p t k l a s s e : Hauptachsige Klassen. (Mft doppelter 
Brechung.) 

1. Ordnung (einfach, einachsig): 
a) Familie der 1- und 3-maßigen Gestalten, 

(Das hexagona le System) mft 12 beson
deren Klassen 1̂ 2] 

b) Famihe der 1- und 2-maßigen Gestalten. 
(Das t e t r a g o n a l e System) mit 7 beson
deren Klassen [7] 

2, Ordnung, (Mehrfach lachsig oder 1- und 
2-maßig): 

(Das rhombische , monokl ine und t r i -
k l ine System) mit 8 besonderen Klassen. — [8] 

Die vorliegende Darstellung gibt begreiflicherweise nur einen 
dürftigen Auszug aus den wichtigsten Grundsätzen, da der 
Raum nicht einmal genügt, auch nur die Leitgedanken aus
führlicher zu begründen. Hiezu kommt, daß die HESSEL sehe 
Arbeit sich ein viel weitereg Ziel setzt, als die geometrische 
Deduktion bloß aller Kristallreihen. Das Gestal tproblem 
in se iner we i t e s t en Auffassung [31 d] steht im Mittelpunkt; 
die Ableitung der „Anordnungen eines Raumdinges", die 
Untersuchung allgemeiner Kombinationsfälle, ihre geometrische 
Darstellung, das Gesetz des Zonenverbandes [s. 9] und vieles 
andere tritt erläuternd hinzu. Der wichtige Beweis für die 

Rationalitätsstellen von cos. (rational bei 2n < 6, bzw. 

2w + 1 < 3) findet sich nicht in dieser wichtigsten Arbeit, son
dern wurde erst später (1868) von HESSEL gehefert.^ — Be
sondere Erwähnung verdient die Wahl merkwürdiger Fach
ausdrücke. Hier begegnet sich HESSEL mit GEASSMANN, dem 
eine neue, tief im Sprachgeist wurzelnde, deutsche Kunst
sprache als schönstes Ziel geläuterter Darstellungsart vor
schwebte [Mth. 31], So verwendet HESSEL statt der aftehrwürdigen 

' GBUNEET, Archiv 1868, p. 48. 
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klassischen Namen neue, dem Alltags- oder Handwerkerleben 
entlehnte sinnfällige Bezeichnungen („Gere", „Spitzling", „Sterze", 
„Zeiger", „Flächner", „Randner" usw.) Doch gerade diese so 
ehrMch gemeinte Schlichtheit war der Verbreitung der schönen 
Gedanken im Wege. Die „allgemeine Gestaltenkunde" wurde, 
kaum erschienen, schon wieder vergessen. 

§ 7. Abschluß der Kristallforschung. 

17. Unbeeinflußt von HBSSELS Begründung der Ge
staltenlehre, entwickelte sich die deutsche Kristallographie in 
den Torgezeichneten Bahnen und beschäftigte sich weiter mit 
dem System der sechs Grundgestalten. BEENHAEDI hatte sie 
schon 1807 vorgeschlagen. WEISS 1815 ihren Wert neuerdings 
betont. Aber erst die „Leichtfaßlichen Anfangsgründe" des Mine
ralogen MOHS (1773—1839) (1832) [32] brachten den Abschluß 
in ein Gebiet, das noch immer umstritten wurde, und zuguter-
letzt von einem Prioritätsstreit betroffen wurde. Sie sicherten 
den schiefwinkligen („kl inischen") Sys temen ihren 
P l a t z [32a] und brachten in dem hemi-, hemian- und anortho-
typen Systemen eine neue, wichtige Erwerbung der Kristall
kunde. Die schiefwinkligen Achsen haben sich in der Wissen
schaft behauptet, obgleich der WEISS sehe Vorschlag, alle 
Kristallgestalten auf senkrechte Achsen zu beziehen, nur sehr 
langsam aufgegeben wurde. Angeregt durch Messungen, die 
mit Hilfe vervollkommneter Winkelmeßinstrumente angestellt 
worden waren, versuchte sich NAUMANN 1835^ an dieser Aufgabe 
und lehrte die hier obwaltenden Bedingungsgleichungen [32 b]. 
Die jetzt auftretenden Ergebnisse — die Hauptachse des hexa
gonalen Systems hätte zu den Nebenachsen stets im Verhältnis 

/~3 
m -y.^ stehen müssen — ließen sich mit der Erfahrung nicht 
genügend genau in Übereinstimmung bringen. Ähnliche Arbeiten 
von NAUMANN (am Axinit) (1828)^ und von KUPBBEE (am Kupfer
vitriol)^ befestigten schließlich die Annahme des „klinorhombo-
idischen" (triklinen)Systems [32c]. — Den Gedanken der Redu-

' POGO, Ann. Bd, 35, p, 363, 

^ POGO, Ann. IV, (1825), 

- Pooa. Arm. VIII, (1826), 
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zierbarkeft trieb BEEITHAUPT auf die Spitze, indem er alle (!) 
Kristallsysteme auf ein einziges — das tesserale mft 6! = 720 
Achseneinheften — zurückzuführen versuchte. Er traf aber 
schon in HESSEL auf einen strengen Kritiker, der ihm an der Hand 
eines einfachen Zahlenbeispieles - - g ^ = tg44«58'; der kri
stallographisch gleichwertige Parameter: -^ • ]/2~= tg 44" 59' — 
die Vergebhchkeft solcher auf Künstlichkeft abzielende Be-
.mühungen vor Augen führte, i So erhielten sich die kl ini
schen Systeme bis in die Gegenwart. 

18. Hand in Hand mft den kristallometrischen Fort
schritten vervollkommneten sich die Darstellungs- und Be
zeichnungsarten, Im allgemeinen blieb die NAUMANNSche Be
zeichnungsweise [s. I I a ] in Verwendung, obgleich Verbesserungs
vorschläge auch hier gemacht wurden; so von GEIBBIN, der drei 
Hauptachsen mit den HAUY sehen Zeichen P, M, T [s. 3 b] aus
stattete und ihnen die Parameterwerte (1841) anhing. In der 
Gegenwart wird jedoch die Bezeichuungsweise von W, H, MILLEE 

(1801—1880) gern verwendet, die auf Vorschläge WHEWBLLS 

zurückgeht,^ Sie besteht bekanntlich darin, daß man die 
rational gemachten und auf gemeinsamesMaß gebrachten WEISS-

schen Parameter [s. 10] in ihren reziproken Werten einfach 
aneinander fügt [Oktaeder (111)]; Tetrakishexaeder [WEISS: 

a, ^, --; MILLEE (321) usw.] (1839) [33]. MILLEE ist auch 

der Urheber der heute allgemein verwendeten s tereographi
schen Pro jek t ionsmethode ,^ bei der die durch NEUMANN sehe 
Kugelprojektion [s. 12] gewonnenen Bilder der Flächennormalen 
durch einen Kugelpol auf einen größten Kreis, den „Grund
kreis" projiziert werden [34a]. Weniger verbreitet ist die, un
gefähr gleichzeitig (1835) von A. QUENSTÄDT erfundene Methode 
der Flächenprojektion* [34b]. Hier werden bekannthch alle 
Flächen eines Kristalls derartig parallel zu sich selbst ver
schoben, daß sie durch einen Punkt gehen. (Alle Flächen 
einer Zone schneiden sich dann in einer Geraden, der „Zonen-

HESSEL, Krystallometrie, p. 268. 

Phil. Transaet. 1825, 
A treatise on crystallography 1839. 
Methode der Krystatlographie 1810,— POGG. Ann. 1835, IV, p, 584, 
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achse'-, die sich in der Projektion zu einem Punkt verkürzt,) 
NAUMANN hat sich später gegen alle nicht genügend anschau
liche Darstellnngsarten ausgesprochen. 

19. Die Fortschritte der Kristalloptik kamen der Kristall
kunde an verschiedenen Stellen zustatten. Immerhin war die 
Ausbeute nicht mehr so ergiebig, wie in den zwei ersten Jahr
zehnten. Die wchtigsten Entdeckungen sind im physikalischen 
Teile zusammengetragen, wie die weiteren Aufschlüsse BEEW
STBES über elliptische Polarisation bei Meta l l ref lexion (1830) 
[Ph. 78], F l u o r e s z e n z (1839) [Ph. 112] und die schönen theo
retischen Untersuchungen WILLIAM HAMILTONS und ihre über
raschende Bestätigung durch HUMPHEEY LLOYD (1833) [Ph. 79] 
Enger mit dem mineralogischen Gebiet verknüpft ist DOTES 
(1803—1879) Verfahren der Kristallbestimmung mit Hilfe 
zirkularpolarisierenden Lichtes, gegründet auf die Tatsache, 
daß rechtsschwingendes zirkularpolarisiertes Licht bei negativen 
Kristallen dieselben Erscheinungen hervorbringt, wie links
schwingendes bei positiven (1837)^ [35]. Hieher gehören auch 
die schönen AIEY sehen Spiralen, die bei Vereinigung einer 
links und einer rechts drehenden Platte auftreten (1831)^ [35a] 
und HAIDINGBE s Ermittelung der Polarisationskonstanten mit 
Hilfe der nach ihm benannten „dunke ln Büsche l " (1844 bis 
1846)^ [Ph, 36b]. Bekannt geworden ist der Name des großen 
Mineralogen hauptsächlich durch seine „dichroskopische Lupe" 
(1845) [Ph. 111] [36], im wesentlichen ein Kalkspat-Spaltungs
stück mit Beobachtungslinse, durch das die zusammengesetzten 
Farben doppeltbrechender Kristalle analysiert werden können. 
Die erste Untersuchung pleoc^hroischer Kristalle [s. 20] mit Hilfe 
dieser einfachen Vorrichtung erschien im selben .fahre (1845). 
Sie leitet in jene Gebiete über, die mit der Polarisation nur in 
entfernterer Beziehung stehen, wie z, B, BEEWSTBES As t e r i smus 
erscheinung [37] (d, i. das Bild, das eine chemisch veränderte 
Kristallfläche bei Spiegelung zurückwirft), BABINET beobachtete 
den .4sterismus gleichzeitig mit BEEWSTEE* und betrachtete 
ihn als Folge des feinfaserigen Baues [„Eigne asterique", in der 
Richtung gegen die Fasern, „eercle pas-häique", in ihrer Richtung, 

^ POGG. Ann. 40. " POQG. Ann. 22. 

^ POQG. Ann. 63/68. ' Compt. Bend. 1837. 
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beim Granat). Die bedeutsame Entdeckung PASTBUES vom 
Zusammenhange der Hemiedr i e mit dem Drehungsver 
mögen (1848)1 [38] fällt zwar noch in den betrachteten Zeit
raum ; hängt aber so innig mit anderen Arbeiten des unsterb
lichen Naturforschers über den feineren Bau der Materie zu
sammen, daß sie zweckmäßiger im Zusammenhange mft diesen 
im II. Bande dargestellt werden muß. 

30. Wie die Kristalloptik, so ist auch die Kristallphysik 
im weiteren Sinne von dem jeweils erreichten physikalischen 
Fortschritte abhängig. Die Entdeckung der D ia the rmans i e 
(MELLONI 1835) [Ph. 89], des D i a m a g n e t i s m u s [Ph. 101], 
FAEADAY (1846) [39] haben auch auf die e igen t l i che Minera
logie viel Licht geworfen, wie die Arbeiten PLÜCKUES (1801 
bis 1864) über die „Magnet i sche C h a r a k t e r i s t i k der 
K r i s t a l l s y s t e m e " und über den Zusammenhang zwischen 
Magnetismus und Spaltbärkeit (1850) bezeugen. — Für die 
Ermittelung der Wärmeleitung von Kristallen ersann SSNAEMONT 

sein geistreiches Verfahren [Ph, 115], das von G, WIEDEMANN 

auf die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkfit übertragen 
wurde^ (1849), Das py ro -e l ek t r i sche Verhalten der Kristalle 
erforschte W. HANKEL (1814—1899), ein Klassiker dieses Ge
bietes, in einer Arbeitenreihe aus den Jahren 1840—1845 [40]. 
Auf molekularphysikalischem Gebiete gewinnen besonders die 
Arbeiten der englischen Experimentalgeologen erhöhte Be
deutung. BEEWSTEE hatte schon 1826 (mit DAVY und NICOL) 

eine Erklärung der „F lu i dal s t r u k t u r " der Gesteine ge
geben [41] und die plutonische Entstehung der Gesteine auf 
Grund seiner Beobachtung von Einschlüssen angegriffen. Man 
betrieb diese Arbeiten und Theorien mit viel Eifer, da man 
sich Aufschluß über das Zustandekommen der Gesteine erhoffte. 
So kam es, daß SOEBY, der Erfinder der „Dünnschliff
m e t h o d e " [G. 73], bereits im Jahre 1850 Nachbildungen 
der Schieferstruktur vorlegen konnte [42]. Aufs deutlichste 
mußte sich jetzt zeigen, welch inniges Band alle Naturwissen
schaften miteinander verknüpft: Arbeiten aus dem Gebiete 
der theoretischen Kristallforschung breiteten Licht über Be
wegungsvorgänge im Erdinnern. 

' Ann. d. Phys. et Chim. XXIV, POQG, Ann. 76, 
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§ 8. Die Entdeckung der Gitterstruktur der Kristalle. 
(BEAVAIS,) 

3 1 . Während die Kristallographen emsig an der Arbeit 
waren, das vielgestaltige Heer der Kristalle geometrisch auf 
wenige einfache Grundformen zurückzuführen, erblühten auch 
der physikalischen Erforschung dieser regelmäßigen Natur
gebilde schöne Entdeckungen, Bekannt ist das dahin zielende 
Verfahren WIDMANSTÄTTENS, durch Anätzen der polierten 
Oberflächen eigentümlich gestaltete Figuren zu gewinnen [43]; 
diese, auch für die As t rophys ik der Meteor i t en wichtige Ent
deckung fällt in das Jahr 1808. Es wurde von J. DANIEL 

(1817) in die Mineralogie eingeführt und von F. LEYDOLT (1810 
—1859) zum erstenmal für die Erkenntnis des inneren Kristall
aufbaus herangezogen [43 a]. Seine Versuchsreihen führten zur 
Annahme außerordentlich kleiner, dem Hauptkristalle durch
wegs ähnlicher Elementarkristalle (1849), — ein Ergebnis, 
das mit den Vorraussetzungen vieler physikalischer Arbeiten 
über lamellare Polarisation und Magnetisierung wohl überein
zustimmen schien. Auch erklärte die naheliegende Annahme 
— die ja eigentlich schon in HAUYS ,mol6cules construetives' [s. 3 a] 
vorgebildet war — manche neue optische Erscheinung, wie 
BEEWSTEE-BABINETs „Asterismus" [s. 37] und manche Merk
würdigkeit des molekularen Verhaltens, so insbesondere die 
Gesetze der Spaltbarkeit [43b]. Doch fehlte es an einer aus
gearbeiteten mathematischen Behandlung dieser fruchtbaren 
Vorstellung, die gezeigt hätte, wie Elementarteilchen beschaffen 
sein müßten, um durch Aneinanderlagerung Gestalten zu bilden, 
die den bisher erkannten kristallographischen Symmetriegesetzen 
entsprechen. Zwar hat sich GAUSS, — wie GÜNTHEE^ be
richtet, — mit dieser Frage der „Raumgitter" vorübergehend 
befaßt. (Zusätze zu A. SEBBEES Werk über ternäre und 
quadrinäre Formen (1836) [44]); doch scheint der Gedanke 
nicht beachtet worden zu sein. Auch DIEICHLETs Behandlung 
der Raumgitter (1850) [44a] bUeb in Deutschland ohne Wider-
halb In Prankreich aber begann DELABOSSE schon 1843 mi t 
der sorgfäl t igen Prüfung und D u r c h a r b e i t u n g aller auf 

^ Geschichte d. anorg. Naturw. (1901), 
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Kristallaufbau bezüglichen Tatsachen und bahnte damit der 
mathematischen Forschung den Weg [44b], Hier entstand auch 
die erste mathematische Lösung der Frage, BEAVAIS' Theorie 
der Raumgitter, 

33. Ähnlich wie HESSEL [S. 31], aber wahrscheinlich von 
ihm unbeeinflußt, beginnt BEAVAIS [„Su/r les polyedres de forme 
symmetrique")^ (1849) [45] seine Untersuchung mit einer er
schöpfenden Darstellung der mögl ichen Symmet r i eve rhä l t 
nisse, Zunächst ergeben sich 1, Vielflächner ohne Symmetrie 
[Polyedres assymmetriques); 2. Symmetrische P. ohne Haupt
achse [„depourvues d'axe"); 3, Mit Hauptachse [ä axe prineipale); 
und 4, Halb- und Viertelsflächner [,polyedres sphenoedriques'). 
Die weitere Einteilung kann hier nur in ihren Ergebnissen 
vorgeführt werden, da BEAVAIS der Frage von 1849—1852 
eine Reihe ausgedehnter Untersuchungen gewidmet hat, — 
Bedeutet nun C das Vorhandensein eines Symmetriezentrums 
[o G ein Fehlen), A (bzw, o A) einer Hauptachse; i ^ L^ (bzw. 
0 L'-, o L^ —) das Vorhandensein einer 1-, 2-,gliedrigen' Sym
metrieachse (HESSEL [S, 31a]) [,axe binaire', ,iernaire'—), so findet 
BEAVAIS: 

(I) Polyedres assymmetriques [o L, o G, o P) [1] 

(II) Polyedres symmelriques depourvues d'axes mit 2 Fällen 
(Besitz eines Symmetriezentrums oder eines [J_ zur 
Hauptachse gelegenen] Symmetrie-Ebene P): 

[oL, oC, P] [2] 
[_oL, G, oP] [3] 

(III) Polyedres symmetriques ä axe prineipale [A^) (zerfallen in 
2 Arten, je nachdem, ob die durch A gelegte Ebene 
Symmetrieebene ist oder nicht): 

[A^% oV-, oG oP] [4] 
[J2q, oL% C TT] 

Diese zerfallen weiter nach der Gliedrigkeit der Sym
metrieachse in 

a) solche mit gerader Gliedrigkeitszahl (4), 5; 
6; 7; 8; 9 (6 Klassen) 

Journ. d. Math. p. Lionville 14. 
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b) solche mit ungerader GHedrigkeitszahl 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16 (7 Klassen), 
beispielsw.[^2i + i;(2q-l-l).L2.oC'.o77.(2q-l-l).P]. 

SchließHch: 

(IV) „Polyedres sphenoedriques" mit 2 Gruppen: 
(a'; quatertenaires: 5 Klassen (17; 18; 19; 20; 21), 

beispielsw. [ 3 i i ; 4L^; 6L^; G; 3 P*; & P^); 
[„quatertenaires", weil: „les 4 axes ternaires sont assem-

bUes comme le sont les 4 grandes diagonales d'un cube'); 
b) decemtenaires [les 10 axes ternaires assemblees comme 

les dix grandes diagonales d'un dodecaedre regulier) 
mft 2 Klassen (22; 23); 
beispielsw, [<oL^; 10 i^ ; 151,2. ^ c, oPl 

33. Erst nach dieser einführenden Untersuchung der 
regelmäßigen Vielflächner entwickelte BEAVAIS. die Grundzüge 
seiner Raumgitterlehre und ihre Beziehung zum inneren Auf
bau der Kristalle [„Etudes crystallographiques")^ (1850) [46]. Das 
Raumclement kommt hiebei durch die Begegnung dreier Scharen 
von Ebenen solcher Art zustande, daß die Ebenen jeder Schar 
zueinander parallel und gleich weitabstehend sind, ohne mit 
einer Ebene der anderen beiden Scharen parallel zu laufen. 
Die Gesamtheit der Schnittpunkte aller so entstehenden Schnitt
linien bildet dann ein Raumgitter [„Systeme reticule") [46a]. Auf 
die so bestimmten Punktsysteme wird nun der HESSEL sehe 
Begriff der Achsen gliedrigkeit [s, 31a] angewendet, wodurch sich 
die 2-, 3-, 4- und 6gliedrigen Achsen [axes de Symmetrie binaires, 
ternaires, qualernaires, senaires) ergeben. Der HESSELSche Be
griff der „Gerens t e l l i gke i t " [s. 31b] entsteht bei BEAVAIS 

dadurch, daß festgelegt wird, wann dasPolyederP bei D r e h u n g 
um eine Symmetrieachse A und darauf fo lgende Spiege
lung an einer zur Achse A senkrecht stehenden Ebene E mit 
sich selbst zur Deckung kommt. Anzahl und besondere Art der 
durch einen festgelegten Gitterpunkt gehenden Symmetrieachsen 
bestimmt jetzt das System aller möghchen Raumgitter, das 
sich zu 7 Kristallklassen — den übHchen 6 mit abgegliedertem 
rhomboedrischem System — organisch zusammenschheßt. Die 

' Compt. Bend. XXIX, p. 133. 
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Familien und Klassen BEAVAIS' stimmen mit der Aufstellung 
des HEssBLschen Werkes [s. 31c] völlig überein; doch fehlte 
bei BEAVAIS HESSELS 7. Klasse, die „ sphenoidischen Viertels
flächner" des tetragonalen Systeins, die einer vierzähligen 
Symmetrieachse entsprechen. Sie wurde erst 1884 von CUEIE 

als alternierendes System (mit „plan de symmUrie alterne ä pole 
d'ordre q) aufgenommen, nachdem BEAVAIS ihr Vorhandensein 
angenommen hatte, ohne es eigentlich zu beweisen. — Die 
Weiterbildung der Raumgitterlehre, insbesondere ihre mathe
matische Vertiefung mit Hilfe der kräftig auftretenden Gruppen
theo r i e (MiNNiGBEODB, 1887) fällt in das Arbeitengebiet der 
zweiten Jahrhunderthälfte. Doch brachten schon die begrün
denden Untersuchungen BEAVAIS' die Gewißheit, daß die deut
schen Kristallographen [s. § 2] bisher nicht umsonst gearbeitet 
hatten. Alle ihre einzelnen Systeme umfaßte jetzt ein all
gemeines, Raum und Materie beherrschendes, wunderbar ein
faches Baugesetz. 

§ 9. Mineraichemie 1830-1850. 

34. Mit Beginn des vierten Jahrzehnts, da sich langsam 
die höhere Bedeutung des chemischen Mineralsystems heraus
stellte [s. 30], stand noch die Erforschung der Isomorphie-
verbältnisse im Mittelpunkt. Sie brachte neue Aufschlüsse über 
manche Frage der Kristallentstehung, der Mineralzusammen
setzung und das Wesen der verschiedenen Pseudomorphosen; 
sie hätte unter anderem gewiß auch die Frage über die 
Wertigkeft des Si l ic iums [Ch. 29] entschieden, da die Silikate 
besonders gründlich untersucht wurden (BEEZELIUS 1836), wenn 
man nur den Begriff der Wertigkeit damals genug gewürdigt 
hätte [Ch Abs. 51]. Hingegen zeigten KOBELLS Arbeiten (1832), 
„daß bei monoachsen Kristallen isomorphe oder homöomorphe 
KristaUisation keineswegs gleiche oder nach vikarisierenden 
Bestandteilen gleiche Mischung verbinden müsse". Dies führte 
in der Folge zur Aufstellung einer neuen Klasse, der„hetero-
nomischen" Mischungen, die bei gleicher Gestaft verschie
denste Mischung aufweisen 1 [47], als P les iomorph i smus 

' DANA, Americ. Journ. of Science 1850 1854. 
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bezeichnet von DELABOSSE, dem Entdecker der Raumgitter ^ 
(1851). Der deutsche Geolog SCHEEEB erklärte diese Iso-
morphie durch Entsprechen verschiedener Atomzahlen (mÄ'^wü!; 
insbesondere Al^ gegen Si^), mußte sie dem abweichenden 
Verhalten der Zeolithe gegenüber wieder aufgeben. An diesen 
Arbeiten war auch HEEMANN beteiligt, der sie sogar zur 
Grundlage seines „heteromeren" Mineralsystems (1850—1860) 
wählte. Das Gebiet, das an der Grenze mineralogischer und 
chemischer Arbeit steht, erhielt endlich die ihm zukommende 
Behandlung in einer Untersuchung KOPPS, des Begriinders der 
physikalischen Chemie. Er zeigte (1841), daß monomer-iso
morphe Mischungen gleiches Atomvolumen besitzen [48] (Stron-
tianit 250, isomorpher Cerussit 257); hierauf gestützt, lehrte 
der große amerikanische Geologe DANA eine Verschärfung der 
Vergleichsziffern, indem er das Koppsche Molekularvolumen a 
[Ch. 97a] durch das spezif ische Atomvolumen [a/n, wobei 
w = Anzahl der Elementaratome) ersetzte ^ (1850) [48a]. Dann 
ergeben beispielsweise Quarz und der ihm isomorphe Chabasi t 
nahe aneinanderliegende Zahlen. Die Fassung, die DANA dem 
Isomorphiegesetz zuteil werden läßt: „Körper mit gleichem 
(oder proportionalem) spezif ischem Atom volumen sind iso
morph" [49] ist in voller Schärfe heute nicht aufrecht zu 
erhalten. 

35. Daß sich die Systematik gegen Ende des vierten 
Jahrzehnts der chemischen Begründung — fast zu aus
gesprochen — zuneigte, ist schon erwähnt worden. Die 
folgende Zeit vertrat die nämliche Richtung aufs schroffste. 
NILS NOEDENSKJÖLD (der Vater des berühmten Polarforschers) 
gründete sein Mineralsystem ausschließhch auf das chemische 
Verhalten der Elemente (1833).^ Hingegen berücksichtigt das 
„Kristall-chemische System" G. ROSES (1833; 1852) auch die 
Kristallgestalt und stellt so den Übergang her zu einem ver
gessenen Systeme der Krystalle des Molekularphysikers FEANKEN

HEIM (1842) [s. 23 a], das die Minerale geradezu nach den sechs 
bekannten Kristallsystemen aufteilt! Erst gegen die Mitte des 

' Oompt. Bend. XXXTI. 
^ On the Isomorphisme etc. Americ. Journ. IX. 
^ Framställing af kemiska Mineral-Systemet 1833; deutsch 1849. 

BEYK, Gesell, der NaturwisseBsch. im XIX. Jahrh. I. 19 
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Jahrhunderts war die Entwicklung a l l e r mineralogischen Ge
biete so weit gediehen, daß der Nachteil einseitiger System
bildung erkannt werden konnte: unter Vorantritt NAUMIANNS 

(Lehrbuch der Mineralogie; seft 1841) [50] begann das Auf
blühen der neueren Richtung. Sorgfältige, unbeeinflußte Einzel
forschung vereinigt die schroffen Gegensätze MOHS scher und 
BEEZELIUS scher Denkweise und betrachtet die Minerale ihrem 
Wesen gemäß als physikalisch und chemisch bestimmte, gesetz
mäßig gestaltete Naturkörper. — 



Geologie. 

a) S c h i c h t e n l e h r e 
(Petrographie und Paläontologie). 

Einleitung. 
Diese Naturwissenschaft, die jüngste unter ihren vielen 

Geschwistern, ist recht eigentlich ein Kind des Jahrhunderts. 
Freilich erhielt die Chemie schon zu dessen Beginn ihre 
strengeren mathematischen Grundlagen [Ch. § 1]; wie auch die 
beschreibenden Naturwissenschaften um dieselbe Zeit beginnen, 
ihre alten Einteilungsformen abzulegen. Aber die Geologie 
wird überhaupt zum erstenmal jetzt wissenschaftlich betrieben; 
erst um die Wende des Jahrhunderts erlangt das Betrachten 
der Vorweltsreste, auf dem sich diese Wissenschaft aufbaut, 
ernste Bedeutung. 

Kaum geschaffen, wurde das neue Gebiet durch lange 
währende Streitigkeiten gehemmt. Man war gewohnt, die Natur 
aus ganz unbeschränkt geltenden Gestaltungskräften entstanden 
zu denken [E. 4] und erhob bald Wasser, bald Feuer zu diesen 
obersten Naturgestaltern. Aber gegen das vierte Jahrzehnt 
begannen sich die streitenden Parteien zu versöhnen, wodurch 
sich eine freiere, umfassendere Ansicht auch hier vorbereitete. 

Man kann für ' die erste Hälfte des Jahrhunderts drei 
Perioden annehmen. Die erste umfaßt die Zeit von der An
erkennung der Vorwe l t s r e s t e bis zum Sieg des vulkani 
schen P r inz ipes (1800—1822) (beiläufig) [ „ H e r o i s c h e " 
Periode (ZITTEL s)]. 

Die zweite reicht von da an bis zum vorläufigen Ab
schlüsse der Schichtenzerlegung (1822—1838) — ( „ P r o 
p ä d e u t i s c h e " Periode). 

19* 
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Die dritte begreift die Zeit des sorgfältigeren Schichten
studiums und kann durch den Zeitpunkt der Gründung großer 
geologischer Gesellschaften abgeschlossen werden: (1838—1850) 
— (Klassische Periode). 

Erster Abschnitt. 

Heroische Periode (1800—1822). 

§ I. Der Niedergang des WERNERSchen Systems. 

1. Fast ein Vierteljahrhundert hatte WEENEE, der Frei
berger Lehrer der Geologie, als Herrscher im Reiche seiner 
Wissenschaft gegolten. In ganz Deutschland hatte er Schüler, 
bis in ferne Winkel des Festlandes war sein Ruhm verbreitet. 
Nicht bloß Naturforscher von Fach, auch fernerstehende Geister 
deutschen Schrifttums — GOETHE, NOVALIS — nannten sich 
seine Schüler. Aber schon war der ungestüme Geist der Jahr
hundertwende zu lebendig in allen, um das einfach gedachte 
neptunische System gläubig hinzunehmen. Man* wollte nicht 
mehr zugeben, daß der Basalt, ja sogar die kristallinischen 
Schiefer und Urgesteine als „nas se r Niedersch lag" ent
standen sein sollten, wie es WEENEE^ gelehrt hatte. — Zu
nächst fielen da Entdeckungen auf, die von dem unbeeinflußten 
England herüberkamen. JAMES HALL zeigte (1800) [1], daß 
kristallinische Gesteine aus der langsamen .Abkühlung des 
Magmas entstehen könnten; ^ JAMES WATT, der große Erfinder 
der Dampfmaschine, bestätigte 1804^ bei Überprüfung eines 
HuTTON sehen Schmelzversuches die plutonische Wirksamkeit 
großer Hitze; HALL fand etwas später (1806) [la] zu seinem 
größten Erstaunen kristallinischen Kalkstein, als er seine 
Schmelzversuche bei hohem Drucke anstellte, und errang so 
den Ruhm, die erste Mineralsynthese erzielt zu haben [Ib]. 

3. In Deutschland aber richtete LEOPOLD VON BUCH 

(1774—1852J, WBENEES größter und ebenbürtiger Schüler, die 

„Neue Entdeckungen auf dem Schdbenberger Hügel" (1788). 
NICHOLSONS Journal, 1800, p. 35. 
Phil. Transaet. 
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ersten Axtschläge gegen das ehrwürdige Gebäude. Das Gefühl der 
wissenschaftlichen Strenge und sein großes Wahrheitsbedürfnis 
durften siegen über Bedenken, die warme Verehrung für den 
großen Lehrer gewiß eingeben mußte. Lange schon in seinen 
Ansichten schwankend, wurde er durch zahlreiche Reisen (in 
Schlesien, Bayern, Tirol) und Landschaftsbeobachtungen end
gültig zu anderer Ansicht bekehrt. Schließlich öffnete der 
ausgesprochen vulkanische Charakter der Auvergnel&nAachvdt 
dem größ ten Beobach te r , den Deu t sch l and hervor
gebrach t , die Augen. Der Mont diOr konnte nicht „durch 
nassen Niederschlag entstanden sein". Er war durch unter
irdische, vulkanische Kräfte gehoben. — . . „So stehen wir be
stürzt und verlegen über die Resultate, zu denen uns die 
Ansicht des Mont d'Or nötigt."^ Damit war aber auch die 
vulkanische Entstehung der Basalte und Trachyte beschlossen. 
Der Trapp-Porphyr, als Umschmelzungsprodukt des Granits 
bei Gegenwart von heißen Dämpfen nachgewiesen (1816)^ [2], 
folgte nach und eröffnete den Weg, auf dem der Vulkanismus 
zur Erklärung der Gebirgsbildung gelangen sollte. Eine For
schungsreise an die Kanarischen Inseln mußte die letzten Zweifel 
an der gebirgsbildenden Kraft des Vulkanismus beheben. Jetzt 
wird der Z u s a m m e n h a n g der basa l t i s chen Inse ln mit 
der Lage der b e n a c h b a r t e n E r h e b u n g s k r a t e r ins Auge 
gefaßt [3], die Wirksamkeit der Zentral- und Reihenvulkane 
aufmerksam erörtert, die alte HUTTON sehe Lehre der vulkani
schen Gebirgsbildungä zu neuem Leben erweckt (1819)* [3a . 
Als sich dann noch AUBUISSON DE VOISIN^ (1819) und bald 
darauf — nicht ohne inneren Streit — auch HUMBOLDTS alles 
umfassender Geist von den Lehren ihres Meisters abwen
deten^ (1822) [4], da war der Nep tun i smus — trotz GOETHES 

Parteinahme (Faust II, 1870—1880) — endgültig gestürzt [4a]. 
3. Jene Geologen, die an dem heftigen Feuer-Wasser

streit nicht teilnehmen wollten, brachten inzwischen der natur-
philospphischen Spekulation ihr Opfer. Das geognostische 

^ Zitiert bei ZITTEL, Gesch. d. Geologie. 
•̂  Abhandig. d. Berl. Akad.; Phys. Kl. 
'' A new theory of the earth, 1788. 
-* Abhandig. d. Berl. Akad. Mai 1819. 
' Traite de Geognosie. ^ „Gisement de Boches" [s. 16]. 
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System des SciPio BEBISLAE: (181 1)1 läßt die Hebung der 
Gebirge durch die Wärme zustande kommen, die bei der „Ver
bindung des Wärmestoffes" mft den hochgespannten Gasen des 
Erdinnern frei wird. Seine UnzulängHchkeit ist indes eher 
durch die Unvollkommenheit der wissenschaftlichen Hilfsmittel, 
als durch phantastische Spekulationssucht begründet. Der 
Naturphilosoph STEBBENS (1773—1845) hingegen, als Schrift
steller nicht uninteressant, wirft sich der haltlosen Metaphysik 
jener Zeiten blind in die Arme. Polarität — ohne die es nicht 
abgeht [E. 4] — scheidet die Gesteine in die Kiesel- und 
Kalkreihe. Die erste schreitet über den Kohlenstoff zum Tier-, 
die zweite über den Stickstoff zum Pflanzenleib. Dann geht es 
bedenkenlos weiter. — Aufblühende Naturforschung sollte diesem 
Spuk ein baldiges Ende bereiten. 

§ 2. Die Anfänge der paläontologischen Altersbestimmung. 
(SMITH und CUVIEE.) 

4. Schon vor dem Anbrechen des 19. Jahrhunderts waren 
hie und da Versuche aufgetaucht, durch gründlichere Betrach-
lung eingeschlossener Versteinerungen das Altersverhältnis ein
zelner Erdschichten g e g e n e i n a n d e r zu bestimmen. GÜNTHEE 

erwähnt^ den Deutschböhmen J. v. BOEN als Begründer dieser 
Methode (um 1780). Der ehrwürdige BLUMBNBACH, der erste 
Professor der vergleichenden Anatomie in Deutschland [Z. 19; 
Md. 3] hat in seiner Archaeologia tdluris (1803) sogar schon vier 
Schichten mit eigentümlichen Lebewesen scharf geschieden.^ Zu 
einem wirklichen System aber .wurde das Verfahren zunächst 
durch WILLIAM SMITH (1769—1839) erhoben. Er hatte als prak
tischer Ingenieur sich schon vor 1800 eine Schichtenkarte an
gefertigt, auf der die A l t e r s b e s t i m m u n g auf Grund der 
e ingeschlossenen t i e r i s chen Ü b e r r e s t e deutlich durch
geführt war. Unbekümmert um den Widerstand, der von streng 
bibelgläubiger Seite seit jeher gegen alle geologischen Alters
bestimmungen aufgeboten wurde und im Lande der Bibel
gesellschaften besonders schön erblühte, ging SMITH, still be-

' Introduxione alla Geologia. 
« Gesch. d. anorg. Naturw. (1901), p . 268. 
" BLAINVILLE: Ouvier (1882). 
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obachtend, seinen Forscherweg. Sein „Tabular View of the 
British Strata" brachte schon 1790 eine Gruppenübersicht der 
„Sekundärbildungen" des westhchen Englands; damit die Über
einstimmung der WEENEE sehen Schichtenfolge — und dem Ent
decker die Gewißheft, „daß die I d e n t i t ä t (der Schichten) 
se lbs t an weit en t f e rn ten P u n k t e n durch die ihnen 
e igen tüml ichen Ver s t e ine rungen d a r g e t a n werden 
könne^ [5]. Wirklich war er auch schon mit Beginn des neuen 
Jahrhunderts (1801) imstande, eine „Straten"-Karte Englands 
in vergrößertem Maßstabe (gegen früher) herauszugeben [5 a]. 
Sie ist das Urbild aller späteren Untersuchungen dieser Art 
im 19. Jahrhundert. Immerhin dauerte es noch geraume Zeit, 
bis SMITHS Methode allgemeine unerkannt wurde, obgleich 
er seine Hauptarbeiten gegen 1815 abgeschlossen hatte. Die 
zeitliche Folge der Schichten wurde meist gar nicht beachtet, 
höchstens im Sinne der alten Lagerungslehrsätze der Frei
berger Schule; die P a l ä o n t o l o g i e bestand noch immer in 
einer (allerdings auch nicht wertlosen) Beschreibung und Kenn
zeichnung der Vorweltwesen nach LiNNi; schem Muster. 

5. Jetzt aber begann schnell die Einwirkung, zunächst 
allerdings in England. Der sonst sehr bibelfeste PAEIONSON 

wagte es schon im 3. Band seiner „Organic Remains of a former 
World" (1804—1811), sich an SMITH anzulehnen. Und da gerade 
um diese Zeit AL. BEONGNIAET (1770—1847) und GEOEGE CUVIEE 

(1769—1832), Frankreichs größte Paläontologen, die Sediment
gebilde des klassischen Pariser Eozänbeokens streng paläonto
logisch aufgenommen hatten^ [Z. 2], da begann man langsam 
den großen Fortschritt zu würdigen. Und nun erschien auch, 
mit großer Spannung erwartet, CUVIEE s geschichtlich bedeutungs
vollstes Werk: Die „Recherches sur les ossements fossils" (1812) 
mit dem prangenden Untertitel: , ,. „ou Von retablit les caracteres 
des animaux, dont les revolutions du globe ont detruit les espeaes"-
[UI. Teil 1825) [6], in denen zum erstenmal drei mächtige 
Wissenschaften: Zoologie, ve rg le i chende Ana tomie und 
Geologie in mustergültiger Weise zu neuem Verbände zu
sammengeschlossen waren. Das Werk ist dem LAPLACE ge-

^ Zitiert nach d, deutschen Übersetzung des LYELL sehen Werkes 
(Quedlinburg u. Leipzig 1832) [s, 15], 1, Bd,, p, 64, 

^ Journal de Mines XXIII, p, 421—458, 
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widmet, dessen strenger Geist über den Blättern schweben 
sollte. Eingeleitet • wird die Arbeit durch den berühmten 
Discours preliminaire [sur les revolutions de la ßurface du globe), 
diese seltsame Vereinigung neuerer paläontologischer und älterer 
katastrophenmäßiger Ansichten (1812) [6a], [„Mais ces re-
traites repetees n'ont point toutes et& lentes, et ne se sont point toutes 
faites par degres; au contraire, la plupart des catastrophes, qui les 
ont amenies, ont ete subites".) — Als solche plötzhch eintretende 
Katastrophen werden angenoinmen: 1. Regen-und Hagelgüsse; 
2. Wirkungen fließender Gewässer; 3. Ausbrüche des Meeres 
(, „qui sape les pieds des edles elevees"); 4. die Ausbrüche 
der Vulkane, — Die Artbestimmung erfolgt auf Grund der alten 
Artenlehre des 18. Jahrhunderts (die wahrscheinlich auf LEIB
NIZ zurückgeht), unter Abweisung aller Entwicklungsformen, 
aber mit der vollendeten Meisterschaft des größten vergleichen
den Anatomen [Z. 6], Und da bloß die vergle ichende 
Erforschung wirkHche Aufschlüsse herbeiführt, so erfordern die 
vorhergehenden Arbeiten WBENEES und SAUSSUEES die hier 
gebotene großzügige Ergänzung. — Wenn man nun wefter 
sieht, wie der größte Naturbeobachter Frankreichs zu dem 
Gewaltmittel gesetzmäßig eintretender Vernichtungskatastrophen 
[„cataclysmes") greift, um seine an LINNB eng anschließende 
Schöpfungslehre zu sichern, so hat man mit einem Bhck ein 
Bild der damahgen beschreibenden Naturforschung: kühn den 
Anlauf nehmend von der Beschreibung zur Ursachenforschung, 
aber immer noch in enge Grenzen selbst sich bannend. Die 
Kraft des LENNJI sehen Dogmas erwies sich also weitreichender, 
als der philosophisch höhere Gesichtspunkt des einheitlichen 
Naturplanes, den der Enzyklopädismus inzwischen folgerichtig 
ausgebildet hatte [Z. 13a]. Darum mußte — die Unabhängigkeit 
der Arten zu retten — der Naturlauf durch 50 Satastrophen 
unbekannter Herkunft durchschnitten werden. — CUVIBES An
nahme erscheint übrigens um so gewagter, als dagegen sprechende 
Tatsachen schon der damahgen Paläontologie zu Gebote standen. 
Das Übergreifen von Tiergeschlechtern aus einer Stufe in die 
höhere war längst bekannt und das tatsächliche Erlöschen 
ganzer Reihen, wie es die Kataklysmenlehre forderte, eigent
lich noch gar nie beobachtet. 
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§ 3. Die ersten Leistungen der Paläontologie. 

6. Der neuen Wissenschaft, die sich plötzhch vor ge
waltige Aufgaben gestellt sah, aber kaum noch als vollgültig 
angesehen wurde, trat zum Glück eine tüchtige Hilfskraft zur 
Seite: Die ebenso rasch aufblühpnde, von der vergleichenden 
Anatomie [Z. § 4] geleitete wissenschaftliche Zoologie. Die 
Zeit, die LAMAEGKS „Philosophie zoologique" (1809) [Z. 13] 
und desselben Mannes „Animaux sans vertebres" (1801) [Z, 10] 
hervorbringen konnte, besaß wohl das Rüstzeug, um in das 
verworrene Dunkel der paläontologischen Fragen Licht zu 
bringen. Die völlig neue Systematik, die CUVIEE und LAMAEGE: 

[Z, 7b; 10] in das bisher ungegliederte Gebäude der Wissen
schaft lebender und ausgestorbener Tiere getragen hatten; der 
Entwicklungsgedanke, der sich trotz CUVIEE in Frankreich 
langsam durchzusetzen begann [Z. 13a], endlich der neu er
wachte Sinn für geschichtliches Begreifen der Gesamtnatur 
[E. 6], das waren die Hilfsmittel, mit denen die Geologie ihren 
neuen Aufgaben entgegentreten konnte, 

7.- Wirklich folgten sich die paläontologischen Veröffent-
hchungen schon zu Beginn des Jahrhunderts in dichter Reihe. 
LAMAECK begann damit, die paläontologisch wichtigsten Kopf
füßler ausführlicher zu behandeln [Nautilus, Orbilites, Ammonites, 
Planulites und Ammonitites im „Systeme des animaux sans ver
tebres" (1801) [Z, 10], Dann folgten Arbeiten über Urtiere (1804), 
eine große Naturgeschichte der Wirbellosen (1815—1822) 
[Z, Abs, 5] und, vor allem, seine Einteilung der Scbnabelfüßler 
[Brachiopoden) in die drei großen, geologisch so wichtigen Gat
tungen: „Orbieula, Terebratula und Eingula" [7], Sogar die 
tertiären Weichtiere des wohlbekannten Pariser Beckens unter
warf er bereits einer eigenen sorgfältigen Prüfung^ (1818 bis 
1822) [7 a], 

8. Wenngleich SMITHS paläontologische Beobachtungs
weise in Deutschland noch immer nicht gewürdigt wurde (bis 
V. BUCH auch hier seine Stimme einsetzte), so gelangte sie doch 
im Vaterlande ihres Schöpfers bald zum Durchbruch. Auf 

Memoire sur les fossiles des environs de Paris. 
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Grund seiner eigenartigen Arbeitsweise gab er im Jahre 1810 
die ersten Grundlagen der engl i schen J u r a f o r s c h u n g , die 
sich von da an mit Riesenschritten entwickelte [8]. Nach 
kurzer Frist folgte dann das zusammenfassende Hauptwerk 
seines Lebens: „Strata identified by organixed fossils" [containing 
prints of the most characteristieal speeimens in each structure) (1816 
bis 1819), die grundlegende Schrift für alle späteren paläonto
logischen Untersuchungen [9]. Wie es der Titel deutlich genug 
hervorbebt, war damit die Feststellung einer Erdschicht durch 
ganz bestimmte, ihr eigentümliche und für sie wesentl iche, 
ausgestorbene Lebewesen (die „Lei t foss i le" ) gewähr
leistet [s. 5]. Übrigens lag die Bedeutung des Werkes nicht 
bloß in der Entdeckung eines neuen Weges, sondern auch 
in einer engeren, fach wissenschaftlichen Leistung: die vom 
WEENBEschen System her übrig gebliebene Lücke zwischen 
dem Muschelkalk und der Kreide konnte jetzt durch SMITHS 

neue Strata (zwischen dem „Purbeok-Rocks" und Lias) ausgefüllt 
werden. Ein von SMITHS Hand herrührender, gedachter Quei-
schnitt durch England (1817) macht dies auch recht deutlich. 
Von jetzt an zweifelte niemand mehr — in England — an 
der Richtigkeit und an der Tragweite der SMITH sehen Methode. 

§ 4. Geognostisches aus den ersten zwei Jahrzehnten. 

9. Wie der Streit über die vulkanische oder neptunische 
Herkunft der Erdschichten, Gesteine und Gebirge das ganze 
Gebäude der Geologie erschütterte, ist bereits anzudeuten ver
sucht worden. Es ist begreiflich, daß gerade deshalb sichere 
Ergebnisse über die wichtigsten Gebiete noch ausstanden und 
dem Gedankenflug — insbesondere in Deutschland — wilhg 
Anteil gewährt wurde. Solche Fragen, die gerne mit viel Auf
wand von Phantasie behandelt wurden, waren beispielsweise 
die Unverrückbarkeit der Festlandshöhe und die Herkunft der 
Findlingsblöcke. Die erste Frage erhielt wenigstens vorläufig 
eine Art Abschluß. Tüchtige Geognosten, PLATBATE in Eng
land, SciPio BEEISLAK in Itahen hielten aus Gründen der 
Hydrodynamik eine Hebung des festen Landes aus den Fluten 
für wahrscheinüch. Als LEOPOLD V. BUCH die Erhebung des 
schwedischen Festlandes nachgewiesen hatte (1807) [10], war 
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diese Ansicht schon ziemlich befestigt. — Die zweite Frage 
konnte ohne ausreichende Erfahrungen über den Bau und die 
Entstehungsbedingungen der Gletscher offenbar noch gar nicht 
erörtert werden. Diese Aufgabe sollte erst ein Menschenalter 
später [s. 69] genau erörtert werden. Deshalb überwiegen jetzt 
noch die phantastischen Lösungsversuche. Wenn der Physiker 
WEEDB die Granitblöcke der Odermündung von Eisschollen 
aus den scblesischen Gebirgen hergeschleppt denkt (1802), oder 
der (sonst recht phantastische) Astronom GEUXTHUIJZEN die 
südbayerischeu Findlingsblöcke von den Tiroler Alpen her
stammen läßt — so blieben solche Stimmen wohl ganz ver
einsamt. 

10. Die Gesteinslehre hatte, trotzdem die F r e i b e r g e r 
Schule den mineralogischen Fragen volle, ja fast einzige Beachtung 
für die Geologie schenkte [Mn. Abs. 1], den heute geltenden 
Standpunkt noch nicht erreicht. Immerhin bringt BEONGNIAB,T 

in seiner Tabelle der gemengten Gesteine [Essay de Classification 
de minerais et de roches melanges) (1813)-̂  [11] eine der heutigen 
recht nahe stehenden Übersicht. Er unterscheidet isomere, 
anisomere und aggregierte Gesteine. Hier begegnet man auch 
zum erstenmal den klassisch gewordenen Namen der neueren 
Gesteinslehre, dem „Diahase", „Melaphyre", „Prehnite" u. a., neben 
den alten deutschen Bergmannsbezeichnungen der WEENEE-

Schule, „le Quartz, le Feldspathe, le gneiss" u. a., die ganz 
heimisch anmuten. (Die Gesteinslehre wenigstens ist also keine 
„sdence frangaise".) — Der tüchtige Mineraloge COEDIBE lehrte 
schon 1815 die magne t i sche Prüfung der Felsarten [12] und 
die Aufschließung durch Salzsäure. Aber vor der Einführung 
des Mikroskops und der Dünnschliffmethode [s. 73] mußte die 
Gesteinslehre noch im Dunkeln tasten; das Überwiegen un
bewiesener Annahmen kennzeichnet deshalb hier — wie sonst — 
das Fehlen vollkommener Untersuchungsverfahren. 

' Journ. d. mines. 
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Zweiter Ahschnitt. 

Die vorbereitende Periode (1822—1838). 

§ 5. Neuere Ansichten über Gebirgsbildung. 

11. Wie sich langsam, unter dem Einfluß v. BUCHS, eine 
neue Auffassungsweise für die Veränderungen der Erdober
fläche vorbereitete, ist früher zu zeigen versucht worden. Auf 
den wässerigen Neptunismus WBENEES folgte als dessen schärf
ster Gegensatz der feurig tobende Vulkanismus seines größten 
Schülers. Es ist nun leicht vorherzusagen, daß sich bald 
eine versöhnende Mittelgruppe einstellen mußte. Und so war 
es auch. Zunächst wurde es klar, daß der Anteil des Wassers 
an der Ausgestaltung des Oberflächenbildes gar nicht so un
bedeutend sein konnte, wie dies eigentlich schon der tägliche 
Augenschein lehrenmußte. — ...„Bei näherer Betrachtung jedoch 
und bei gründlicher Kenntnis dessen, was die Natur, ruhig 
und langsam wirkend, auch wohl Außerordentliches ver
mag ." — so spricht beispielsweise GOETHE in einem kleinen 
Aufsatze über die „ L o u i s e n b u r g bei Alexandersbad" 
(1820) [13], der die chaotische Trümmermasse dieses Block
meeres aus der zernagenden Wirkung des fließenden und herab
stürzenden Wassers zu erklären bemüht ist. Der Blick war 
also bereits auf Vorgänge gelenkt, die von der herrschenden 
„he ro i s chen" Schule gerne übersehen wurden. Sie zu be
achten, wurde man geradezu gezwungen, als das große, 
„mit stupender Gelehrsamkeit" (GÜNTHEE) abgefaßte Werk 
K. E. V, HoEBs (1771—1837): „Die Veränderungen der Erd
oberfläche" [14] zu erscheinen begann. In fünf Bänden, die 
zwischen 1822—1841 herauskamen, suchte der Verfasser eine 
Übersicht der Veränderungen zu geben, die in geschicht
licher Zeit das Bild der Erdoberfläche bestimmt haben. Mit 
größter Sorgfalt und heute kaum mehr verständlicher Quellen
kenntnis werden alle Überlieferungen herangezogen, um das 
Gepräge und die Ansicht längst veränderter Landschaften 
zurückzubannen. Der Vortrag geht dabei von der Voraus
setzung s te t ig wirkender Na tu rk r ä f t e [14a] aus und betont 
ausdrücklich die umgestaltende Kraft dieser scheinbar gering
fügigen Ursachen. — In Frankreich begannen eben ELIB 
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DE BBAUMONT die ausnagende und gestaltbildende Kraft der 
Flut, in England der große LYELL (im Verein mit MUECHISON) 

die Wirkung des Flusses bei seiner Talbildung zu erforschen. 
BBAUMONT war viel zu sehr der heroischen Naturansicht zu
getan, um die Ausnagung, „Erosion", in voller Tragweite 
gelten zu lassen; LYELL hingegen sah in ihr den Schlüssel, 
mit dessen Hilfe alle geologischen Vorgänge der Erdoberfläche 
entziffert werden konnten. Offenbar von Gedankengängen HOEBS 
angeregt, veröffentlichte CHAELES LYELL (1797—1875) im 
Jahre 1829 den ersten Band seines berühmten Hauptwerkes: 
„Prinaiples of Geology" [15], dem 1832 der zweite [15a] nach
folgte. Hier wird den still wirkenden, langsam aber machtvoll 
arbeitenden Naturkräften endhch vollste Beachtung. An Stelle 
der blinden Naturkrämpfe des CUVIEE [S. 6 a], an Stelle der vul
kanischen Gewalttaten v. BUCHS [S. 3a] tritt das leise Spiel von 
Wind und Welle, das unmerklich den Fels unterwühlt, zerreibt 
und wieder in die Ferne verweht. „Die wässerigen Agentien 
sind unaufhörlich damit beschäftigt, die Unebenheiten des 
Niveaus zu reducieren, wogegen die feurigen gleich thätig 
sind, die Unebenheiten der äußeren Rinde herzustellen." Da
bei kamen die vulkanischen Gewalten weniger zu Bedeutung, 
ja HUMBOLDTS und v. BUCHS Lehre der Erhebungskrater wird 
geradezu verworfen. Das Walten der Natur ist vielfach ver
schlungen, aber niemals von Weltuntergängen durchbrochen; 
nicht die „revolutions de la su/r face", sondern gerade die „üni-
formily" des Weltenganges hat die Gestalten der Erdhülle 
gemeißelt. So kommt der Begriff des unend l i ch Kle inen 
auch in der Erdkunde zu seinem Rechte [15b]: Die „aotual 
causes", die for twährend tätigen Ursachen treten ein in diebe-
schreibendeNaturwissenschaft. — Es ist kein Zweifel, daß auch 
DAEWTNS mächtiger Geist in diesem Werke Gedanken gefunden 
haben mußte, die den seinen stammverwandt waren. Denn 
LYELLS Vorstellungen waren nicht ohne Einfluß auf die 
Schöpfung einer Lehre, die den unendlich kleinen Abänderungen 
der Lebewesen so viel Bedeutung zuschreibt. So wird auch 
der große Naturforscher nicht müde, des berühmten Freundes 
zu gedenken und den Zusammenhang beider Vorstellungskreise 
eifrigst hervorzuheben. 

13. In Frankreich aber behaupteten CUVIEES Ansichten 
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noch immer das Feld. Seine Katastrophenlehre schien sich auch 
mit den Ansichten der jungdeutschen vulkanischen Schule wohl 
zu vertragen. Hatte doch gerade jetzt HUMBOLDT in seinem 
(französisch geschriebenen) Werk [16]: „Essai geognostique sur 
le gisement des roches dans les deux hemispheres" dem Vulkanis
mus tapfer Bahn gebrochen [s. 4]. Aufmerksame Betrachtung, 
durch stetes Wandern zu vollendeter Meisterschaft gehoben, 
hatte ihn belehrt, daß Lagerung und Bildung der Felsmassen 
und Gebirge in beiden Erdhälften nicht mehr durch WBENEES 

allzu einseitige Betrachtungsweise geklärt werden könnte. Zu 
den mine ra log i schen („petrologischen") Grundsätzen des 
alten Freiberger „Lehrbegriff's" verlangt er noch geologische 
und chronologische Bestimmungsgründe [16a]; im übrigen 
hält er sich zu HUTTON und seiner vu lkan i schen Grund
ansicht . So heißt es im Reisebericht der Äquinoktiaireise i; 
„Alles deutet darauf hin, daß die physischen Veränderungen, 
deren Andenken die Tradition erhalten hat, nur ein schwaches 
Bild der ,g igan t i schen K a t a s t r o p h e n ' sind, welche den 
Bergen ihre jetzige Form gegeben, die Schichten der Felsen 
in ihrer Lage verändert, und die Seemusche ln auf den 
Gipfeln der Alpen begraben haben" . — Es ist ganz 
natürlich, daß ein so überaus phantasievoller Naturforscher, 
wie ELIE DE BBAUMONT (1798—1874), einem System seine 
Zustimmung zu geben eilte, das der Vorstellungskraft viel 
freie Entfaltung gewährte. Als daher BUCH (1824) seine Lehre 
der vulkanischen Hebung zu einem System [17] ausgestaltete, 
ja in vier deutschen Gebirgsgruppen — Niederrheinisches, 
Nordöstliches, Rheinisches Gebirge, Alpen — die Drucklinien 
der gehobenen Magmamassen zu erkennen glaubte [17a], da 
entwickelte auch er seine Theorie der vulkanischen Gebirgs
bildung.^ „Voraus wird gesetzt, daß unter dem alten Meere 
alles ruhig und ordentlich zugegangen, daß aber zuerst der 
Jurakalk und die ältesten Versteinerungen in die Höhe ge
hoben wurden, nach einiger Zeit dann das sächsisch-böhmische 
Erzgebirg, die Pyrenäen und Apenninen sich erhoben haben, 
sodann aber zum dritten und letzten Mal die höchsten Berge 

Wiener Nachdruck (des Verfassers) I, p. 239 (1825). 
Ann. d. sciene. naturelles XVIII/XIX (1829). 
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Savoyens, und also der Mont Blanc hervorgetreten seyen "i 
— Aber die Phantasie riß den geistvollen Mann noch weiter. 
Die Hebungslinien BUCHS schlössen sich ihm zu Netzen zu
sammen, die als Projektionen bestimmter K r i s t a l l i s a t i o n s 
figuren die ganze E rdobe r f l ä che (!) bedeckten. Die 
großen Kettengebirgszüge, so schien ihm, lassen sich auf Pro
jektionen von P e n t a g o n a l d o d e k a e d e r n zurückführen. Dabei 
war der Willkür natürlich viel Spielraum gelassen, namentlich 
die Verteilung der Azimute an die Kernlinien durchaus nicht 
unbeabsichtigt. WirkUch gehört die „Theorie des reseaux polyedri-
ques" [18] (1829—1858) eher in die Geschichte der Phantasie 
als der Naturwissenschaft. Aber sie ist kennzeichnend für den 
gärenden Geist, der die Naturwissenschaft in dem Zeiträume 
der Naturphilosophie sogar in Frankreich erfüllte [E. Abs. 13]. 

13. Der neuzeithchen Auffassung im vollen Umfange 
kam damals nur ein Geologe wirkhch nahe: JULES THUEMANN 

(1804—1855) aus Porentruy. Selbst ein Bewohner des schweize
rischen Jura, dessen sanfte Falten und Wellen die Vorstellung 
ausbrechender Magmaströme kaum aufkommen lassen, ersann 
er sich zuerst eine weniger gewaltsame Annahme. In der 
„bewunderungswürdig klaren" (R. ZITTEL) Darstellung: „Essay 
sur les soulevements jurassicques" (1832—1836) entwickelte er 
die Ansicht einer durch Zusammenziehung der allmählich er
kaltenden Erdrinde erfolgenden Schrumpfung , infolge deren 
die ursprünglich wagrecht liegenden Schichten beiderseitig in 
Palten geschoben werden [19] — die h e u t e noch ge l t ende 
Lehre von der gebirgsbildenden Kraft seitlicher Schübe. Ob
gleich diese Ansicht den Vulkanismus bei der Gebirgsbildung 
völlig ausschaltete, stellte sich ihr BUCH merkwürdigerweise 
nicht unfreundlich gegenüber. 

§ 6. Die Entwirrung der Schichten aus dein Mittelalter 
der Erde. 

14. Die Arbeiten CUVIEES auf anatomischem und SMITHS 

auf engerem geologischen Gebiete hatten der Folgezeit den 
Weg gewiesen, den die eben sich bildende Erdwissenschaft 

GOETHE, Verschiedene Bekenntnisse 1830. 
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wandeln mußte, wenn sie unbeirrt zum Erfolge gelangen wolfte. 
In kurzer Zeit traten auch die Wirkungen zutage, die sich aus 
der Vere in igung geo log ischer und pa l äon to log i sche r 
Arbe i t smi t t e l ergeben mußten. Groß, fast zu reich, waren 
die Ergebnisse der neuen Forschungsweise, und sie führten 
dahin, einen bisher als gleichartig betrachteten Teil der Erd
rinde in einen regelrechten Verband der merkwürdigsten 
Schichten aufzulösen. Als wertvolle Fügung muß es bezeichnet 
werden, daß gerade die formenreichen Gebiete des Jura, der 
Kreide, wohl auch der Trias die Aufmerksamkeit der Geologen 
auf sich lenkten, so daß auch die Paläontologie reichsten 
Nutzen ziehen konnte. Das Altertum der Erde war in diesem 
Zeiträume wenig erforscht, eine Auflösung ihrer Schichten 
kaum angebahnt. 

15. Erst verhältnismäßig spät, gegen das Ende der 
Periode, begann die Aufschließung der untersten Stufen. 
MUECHISON hatte seinen Blick auf die in Schottland anstehende 
Grauwackenbildung gelenkt und der jüngst (1834) gegründeten 
[20] Geological Society eine Paläontologie dieses Übergangs
gebietes vorgelegt (1834). Auf Anraten ELLE DE BEAÜMONTS 

nannte er die neuentdeckte Schichtenfolge Silur^ [21], ent
schloß sich aber bald, diesmal auf Vorschlag seines Mit
arbeiters SEDGWICK, ZU weiterer Unterteilung: die unterste, 
noch Leitfossilien enthaltende Schicht erhielt den Namen 
Kambr ium (1836) [22]. — Auch die Kohlenschichten waren noch 
immer nicht aufgelöst. CONYBEAEE und PHILIPPS in England^ 
(1822) [23] gaben die erste Unterteilung in England, DUMONT 

im wallonischen Kohlengebirge (1836) [23a]. Die Dyas war so 
gut wie unerforscht. 

Reichere Ergebnisse lieferte das Mittelalter der Erde. Das 
älteste Glied, die Schichtenfolge unmittelbar über dem Zech
s te in , die T r i a s , wurde schon 1825 zum erstenmal muster
gültig behandelt [24]. OEYNHAUSEN und v. DECHEN zer
legten^ sie in die drei scharf gesonderten -Stufen [24a] des 
B u n t s a n d s t e i n s , des Muschelkalks und des Keupers , 

Edinburgh Philos. Magax. 1835 p. 48. 
Outlines of the geology of England and Wales. 
Geogr. Umrisse der Blieinländer xwischen Basel u. Mainz 1825. 
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welch letzteren Namen v. BUCH empfohlen hatte. Das Wort, 
das sich, wie die Dreigliederung, bis heute in Kraft erhalten 
hat, rührt aber von ALBEEXI her (1834). ^ Auch BEONGNIAET, 

der sich um diese Zeit fleißig mit Altersbestimmungen be
faßte, hatte in seinem System [24 b] Platz für die Trias ge
lassen. (Sein „Tableau de terrains, qui composent l'ecorce du globe" 
(1829) [25] ghedert die Formations in Terrains, die sich wieder 
in Sous-formations abteilen. Die große Flut zerlegt die ganze 
Schichtenreihe in die „Periode Satumienne" und „Jovienne".) 
Der Buntsandstein erscheint hier als „Poecilien", während ihn 
CONYBEAEE in England mit dem „Magnesian Limestone" und 
den „roten Konglomeraten" vereinigt, in offenbarer Anlehnung 
zur „pöcihthischen Gruppe" rechnet. Das Jahr 1827 endhch 
bezeichnet den Beginn der a lp inen T r i a s fo r schung , da es 
T. CATULLO glückte, zu Recoaro im Vizentinischen Muschel
kalk nachzuweisen [26] und so die beziehungslose Bezeichnung 
„Alpenkalk" von den Karten zu streichen; das Jahr 1834, 
da L. V. BUCH Muschelkalk im ladinischen Orte St. Cassian 
fand, gilt geradezu als Wendepunkt der Älpengeolog ie [27]. 

16. Die Juraforschung begann in England [s. 87]. CONY
BEAEE und PHILIPPS vollzogen in ihren wertvollen „Outlines of 
the geology etc." (1822) [28] die erste Unterteilung. Sie zerfällten 
den Jura in die „Oolithic-series" (das waren die Sch ich ten 
zwischen der untersten Kreide und dem „Red marl" der Trias) 
und — was besondere Erwähnung verdient — in den L ias 
als se lbs tändige Schichtenfolge [28a]. Das Übergreifen 
dieser Bildung konnte DE LA Bi;cHE bald darauf (1824)^ in der 
Normandie feststellen. Da um diese Zeit die geologische 
Landesaufnahme Frankreichs ihren Anfang nahm, auf Grund 
deren das Riesenwerk der geologischen Karte zustande kam 
(1825—1841) [29], so entwickelt sich von jetzt an auch die 
Kenntnis des französischen Jura, DUBESIMY und der oft ge
nannte ELIE DE BBAUMONT waren die Leiter des groß an
gelegten vorbildlich wirkenden Unternehmens. Es war eine 
Folge des Zusammenwirkens aller in diesem Dienste an
gestrengten Kräfte, daß THIEEIA bereits 1830 vier Stufen im 

' Beyträge xu einer Monographie etc. Tübingen. 
' Geolog. Transaet. 22, v. I. 

BRYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. I. 20 
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Jura zu unterscheiden vermochte [29 a] — seine Schrift: „Sur 
le terrain jurassieque du Depa/rtement de la Haute Saöne" zählt zu 
den besten unter den älteren Juraarbeiten — und sich die 
Kenntnis der französischen Jura rasch verbreitete. AMI BOUB 

sah sich im Verfolg dieser Arbeiten genötigt, die bisher in 
hohem Ansehen gestandenen Ansichten HUMBOLDTS den neu
gewonnenen Einsichten anzupassen, und beschränkte aus diesem 
Grunde den HUMBOLDT sehen Jurakalk auf die Schichten 
zwischen Lias und „Wealden" . Dadurch wurde sein „Systeme 
jurassieque" mit dem „Terrain jurassieque" BEONGNIAETS [S. 25] 
übereinstimmend. Höher aber als die Ergebnisse der Einzel
forschung war der geistige Gewinn anzuschlagen, der sich aus 
der gemeinsamen Arbeit so vieler tüchtiger Naturforscher an 
einem großen Werke ergeben mußte [29b]: C. PEJIVOST (der 
schon 1828 gegen CUVIEE aufgetreten war), AMI BOUB, DES-

HAYES und DESNOYBES gründeten die „Sodete gMogique de la 
France", die erste derartige Anstalt auf dem Festlande [29 c]. 
Auf deutschem Boden hatte A. RENGGEE 1829 eine Abhand
lung über den Aargauer Jura geliefert und als Jura „Alles 
über dem Buntsandstein und der Molasse" bezeichnet. Bald 
darauf (1831) konnte FE . HOEBMANN Lias und Oolith im nord
westlichen Deutschland (1830) und v. BUCH die in England 
L i a s genannte Stufe im Jura von Tegernsee nachweisen [29d] 
Hiedurch bereitete er der englischen, von CONYBEAB,E und 
PHILIPPS [S. 28a] herrührenden Namengebung die erstea 
Wege. Tatsächlich hält die britische Namengebung bereits 
1836 in RöMEES „Versteinerungen des norddeutschen Oolith-
gebirges" [29 e] (norddeutschen geologischen Verhältnissen zweck
mäßig angepaßt) ihren E înzug in die Sprache der deutschen 
Wissenschaft. 

17. Auch für die Feststellung der Kre ide schichten war 
die Landesaufnahme Frankreichs von hohem Nutzen, BEON
GNIAET und CUVIEE gliederten sie anläßlich der Herausgabe 
ihrer berühmten „Recherches sur les ossements fossils" [s. 6] in 
drei Stufen (die weiße Kreide, die Tuffkreide und die Grün
sande), während sie bei OMALIUS D'HALLOY als „Terrain eretace" 
schon vier Abteilungen aufweist. Bei DUEEBMY und BBAU

MONT tritt noch der Eisensand hinzu (1835), und bei THIEEIA 

[s. 29a] erscheint schon der heutige Schichtenverband des 
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Neoeomien [30], — Die Schichtenkunde der engl ischen Kreide 
behandelt FIXTON: „Observation of the Strates between the Ghalc 
and the Oxford-clay"'^ mit völliger Klarheit der zeitlichen Folge; 
die Alpenkreide bereichert v. BUCH durch die paläontologisch 
wichtige Feststellung der Hippuriten (1828) [31]. 

Schheßhch möge noch die Auflösung des T e r t i ä r s 
in wenigen Worten gezeigt werden. Die erste wissenschaft
liche Veröffenthchung betrifft das Wiene r Tertiärgebirge, 
dem PEBVOST und AMI BOUB ihre Aufmerksamkeit schon 1820 
widmeten [32]. Bald darauf (1823) erforschte Frankreichs 
tätigster Paläontolog AL. BEONGNIABT das vizentinische Tertiär,^' 
während das italienische Tertiär selbst von BEONN in einer 
denkwürdigen Abhandlung beschrieben wurde [„Italiens Tertiär
gebirge und dessen organische Einschlüsse") (1831) [32a]. Schon 
damals faßte der namhafte Geolog (der bekanntlich DAEWINS 

Hauptwerk ins Deutsche übersetzt hat) die Abs tammungs
und V e r b r e i t u n g s v e r h ä l t n i s s e der ausges to rbenen 
Lebewesen ins Auge. Er findet die wertvolle Beziehung, 
daß die Anzahl der ausgestorbenen Lebewesen in jeder jüngeren 
Schicht abn immt [32b] — ein um so wichtigeres Ergebnis, als 
man damals in Deutschland noch nicht gewöhnt war, geologische 
Tatsachen für die Abstammungsgedanken heranzuziehen. Die be
deutendste Förderung aber erwuchs der Tertiärforschung durch 
DBSHAYBS' (1796—1896 [!]) klassisch gewordene Dreiteilung 
in das Eozän , Miozän und Pl iozän (1830) [33]. LYELL, 
der sich 1827—1829 im Gebiete des italienischen Tertiärs 
aufgehalten hatte, verband sich mit dem bewährten Kenner 
zu gemeinsamer Arbeit, um mit ihm die zeitliche Gliederung der 
abgeschlossenen Tertiärbecken Europas für den dritten Band 
seiner „Prinaiples" [s. 15] in Angriff zu nehmen. Bis 1829 stand 
auch LYELL im Banne der eigenen Auffassung; aber schon nach 
Beendigung der ftalienischen Reise LYELLS vermochte DBSHAYBS 

die Übereinstimmung beider Ansichten vorzulegen.^ Seit jener 
Zeit (1833) ist die Dreiteilung in das geologische Schrifttum 
übergegangen, und seit jener Zeit, beiläufig, beginnt auch 

1 Geol. Transaet. IV, 2. ser. (1827), 
' Memoire sur les terrains de Sediments caleareo-trappeens du 
In. 

Ann. d. sciene. nat. XVI, p, 214, 
20* 
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— belebt durch die Tätigkeit eines DBSHAYBS, LYELL und 
BEONN — der Aufschwung der neueren Schichtenlehre [33 a]. 

Das Q u a r t ä r findet in dem betrachteten Zeiträume nur 
in England und auch hier nur geringe Beachtung. BÜCKLAND 

leitete die Erforschung dadurch ein, daß er alle Schichten über 
dem Tertiär als „Di luv ium" bezeichnete (1823) [34], Seine 
„Reliefae Diluvianae" bilden gleichzeitig den Beginn der systema
tischen Höhlenforschung. Obgleich seine paläontologischen 
Leistungen in hohem Maße beachtenswert sind — er entdeckte 
u. a. den Dinosaurus —, verdarb er vieles durch sein un
glückseliges englisches Verfahren, zunächst die Übereinstimmung 
aller geologischen T a t s a c h e n mit der Bibel herzustellen 
(1836).! 

18. Durch diese Fülle geologischer Entdeckungen wurde 
es nun endlich möglich, Karten herzustellen, die dem geo
log ischen Aufbau wirklich gerecht wurden, und nicht, wie 
früher, bloß den gesteinskundlichen Aufbau [35] berücksichtigten. 
OMALIUS D'HALLOY schuf 1822 eine schöne geologische Karte 
des nordwestlichen Europas, auf die sich die große französische 
Aufnahme von 1825—1840 [s. 29] bereits stützen konnte [36]. 
Gleichzeitig machte KBFBESTEIN (1825) seine an die Engländer 
anschließenden Tabellen bekannt und entwarf v. BUCH seine 
große „geognostische Charte Teutschlands" (in 43 Blättern) [36 a] 
(1826). In fast allen Staaten Deutschlands wurde bereits an 
der geologischen Landesaufnahme gearbeitet; und es berührt 
recht eigentümlich, zu erfahren, daß sich gerade METTEENICH 

(bei aller Rückschrittelei den Naturwissenschaften durchaus 
wohlgesinnt) auf der Wiener Naturforscherversammlung von 
1833 [E, 7] für eine einheitliche Ausfärbung aller geologischen 
Karten einsetzte. 

§ 7. Der Aufschwung der Paläontologie. 

19. Was im Zeitalter der Romantik nur geahnt werden 
konnte, entwickelte sich jetzt zu schöner Reife. Die Paläonto
logie, die Wissenschaft von den längst erstorbenen Lebewesen 
wurde Wirklichkeit, Wie WBENEES Lehre vom wässerigen 

Mineralogy and Geology (1836), 
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Niederschlag langsam vom Schauplatz verschwinden mußte, 
so schwand auch die Überschätzung, die seine Schule den 
mineralogischen und gesteinskundlichen Merkmalen der ein
zelnen Schichten beilegte. Getragen von den Fortschritten 
der vergleichenden Anatomie [Z, 19 a], die sich von Frankreich 
ans über Europa verbreitete, in Tätigkeit erhalten durch die. 
Ansprüche des stetig sich entwickelnden bergmännischen Be
triebes, begann die Paläontologie ihren schönen Aufstieg, Ein 
Gebiet war nun gefunden, auf dem sich die Arbeit von 
Zoologen, Anatomen, Geologen, Mineralogen und Petrographen 
zu erft'eulichsten Aufschlüssen vereinigen konnte. Das volle 
Verständnis für Universalistisches, das damals noch bei allen 
Naturforschern zu finden war, förderte den Fortschritt der 
jungen Wissenschaft mit ungeahnter Schnelle [37]. 

Das Verfahren der paläontologischen Forschung entwickelte 
ALEXANDEE BEONGNIAET (1770—1846), indem er zeigte, wie die 
mineralogischen, „lithologischen" Merkmale vor den Ergeb
nissen sachgemäßer zoologischer Betrachtung in den Hinter
grund treten müssen [37 a];^ auch lieferte er in seinem Tableau 
de Terrains etc. [s. 25] bereits die Nutzanwendung dieses noch 
immer lebendigen Grundsatzes. In Deutschland schuf der 
tüchtige Anatom FISCHEE V. WALDHBIM [Z. 20 a] durch den 
neuen Namen „Pa läon to log ie"^ auch das äußere Kennzeichen 
für die zur vollen Wissenschaftlichkeit herangewachsene „Petre-
faktenkunde" [37b]. H. G. BEONN aber, der Vater der 
deutschen Paläontologie (1800—1862), versuchte sich bereits 
1835—1838 (in der Lethaea geognostica) an der Nacbweisung 
der zeitlichen Abstammung der Lebewesen [37c; s. 32b], gleich
sam einer Vorahnung des Entwicklungsgedankens, der die 
Naturforschung nur ein Vierteljahrhundert später in andere 
Bahnen gelenkt hat. — Die nachfolgende Übersicht gibt nur 
einen ganz kurzen Ausschnitt aus der lebhaften Forschertätig
keit dieses Zeitraumes. 

30. Mit den Urtieren (Protozoen) in paläontologischer 
Hinsicht befaßte sich zunächst wohl der oft genannte ALCIDB 

D'OEBIGNY (1802—1857). Es gelang ihm, die früher für Kopffüßler 

' „Sur le caractere geologique de formations" Ann. de Mines 1821. 
Bibliotheea Palaeontologiea 1834. 
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gehaltenen Reste als Urtiere anzusprechen. Weiter schuf er die 
Gruppen der S iphoni fe ren und Fo ramin i f e r en (1824). Die 
Verdienste EHEENBEEGS, des größten deutschen Mikroskopikers, 
werden zweckmäßig im zoologischen Teile behandelt [Z. 43]. — 
Dem formenreichen Zweig der W e i c h t i e r e schenkten begreif
licherweise die meisten Paläontologen ihre größte Aufmerk
samkeit. Aus der Flut von Bearbeitungen dieses Zweiges 
mögen aber nur folgende Leistungen hervorgehoben werden, 
deren geschichtliche Bedeutung unverkennbar ist: MILLEE 

erkannte (1826) die Zugehörigkeit der bisher unverstandenen 
Be lemni t en zu den Weichtieren [38] und LEOPOLD V. BUCH 

gab 1829 die erste lebensfähige Einteilung der Kopffüßler [38a]. 
Er sondert sie in Nautilidae und Ammonitidae und teilt diese 
letzte so bedeutungsvolle Gruppe in die drei wichtigen Ord
nungen Qoniatites, Ammonites und Geratites [38 b]. Die Bestim
mung erfolgt -— wie noch heute — nach der Suturlinie. — 
Die Einteilung in Zwei- und Vierkiemer wendete R. OWEN in 
seiner Anatomie des Nautilustieres (1832) auf paläontologische 
Gebiete [38c] an und wieder L. v. BUCH war es, der 1834 die 
Armfüßler [39] als s e lbs t änd ige Gruppe von den Muscheln 
abtrennte. Er erkannte bereits den geringeren Symmetriegrad 
dieser Tiere und die Brauchbarkeit der Schnabe lgegend für 
die Zwecke der Unterscheidung. 

Besonders wichtig waren die Bemühungen um die Auf
hellung der ausgestorbenen Stachelhäuter, die mit den Arbeiten 
des großen Zoologen und Biologen MILNE-EDWAEDS (1828) 
[Z. 72] einsetzen und in der AufsteUung der ausgestorbenen 
Klasse der ß l a s t o i d e n (SAY 1834) [40] gipfeln [Z, Abs, 31], Die 
wissenschaftliche Erforschung der Seelilien beginnt mit MBÜLEES 

Natural history of the Grinoidea 1821 [40a] und wurde wesentlich 
gefördert, als THOMSON VAUGHAN den Nachweis erbrachte, daß 
sich die Gomatula aus einer dem gestielten Pentacrinus ähnlichen 
Larve entwickelt (1836) [Z, 44a], — Paläozoische Eurypteriden 
macht HAETAU 1825 zuerst bekannt, das interessante Geschlecht 
der Trilobiten ihr eifriger Erforscher DALMAN (1826) [41], 

31. Für die Erforschung der Wirbeltiere war die Zeit 
noch nicht herangekommen. MEEEEMS Sonderung der Amphi
bien von den Reptilien, die früher zusammen eine einzige 
Klasse gebildet hatten, bedeutete einen wichtigen Fortschritt 
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(1820) [42], woran sich MEYBES Einteilung der fossilen Rep
tilien anschließen konnte (1830) [42a]. Aber weit über die 
paläontologische Bedeutung hinaus ragt das Jugendwerk 
AGASSIZ' über fossile F i sche (1833 — 1843) [43]. Die Ein
teilung nach der Gestalt der Schuppen in Placoidei, Oanoidei, 
Gydoidei und Gtenoidei findet sich bereits hier. Und da wagt es 
der spätere Gegner der Entwicklungslehre, eine Lanze für das 
„on togene t i sche Gese tz" zu brechen [43a], das dem großen, 
viel geschmähten Zoologen ein Menschenalter vor HÄCKEL 

die Übe re in s t immung ze i t l i che r Aufeinanderfolge und 
embryona le r En twick lungss tu fen [Md. 28] offenbart hat. 

33. In diesem Zeitraum findet auch die Erforschung der 
vorweltlichen Pflanzenwelt ihre Freunde. STBENBEEG hatte mit 
dem Studium der ausgestorbenen Pflanzen in Deutschland 
begonnen (1820—1832) [44]. In Frankreich brachte AD. THBOD. 

BEONGNIAET (der Botaniker) im Jahre 1822 bereits eine sehr 
weft gediehene Übersicht des vorweltlichen Pflanzenreichs zu
stande. Eine zweite Studie desselben Gelehrten [Histoire de 
vegUaux fossiles 1828) [44a] wirkte vorbildlich für die Methode 
der paläophytischen Forschung und legte nahe, die Abhängig
keit der Gefäßkryp togamen vom K o h l e n s ä u r e g e h a l t 
[44b] des Steinkohlenalters zu prüfen. Auch sprach er sich 
deutlich für die — kaum verkennbare — Entwicklung der 
Floren in den aufeinanderfolgenden Schichten aus, welche 
Ketzerei von LINDLEY und HUTTON entschieden bestritten 
wurde (1831). — Kein Geringerer als SPEENGBL war es, der das 
Mikroskop in den Dienst der Phytopaläontologie stellte [45]. 
Damit war aber der wissenschaftliche Weg für diesen- Zweig 
der Vorweltskunde freigegeben. 

§ 8. Die Gesteinslehre unter dem Einflüsse des neueren 
Vulkanismus. Anfänge der Gletscherforschung. 

33. Seit V. BUCHS Akademievortrag aus dem Jahre 
] 819 [s. 3], der den Aufbau der basaltischen Inseln in Beziehung 
zu Erhebungskratem setzte, war der Vulkanismus unaufhaltsam 
im Vordringen. In Frankreich vertrat ELIE DE BBAUMONT, 

wie erwähnt, unentwegt die Lehren des deutschen Meisters. 
In England aber erstand ihm ein hartnäckiger Gegner: POULLBT 
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ScEOOPB, der namentlich v. BUCHS Vorstellung der mit dem 
Erdinnern nicht in Zusammenhang stehenden Erhebungskrater 
aufs heftigste angriff. ^ Das Magma sollte, wie es auch seine 
Landsleute LYELL und HUTTON lehrten, durchaus einheithch 
wirken. Auch der Bau und die Gestalt der vulkanischen 
Aufschüttungskegel, die noch DE BBAUMONT zugunsten v. BUCHS 

gedeutet hatte, schien ihm gegen das Vorhandensein in der 
E r d r i n d e gelegener v. BUCH scher Feuerherde zu sprechen. Er 
behielt Recht, trotzdem sich v. BUCH zur selben Zeit (1828) in 
seiner berühmten „Physikalischen Beschreibung der Canarischen 
Inseln" (1825) als Meister der Vulkangeographie [46] bewährt 
hatte. Doch der Streit war nicht imstande, den Siegeszug des 
Vulkanismus aufzuhalten. Man bequemte sich — in Deutsch
land nicht unbedingt — nur langsam zu einer Lehre, „die von 
einer entgegengesetzten Anschauung ausgeht, wo von gar nichts 
Festem und Regelmäßigem mehr die Rede ist, sondern von 
zufälligen, unzusammenhängenden Ereignissen".^ Eine kleine 
Schrift C. V. LEONHAED s über die Basaltgebirge aus dem Jahre 
1832, in der der vulkanische Ursprung des Basalts erklärt 
wird, beendet den Streit, der über 50 Jahre gedauert und die 
größten Geister zur Anteilnahme bestimmt hatte, durch fried
liche Sachlichkeit [47]. 

34. Der Sieg des Vulkanismus erstreckte sich natifrlich 
auch auf die Gesteinslehre, die jetzt ihre neuen Grundlagen 
erbalten mußte [48]. v. BUCH eröffnete die Reihe durch seine 
Theorie des Alpendolomits .^ Danach entsteht dieses Ge
stein durch die Einwirkung heißer Magnesiadämpfe auf den 
gewöhnlichen Kalkstein, die das Empordrängen des vulkani
schen Augitporphyrs begleiten [48 a]. Der gleichzeitig aus
geschiedene Talk verschwindet durch Erosion. Die Theorie 
schien ihm selbst so gesichert, daß er sie — kühn genug — 
auf alle Kettengebirge übertrug. Weiter waren es hauptsäch
lich die kristallinischen Schiefer, für die man sich endlich eine 
gesicherte Entstehungsursache versprach. AMI BOUB betrachtete 
sie als ungestörte Ablagerungen, die durch aufsteigende Gase 

' Considerations in Vulcanoes (1825). 
^ GOETHE, Verschiedene Bekenntnisse. 1830. 
" Abhandig. d. Berl. Akad. 1822/23. 
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und Dämpfe metamorphosiert wurden,1 eine Ansicht, der sich 
LYELL im 3. Bande seiner Principles im großen ganzen an
schloß (1833) [48b]. Nur für den Gran i t wußte KEILHAU in 
seiner Schilderung der norwegischen Übergangsformation (1826) 
einen Vermittlungsstandpunkt geltend zu machen, indem er 
ihn infolge metamorphischer Veränderung des von Wasser 
durchtränkten Gesteins durch Druck entstehen ließ [48 c]. 

35. Auf die eigentümhche Bedeutung der Gletscher war 
man schon in früheren Jahren aufmerksam geworden, nament-
Uch seit man hie und da den großen Geschieben und Find
lingen erhöhte Beachtung schenkte [s. Abs. 9]. Da brachte der 
Schweizer Ingenieur VENETZ plötzhch ganz neue Gesichtspunkte 
in das bisher nur als Seltenheit gepflegte Gebiet. Im Jahre 1821 
las er vor der naturforschenden Gesellschaft von Bern über 
Temperaturschwankungen und entwickelte die Möglichkeit vor
geschichtlicher Gletscher [49]. Er war von der Bedeutung 
seines Forschungsgebietes so erfüllt, daß er jahrelang, bloß 
von Gemsjägern begleitet, die majestätischen Gletscher seines 
Vaterlandes zu Forschungszwecken durchstreifte. Sein Beispiel 
fand bald Nachahmer: HuGi erbaute sich sogar für ständige 
Studien eine Hütte auf dem Gletscher des Finsteraarhorns 
(1827). Während VENETZ als unermüdhcher Wanderer vor-
abnend das Wesen der Gletscher zu erfassen suchte — 1829 
bewies er den eiszeitlichen Ursprung der Findlingsblöcke [49 a] —, 
entwickelte sich gleichzeitig eine schärfere Theorie dieser 
Naturerscheinung. ADH^MAE, ein französischer Mathematiker, 
gab 1832 eine Erklärung der großen Temperaturschwankungen, 
die als Voraussetzungen so ausgedehnter Vereisungen an
genommen werden mußten. Durch sein Werk: Revolutions de la 
mer, deluges periodicquss (1832), das die T e m p e r a t u r a b n a h m e 
auf Veränderungen in der E x z e n t r i z i t ä t der E r d b a h n 
zurückführt , wurde die neuere, auf a s t ronomischem Boden 
erwachsende, Eiszeitforschung begründet [50]. Unabhängig von 
ÄDHfiMAE hatten CHAEPENTIEE und AGASSIZ, der große Schweizer 
Zoologe, ihre Eiszeitstudien begonnen, die sie zwölf Jahre lang 
in Tätigkeft hielten (1829—1841) [s. 69]. 

' Geologie von Schottland. 1822. 
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Dritter Abschnitt. 

Die klassische Periode der Schichtenforschung 
(1838-1850). 

§ 9. Feststellung der ganzen Schichtenfolge. 

36. Die große Mühe, die seit Beginn des Jahrhunderts 
bis in die Mitte des vierten Jahrzehntes an die Aufschheßung 
der Schichten gesetzt worden war, sollte nun ihre Früchte 
tragen: der Einblick in die Folge der Stufen, aus denen sich 
die erkaltete Erdrinde aufbaut, wurde immer deutlicher. Immer 
mehr belebte sich das Bild einer s te t ig heraufz iehenden 
En twick lung [s. 37c], so daß gegen das Jahr 1840 hin das 
geologische System gewonnen war, das noch heute, ungestört, 
allen erdkundlichen Betrachtungen zugrunde liegt. Wie bereits 
klargestellt, handelte es sich zunächst um einen Ausbau nach 
unten hin, gegen das Altertum zu. Denn das Mittelalter war 
in den Hauptlinien seines Aufbaues bereits früher [s, Abs, 6] 
erkannt worden. — Ein ferneres Kennzeichen dieses abschließen
den Zeitraumes liegt auch darin, daß die große Zahl kleinerer 
Arbeiten, die für die Sichtung des zusammengetragenen Sammel
stoffes unerläßlich sind, langsam abnimmt. An ihre Stelle 
treten größere zusammenfassende Werke, die sich prüfenden 
Blickes die Aufgabe der Gesamtübersicht stellen. Dahin 
gehören vor allem -die großen paläontologischen Leistungen 
BEONNS" und ALCIDB D'OEBIGNYS.^ Der französische Paläon
tologe war es auch, der (gegen 1840) Zweck und Aufgabe 
seiner Wissenschaft unzweideutig festlegte. Er betrachtet sie als 
selbständigen Zweig des Naturwissens [s. 37 a], unabhängig von 
der Arbeitsweise der Gesteinslehre. Ihr Gebiet ist die Er
forschung der ausgestorbenen Lebewesen, die er noch als Aus
flüsse einzelner, wiederholter, Schöpfungsakte [s. 6 a] betrachtet. 

— Es erscheint nun wie der beabsichtigte Abschluß einer 
jahrelangen Arbeit, wenn jetzt endlich die junge Wissenschaft 
— wie die höherstrebende Technik ein Kind des Jahrhunderts — 
ihre staatliche Heimstätte findet. Auf die Gründung der Edin-
burger geologischen Gesellschaft [s. 20] (1834) folgt 1848 die 

' Index palaeontologicus 1848/49. 
^ Oons. elementaires de Geologie et de paliontologie stratificque (1849). 
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Gründung der Deu t schen geologischen Gesel l schaf t [51] 
und 1849 die Gründung eines zweiten Musterinstitutes: der 
„K. K. geolog. R e i c h s a n s t a l t zu Wien" [51a]. 

37. Auf die Ergebnisse der Einzelforschung soll nun in 
Kürze eingegangen werden. Das Altertum der Erde wurde 
durch die genauere Erforschung des Devons und der Kohle 
bekannter. Das Si lur war bereits entdeckt und — halb und 
halb — eingeordnet. Um langwierigen Streitigkeiten mit 
seinem Mitforscher ein Ende zu bereiten, nahm sein Entdecker 
MUECHISON [S. 21] das Kambr ium noch hinzu, und bildete aus 
dieser Schicht. und aus dem oberen und unteren Silur drei 
zusammenhängende Stockwerke (1839) [52]. Als Meister der 
Silurforschung gilt aber unbestritten der Exjesuit J. BAEEANDE 

(1799—1883), der sein langes Leben dieser Aufgabe gewidmet 
hatte. Gegen das Jahr 1846 wurden seine ersten Arbeiten [52 a] 
über das böhmische Silur in Europa bekannt. — Das Devon, 
das zuerst in England abgetrennt worden war, wurde von 
deutschen Feldgeologen bald in Mitteldeutschland aufgefunden. 
Nachdem MUECHISON festgestellt, daß es jünger als der S i lur , 
älter als die Kohle sein müsse, schlug er den „old red sand-
sione" zur neuen Formation und erklärte die „Gulm beds" von 
Devonshire als Strandäquivalente des Kohlenkalkes (1839). 
Als PHILIPPS [S. 23] die Unterabteilungen des Devons begründet 
hatte (1841), waren auch in Deutschland die Vorarbeiten er
ledigt: FBEDINAND ROEMEE [S. 29 e] übertrug jetzt englische 
Einteilung und Bezeichnungsweise auf das Rheinische Schiefer
gebirge [53] (1844), dessen Altersbestimmung BEYEICH schon 
1837 gelöst hatte [53a]. — Die Kohlenstufe erhielt durch die 
Bearbeitung des Kulms, der sich der Wallone L. DE KONINCBIX 

in den vierziger Jahren unterzogen hatte, weitere Bedeutung. 
Mit einer Theorie des Carbons versuchte sich ANDEEÄS WAGNBE, 

indem er die Entstehung der Kohle auf Reduk t ion der 
überflüssigen Luf t -Koh lensäu re zurückführte [54] (1844), 
— Die Dyas, das jüngste Glied des Paläozoikums, wurde 
durch den oft erwähnten MUECHISON als selbständige Formation 
eingeführt [55], In zwei großen Abhandlungen (mit SEDGWICK) 

aus den Jahren 1841 und 1842 ^ wird die Berechtigung dieser 

Transaet. Geol. Soe. 
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AbgUederung nachgewiesen, und die Ersetzung der von OMALIUS 

D'HALLOY herrührenden Bezeichnung „Peneen" durch die neue 
Perm befürwortet [55 a], In Deutschland fand die Auflösung 
der „carbonischen Grauwacke" erst gegen 1845 Ver
ständnis. 

38. Das Mittelalter der Erde war in seinen Hauptrissen 
festgelegt. Man durfte, sich berefts an die feinere Aufspaltung 
heranwagen. Den ersten dahin zielenden Versuch unternahm 
QUENSTÄDT, Schwabens größter Geologe. In seinem ,.Flötx-
gebirge Württembergs" (1843—1851) gab er eine vorzügliche 
Darstellung der schwäbischen Tr i a s und eine neue, den Landes
verhältnissen glücklich angepaßte Unterteilung der klassischen 
V. BUCH sehen Drefteilung (1825) [s. 24] in sechs, mit griechi
schen Buchstaben bezeichnete Stockwerke. Jetzt fand auch 
die klassische Stätte alpiner Triasforschung, das von v. BUCH 
1834 [s. 27] entdeckte Alpendörfchen St. Cassian in Südtirol 
seine geologische Heimat. Nachdem die dort anstehenden 
Schiebten für Muschelkalk, für Buntsandstein, ja sogar (von 
QUENSTÄDT) für Kreide gehalten worden waren, gelang es 
H. EMMEICH 1844^ an dieser Stelle ein Normalprofil der Süd
tiroler Trias abzuleiten [56], worauf HAUBE in seinen „Gephalo-
poden des Salzkammerguthes" (1846) die triasische Natur und 
die Übereinstimmung mit den „Hallstädter Kalken" des oberen 
Muschelkalkes unzweifelhaft feststellte [56 a]. 

Den ersten erfolgreichen Schritt gegen die allzu ge
treue Übertragung englischer Verhältnisse und Bezeicbnungs-
weise auf deutsche Schichtenkunde unternahm v. BUCH, der 
Altmeister, Im Jahre 1837 las er vor der Berliner Akademie 
eine Arbeft über „Neue Gesichtspunkte in der Juraforschung". 
In dieser berühmt gewordenen Abhandlung wird gezeigt, wie 
der deutsche Jura durch die in ganz Nordwesteuropa geltende 
englische Zweiteilung [„Lias" und „Oolithic-series") [s. 28a; 29e] 
nicht erschöpft werden könne. An ihre Stelle tritt die klassische 
Dreiteilung in den schwarzen , b r a u n e n und weißen J u r a 
[Lias, Dogger und Malm), die heute zum eisernen Besitzstand 
der Geologie gehört [57]. Die Schwäbische Alb insbesondere 

> iV. Jahrb. f. Miner. 1844, p. 791. 



Geologie 58, 59] Fortschritte der Paläontologie, 317 

wird — was damals sehr auffallen mußte — als Überrest eines 
steil abfallenden Korallenriff-Außenrandes nachgewiesen. 

Die Unterteilung der Kreide erfolgte in Frankreich. 
CoENUBL begann mit der Festlegung von „Oault" und „Mo-
eomien" (1841) [58] und OEBIGNY vollendete sie durch sein 
System der heute noch geltenden fünf Glieder: Neoeomien, 
Aptien, Gault [Albien), Turoman und Genomnn'^ [58a], In Deutsch
land unternahm es ROBMEE, der Erforscher des Rheinischen 
Schiefergebirges [s, 53], die norddeutsche Kreide zu zer
legen [58b]; es gelang ihm auch die Hilskonglomerate als 
Äquivalente des Pariser „Neoeomien" [s. 30] nachzuweisen und 
die Verbindung zwischen deutscher und böhmischer Kreide 
herzustellen. Die vollständige Übereinstimmung des deutschen 
Quadersandsteins mit den OEBIGNY sehen Stufen [s, 58 a] führte 
GEINITZ ZU Ende (1849) [58 c]. — Die Schichtenkunde des 
belgischen Tertiär erhielt beiGALBOTTi ausführliche Darstellung^ 
(1837); das Pariser Becken, seit CUVIEES Tagen [s. 6] von 
Geologen fleißig heimgesucht, unter den Händen LEYMBEICS^ 

reiche GMederung. Wichtiger aber war der Umstand, daß 
BEYEICH, der Entdecker des rheinischen Devons [s. 53 a] 
bei der Durchforschung des norddeutsch-belgischen Tertiär 
(1847—1853) die Möglichkeit erkannte, das Tertiär seft LYELLS 

Dreiteilung [s. 33] um eine Stufe zu bereichern: er gewann 
— an der Hand der Versteinerungen im Septarienton von 
Brandenburg — das Oligozän zwischen Eo- und Miozän 
[59; s. 33]. An die versteinerungsreichen Gebilde reiht sich 
das „P le i s tozän" [59a], wie LYELL BUCKLANDS Diluvium 
[s. 34] benannt hatte. Damit war das System der Schichten 
vollendet. — 

§ 10. Fortschritte der Paläontologie; der Begriff der „Fazies". 

39. Die Paläontologie weist ähnlich wie die Schichten
kunde dieses Zeitraumes das Kennzeichen eines bereits ge
wonnenen höheren Standpunktes auf. Die Fülle der Einzel
betrachtungen, det beschreibenden Erörterungen weicht den 

• Paleont. de la France II, 1842, 
' Aead. Boyale Beige. 
^ Soe. geol. de la France 1841/42, 
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Versuchen zusammenfassender, wohl auch schon betrachtender 
Übersicht. Doch ergeben sich noch zahllose Einzelfragen, von 
denen manchen höhere Bedeutung innewohnen mag: Unklar 
ist das Wesen der Numulften (LEYMEEIO 1843), der (noch immer) 
rätselhaften Grap to l i t hen — BAEEANDE stellt sie 1850 zu den 
Pennatuhden —, der Trilobiten, der Bryozoen (trotz OEBIGNY s 
fleißiger Sichtung 1850), Aber der Blick war doch schon auf 
das Gewinnen weitgehender Einsichten gerichtet. Namentlich 
waren es die seit der Erforschung von P e r m und Tr i a s täg
lich sich mehrenden Kenntnisse der Wi rbe l t i e r Organisation, 
die zu vergleichender Betrachtung aufforderten. Unter den 
Meisterhänden R. OWENS, des größten enghschen Paläontologen, 
erwuchs die vergleichende Anatomie der Säugetiere und Rep
tilien [Z, 85] zu voller wissenschaftlicher Höhe Odontographie 
1840—1845; Labyrinthodonten 1841; fossile Wfrbeltiere und 
Vögel 1846). Die reichen Säugetierfunde LUNDS-[in den brasi
lischen Höhlen (1841)] und WAGNEES in der attischen Land
schaft PIKEEMI (1848) brachten diesem Zweige nicht unbedeu
tende Hilfsmittel [60], Auf Grund des großen Reichtums 
an Untersuchungsmaterial konnte AGASSIZ, der Schweizer 
Gletscherforscher [s. 68 a] und spätere Gegner der Abstam
mungslehre, daran schreiten, das paläontologisch Gefundene 
nach naturphilosophischer Ausdeutung zu sichten. Er spricht 
(1849)^ von der Möglichkeit w iede rho l t e r Neuschöpfungen, 
durch die das Leben der einzelnen Erdperioden zustande 
komme. In 28 Schöpfungsakten hat die Gottheit die Vielfältig
keit der ausgestorbenen Lebewesen errichtet. In den vier 
CuviEESchen Typen [Z. 7b] ist der Grundriß des Bauplanes 
vorgezeichnet; die Abänderungen erfolgen als notwendige Aus
führungsformen der Grundgedanken in Klassen, Ordnungen, 
Familien und Arten, Dabei gibt es neben den „synthetischen" 
Typen noch „embryonale", „progressive" und „prophetische"- Die 
embryonal-paläontologische Beziehung, die AGASSIZ schon [s, 43a] 
(1833) aufgedeckt hatte, wird durch die „prophetischen Typen" 
zu einer entwicklungsgeschichtlichen ergänzt, — Vor dem An
sturm des Darwinismus hat die ganze übersinnliche Schöpfungs
lehre AGASSIZ' in die Vergessenheit weichen müssen. Dies darf 

' Proceeding of the American Association II, p, 432 (1849), 
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jedoch nicht veranlassen, den vielseitigen Naturforscher als 
solchen zu unterschätzen, wie dies heute gerne geübt wird. 
Sogar ein so schroffer Gegner des „theologischen" AGASSIZ, 

wie HÄCKEL, bezeichnet dessen paläontologische Arbeit als 
„den grundlegenden Leistungen CUVIEES ebenbürtig". ^ 

30. Von hohem Werte für die Entwicklung der feineren 
paläontologischen Abgrenzung erweist sich eine Arbeit GEESSLYS 

über den schweizerischen Jura. ^ Sie faßte zum ersten Male 
die Gemeinsamkeit aller Merkmale ins Auge, durch die eine 
bestimmte geographische Einheit gegeben werden kann. Hier 
ist die Rede von den Ablagerungen des Strandes, der Hoch
see, eines Korallenmeeres, eines Riffs usw., kurz, von Aus
schnitten des Erdbildes, die Bewohner deu t l i ch abgesonder 
ten biologischen Gepräges im heut igen Sinne dieses 
Wortes beherbergen. Diese, als Faz ie s bezeichnete Ent
wicklungsform hat sich als lebensfähiger und außerordentlich 
fruchtbarer Hilfsbegriff erwiesen [61]. Noch im selben Jahre 
(1838) versuchte PESVOST eine Anwendung des neuen F a z i e s 
begriffes auf das Pariser Becken und führte schon zwei Jahre 
später (1841) GEESSLYS neues Kunstwort [61a] zu Ehren, als 
einen wesentlichen, unentbehrhcben Mittler der geologischen Be
schreibung. Erst die Dreiheit petrologischer (WEENEE [S. Abs. 13]), 
paläontologischer (SMITH [S. 5]) und faziesmäßiger (GEESSLY 

[s. 61]) Betrachtung bestimmt das geologische Bild eindeutig.^ 
Der Nestor der schwäbischen Geologie, OSKAE FEAAS (1824 
—1897), führte in einer Arbeit über den schwäbischen Jura 
die GEESSLY sehe Lehre mit vielem Erfolg in die deutsche 
Wissenschaft ein [61b] (1850). 

Noch ist der Fortschritt auf dem Gebiete der Er
forschung vorweltlicher Pflanzen, der „Phytopaläontologie" zu 
erwähnen. COEDA benutzte (1838) das schon früher [s. 45] 
empfohlene Mikroskop zur Ermittlung vorweltlicher Holzarten, 
BEONGNIAET (ADOLPHE) insbesondere für die Pflanzenreste der 
Steinkohle (1839). Der geniale österreichische Botaniker UNGBE 
pflegte schon 1845 das überaus lebendige Anschauungsmittel 

' Naturl. SehöpfungsgescL, p, 57 (1898), 
^ Mem. Soc. helv. des Seiences naturelles 1838—1841, 
' Bullet, de la Soeiete Geol. de la France. XII, p, 66, 
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urwe l t l i che r L a n d s c h a f t s b i l d e r [Synopsis plantarum fossi-
lium) [62] und nahm, gleichzeitig mit BEAUN die Systematik 
der Tertiärpflanzen in Angriff, so daß schon Mitte der vierziger 
Jahre gegen 200 neue Arten bekannt wurden. 

§ II. Neuere Ansichten über die Entstehung der Gebirge 
und der Eiszeit. 

3 1 . Schon früher konnte gezeigt werden, daß sich all
mählich neben der gewaltsamen Erklärungsart der strengen 
Vulkanisten eine Richtung festsetzte, die — unter LYELLS 

Führung — den langsam und stetig wirkenden Naturkräften 
höhere Bedeutung beimaß [s. Abs. 11]. Nach und nach wurde 
auch die Rolle klar, welche den winzigen Tieren beim Aufbaue 
und bei der Gestaltung der Oberfläche zukommt. So versuchte 
EHEENBEEG, seit Beginn der dreißiger Jahre mit Urtier
forschung [Z. 42] unablässig beschäftigt, den Anteil klarzustellen, 
den Urtiere am Zustandekommen des Wüstenbi ldes nehmen 
(1838) [63]. Den Einfluß und Mechanismus der Verwitterung 
verfolgte im allgemeinen zuerst SENBB in seinem berühmten 
Lehrbuch der Bodenkunde, die, von nun an als selb
s t änd ige r Zweig auftretend [64], namentlich für den Land
wirtschaftler von Bedeutung wird. — Der LYELL sehe Faden 
wurde von englischen Geologen weitergeführt. RAMSAY erklärte 
1847 die Entstehung ausgedehnter Ebenen durch marine Ent
blößung, DANA zeichnete das Talbild, wie es durch allmäh-
Uche Ausnagung zustande kommt (1849) [65]. Erst von jetzt 
an beginnt, als wertvoll erkannt, die sorgfältigere und ge
nauere Beobachtung des fließenden Wassers und seiner un
ermeßlich vielfältigen Wirkungen. 

33. Inzwischen waren aber auch die Vulkanisten am 
Werke. DAEWIN, der später so berühmte Abstammungsforscber, 
begann seine Tätigkeit bekanntlich als Geologe. Im Jahre 
1838 wies er in den „Londoner Oeol. Transaet." auf die Mög
lichkeit hin, daß nicht bloß einzelne Gebirgsstöcke oder -züge, 
sondern sogar ganze Fes t l andsmassen durch vulkanische 
Kräfte gehoben werden könnten [66]. Eine berühmt gewordene 
Anwendung dieser Ansicht bringt das erste größere Werk seiner 
Feder: „The Structure and Distribution of Goral Reefs" (1842) [66 a]. 
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Es ist dies die in alle Lehrbücher übergegangene Erklärung 
der ringförmigen Koralleninseln, der „Atolle". DAEWIN beant
wortet hier zwei Fragen auf einmal: das Auftreten von 
Korallenstöcken in großen Tiefen und deren merkwürdigen ring
förmigen Bau. Hiefür genügt die einzige Annahme einer vulka
nischen Senkung des In se lg rundes [66b], dessen seichte 
Küste die Korallen rings umgrenzt hatten. Die Korallen bauen 
von den Stöcken der zu tief herabgesunkenen aus allmähhch 
in die Höhe, immer im Seichtwasser, die Inselmitte aber ver
sinkt inzwischen in die Tiefe. — In dieser, Einfachheft und Klar
heit verbindenden Erklärung hatte DAEWIN die ersten Früchte 
geboten, die ihm aus seiner Naturforscherreise mit dem „Beagle" 
(Dezember 1831 bis Oktober 1836) erwachsen waren [Z. 56]. 
Er hatte sich als vollgültiger Naturforscher „eingeführt", als 
scharfer Beobachter und prüfender Denker, — würdig, gehört 
zu werden, was immer er zu sagen haben würde. 

Die Schrumpfungslehre (Kontraktionshypothese) stieg, seit 
THUEMAIJN 1830 [s. 19] seine Ansicht über den seitlichen 
Schub überzeugend vorgetragen hatte, immer mehr an Ansehen. 
COEDIBE, der bekannte Mineraloge, und PEBVOST, der fran
zösische Geologe, traten auf ihre Seite. Zu voller Bedeutung 
aber kam sie erst durch die umfangreichen Untersuchungen 
DANAS, des größten amerikanischen Geologen. In einer Folge 
von Abhandlungen aus den Jahren 1846—1849, ja bis 1873 
entwickelte er die Umsetzung der z e n t r i p e t a l e n Kräf te des 
schrumpfenden Kerns in die t a n g e n t i a l e Spannung 
des Schubs [67] und läßt wie DAEWIN durch vulkanische 
Kräfte die großen Festlandsmassen, ja ganze Erdteile aus den 
Schollen des sich abkühlenden Planeten hervorgehen. So 
einigte man sich gegen die Mitte des Jahrhunderts hin, 
beiden ges ta l tb i ldenden Gewal ten , dem Wasser und 
dem Feue r , ohne Einseitigkeit ihre bestimmende Macht zu
zuerkennen. 

33. Die Gletscherforschung, deren Beginn schon früher 
geschildert wurde, entwickelte sich in kurzer Zeit bis zur Höhe 
sicherer Ergebnisse und tatsächlicher Experimentalprüfungen. 
Noch wogte der Streit, ob die Vergletscherung, wie CHAEPEN

TIEE [68] meinte, bloß bestimmte Gebiete der Erde betroffen 
habe, oder wie AGASSIZ [68a] (von LYELL unterstützt) lehrte, 

BEYK, Geaah. der Naturwissensch. im XIX. Jahrli. I. 21 
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die ganze nördhche Erdkugel in einen undurchdringlichen Eis
panzer verwandelt hätte. ̂  ADHÄMAB hielt, wie früher [s. 50], 
an seiner kosmischen Grundannahme fest und versuchte die 
Hauptfragen der damaligen Erdkunde: G le t s che rb i l dung , 
S t r a n d l i n i e n v e r s c h i e b u n g , G e b i r g s e n t s t e h u n g , Klima-
schwankung u. a. durch seine Lehre von der Veränderung 
der E r d b a h n e x z e n t r i z i t ä t zu beweisen^ [6.9]. Er hatte 
seine Ansicht zunächst fallen gelassen, weil HEESCHBL [A. § 1] 
den jährlichen Wärmeüberschuß der nördlichen Halbkugel als 
zu geringfügig bezeichnet hatte. Nun sah er sich durch die 
gleichzeitigen Erörterungen AGASSIZ' (1842)^ angeregt und fand 
in HUMBOLDTS denkwürdiger Untersuchung über den Verlauf 
der lignes isothermiques^ [Gph. 10] wieder eine kräftige Stütze. Er 
nahm seine Rechnungen neuerdings vor und konnte sich darauf 
stützen, daß Herbst und Winter auf der südlichen Halbkugel 
um 7 Tage kürzer währen. Indem er nun weiter zweckmäßige 
Annahmen trifft: über das Gewicht des Festlandes, des.Meeres, 
der vereisten Gebiete, und die Schwerpunkte der so bestimmten 
Massen berechnet, — wofür ihm ja die BESSBLschen aus
gegl ichenen Werte der großen Gradmessungsa rbe i t en 
zu Gebote standen — [Gph. 22]: gelingt es ihm, die infolge der 
Präzession bedingten Ungleichheiten der Tag- und Nachtlängen 
auf beiden Erdhälften für seine Eiszeitlehre heranzuziehen. 
Es folgt hieraus unmittelbar: 1. die Ungleichheit der Eismassen 
an beiden Polen; 2. hiedurch bedingt: die Verschiebung des 
Erdschwerpunktes von einer Halbkugel in die andere und 3. das 
periodische Auftreten großer Meerestiuten und Eiszeiten, die 
alle 10500 Jahre (= V^.21000 Jahre) statthaben [69a].5 Trotz 
mancher Einwände und Angriffe hat sich ADHBMAB.S einfache, 
aber wohl begründete Eiszeitlehre, bis heute als Ausgangs
punkt erhalten. — Sichergestellt war bei all diesen Theorien bloß 
die Tatsache, daß die Gletscher das Findlingsmaterial selbst 

^ AGASSIZ, Etüde sur les glacies 1840, Neufchätel. 
'' Bevolutions de mers (1842). 
ä Compt. Bend., 17. Jänner 1842. (Referat: l&Lnä DE BBAUMONT über 

ASASSIZ.) 

' Essay sur les bandes isothermes. Sodete d'Arceuil III , 
^ ADH^MAK, Die Umwälxungen der Meere. Deutsche Übersetzung, 

Leipzig 1843, 
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verfrachten. CHAEPENTIEE hatte es nachgewiesen und die eng-
hsche Schule (LYELL, DAEWIN, MUECHISON) sah dies durch die 
Berichte heimkehrender Polarfahrer [Gph, 29 a] bestätigt, 

34. So rückte die Zeit heran, einer anderen Frage des 
Gletscherproblems nahezutreten: den phys ika l i schen Be
dingungen ihrer Entstehung, und damit begannen die ver
suchsmäßigen Vorarbeiten, von denen manche sogar für die 
a l lgemeine Phys ik von hohem Werte werden sollten, RENDU, 

ein gelehrter Bischof von Annecy, gab zuerst eine strenge, rein 
auf das Bewegungsproblem gestützte Theor ie der P l a s t i 
zi tät des E i se s 1 [70], FOEBBS suchte die Zähflüssigkeit des 
Eises auch für Zwecke der Gletscherforschung zu erklären. 
Aber THOMSONS Arbeiten über die Verflüssigung des Eises 
unter starkem Druck (1849) [70a] und FAEADAYS Entdeckung 
der Regelation (1850) [70b] besitzen eine weit über die 
Gletscherfrage hinausreichende Bedeutung. Sie stehen in tiefem 
Zusammenhang mit der mechanischen Theor ie der Wärme, 
die sich zu jener Zeit eben anschickte, die Physik als oberstes 
Ghed zu beherrschen [Ph. 68], 

§ 12. Die Gesteinsiehre nach Beendigung des Vulkanstreites. 

35. Wie die allgemeine Erdkunde dem Wirken des 
fließenden oder strömenden Wassers nach und nach mehr Be
achtung schenkte, so geschah es auch in der Gesteinskunde. KEIL

HAU hatte schon 1826 [s. 48 c] auf die Rolle des eingesickerten 
Wassers hingewiesen, und dies hatte die jungneptunische Schule 

. nicht vergessen. Für diese war eine günstigere Zeit an
gebrochen, seit sich K. G. BISCHOBB (1792—1870), der Begründer 
der chemischen Geologie als se lbs tänd iger Wissen
schaft, deutlich auf ihre Seite gesteift batte^ (1846—1855) [71]. 
Was hier über die Bedeutung des Wassers, zunächst in chemi
scher Hinsicht, als Mittel der Lösung, Fällung und Verfrachtung 
in fleißiger und kritisch mustergültiger Arbeit geleistet worden 
war, konnte nicht mehr übersehen werden. ELIE DE BBAUMONT 

hatte sogar auf die Wirkung heißer Wasserdämpfe hingewiesen. 

' Theorie des glaeiers des Alpes, Ghambery (1843). 
* Lehrb. d. chemischen u. physieal. Geologie. 4 Bde. 

21* 
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die als „Agents min&ralisateurs" das Zustandekommen des Ge
steins zu beeinflussen vermögen [71 a]. Hiezu kamen zahlreiche 
Untersuchungen, namentlich von SOHABHÄUTL, dem bekannten 
bayerischen Geologen, der Granit geradezu in einer Art PAPIN-

schem Topf entstehen Heß (1845) [71b]; von DUEOCHET, der 
Gneis und die kristallinischen Schiefer bedingungslos als um
gewandelte Sedimente bezeichnete; und von DANA [71C], der den 
Gneis als zementartige Umwandlung von wasserdurchtränktem 
Granit betrachtete: So wurde es also notwendig, dem „Magma" 
der früheren Vulkanisten etwas „durchtränkendes" Wasser hin
zuzusetzen. SCHEBEBE (1847) und SCHAEHÄUTL (1849) [71 d] 
haben sich darum bemüht. Seit der Mitte des Jahrhunderts 
wird nicht mehr von der „pyrogenen", sondern versöhnlicher 
nur von der „hyda to -py rogenen" Entstehung des Granits 
und der anderen paläozoischen Ergußgesteine gesprochen. 

36. Durch die wissenschaftlichen Fehden, denen die 
Geologie in dem halben Jahrhundert von 1800—1850 aus
gesetzt war, liatte sich eine Ansicht bei allen Beteiligten immer 
deutlicher befestigt: daß rein gestaltliche Erörterungen auf 
keinen Fall dem Wesen des Gesteins und seiner Bildung ge
recht zu werden vermöchten und daß der Fortschritt hier, wie 
in jeder anderen Naturwissenschaft an die ents tehungs
geschich t l iche „gene t i s che" B e t r a c h t u n g geknüpft sei. 
In NAUMANNS klassischem Lehrbuch der Geognosie 1850 [72] 
kommt dieser Hauptpunkt voll und ganz zu seinem Rechte; ja, 
er beeinflußt sogar die Systematik. Und gleichzeitig (1850) 
gab HBNEY CLIBTON SOEBY das Mittel bekannt, durch das 
solche genetische Fragen viel leichter und sicherer entschieden • 
werden konnten als bisher: die Methode der Dünnschliffe 
in durchfa l lendem Lich te [73]. ̂  Mit ihr tritt die Gesteins
lehre in ein neues Gebiet ihrer Entwicklung. — 

' Quart. Journ. Geol. Soc, VII. 
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b) G e o p h y s i k . 

Der Übergang von der Erdbeschreibung zur Erdforschung 
(1800—1850). 

§ I. Die Begründung der wissenschaftlichen Erdl<unde. 

37. Bis um die Wende des Jahrhunderts wurde die Erde 
als Glied des Sonnensystems bloß nach ihren mechanisch
astronomischen Verhältnissen betrachtet. Man war weit davon 
entfernt, sie — wie heute — als einen lebendigen, vom physi
kalisch-chemischen Kxäftespiel des Weltalls durchfluteten Natur
körper anzusehen, und war deshalb über das Sammeln zu
sammenhangsloser Zahlenreihen nicht weit hinausgekommen. 
KANTS Jugendvorlesungen, 1802 neu herausgegeben, lassen 
diesen halb anmutigen, halb entmutigten Standpunkt deuthch 
erkennen. Nachdem die astronomischen Methoden der Erd
messung in den großen Vermessungen der französischen Revolu
tion (MECHAIN und DSILAMBEE) wohl zur höchsten Reife gediehen 
waren, mußte man erkennen, daß die Aufgaben der wissenschaft
hchen Erdkunde mit der Bes t immung der E r d g e s t a l t 
noch nicht erschöpft waren. An die Mathemat ik mußte sich 
notwendigerweise die Phys ik des Planeten anreihen. Bald 
folgten auch die ersten genaueren Feststellungen der irdischen 
Schwere (BENZENBEEGS Fallversuche am Michaelisturm zu Ham
burg (1802) [1], die durch BOHNENBEEGBES bekanntes Rever
sionspendel (mit zwei Schneiden) (1811) [2] und KATES hierauf 
gegründetes Sekundenpendel (1818) [2 a] mit großer Schärfe 
vorgenommen werden konnten. Die Wärmeverhältnisse des 
Erdkörpers forderten reichhaltigere und richtigere Behandlung, 
seit FOUEIEE die Gesetze der Wärmeleitung und -abkühlung 
mit Hilfe einer neuen Rechnungsart ermitteln gelehrt [Mth. 5 a] 
und eine großartige Anwendung seiner Methoden auf die 
Wärmebewegung des Erdkörpers gezeigt hatte (1820) [3]. 
Seine Arbeiten heferten zum erstenmal die Möglichkeit, die 
Mächtigkeit der abgekühlten Schicht rechnerisch zu bestimmen, 
und verdrängten die phantastischen Vorstellungen, die sich 
bisher um diese Frage gebildet hatten. (Wurde doch die Erde 
noch 1802, während des Meteoritenrummels, als Meteorit, 
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1811 von GEUYTHUYZEN als Trümmergemenge aufeinander
gestoßener Meteoriten gedeutet!), — Am weitesten war (wohl 
infolge der Bedürfnisse der Schiffahrt) die Kenntnis des 
magne t i schen Zustandes der Erde gediehen, da man schon 
seit Beginn des 18, Jahrhunderts (HALLEY 1701) mit der zeich
nerischen Darstellung der Deklinationsverhältnisse vertraut war. 
HANSTSJN gab 1819 eine Übersicht des ganzen Gebietes und 
versuchte durch Annahme zweier Pole auf jeder Halbkugel 
das magnetische Feld der Erde darzustellen. Die Elektrizität 
des Luftkreises war bekanntlich schon zu FEAITKLINS Zeiten 
gern und sorgfältig untersucht worden; sie war auch das Lieb
lingsgebiet des großen VOLTA [Ph. Abs. 1]. Doch erst nach den 
Arbeiten EEMANS (des Erfinders des Multiplikators) (1812) be
gann man den wichtigsten Zweig der heutigen atmosphärischen 
Physik zahlenmäßig mit Hilfe des Elektrometers zu erforschen, 

38. Wenngleich der eben geschilderte Tatbestand an 
Kenntnissen — nach heutiger Einsicht gemessen — recht dürftig 
genannt werden muß, so hat es trotzdem nicht an Beobachtern 
gefehlt, die versucht haben, wenigstens die Grundhnien einer 
wissenschaftlichen Erdkunde zu zeichnen; die, unbeirrt von 
kleinstaatlerischem („kameralistischem") Geiste, das Bild einer 
re in na tu rwi s senscha f t l i chen E r d k u n d e vor ihren Augen 
erstehen sahen. Ihnen ist vor allen HUMBOLDT, Deutschlands 
umfassendster Genius, „gebildet durch den Geist des Alter-
thums und im Besftz der mathematischen Methode"' bei
zuzählen [E. 15], Der Beginn des Jahrhunderts findet ihn auf 
seiner großen mittelamerikanischen Reise — Voyage dans les 
regions equinoxiales du nouveau oontinent — [4], die seinem 
weitgespannten Denken, seinen unermeßlichen Kenntnissen die 
forttreibende Kraft reicher, lebendigster Anschauung hinzufügt. 
In seinen Händen ruhte das Erbe des Begründers neuzeithcher 
Erdforschung, das Erbe Jon, GOTTBE, HEEDEES. Die bildsame, 
des erhabensten Ausdruckes jederzeit mächtige Sprache, das 
edel-reifste Menschheitstum, die weitblickende, allem Klein
lichen abholde, und trotzdem s te t s gegens tänd l i ch wirkende 
Sinnesart teilt der Naturforscher mft seinem sinnigen Vorläufer; 
doch gesellen sich zu diesen Geistes- und Gemütskräften bei 

' RITTEE, Vgl. Erdkunde (Vorrede). 
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HUMBOLDT die ausgeglichene wissenschaftliche Bildung des 
Forschers und die während des Pariser Aufenthaltes erstarkte 
Kunst der feinsten Beobachtung. Als seine Reisewerke — in 
deutscher Übersetzung — bekannt wurden, da war der Boden 
für die neue Betrachtungsart schon vorbereitet: KAEL RITTBE, 

ein Geistesverwandter HUMBOLDTS, war seit Anfang des Jahr
hunderts aih Werke,' die neue Wissenschaft würdig einzuleiten. 
Er begann mit einem Versuch, die physikalischen Verhält
nisse Europas zu zeichnen (1803). Es folgt ein — begreif-
hcherweise noch dürftiger — „Physikalischer Atlas" (1806) [5] 
und schließlich nach zehnjähriger, unausgesetzter, mühevollster 
Quellenarbeit (1817): „Die allgemeine vergleichende Geographie" [6]. 
Also eine beobachtende, auf sorgfältiger Vergleichung aller 
Festlandsformen und Gebirgsgestaltungen aufgebaute Unter
suchung; geboren in derselben Zeit und aus demselben Geiste, 
der gleichzeitig auch anatomischer und embryologischer For
schung [Z. 19a] den Nutzen vergleichender Arbeit erschlossen 
hat [„Die Erdkunde im Verhältnis xur Menschengeschichte "). 
Hier war nun — wie der Titel kennzeichnend ankündigt — 
mit dem Geiste der Sonderforschung endgültig gebrochen; 
die Geographie e inse i t iger s t aa t engesch i cb t l i che r Er 
ör terung entzogen und als beobachtende Erdkunde in den 
Kreis der Na turwissenschaf ten gehoben, î— Es mag 
Folge der geschichtlichen Begebenheiten sein, oder ihre Ironie 
— „trotz oder wegen", wie HYETL ZU sagen pflegte —: immer 
bleibt es wahr, daß die großzügige Behandlung der Erd
forschung in den Zeiten und auf dem Boden der Kleinstaaterei 
geschaffen worden ist — ein schimmerndes Licht in trüber 
Enge. 

§ 2. Die Anfänge der messenden Witterungsiehre. 

39. Schon das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts hatte 
sich (wenn auch ohne viel System) mft den Gesetzmäßig
keiten der Witterungserscheinungen gern beschäftigt. Schon 
damals benutzte man Thermometer, Barometer und, seit 
SAUSSUEES Erfindung (1783), auch das Hygrometer, So ver
sucht sich J. A. DB Luc in seiner „Alpenreise" (1795) berefts 
mit einer Darstellung der vertikalen Temperaturverteilung der 
Atmosphäre und bedient sich hiebei wohl korrigierter Baro-
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meterbeobachtungen. M. A. PICTBT hatte noch früher (1778) 
eine „Thermik" der Atmosphäre veröffentlicht. Sorgfä l t ige 
Bestimmungen der Niederschlagsmenge treten wohl erst gegen 
das zwefte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf [7] (1817 im 
Hofe der Pariser Sternwarte); doch kannte man Ombrometer, mit 
denen DALTON schon 1783—1788 arbeitete, seit langem, und 
benützte in dem Pendelanemometer von HOOK (1667) auch eine 
Vorrichtung zur Messung von Windstärken. Ja, das 18. Jahr
hundert besaß sogar ein von dem wissenschaftsfreundlichen 
Herzog KAEL THBODOE (1781) geschaffenes Netz von Be-
obachtungsörtern, das 37 Stationen, darunter sogar Goodhab in 
Grönland vereinigte! Trotzdem wagte man sich an die wissen-
schafthche Begründung der Witterungsiehre noch nicht eigent
lich heran. Es gab sogar Stimmen, die es für unmöglich hielten, 
aus dem Wust der übernommenen Zahlenreihen je ein systema
tisches Gebäude zu errichten und in vorschneller Verall
gemeinerung das Entstehen einer solchen von zuviel Zufällen 
abhängigen Wissenschaft verneinten [8]. Den Anstoß zur 
strengeren Ausgestaltung erfuhr die Meteorologie um die Jähr
hundertwende. Namentlich hatte HUMBOLDT, seit der Kindheit 
gewohnt, die Veränderungen im Luftkreise zu beobachten, auf 
den engeren Zusammenhang in den Witterungsfolgen hin
gewiesen. In seinen Reiseberichten, Schiffsjournalen und 
Briefen veröffentlicht er unausgesetzt die Ergebnisse seiner 
Temperatur- und Luftdruckmessungen, bringt Mitteilungen 
über den täglichen und jährlichen Gang der meteorologischen 
Konstanten; ja, er liefert (1806) bereits die Grundlagen der 
heutigen Meteorologie [9], wenn er auf den Einfluß der 
näch t l i chen E r k a l t u n g infolge A u s s t r a h l u n g als einer 
bestimmenden Ursache der Witterungserscheinungen hinweist, 
den von der Sonne erleuchteten Erdball als Quelle der Wärme
bewegung betrachtet und die Lufthülle geradezu als kern
loses Sphäro id d a r s t e l l t [9a]. 

40. Ein Jahrzehnt später lehrt er das wichtigste Hilfs
mittel meteorologischer Forschung kennen, die zeichnerische 
Darstellung meteorologischer Vorgänge durch Kurvenscbaren. 
Vermuthch von HALLEYS Darstellung der Isoklinen (1701) an
geregt, veröffentlichte er (1817) die erste Karte der J a h r e s 
i so thermen [10], und zwar zunächst für die nördliche Halb-
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kugel. (Die Ausgabe von 1817 mft 58 Stationen; in DOVES Tem
peraturtafel zu „HUMBOLDTS kleineren Schriften" auf 506 Orte 
ergänzt.) Er macht darauf aufmerksam, wie diese Linien nur 
in den Tropen den Breitekreisen parallel laufen, in höheren 
Breiten aber Abweichungen aufweisen (konvexe Scheitel an den 
Westküsten, konkave an den Ostküsten der Festländer). Und 
der Geist, der unablässig daran dachte, Na tu r und K u l t u r 
in i h r e r gegense i t igen E inwi rkung zu erkennen [E. 8], 
der sich nicht scheute, die Abhängigkeit der Kulturwege von 
den Richtungen der gebirgshebenden Kräfte auszusprechen — 
derselbe Geist fügt der Beschreibung des Isotbermenverlaufes 
sofort die anschaulichen Worte hinzu: „. Wo sich die 
Isothermen am dichtesten zusammendrängen, berührt sich das 
Gebiet des Weinbaues mit dem des Ölbaumes und der Citrus...; 
nirgends auch folgen die .' mannigfachen Gegenstände des 
Ackerbaues mit mehr SchneUigkeit aufeinander." — In HUM

BOLDTS Spuren wandelte der deutsche Physiker H. W. BEANDES 

(1777—1834), indem er das schöne Hilfsmittel anschaulicher 
Darstellung für andere Fragen der Witterungslehre gleichfalls 
heranzog. Er entwarf wohl noch keine Karte der Isobaren 
(die erste Isobarenkarte erschien 1864 von RENOU) — denn 
noch fehlte es an gut verg l ichenen Barometern und ge
nügend viel scharf bestimmten Seehöhen —; aber er ver
anschaulichte die Abweichungen vom mittleren Barometerstand 
durch Kurven, und beschrieb das wichtige Hilfsmittel der 
heutigen meteorologischen Forschung: die s y n o p t i s c h e 
Wet t e rka r t e i (1820) [11]. 

4 1 . Bald geht er noch weiter: er erkennt die Be
ziehung des Luftdruckes zur Windrichtung, er bemerkt das 
Wehen des Windes vom Orte hohen Luftdruckes gegen das 
Zentrum des b a r o m e t r i s c h e n Minimums [12], Er er
klärt die Rechtsabweichung der (meridionalen) Winde durch 
die Wirkung der Erddrehung, und beobachtet sogar, daß 
die Zentren der barometrischen Depression vom Atlantik 
(oder vom Kanal) meist von West nach Ost fo r t sch re i t en [13], 
Man darf ihn also als den B e g r ü n d e r d e r h e u t i g e n 

. ( d y n a m i s c h e n ) M e t e o r o l o g i e bezeichnen; als deren 

^ Beyträge xur Witterungskunde (1820). 
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Vater, auf dessen Arbeiten die bedeutungsvollsten Ergeb
nisse dieser Wissenschaft (die Dynamik der Luftwirbel [FEEEEL 

1866]; das Drehungsgesetz von BUYS-BALLOT [1857] und die 
Wanderung der Zugstraßen [KOEPPBN 1879]) notwendig zurück
weisen. Am seltsamsten berührt hiebei kulturgeschichtlich die 
Forderung synop t i sche r W e t t e r k a r t e n als wissenschaft
licher Voraussetzung der. Wettervorhersage. Wohl war die 
Möglichkeit, die Tragweite, ja die Benennung der Telegraphie 
[T. 24a] auch jener Zeit nicht mehr fremd. Aber nicht vielen 
wird die volle Bedeutung dieser mächtigen Hilfsmittel so klar 
geworden sein, die erst 40 Jahre später (1863, 11. September) 
durch LEVEEEIBE zur Wirklichkeit wurde! 

43 . Auch in England widmete man der jungen Wissen
schaft eifrige Pflege. DALTON bestimmte eine Reihe von Unter
suchungen der Erforschung des Luftkreises und fand nach 
langjähriger Arbeit (1805—1826) die Erkenntnis^ daß die Luft 
als Gemenge [vgl. Ph. 20] und nicht als Verbindung auf
gefaßt werden müßte. Ein besonderes Verdienst gewann der 
englische Maler LUEBI HOWAED durch seine berühmt gewordene 
Einteilung der Wolkenformen. ^ GOETHE war bekanntlich von 
der überraschenden Beobachtungskunst HOWAEDS entzückt und 
widmete dem Entdecker der „Feder- , Haufen- undSchichten-
wolken" einige seiner anmutigsten Epigramme . (. .„Be
stimmt das Unbestimmte, schränkt es ein, Benennt es treffend, 
— Sei die Ehre dein!" .).^ Daß der Einteilung in „Girrus", 
„Gumulus", „Stratus" und deren Übergangsformen [14] nicht 
bloß äußere Gestaltmerkmale zugrunde liegen, sondern auch 
wohl begründete Unterschiede im physikalischen Verhalten, 
hat sich erst in neuerer Zeit herausgestellt. HANN macht 
daher^ auf die gene t i s che Bedeutung dieser drei Arten be
sonders aufmerksam. — Dem Wirken HOWAEDS muß die 
Leistung des englischen Meteorologen WELLS ebenbürtig zur 
Seite gestellt werden. Er gab (1814) die erste richtige Er
klärung der Taubildung [15].* Während man bisher geglaubt 
hatte, die nächtliche Abkühlung komme durch die Taubildung 

'• On the modification of clouds. London 1803. 
"- GOETHE, Ges. Werke 33, p. 135. 
^ Lehrbuch d. Meteorologie 1907, p. 202. 
* An Essay on Dew 1818, 1866. 
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zustande, zeigte WBLLS, wie die nächtliche Wärmeabgabe (durch 
Ausstrahlung [s. 9]) Temperaturerniedrigung bewirkt, als deren 
Folge erst die Taubildung eintritt. „Seine Untersuchungsmethode 
ist ein Muster naturwissenschaftUcher Forschung überhaupt." ^ 
Auch DANIBLL, der Erfinder des Kondensationshygrometers [16] 
(1819) gehört zum Kreis jener Meteorologen, die gegen das 
Ende des zweiten Jahrzehnts hin die schärfere Ermittlung der 
meteorologischen Größen anbahnten.^ Sein Apparat mit den 
zwei Kugeln (von denen die eine durch verdunstenden Äther 
bis zum Taupunkte abgekühlt wird), gestattet die genaue Be
stimmung einer wichtigen meteorologischen Größe: der rela
tiven Feuchtigkeit. Auch verdankt man ihm zahlreiche Be
mühungen um die Feststellung des täglichen Ganges des Baro
meters, an dessen große Regelmäßigkeit man noch nicht fest 
glaubte [17].^ Andererseits war man zu vorschnellen Schluß
folgerungen geneigt, und übertrug die aus HUMBOLDTS Reise
berichten bekannt gewordene Regelmäßigkeit des täglichen 
Ganges (. „les oscillations du mercure dans le barometre in-
diquent l'heure presque comme un horloge" .)* unbedenklich 
von tropischen Gegenden auf gemäßigte Breiten. — Noch RITTEE 

sah sich ähnlichen meteorologischen Verallgemeinerungen gegen
über veranlaßt, den „apriorischen Begriffsmenschen" zu er
innern, daß seine Schritte — „bei geschlossenem Blick . . ," 
„groß, aber nichtig" bleiben müssen. 

§ 3, Die physiicalische Durchbildung der allgemeinen Erd
kunde (OovE, GAUSS). 

43. Der jetzt folgende Zeitraum hebt die Naturwissen
schaft in raschem Ansteigen zu ihrer vollen Höhe, Das Blühen 
und Reifen dieser großen Zeft kommt im Gebiete der allgemeinen 
Erdkunde deutlicher als sonst zum Ausdruck, Der Streit eng
herziger Ansichten geht zu Ende. Neue, großzügige Gedanken
reihen werden allenthalben lebendig; und nun scheut niemand 

^ HANN, 1. c. p, 187, 

^ DANIELL, Meteorologieal Essays. London 1823, 
ä 1, c, p, 112, 
•" HUMBOLDT, Voyages III , p, 2, 3. 
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mehr, den Erdball als Träger alles Lebens, vom Wechselspiel 
der himmUsch-irdischen Kräfte getragen, zu befrachten, HUM
BOLDTS Vorträge in der Berliner Singakademie (1827/28) [18] 
hatten den Wenigen, die noch der Naturphilosophie sinnend 
anhingen, eine andere , re i fere Ar t des N a t u r e r k e n n e n s 
vor Augen geführt [E. 8], Da verschwand vor dem sinnvoll
lebendigen, und doch so durch und durch strengen Geiste 
alles Schwärmerische. Schon wenige Jahre später zeigte BEEG-
HAus' physikalischer Atlas (1837—1848), zu welch umfassendem 
Weif blicke gerade rein wissenschaftliche Denkweise verhelfe: 
Meteorologische Karten (mit den HuMBOLDTSchen Isothermi
schen Linien [s. 10] und Karten der täglichen und jährlichen 
Periode der Temperatur und des Luftdruckes), schöne hydro-
geologische, ja selbst eine Fülle biogeographischer Verbreitungs-
äufnahmen verrieten mehr als wortreiche Abhandlungen, welch 
andrer Geist die deutsche erdkondhche Wissenschaft j e tz t 
beseelte. 

44. Unter HUMBOLDTS Führung war das Verständnis für 
allseitige Wechselbeziehung der irdischen Kräfte erwacht. Die 
„Voyage aux regions equinoxiales" [s. 4], die 1825 vollendet wurde, 
fand in Deutschland wohl bereiteten Boden, wie die HUM

BOLDT sehe Art verratenden großartigen Leistungen RITTBES [S. 6] 
und V. HoBBs [G. 14] (1837) beweisen. Doch blieb auch die Einzel
wissenschaft nicht im Hintergrund. In Frankreich entstand 
eine Schule, die von der gesicherten Warte der mathematischen 
Physik aus die Naturgeschichte des Erdkörpers behandelte: 
POISSON erforschte wie vorher (1820) FOUEIEE [S. 3] die Gesetze 
seiner Erkaltung (1835), AMPJIEE die Schichtung und den Auf
bau seiner Rinde (1833), COEDIBE, der große Mineraloge, die 
mutmaßliche Zusammensetzung seines Kernes auf Grund vor
sichtiger geothermischer Aufnahmen (1827—1833). Sie erhielt 
in Deutschland Anklang und Nachfolger, wo BISCHOBF die Ge
setze PoissoNs und FOUEIEES an langsam, erkaltenden glühen
den Basaltkugeln nachprüfte und REICH seine geothermischen 
Messungsergebnisse an die COEDIBE sehen Reihen anschloß. 
Auch die Weiterentwicklung der geodät i schen Verfahren, 
die in Deutschland bald höchste Vollkommenheit erreichen 
sollte, vollzog sich hier im Anschluß an die Ergebnisse der 
großen französischen Vermessung. 
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45. Hier waren BAEYEE, der Erfinder eines vorzüg
lichen Basisapparates [19], STEUVB, der Leiter der großen 
mitteleuropäischen Erdmessung (1816—1851), insbesondere aber 
GAUSS, das wissenschaftliche Haupt der hannoverischen Grad
messung, am Werke, durch feinste Durchbildung des ganzen 
mathematischen, geometrischen und astronomischen Grund
gerüstes die „höhere Geodäs ie" zur vollen wissenschaftlichen 
Höhe zu heben [20]. Wenn GAUSS in den „Untersuchungen xur 
höheren Geodäsie" nach seiner Weise zu ferner liegenden Be
trachtungen ausholte [Mth. 33 a], so heferte ungefähr gleichzeitig 
der große Astronom BESSEL in seiner „Untersuchung über die 
Länge des einfachen Secundenpendels" (1828—1837) [21; A. 52a] 
ein Muster sorgfältigster und fruchtbarster Darstellung. Die 
hier gefundene Abhängigkeit der Schwingungsdauer von allen 
physikahschen Einflüssen erlaubte Pendelbeobachtungen mit 
höchster Genauigkeit auszuführen, und bot einen neuen Weg 
zur Überprüfung der Erdabmessungen, die BESSEL nach jahre
langer Arbeit aus den großen Gradmessungen der letzten Jahre 
abgeleitet hatte [22; A. 52]. JACOBYS viel besprochener Nach
weis einer dreiachsigen Gleichgewichtsfigur (1835) [23; A. 52b] 
mußte auffallen, ohne deshalb die gesicherten Ergebnisse zu 
beeinflussen. — Die Ermittlung der mittleren Erddichte — 
ein altes Problem aus der Mitte des 18. Jahrhunderts — be
schäftigte den schottischen Physiker AIEY [24]; auf Grund von 
Schwingungsversuchen an der Erdoberfläche und in tiefen 
Schächten (1827) erhielt er den mit den Arbeiten FBEDINAND 

REICHS aus Freiburg (1831) gut übereinstimmenden Wert 
^ = 6 . 6 2 . 

46. Am deutlichsten bringt innerhalb der erdkundlichen 
Wissenschaften die W i t t e r u n g s l e h r e den endlich erreichten 
Standpunkt zum Ausdruck. Aus zahlreichen Arbeiten und 
Untersuchungen war die Regelmäßigkeit der Temperatur- und 
Luftdruckschwankungen erkannt worden; in den Werken HUM
BOLDTS und vieler anderer der tägliche und jährliche Gang 
des Thermometers, in den Untersuchungen BELLIs und den 
endgültig beschließenden LÄNGSTEÖMS die Tage- und J a h r e s 
schwankung des Baromete r s fes tgelegt [25]. BESSEL 

hatte sogar (1828) die FouEiEESche Reihenentwicklung [Ph. 24] 
in die Betrachtung periodischer Witterungserscheinungen ein-
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geführt und aus 25jährigen Kön igsbe rge r Aufzeichnungen 
(1792—1817) eine, genaue Formel des Temperaturganges mft 
Hilfe der GAUSS sehen „kleinsten Quadrate" [A. Abs. 33] abgeleitet. 
Der ab lehnende S t a n d p u n k t des 18. J a h r h u n d e r t s war 
ver lassen [s. 17]; man vertraute auch hier der Kraft wissen
schaftlicher Forschung und fand in den vorzüglichen Instru
menten und Apparaten (AUGUSTS Psychrometer [1825] [26]) 
jener gewerbsfleißigen Zeit (T. Abs. 13] willkommeneHilfsmitteL 
— Das Haupt der deutschen Meteorologen war der deutsche 
Physiker DOVE (1803—1879). Es gelang ihm, der glücklich 
den Sammlerge i s t des 18. und den F o r s c h e r s i n n des 
19. J a h r h u n d e r t s ve re in ig te , die wichtigste Erscheinung 
der Witterungskunde, die Periodizität der Stürme gesetzmäßig 
zu erfassen. Er hatte die außerordentlich tiefen Barometer
stände vom 24. Dezember 1821 und 2. Februar 1823 aufmerk
sam verfolgt und hiebei, wie schon früher BEANDES [s. 13] be
obachtet, wie die Minima gewisse Zugrichtungen einhalten. Dies 
veranlaßte ihn, dem Einflüsse des barometrischen Minimums 
weiter nachzuspüren, und so gewann er (1827) „Das Gesetz 
der S türme"^ in der Form des wichtigen, nach ihm be
nannten Drehnngsge-setzes. „Auf beiden Hemisphären dreht 
sich der Wind mit der Sonne" 

(auf der nördlichen von E über S nach W und N 1 r-„, 
„ „ südhchen „ E „ N „ W „ S) / ^^' 

Dieser Satz war das Ergebnis langjähriger Versuche und aus 
der Erfahrung unmittelbar abgeleitet, wie dies lange vor ihm 
BACO, MAEIOTTE und KANT unternommen hatten. Das ganze 
Spiel der atmosphärischen Strömungen wurde dann durch den 
„Konflikt" [E, 4] zweier Hauptströmungen, des Nordost - und 
Südwestwindes dargestellt, die innerhalb der Tropen über-, 
außerhalb der Tropen nebeneinander „um die Vorherrschaf t 
kämpfen". Auf der nördlichen Halbkugel sind die Südwest-
und Nordostwinde vorwaltend, auf der südlichen die Nordwest-
und Südostwinde, Der Südwest, der als „Äquatorialstrom" über 
Ozeane und Westküsten der Festländer streicht, bringt warme 
und leichte Luft, der Nordost, der als „Polarstrom" das Innere 
und die Ostküsten der Festländer durchbraust. Kälte, aber 

^ POGG, Ann. 52, 



Geophysik 27—29] Physik, Durchbildung der allgem, Erdkunde, 3 3 5 

schönes und trockenes Wetter^ [27a], Das Wetter entsteht 
dui-ch die „Wettermächte" der E r d e : es ist keine örtliche, son
dern eine „ t e l l u r i s c b e " Erscheinung [27b]. — Es ist nicht zu 
verkennen, daß hier die Beobachtungskunst durch naturphilo-
sophische Polaritätssuche leicht getönt wird, wie dies die alle
gorische Beschreibung des BEEGHAUS sehen Atlas noch deuthcher 
klar macht. ^ Dennoch wird DOVE ob seines unablässigen 
Suchens, ob seiner kühnen Gesetzebildung und seiner zusammen
fassenden Durchdringung des unübersichtlichen Materials als 
Vater der deutschen Meteorologie gelten müssen. Er hat — 
obgleich er allzu vorsichtig den richtigen Satz aus dem „Ge
setze der S t ü r m e " [27c], „Alle Stürme sind Wirbel(winde)" 
später zurückgenommen hat, — das „einheitliche System der 
atmosphärischen Circulation begründet".^ 

47. Jetzt, wo sich der Nutzen anschaulicher Darstellung 
mit Hufe von Kurvenscharen immer mehr offenbarte, begann 
man auch das Wirken der erdmagnetischen Kräfte in sorg
fältigen Kartendarstellungen zu veranschaulichen, Reiches, 
noch ungenutztes Material stand seit mehr als zwei Jahrhun
derten in den Berichten der Seefahrer und Forschungsreisenden 
zur Verfügung. Schon zu Beginn des Jahrhunderts war man 
mit der Verteilung der Deklination und Inklination über dem 
ganzen Erdball in großen Zügen vertraut, insbesondere seit 
der Zeit, da sich HUMBOLDT und HANSTSIBN eifrig mit dieser 
Aufgabe beschäftigten. AEAGO besaß schon 1823 eine kleine 
magnetische Warte in P a r i s und HUMBOLDT, der unermüd
liche Mittler und Bearbeiter, gründete 1828 die erste der
artige Anstalt in Ber l in [28]. Von hier gingen jene An
regungen aus, die GAUSS in Göttingen veranlaßten, das ganze 
große Gebiet des irdischen Magnetismus den strengen Rech
nungsarten zu erschließen [Ph. 71] und die LLOYD und SABINE in 
England zur Sichtung der zustande gebrachten Messungsergeb
nisse veranlaßten [A. 62]. Bald (1839) erstreckte sich das erste 
magnetische Netz nach Singapore , H o b a r t (in Tasmanien) 
und zum Kap der guten Hoffnung [29].* — Seit GAUSS dann 

1 Meteor. Unters. 1837. " HANN, Lehrb. d. Meteor., p. 865. 
^ HANN, 1. c., p. 365. 

* HUMBOLDTS Kosmos (II, p . 375 [1847]). 
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seine berühmten Methoden bekannt machte, das „dritte Element", 
die Stärke der Magnetfelder, auf Grund zweier eigentümlicher 
Beobachtungsreihen 

für m^ ™<i —- zu ermitteln - [(§ = - ^ | / ^ 

erhielt man auch ein Bild von der Verteilung des magnet i 
schen Fe ldes über den Erdball [Ph. Abs. 43]. Die rege Teil
nahme an dem neu erschlossenen Gebiet kommt unter anderem 
in der Expedition zum Ausdruck, die von englischer Seite (unter 
JAMES CLAEK ROSS) zur Erforschung des magnetischen Süd-
poles ausgerüstet wurde [29a]. Im Jahre 1828 beganni die 
Kartographierung des magnetischen Erdfeldes. Bald darauf 
wurde (1833) das erste e rdmagne t i s che Observatorium 
von GAUSS und WBBEE in Göttingen [30] begründet, aus dessen 
Schöße der berühmte „Magnet i sche Vere in" (1838) [30a] 
hervorging. GAUSS, der Schöpfer der neuen magnetischen 
Methoden [Ph. 71] und des bedeutungsvollen absoluten Maß
systems [Ph. Abs. 40] war sein Leiter. Hier haben er und sein 
jugendlicher Freund WILHELM WBBEE die neuen Verfahren und 
Meßapparate ersonnen [Ph. 70], mit deren Hilfe die genauen 
Werte der Horizontalkomponente gefunden, die Verbreitung 
des Feldes durch „ i sodynamische" Kurven [3Öb] tiefer er
forscht werden konnte. — So enthüllten sich auch die ver
borgensten Kraftäußerungen des Planeten. 

§ 4. Die Physil( der Erde als selbständige Wissenschaft. 

48 . Im fünften Jahrzehnt hatte die Naturwissenschaft, 
insbesondere die deutsche, alles Fremde endgültig abgeschüttelt; 
sie beschreitet ruhig und sicher ihr gemäße Bahnen. Jetzt 
zögerte auch HUMBOLDT nicht mehr, die Ergebnisse seines 
Forscherlebens in vaterländischer Sprache zu veröffenthchen. 
Die Äquinoktiaireise, die geographiegeschichtlichen Arbeiten, 
der großartig angelegte innerasiatische Reisebericht (Die „Asie 
centrale") [31] waren noch in französischer Sprache erschienen. 
Nach dem Einschlummern der naturphilosophischen Richtung 

' Globus 1908 Nr. 14, Prof, Dr. MESSEKSOHMIDT: Magnetische Ver
messungen. 
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bemächtigte er sich wieder der deutschen Sprache [E, 14], deren 
schlichte und doch so tiefernste Wortkunst kurz vorher ver
gebens verklungen wäre. Zu Beginn der vierziger Jahre 
(I. Bd. 1845) erschien sein „Kosmos", das berühmteste Werk 
naturwissenschaftlichen Schrifttums, die heute noch nicht ver
altete Übersicht des gesamten Wissens um die Natur [32]; 
reich an geschichtlichen Bemerkungen und philosophischen Aus
bhcken, aber auch wohl versehen mit dem Rüstzeug aller 
Quellennachweise, die in vornehmer Weise dem Vortrag ab
schließend nachfolgen. Groß war die Wirkung des herrlichen 
Werkes, Man erkannte den Besitz in seiner ganzen Fülle, 
man verstand die stille und doch so machtvolle Weisung. Der 
Weg war bereitet. 

49. Die mehr oder minder phantastischen Erdtheorien 
verschwanden jetzt völHg. An ihre Stelle traten sorgfältige 
Einzeluntersuchungen, genaue Ermittelungen der Erddichte 
[BAYLEY (1843); 5, 66], der m i t t l e r e n Höhe der F e s t 
länder (HUMBOLDTS Rechnungen in der „Asie centrale") [33] 
und der wahren Gestalt des Erdkörpers, wie sie aus den Er
gebnissen der gleichzeitigen G r a d m e s s u n g e n und Schwin
gungsbeobachtungen [s. 22] gefolgert werden konnte. Die 
neu betrachteten Verhältnisse der Fallabweichung (POISSON, 

1838) [34] und DIEICHLETs schärfere Bearbeitung des Gleich
gewichtsproblems [34a] bedeuteten wesentliche Hilfsmittel, -
Schnell erfolgte auch der Aufstieg der erdmagnetischenForschung, 
die durch den „Magnet ischen V e r e i n " [s, 30a] und die von 
HUMBOLDT in großer Zahl geschaffenen magnetischen Beobach
tungen außerordentlich gefördert wurde. Es war wie ein Höhe
punkt, alsSir JAMES CLABK Ross (1839—1843), „mit vortrefflichen 
Instrumenten ausgerüstet, ein großes Licht über die südliche 
Erdhälfte bis zum Polarabstand verbreitet und empirisch den 
magnetischen Südpol bestimmt hat (1. Juni 1841)"^ [35; s, 29a], 
Der wesentlich erweiterte Stand des Wissens, insbesondere die 
Ergebnisse der zahlreichen magnetischen Vermessungen kamen 
endhch in dem zusammenfassenden Handbuch des Erdmagnetis
mus LAMONTS (1840) zum Ausdruck; einem Werke jenes un
ermüdlichen Mannes, der zuerst die Wichtigkeit magnetischer 

' HUMBOLDT, Kosmos II , p. 376. 

BBYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. I. 22 
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Landesaufnahmen betont hatte (1845) [36] und mft seinem 
selbsterfundenen Reiseapparat die magnetischen Elemente von 
250 bayerischen Orten zustande brachte (1849—1855) [36a].^ 
Bald darauf entstand — in Wien — die erste, der Erforschung 
des Erdmagnetismus bestimmte „Centralanstalt" (1851) [37]; 
wie die kurz vorher gegründete „Geologische Reichsanstalt" 
[G. 51a] der Ausdruck reich verzweigten, zwischenstaatlichen 
wissenschaftlichen Lebens. 

50. Auch auf meteorologischem Gebiete drängte es zu 
schärferer m.athematischer Zusammenfassung des Gefundenen. 
Wieder war es LAMONT in München, der schon 1839 korre
spondierende Beobachtungen als unerläßlich hielt; er vertrat 
mit Nachdruck die Forderung einer genauen Durcharbeitung 
des Gebietes, dessen mathematischer Bau sich trotz aller an
scheinenden Zufälligkeiten durch die Unveränderlichkeit der ört
lichen Unterschiede verrate [38].^ Um diese Zeit wurde es auch 
möglich, ein bisher wenig erforschtes Element, die Stärke 
des W i n d d r u c k e s , zahlenmäßig zu erforschen. OSLEE erfand 
um 1840 sein „Anemometer", bei dem die Größe des Wind
druckes durch die Verschiebung entgegenwirkender Federn 
gemessen wird [39]. Die tägliche Periode des Windes wurde 
gleich darauf (1842) durch Beobachtungen in Birmingham und 
Brüssel festgestellt und sofort durch den Amerikaner ESPY 
erklärt. Seine Auffassung (1842) beruht ebenso wie die gleich
zeitige Untersuchung FOUENETS ̂  [39 a] auf der Wechselwirkung 
der verschieden erwärmten Luftschichten. Die neuere Wissen
schaft (KoEPBEN 1879; HANN) behandelt denselben Gegenstand 
— ohne die älteren Erklärungen abzulehnen — mit den 
vervollkommneten Untersuchüngsmitteln der atmosphärischen 
Dynamik. — Wenngleich sich das Bild der meteorologischen 
Veränderungen im einzelnen immer deutlicher enthüllte — 
H. DOVE zeichnete 1848 die ersten Mohatsisothermen [40] — 
so bUeb die alte, auf HADLEY (1735) zurückweisende Erklärung 

' Globus 1908 Nr. 14. Prof. Dr, MESSEKSOHMIDT: Magnetische 
Vermessungen. 

^ Jahrb. der Königl. Sternwarte 1839, p. 260, 
" Les brises de jour et niiit autozir de montagnes (IS42); POGG, Ann. 

Erg,-Bd. 
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der atmosphärischen Strömungen noch immer unangetastet. 
Die Horizontalabweichung meridionaler Strömungen infolge 
der Erddrehung, die eben HADLEY schon 1735 zur Er
klärung der Passate und des Kalmengürtels herangezogen 
hatte — eine Folge der horizontalen Ablenkungskraft 

H=v.2m.sm(p =v. - ^ | ^ • sin ̂  — 

konnte wohl durch die mathematischen Arbeiten COEIOLIS' und 
PoissoNS [70a] 1 zahlenmäßig eingeführt werden, doch blieb 
die Abweichung im ve r t ika len Sinne in der ersten Hälfte des 
Jahrhunderts unbeach te t , — In dem Maße, als die meteoro
logischen Beobachtungen sich in Raum und Zeit verdichteten 
[s, 38], mußte die erhöhte Kenntnis der atmosphärischen Strö
mungen, ihrer Gesetzmäßigkeiten und örtlicbeu Besonderheiten, 
auch diesen Einfluß aufdecken. Die Entwick lung des t e le -
grapbischen Netzes und der t r a n s a t l a n t i s c h e n Dampf
schiffahrten [T. 99b; 102] brachte das erforderliche Material 
binnen kurzem zur Stelle. Schon W. REIB (1791—1858) hatte eine 
wertvolle S t a t i s t i k der Wi rbe l s tü rme geliefert (1838) [41]; 
bald folgte (1846) R. FITZEOY (1805—1865) mft einer be
rühmten Untersuchung über die Organisation der Sturm
warnung. Aber erst MAUEY, der Begründer einer umfassenden 
Meteorologie des Meeres , lieferte die erste, übersichtliche 
Zusammenfassung alter und neuer Beobachtungen^ (1851) [42]. 
Seine Darstellung der „Meeresisothermen" (1854) ergänzte das 
Bild der Wärmeverteilung, das DOVES Karte der thermischen 
Isanomalen — bezogen auf die Durchschnittstemperatur 
eines Parallelkreises — (1852) [43]^ zu hoher Klarheit ge
bracht hatte. Erst die jetzt gewonnene Kenntnis der atmo
sphärischen Strömungen gestattete, ja verlangte schärfere 
mathematische Bearbeitung des Gegenstandes. FEEEEL, der 
Begründer der neueren Theorie der atmosphärischen Strö
mungen (1856), ist ihr Schöpfer. Mit seinen Arbeiten betritt 
die Witterungslehre einen neuen geschichtlichen Abschnitt. — 

1 Jown. d. l'Ec. pol. 1836, p. 21. 
^ Wind an Current-Chnrts. 
^ Die Verbreitung der Wärme auf der Oberfläche der Erde. 

22' 



Mathematik. 

Erster Abschnitt. 

Bis zur Begründung einer reinen Geometrie der Lage 
(1800—1825). 

§ I. Fortschritte der höheren Analysis. 

1. Auf mathematischem Gebiete ist der Beginn des Jahr
hunderts nicht durch auffallende, den Gang der wissenschaft
lichen Entwicklung plötzlich neu bestimmende Entdeckungen 
gekennzeichnet. Die Jahrtausende alte königliche Wissenschaft 
hatte ihre Zeit der Gärung und der Neugestaltung längst 
hinter sich. Was seit Beginn des 18. Jahrhunderts hier ge
schaffen wurde, war die folgerichtige Weiterentwicklung der 
infinitesimalen Rechnungsarten, insbesondere vertieftere Er
forschung der neuen Transzendenten, die sich bei der Inte
gration bestimmter algebraischer Funktionen oder neuartiger 
Differentialgleichungen ergeben. Für Deutschland kam ins
besondere hinzu, daß die schwärmende Naturphilosophie [E. 3], 
die sich der schön entfaltenden Blüte erfahrnngsmäßiger Natur
wissenschaft kaum zu erwehren wußte, dem fest gegründeten 
Bau nichts anhaben konnte. So vollzieht sich auch hier der 
Fortschritt ungestört und gleichmäßig. Doch überwiegt anfangs 
die unbestrittene Vorherrschaft der französischen Analytik, bis 
bedeutende Leistungen deutscher Mathematiker (GAUSS und 
JAOOBI, MÖBIUS und STEINEE) dem seit -EULEE s Tagen er
loschenen Ruhme neuen Glanz verleihen. 

3. Berücksichtigt man, daß LAPLACES Wirken hauptsäch
lich der theoretischen Astronomie gegolten hat, daß LAGEANGBS 

Tätigkeft dem 18. Jahrhundert fast ausschließlich angehört, so 
wird man in LEGENDEE den reichsten Vertreter der reinen 
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Mathematik in Frankreich erbhcken dürfen. Seine über 
40 Jahre zurückreichenden Arbeiten veröffentlichte der greise 
Forscher (1752—1833) zum ersten Male in einer Gesamt
ausgabe unter dem Titel: Exerdces de calcul integral . . (1811 bis 
1819). Hier findet sich neben der gründUchen Erforschung 
der EULEE sehen Integrale zum ersten Male eine erschöpfende 
Behandlung der als „e l l ip t i sche F u n k t i o n e n " bekannten 
Transzendenten. Die EULEE scheu Integrale werden geschieden 
in solche „erster Art": 

]/(l - xf-i 
0 

bzw. transformiert: 
1 

jx^-^.[l-xf-^.dx, 

[p und q ganze Zahlen); und das Integral „zweiter Art": 

1 

Ig-nat.-^)" V > 0 ) , 

0 

das sich in die Gestalt 

ja^'-\e-''-da:, . [1] 
0 

und derart auf die „Gammafunktion (i"(a;))" überführen läßt. 
Die elhptischen Integrale ergeben sich aus geeigneter Behand
lung des schon von EULBE untersuchten Integrales: 

o: 

r p .dx 
ya + ß.x-^-y.x-^-ö.x^ + s.oi^ 

0 

Die letzte Arbeit seines Lebens: „Traite des fonetions elliptiques 
et des integrales Euleriennes" erörtert die reiche, für spätere 
Anwendungen so wertvolle Frage nochmals mit vollendeter 
Meisterschaft. LEGENDEE lehrt hier die Zurückführbarkeit des 
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Integrales f ^'^^ (wo P eine ganze Funktion, R die Quadrat

wurzel aus einem Polynom 4. Grades darstellt) auf den Ausdruck: 

_g-= r.A + g.sin>^ 
/ 1 + n. sin^qo 

^ , • [2] 

wo 
J = ]/l — c^.sin^95 

Die Analyse ergibt drei wichtige Sonderfälle: 

1. A=l, B = -c^, n = Qi\: E= ^AßqD. 

E stellt den allgemeinen Ausdruck für den Bogen der Ellipse 

wo 

(a; = sin qp, 2/ = ]/l — c^. cos qp dar. 

2. [.4 = 1 - c^ B = 0, w = - 1]: 

^-['l^'l +^tgy-^+(l-o^)ir. 

i^= 4-.<^<p , 

r ist der allgemeine Ausdruck für den Bogen der Hyperbel 

a; = (1 - ĉ ) tg 95; « / = ' ' • 

3. [A=l, B = 0, n = n]: n = 

cos (p 

f d(p 
(1 + n . sin̂  (p). A 

E ist das elliptische Integral II. Gattung; J 'das I., und ZT das 
III . Gattung. —Durch diese weittragenden analytischen Arbeiten 
war ein Gebiet eröffnet, das der Mathematik neue Wege und Ein
blicke eröffnete. Aber erst unter den Händen deutscher Mathe
matiker, insbesondere GAUSS' und JACOBIS sollte sich der hier 
verborgene Reichtum ganz enthüllen. — Ein anderes Arbeits
feld LEGENDEEs war die reine Zahlenlehre, die unter EULEE 

und LAGEANGB zu voller Reife gelangt war, und die LEGENDEE 

selbst seit 1785 eifrigst behandelte. Die Ergebnisse dieser seit 
dem „an VI" (1799) bis 1830 veröffentlichten Untersuchungen 



Math. 4] Fortschritte der höheren Analysis. 343 

dürfen — als zu weit abliegend — übergangen werden. 
Größere Bedeutung für den Betrieb der Naturwissenschaft 
besitzt seine auf der Theorie der kleinsten Quadrate beruhende 
Ausgleichsrechnung, die er (1806) in einer Arbeft über die 
Bahnbestimmung von Kometen' zum ersten Male bekannt 
machte. Da GAUSS seine berühnite Theorie über diesen Gegen
stand erst 1809 in der Theoria motus veröffentlichte [A. Abs. 33], 
galt LEGENDEE lange Zeit als erster Erfinder, bis bekannt wurde, 
daß sich GAUSS dieser Methode schon als junger Student in 
Helmstädt (1795) bediente. Bei diesem Anlasse mag ganz kurz 
auf die erste Arbeit des jungen GAUSS hingewiesen werden, die 
berühmten Disquisitiones ariihmeticae des Jahres 1801 [4], 
weil sich seine Bemühungen um eine rein algebraische Be
gründung der Zahlenlehre mit den gleichzeitigen Arbeiten 
LEGENDEES kreuzen. Doch verfolgt der deutsche erst 24 Jahre 
alte Mathematiker mit seinem Erstlingswerk eigentlich andere 
Ziele. In der Aufstellung des Kongruenzbegriffes, in der 
Lösung der Kongruenzengleichungen 1. und 2. Grades, schheß
lich in der Verknüpfung der unbestimmten Analysis mit der 
Kongruenzlehre wandelt er seine eigenen Wege. Wegen der 
ausgesprochenen Eigenart, durch die sich die „Disquisitiones" als 
Werk der reinen Mathematik darstellen, darf die Ausführung 
der einzelnen Ergebnisse unterbleiben. Es muß genügen, auf 
die große Bedeutung der überaus klaren, im schönsten Latein 
niedergelegten Entwicklungen hinzuweisen. 

3. Wenn die bisher aufgezählten Werke zur Naturwissen
schaft in einem mehr entfernten Verhältnis stehen, so kann 
dies von den Untersuchungen FOUEIEES nicht mehr gesagt 
werden. Aus den Bedürfnissen der mathematischen Physik 
erwachsen, an ihnen erprobt und bestätigt, haben sie der 
Naturwissenschaft stets neuen Nutzen gewährt, und heute noch an 
den verschiedensten Stellen, in der Phys io log ie des Hörens , 
wie in der S t a r k s t r o m t e c h n i k der Gegenwar t ihre Kraft 
voll entfaltet. Von 1807—1822 reichen die Veröffenthchungen 
FOUEIEES (1768—1830) zur Lehre von der Fortpflanzung der 
Wärme im Innern der Körper. Ihre physikalische Bedeutung 
ist in der Geschichte der Phys ik [Ph, Abs, 14] gewürdigt. 

Sur la delermination des orbites de cometes. 
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Aber auch für die Mathematik ergab sich ein denkwürdiger 
Fortschritt. Zum erstenmal wurde ein Weg gezeigt, be
liebige Funktionen in eine Reihe zu entwickeln, die nicht nach 
Potenzen der Veränderlichen algebraisch fortschreitet, sondern 
nach den Kreisfunktionen der vielfachen Bögen [5], So gibt 
die [Ph, 24] dargestellte Differentialgleichung des Wärmeflusses: 

dv k ^^9 l ^^o 
dt C. D c. Q 

Stetigkeit des Zustandes bei A^v = 0. Während man früher 
(nach dem Vorgange D'ALEMBEETS und EULBES) schrieb: 

V = (p[x^ i.y) -f ip[x— i.y), 
zeigt FOUEIEE die dem betreffenden Fall viel enger zukom
mende Reihenentwicklung. Es werde beispielsweise ein un
endlich langer Zylinder untersucht, dessen eine Grundfläche 
(mit dem Halbmesser w/2) auf 1 ° C erwärmt wird, während die 
Mantelfläche stets auf 0° C erhalten bleibt. Der Mittelpunkt 
der Grundfläche sei. Ursprung [x = 0, y = 0), die Achse des 
Zylinders sei 2-Achse, ein zu ihr senkrechter Durchmesser der 

Grundfläche i+^- - ^) Richtung der T-Achse. Im Zu

stande der Stetigkeit des Wärmeflusses hat man 
__2 d'^v , d''v ,, 

d X' d y 

Man versucht als DALBMBEETSche Lösung das Produkt zweier 
Funktionen: 

. ^ v = F[x).f[ij). 
So ist auch 

A^v = F" [x). f[y) + F[x). f" [y) = 0 
oder 

Diese 

(wo m 

und 

also 

F"(x) f"(y) 
F¥) ' fiy) 

Gleichung wird erfüllt durch 
i?̂ (a;) = e-" '^; 

in beiden Fällen > 0), denn 

F" [x) = m^. 6 ' 

f" [y) = — w^. cos 

= 0 

= cos(w 

es ist 
-mx 

[my), 

''V) 

[a] 

9 v^uö fit u ^ 
m^ • = 0 

cos m y 
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Da (' = 0 sein soll für «/ = + - ^ , und v = 1 für a; = 0, ferner 

y = -Y<y< + ^ ' 
so genügt offenbar 

v = ^e-^^^'^'^-cos[[2K+l).y] 

den vorgelegten Bedingungen. — Für die Bestimmung der 
Koeffizienten der ähnlich gebauten auch nach ihm benannten 
Reihe 

r = CO 

'^a^.sm[rx) 

gibt FOUEIEE die bekannte Beziehung 

fflj^ = ^ ^ • I cp[x). sin [nx) .dx, [5 a] 

0 

wenn q)[x) die nach periodischen Funktionen zu entwickelnde 
Funktion und n den Stellenzeiger des betreffenden Gliedes be
deutet. Soll also bestehen: 

cp [x) = «Q -|- «j , sin sc + «2 • sin 2ä; + «3, sin 3ar + , , 

so ist auch 
j r 

OC Z ' 

—^.(p[x)= '^am[nx). / ff>[x}.sm[nx).dx [5b] 
0 

So ergibt sich beispielsweise für 

y = (p[x) = X 

das bemerkenswerte Ergebnis: 

9 
X — - ^ 

und 

X 

-— = sm X 

sina;. / a;, sina;.(ia;-f sin2a;. / a;. sin 2a;, da;-f , 

0 ö 

4~ • sin 2 a; + - ^ • sin 3a; — •8in4a; + ,., [5c] 
iQ O 4 ; 

(1822)1 

Theorie analyt. de la Chaleur § 222, p. 238, 
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Die Aufgabe der Koeffizientenbestimmung selbst war nicht 
ganz neu: LAGEANGB hatte sich 1766, EULEE 1777 damft be
faßt. Aber daß es möglich wurde, ganz wi l lkür l ich an
gelegte , mögl icherweise uns t e t i ge F u n k t i o n e n , inner
halb bestimmter Bezirke durch eine Summe von periodischen 
Funktionen darzustellen, das war das Verdienst FOUEIEES. E S 

überragt gewiß die physikalischen Leistungen des Mathe
matikers [Ph. Abs. 14], die bald anderen Vorstellungen weichen 
mußten. 

4. Ein bedeutsamer Fortschritt erwuchs auch der Lehre 
von der W a h r s c h e i n l i c h k e i t , die durch die Theorien von 
GAUSS und LEGENDEE zum mächtigsten Hilfsmittel wissen
schaftlicher Beobachtung erhoben worden war. LAPLACE ent
wickelte als Siebzigjähriger (23. März 1749 bis 5. März 1827) 
die philosophischen Grundlagen dieser Rechnungsarten ^ (1819) 
in einfacher, dem allgemeinen Verständnis angepaßter Dar
stellung, nachdem er schon 1812 ein gedankenreiches Lehr
buch der Wahrscheinlichkeitsrechnung^ [6] veröffentlicht hatte. 
Neben einer Fülle von Anwendungen, die auf Schritt und 
Tritt den vielseitigen Geist des großen Mathematikers ver
raten, ist hier zum erstenmal die Lehre von den erzeugenden 
Funktionen [„fonetions generatrices") [6 a] entwickelt, die den Zu
sammenhang dieses Zweiges mit der Algebra herstellen. Der 
große Aufschwung der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie ihre 
von Tag zu Tag steigende Verwendung [A. Abs. 33] sprechen am 
stärksten für den neuen Geist der Naturbeobachtung. Ist doch 
die Wahrscheinlichkeitsauffassung im Grunde genommen der 
schärfste Gegensatz gegen allen unvernünftigen Apriorismus. 
NABOLBON, der das LAPLACE sehe Werk auf seinem russischen 
Feldzuge kennen gelernt hatte, spendete dem Werke seines 
Schützlings reichste "Belobung. — Während sich die Schaffens
kraft des größten französischen Analytikers ihrem Ende zuneigte, 
war der Stern CAUCHYS eben im Aufgehen. Wie LAPLACE und 
GAUSS, mit allen Zweigen und Verzweigungen der höheren 
Rechnungsarten wohl vertraut, vereinigt auch er höchste Frucht
barkeit mit erstaunlicher Vielseitigkeit [Ph. Abs. 53]. Auf ihn 

' Essay philosophique sur les probabilites. 
^ Theorie analytique de probabilites. 
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geht jene, von der Neuzeit zur Reife gebrachte s t renge Be
trachtungsweise des Infinitesimalkalküls zurück, die sich nicht, 
wie das 18. Jahrhundert, damit begnügt, eine Lösung vorerst an
zugeben, sondern die Mögl ichkei t ihres Vorhandense ins 
übe rhaup t ers t nachzuweisen [7]. CAUCHYS Tätigkeit 
beginnt mit dem Jahre 1819, wo er der Pariser Akademie 
ein Memoire über die Integration partieller Differential
gleichungen erster Ordnung vorlegte [7a; s. 19]. Er gelangte zu 
derselben Lösung wie der Deutsche PEABB (1814), der auf 
verwickelterem Wege der Rechnung Herr wurde. Den Weg 
hatten kurz vorher MONGE^ und AMPSEE (1817)^ eröffnet. 

5. Die Geomet r i e bewegte sich im ersten Viertel des 
Jahrhunderts im allgemeinen in Bahnen, die der Differential
rechnung des klassischen Zeitraumes entstammten wie z. B. 
Dupnsrs Developpements de geometrie (1813—1822), Doch lassen 
sich bereits Ansätze zu einer freieren, selbständigeren Auf
fassung der räumlichen Eigenschaften aufzeigen. Der ältere 
CAENOT (1753—1823) lieferte 1803 eine „Geometrie de position", 
die sich zwar noch nicht mit den reinen Lagenbeziehungen 
der Gestalten, aber mit Schnittergebnissen von Kurven und 
Transversalen gründhch befaßte. Der bekannte, nach ihm 
benannte Satz:^ 

A,p,<-'> A.p,'-'^ A,p,^'> ^ J 
(wobei: 

m P' P" P -̂  1 ' -^1 -^1 

p' p " p e>) 
2 ' 2 2 

p' p " p m 
• ^ 3 ' -^3 - ' s 

die re-Schnittpunkte der vorgelegten Kurve mit den drei Graden 
des Dreiecks A^ A^ A^) zeigt offenbar schon pro jek t iv i -
schen Zusammenhang. Hier, wie in der Theorie des Trans
versales (1807) kommt die Beziehung der Geometrie zur Be 
wegungslehre deutlich zum Ausdruck, als Keim einer neuen 
Wissenschaft (AMPBEES „Cwewafo'gwe") [8 a]. (In der REULEAUX-

^ Applieation de VAnalyse ä la geometrie. 
^ Sur les equations aux differenoes partielles. 
^ Geometrie de position 1803 p. 291. 
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sehen — von AMPSEE völhg abweichenden — Zurüstung für die 
Zwecke der Techn ik , Biologie und O r g a n l e h r e (1875) hat 
diese ihre höchste Vollendung erfahren.) Langsam begann sich 
die o rganische Auffassung der geometrischen Gebilde vor
zubereiten. Ja der Ingönieurkapitän BEIANCHON fand 1817 ^ 
den nach ihm benannten Punkt, der die polare Umdeutung 
von PASCALS „Hexagramma mystieum" (1690) darstellt, mit Hufe 
wiedererweckter Involutionslehrsätze DESAEGUES' (1639). Auch 
stand in GASPAED MONGES „Geometrie descriptive" die mit Recht 
berühmte Darstellung eines rein geometrischen Systems in 
vollendeter Ausführung zur Verfügung. Die hier vorgetragene 
neue Wissenschaft der „ d a r s t e l l e n d e n Geomet r i e" , des 
unentbehrlichen Ausdrucksmittels der heutigen Technik, war von 
MONGE, schon (1746—1718) 1768 erdacht worden, gelangte 
aber erst mit Beginn des Jahrhunderts (1800) zu weiterer 
Verbreitung [9]. Schheßhch erschien (1822) (II. Bd. 1866) ein 
in sich geschlossenes projektivisches System der Geometrie: 
PONCBLBTS (1788—1867) „Traite des proprietesprojectives de figures." 
Hier ist der volle Gegensatz zur Geometrie der griechischen 
Welt bereits erreicht. Mit Hilfe einiger weniger, Lehrsätze 
[über Stetigkeit [continuite), reziproke Polaren [polaires redproques) 
und homologe Figuren] gelingt es dem schöpferischen Geometer, 
die Abhängigkeit geometrischer Gebilde voneinander zu ent
hüllen und die zwischen den einzelnen Formen obwaltenden 
Abstammungsbeziehungen aufzudecken [10; s. 23]. — Nicht bloß 
die projektive, auch die sogen, „ a b s o l u t e " Geometr ie , das 
bedeutendste und merkwürdigste geometrische Ergebnis des 
19. Jahrhunderts, war schon in dessen erstem Viertel vor
bereitet. Man wird wohl des Genfers AEGAND (geb. 1768) 
zeichnerische Darstellung der komplexen Größe [a -}- bi) wegen 
des innigen Zusammenhangs imaginärer und metageometrischer 
Größen geschichtlich hierher zählen dürfen^ (1806) [11]; doch 
ist zu erwähnen, daß um dieselbe Zeit auch schon Ansätze zu 
pangeome t r i s che r Betrachtung bekannt waren. SCHWBIKAET 
(aus Charkow) schrieb 1807 eine „As t ra lgeomet r i e " , in der 
die Winkelsumme im Dreieck kleiner als n angenommen wird, 

^ Memoire sur les lignes de deuxieme ordre. 
" Essay sur une maniere de represente les quantiies imaginaires. 
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und schon 1826 veröffenthchte TAUELNUS, sein Neffe, hiedurch 
angeregt, die erste der n i ch t - euk l id i s chen Geometrie an-
gehörige Schrift, die „Oeomeiriae prima elementa" [12] in tri
gonometrischer Darstellung. 

Zweiter Abschnitt. 

Die Vertiefung der Funktionenlehre und der 
geometrischen Anschauung (1825—1850). 

§ 2. Die algebraischen Integrale. 

6. Das erste Vierteljahrhundert hatte der Analysis zwei 
bemerkenswerte Hilfsmittel erworben: eine geklärte Durch
bildung der algebraischen Grundsätze und die hiedurch erst 
ermöglichte Einführung der komplexen Veränderlichen. Aus 
diesen Bereicherungen ergab sich eine neue Behandlungs-
weise: die schärfere Prüfung der -Integrale von Difl'erential-
gleichungen, wie sie CAUCHY in einer seiner ersten Arbeiten 
einzuführen versucht hatte [s. 7]. Der Algebra war durch 
GAUSS' „Disquisitiones" [s. 4] das eigenthche Arbeitsfeld mit 
einem Schlage eröffnet worden. Was früher teils vereinzelt als 
Sonderfall bewiesen worden war, teils als Anhängsel der Zahlen
lehre mitgenommen werden mußtte, erschien jetzt in wohldurch
dachtem Zusammenhange als geschlossener Lehrbegriff. So 
verschwand allmählich die prüfend t a s t ende Arbe i t sweise , 
wie sie noch EULBE ZU verwenden liebte, mit ihr aber auch 
das Lieblingsgebiet der früheren Algebraiker: die uferlose 
„Kombinatorik", die das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts 
vielleicht über Gebühr beschäftigt hatte. GAUSS und CAUCHY 

stellten ihre Schöpferkraft in den Dienst schwierigster algebrai
scher Untersuchungen und bewirkten, durch das bequeme 
Hilfsmittel der VANDEEMONDBsehen D e t e r m i n a n t e n l e h r e 
treffhch unterstützt, die schnelle Entwicklung dieses jungen 
Zweiges. So kann es nicht mehr auffallen, daß schon gegen 
Ende des zweiten Jahrzehntes algebraische Arbeiten zutage 
gefördert wurden, die der Funktionenlehre neue Beziehungen 
eröffneten, die sie an vielen Stellen umgestaltend beein
flußten. Ein Norweger und ein F r a n z o s e — beide blut-
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jung dahingeschieden — teüen mit GAUSS den Ruhm, die Ein
gangspforten der heutigen Funktionenlehre geschaffen zu haben: 
NIELS HEINEIK ABEL aus F r i n d ö und ,EVAEISTB GALOIS aus 
Bourg- la -Re ine . ABEL (1802—1829) beschäftigte sich zu
nächst mit rein algebraischen Untersuchungen — er glaubte 
schon mit 18 Jahren die allgemeine Lösung der Gleichung 
5. Grades gefunden zu haben — betrat aber bald, von LE
GENDEES Arbeiten [s. 2] angeregt, das dunkle und schwierige 
Gebiet der elliptischen Integrale [s. 15], — Rein auf algebrai
schem Gebiet bewegt sich ABELS Zeitgenosse GALOIS (1811 bis 
1832), An den Schriften LAGEANGBS und LEGENDEES heran
gebildet wie ABEL, lieferte er schon mit 18 Jahren wertvolle 
algebraische Untersuchungen, Kurz vor seinem frühen Tode 
gelang es ihm, die von LAGEANGB, GAUSS und ABEL gesuchte, 
aber nicht gefundene, wahre G r u n d l a g e der Algebra auf
zudecken [13], Er erkannte die beherrschende Stellung der 
schon von CAUCHY vorübergehend gestreiften „Gruppen" und 
die Beziehung der Substitutionsgruppen zu den von ihnen ab
hängigen invarianten Untergruppen (1831) [13 a]. Wäre sein 
junges hoffnungsreiches Leben nicht urplötzlich — durch ein 
Duell — unterbrochen-worden, so wäre die (von RIEMANN-(1857) 

gefundene) Verknüpfung der Funktionenlehre mit der Algebra 
schon ein Vierteljahrhundert früher der Wissenschaft zugute 
gekommen. Näher auf die Leistungen dieser beiden großen 
Algebraiker einzugehen, verbietet Umfang und Zweck dieser 
Arbeit. Ihre Stellung in der Geschichte der Mathematik darf 
in einer Gesch ich te der N a t u r - E r f o r s c h u n g nur berührt 
werden und ebenso muß diese Darstellung sich damit begnügen, 
auf DiEicHLBTs schönen und wichtigen Beweis der Nichtlös-
barkeit gewisser algebraischer Gleichungen (1825) [14] einfach 
hinzuweisen. 

7. Hingegen ist es unerläßhch, der E n t d e c k u n g dei 
e l l ip t i schen I n t e g r a l e wenigstens einige Worte zu widmen. 
In der Naturwissenschaft haben diese Transzendenten bishei 
wohl selten Eingang gefunden — wenn man von einigen Auf
gaben der astronomischen Störungsrechnung und der ausführ
lichen Behandlung der Drehung in der Mechanik absiebt —; doch 
ist die Entwicklung der höheren Analysis im 19. Jahrhun
dert so innig mit ihnen verknüpft, daß eine Geschichte der 
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Mathematik, die an diesen Entdeckungen vorbeigeht, unbedingt 
unvollständig genannt werden müßte, ABEL und JACOBI, die 
berühmten Entdecker, haben in edlem wissenschafthchen Wett-
streft die Grundlagen des Gebietes geschaffen und Entwicklungs
wege gewiesen, die heute noch betreten werden, ABEL bewies 
(23jährig), vom Umkehrungsproblem der hyperelliptischen Inte
grale ausgehend, schon 1825 ihre auffallendste Eigenschaft: 
die doppe l te P e r i o d i z i t ä t (1825) [15] und schickte sich 
gleichzeitig an, eine neue Theorie der Transzendenten auf 
algebraischer Grundlage aufzubauen. Als Ausgangspunkt wählte 
er den berühmten, seinen Namen führenden Satz:i 

Jf[Xj^,y^).dx^ +jf[x2,y^j-dx^ - } - . . . +ff[a:^^,y^) • dx^ = v [16] 

der ausdrückt, daß die Summe einer gewissen Anzahl von 
gleichartigen Integralen algebraischer Differentiale [.., f[x^,y^.dx^\ 
als a lgeb ra i s ch - loga r i t hmi sche Funktion [v) bestimmter 
Parameter darstellbar ist. Ein Menschenalter später (1857) 
hat RIEMANN die Beziehung von v zum „Geschlechte" der 
vorgelegten Funktion entdeckt und dadurch den „ABEL sehen 
Satz" zum Fundament der Funktionenlehre erhoben, — ABEL 
selbst war in dieser Zeit außerordentlich tätig. Schon 1827 
schreibt er von einem „memoire, qui l'emporte sur tous les 
autres" — (es war die „theorie des fonetions transeendanies 
en general et celle des fonetions elliptiques en particulier"),^ das 
eine Fülle neuer Entdeckungen und das algebraische Gerüst 
des ganzen Systems bringen sollte. Von diesem groß 
angelegten Werk erschienen zunächst die: „Beoherches sur 
les fonetions elliptiques" in CEELLES Journal^ (1827). Sie ent
hielten das Additions-, Multiplikations- und das schwierige 
Divisionstheorem der elhptischen Integrale, sowie den Nachweis 
der schon 1825 verkündeten doppelten Periode [s. 15]. Auch 
das allgemeine algebraische Transformationsproblem erschien 
hier in seiner vollen Bedeutung, und zwar zur selben Zeit, da 

' Allgemeine Theorie der algebraischen Radikale 182,ö, 
^ KöNiasBERGBB: Zur Oeschichte der ellipt. Transzendenten p, 35. 
' IL Bd, 2, Heft. 
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auch JACOBI seiuerseits die ganze Lehre von den ellip 
Integralen mit algehraischen Hilfemitteln erforschte. . , 
mußte übrigens ABEL das Erstrecht belassen, da er den v?icn-
tigen Transformationslehrsatz 

J y i - c ' ' , Bin̂  cp J yi-k'-.ain'rp 

wo sm cp = - ^ — ^ - ^ 
' 71 — 1 

[17] 

/•(sin if) 

1827 noch ohne Beweis mitgeteilt hatte. Während JACOBI 
das ganze Gebiet immer tiefer durchforschte und ausbaute, 
war auch ABEL fortgesetzt an der Arbeit, Im selben Jahre 
[1828] entwickelte JACOBI die Multiplikationsformeln der eUip-
tischen Transzendenten mit Hilfe seiner ümkehrungsfunktionen,^ 
während ABEL den II , Teil seiner „Recherches" vorbereitete. 
Aber es war ihm nicht vergönnt, die Theorie bis zu Ende aus
zubauen. Sein „Freds d'une theorie des fonetions eüiptiques" (1829) 
blieb unvollendet: „Monsieur ABEL est mort, sans l'avoir fini" 
mußte C E E L L E , der Herausgeber des Journals, unter das ge
schichtlich denkwürdige Bruchstück setzen. Nun erschien auch 
JACOBIS zusammenfassendes Hauptwerk, die berühmten: „Fun-
damenta nova theoriae functionum elliptiearum (1829) [18], Es 
beginnt mit der Problemstellung, wie sie von EULBE und 
LAGEANGB herrühr t : „Problema, quod nobis proponimios, generale 

hoc esi:^ 
dy^ dx 

l / l ^ + B' .y+C . f-~+D'~. if + E' Tyi ~ ^A + Sx + Cx<- -)- /Ja;" 4- Ex' 

E s folgt die allgemeine Behandlung des Transformations
problems (vollständig durchgeführt an der Transformation 3, und 
5. Grades) und hierauf das berühmte Umkehrungsproblem des 
LEGENDEE sehen Integrales 1, Gattung [s, 1]: 

} l / ( i -a ;^) ( l -k-'x-^) 
ü 

u, X — smam[u), 

' Suite de Notiees sur les fonetions elliptiques. GRELLES Journ. III, p, 3, 
^ KÖNIGSBERGER, 1. c. 
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die Behandlung des Additions- und Multiphkationstheorems, 
die Bestimmung der NuU- und Unendlichkeftsstellen, schheßhch 
die Darstellung durch FouEiEEsche Reihen [18 a], Begegnet 
sich JACOBI an vielen Stellen mft ABEL, SO ist die Aufstelluncr 
und Benennung der 0- und jf-Funktionen (sin a m (M) = - ^ ) , 
sowie die Entdeckung ihres merkwürdigen Zusammenhanges: 

rr(K' — 2in) 

E[u + iK') = i.e 4 i . 0 (M) [18b] 

unbestreitbar geistiges Eigentum des deutschen Mathematikers. 
Es ist merkwürdig, daß GAUSS, der größte Mathematiker 
dieser Zeit, in die Entwicklung der Theorie nicht eingegriffen 
hat. Er hat — wie KÖNIGSBEEGBE in seiner „Geschichte der 
elliptischen Transzendenten 1825—1829" (Leipzig 1879) nach
weist — dem Problem seine volle Beachtung geschenkt, 
und die Hauptgesetze unabhängig von ABEL und JACOBI ge
funden. Schon 1798, also 30 Jahre vorher, hatte er eine 
vollständige Theorie der elliptischen Integrale und ihrer üm-
kehrungsfunktionen ausgearbeitet — „Functiones lemniscaticas 
considerare coeperamus[ll^l)" —und ihre algebraische Bedeutung 
in den Disquisitiones [s. 4] hervorgehoben. Da er mit der 
Herausgabe seiner Arbeiten immer lange zögerte, so blieb 
ABEL und JACOBI der Entdeckerruhm gesichert. Erst viel 
später erschien, wie auf dem Gebiete der „ P a n g e o m e t r i e " 
[s. 37 a], seine Priorität in wahrem Lichte. 

§ 3. Der Ausbau der Funl<tionenlehre. 

8. Gegen die Mitte des dritten Jahrzehnts begann sich 
eine neue Anschauungsweise in der reinen Mathematik Bahn 
zu brechen. Hatte die Analysis bisher ihren Entwicklungsgang 
mit dem Fortscbreiten der rechnenden Physik und Mechanik 
in Gleichklang gebracht, so besann sie sich jetzt auf ihre 
ureigenen Aufgaben. Die Analysten des 18. Jahrhunderts 
bezogen ihre in Differentialgleichungen gekleideten Aufgaben 
aus dem Fragenkreis der beobachtenden Naturforschung und 
hielten dementsprechend ihre Leistung für beendigt, wenn es 
ihnen geglückt war, eine passende Antwort zurückzugeben. 
Hiedurch war das Feld ihrer Betätigung genau umschrieben. 

BRYK, Geseh. der Naturwissenscli. im XIX. Jalirli. I. 23 
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Da eine bloß physikahsch zulänghche Antwort von der reinen 
Mathematik unschwer gegeben werden konnte, so mußte die 
Analysis bald einsehen, daß ihr noch andere Wege zur Ent
faltung offen standen. Die „Meeanique analytique" des LAGEANGB 

[Ph. 42] bezeichnet vielleicht einen solchen R u h e p u n k t der 
En twick lung ; die „Theorie de la chaleur" des FouErEE [Ph. 24] 
wieder den Beginn der neuen F o r t s c h r e i t u n g s r i c h t u n g , 
die Möglichkeit eines neuen Ausbhcks. Es ist wohl bezeichnend, 
daß gerade ein vortreffhcher mathematischer Physiker, Louis 
AUGUSTIN CAUCHY (1789—1857), der r e inen Mathematik den 
Weg zur größeren Strenge und Schärfe gewiesen hat. Sein 
Ruhm ist geknüpft an die Einführung, sozusagen an die 
Eroberung der komplexen Größe. Bis auf GAUSS nur als 
Konstante, oder in ihrer Bedeutung für Gleichungsfragen ge
würdigt, erscheint sie bei CAUCHY, ZU neuem Gebrauche, 
als Veränder l i che . Sie wird in der Form Z = X-Y iY 
eingeführt, wo X. und Y Funktionen der reellen Veränder
lichen X, y darstellen. Weiterhin lehrt CAUCHY [19] die von 
reellen Gebilden abweichenden Eigenschaften solcher „kom
plexer" Funktionen, die Abhängigkeit ihrer Differentialquo-

tienten -r— von der Richtung des Differentiationsweges, bzw. 

die Bedingungen, unter denen diesbezüglich Unabhängigkeit 
besteht (1822). 

Ist nämlich 

/ 
Z.dx^ TF= U+iV, 

so muß in diesem Falle gelten 

| ^ = 4Z = X; 4 ^ . - - | ^ = - 7 [19a]^ 
dx dy dy dx ^ ' 

Hieran schließen sich höchst bemerkenswerte analytische Entr 
deckungen. Vor allem die der früheren Analysis niemals 
aufgefallene Tatsache, daß ein über eine geschlossene Kurve 
genommenes Integral [„prise le long d!un contour ferme") nicht 

1 Memoire sur les integrales definies (1814); Bulletin d. l. S. philo-
matique (1822). 
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notwendig verschwindet. Ist die Funktion f[x) in einem Be
reiche G bis auf einen, bei « = »„ liegenden „Pol" regulär, so ist 

/ ' 
«). d Ä = 2iii. a_^ 

wo a_i — das sogenannte „Residu" [20] ist — der Koeffizient 
der (— l)ten Potenz in der Entwicklung von f[x) nach Potenzen 
von (« — xj.^ — Diese Feststellungen schufen, von neuer sorg
fältiger Bezeichnungsweise unterstützt, den Nährboden für alle 
künftigen funktionen-theoretischen Forschungen (1826). Der 
erste Ausblick von der Höhe war erreicht, als es CAUCHY gelang, 
das Vorhandensein des Integrales einer vorgelegten Differential
gleichung in bisher nicht üblicher Strenge nachzuweisen. Die 
gegebene Differentialgleichung 

wird durch 

zunächst auf die Form: 

gebracht und sodann gezeigt, daß die Integration 

n = c,.i-{-c,.i^ + c,.i'+ [a] 

jederzeit ausgeführt werden darf [20a]. Als Hilfsmittel des 
Beweises dient ein der heutigen Funktionslehre unentbehrlicher 
Rechnungsvorgang, der sog. „ealoul des limites" [20b], der die 
Aufstellung einer bestimmten, mit der Integralreihe in Be
ziehung tretenden Vergleichsfunktion [„fonction de eomparaison") 
zum Zweck hat. Es findet sich^ 

wo der rechtsstehende Ausd 

•2M 
A = 0 i = 0 

[ruck 
M 

( - ! ) ( -

• b" 

1\ 
bl 

•̂  Sur diverses relations, qui existent entre les residus des fonetions 
(Exercices de Mathem. I. Annde, p. 95—113 (1826). 

^ CAUOHT, Ouevres completes, S6r. I, Tome VII, 
23* 
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für 11 i < a, I •»? I < & unbedingt konvergiert. Hieraus bestimmt 
sich der Radius des „ K o n v e r g e n z k r e i s e s " [20c] durch die 
Ungleichung: 

l | | < a . U - 6 2Ka, 

wo M wieder den Bedingungen: 

! l | ^ « ; |^[^&; 9(l,'?)<-ä^ 
zu genügen hat. Innerhalb dieses Kreises darf das der vor
gelegten Differentialgleichung (formal genügende) Integral [s. 6] 
in aller Strenge hingeschrieben werden. — Auf die übrigen, 
der reinen Mathematik angehörenden Untersuchungen des 
„Gauss Frangais" — die Gesamtzahl seiner Arbeiten umfaßt 
700 Nummern! — kann hier nur kurz hingewiesen werden. 
Als berühmtestes gilt das in Prag lithographierte (1840 ge
druckte) ,,Memoire sur les equations differentiels du premier 
ordre"-

9. Die Erforschung der komplexen Veränderlichen war 
als Fragengebiet der reinen Mathematik entstanden, brachte 
aber der rechnenden Physik doch wieder reiche Früchte. Bald 
erkannte man ihre Beziehung zur Aufgabe der eindeutigen 
Abbildung von Flächenstücken aufeinander (GAUSS; vorher 
schon EULBE), also zu wichtigen Fragen der Geodäsie und 
L a n d k a r t e n e n t w u r f s l e h r e ; später, um die Mitte des Jahr
hunderts, zur Behandlung eines wichtigen Falles der all
gemeinen E n e r g i e f o r t p f l a n z u n g : zur Strömung. Im 
wertvollen Gegensatz hiezu steht der große Nutzen, den 
die Betrachtung einer physikalisch wichtigen Funktion, des 
P o t e n t i a l s , der reinen Analysis zuführte. Im physikalischen 
Teile [Ph. Abs. 43] mußte gezeigt werden, wie zunächst LAPLACE 

und POISSON, späterhin GEBEN [Ph. 72] und GAUSS [Ph. 73], 

diesem wichtigen, ja unentbehrlichen Hilfsmittel der rech
nenden Physik seine hohe Vollendung verliehen haben. Als 
„ P o t e n t i a l f u n k t i o n " (bei GAUSS bloß „ P o t e n t i a l " genannt) 
bezeichnet GEBEN die Kraftfunktion eines Agens, das, nach 
NEWTONschem Gesetze auf die in einem Punkt zusammen
gezogene Einheit desselben Agens wirkt: 

V ^s.J^ [21] 
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In seinem berühmten „Essay on the application of mathematical 
analysis to the theories of electricity and magnetisme" (1828) 
[Ph. 72] betrachtet GEBEN die mathematischen Eigenschaften 
der so bestimmten, physikalisch begründeten Funktion. Unter 
diesen hat sich ein nach ihrem Erforscher benannter Satz 
als besonders fruchtbar erwiesen. Es ist die durch hohe 
Symmetrie ausgezeichnete Beziehung: ^ 

j'u.-^-doo+ fu-V''Vdr= fv-^-da-ir fv^^ü-dr. [21a.] 

Hier bedeuten ü und V zwei, innerhalb des betrachteten 
Raumes samt ihren Ableitungen endliche und stetige, sonst 
aber willkürliche Funktionen von x, y, z. In der Gestalt 

J^U.V'V-V ^^D).dT=-f[ü.^-f.^).dco[21\>] 

liefert der Satz die Bedingung für die Umwandlung eines 
Raum- in ein Flächenintegral; durch die Gestalt [U = 1]: 

j^^V.dr = -j^.dm [21c] 

erstellt er die Beziehung zu den GAUssschen Sätzen über 
allgemeine K r a f t s t r ö m u n g im Räume [Ph. 73b]. Die Er
mittlung des Potentials im ganzen Außen- (und Innen-)raume, 
wenn bloß dessen Werte für jeden Punkt einer Fläche gegeben 
sind, vollzieht GEBEN mit Hilfe einer neuen Funktion u,"^ wo 

ü=u + ^; 
r 

ferner ^^ü im Innen- und Außenraum = 0; und schheß

hch r.u, sowie r ^ . - ^ für r = 00 nicht unendlich groß wird 
' dr 

(GEBENS zwefte Funktionä). Dann ist die Potentialfunktion 
gegeben durch 

a 

1 1. c, Art, 3, 
° CLAUSIUS, Die Potentialfunktion 1879, 

ä 1. c, Art, 6. 
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Den Nachweis für das Vorhandensein der derart bestimmten 
Funktion M erbringt GEBEN auf phys ika l i s chem Wege, durch 
Betrachtungen des Potentials an einer geladenen, zur Erde 
abgeleiteten Fläche. 

10. Die Unvollkommenheit seiner Beweisführung wurde 
in einer berühmten Abhandlung des deutschen Mathematikers 
LBJEUNE-DBEICHLBT behoben. Er beschäftigte sich schon 1829 
mit der Frage dei- Integration durch unendliche Reihen,' wie 
sie von FOUEIEE [s. 5] angeregt worden war, und bewies 
in einem „Memoire der Pariser Aeademie" (Tome VI), daß 
Funktionen, „die nicht unendlich viel Extremwerte aufweisen, 
und zwischen bestimmten Grenzen nur in einer endhchen 
Anzahl von Fällen diskontinuierhch werden", durch trigono
metrische Reihen dargestellt werden können [22]. Gegen 
die Mitte des Jahrhunderts erledigte er dann die von GEBEN 

aufgeworfene Frage der Funktionsexistenz. Er bewies,^ daß 
es für einen beliebig begrenzten Raum eine, und nur eine, 
mitsamt ihren Ableitungen stetige Funktion u [x, y, x) wirk
lich gibt, die innerhalb jenes ganzen Raumes die LAPLACESche 
Gleichung V^M = 0 erfüllt, und in jedem Punkt der vorgelegten 
Oberfläche die vorgeschriebenen Werte annimmt [22a]. — 
Durch FOUEIEES neuen Integrationsweg war man auf Schwierig
keiten aufmerksam gemacht worden, die von der früheren 
.Analysis kaum geahnt worden waren. Man mußte sich mit dem 
Gedanken vertraut machen, W i d e r s p r ü c h e zwischen der 
phys ika l i schen T a t s a c h e und der m a t h e m a t i s c h e n Dar
s te l lung des Na tu rvorganges zu finden. DIEICHLETS Ab
handlung vermochte derartige Bedenken, wenigstens der wich
tigsten Naturkraft gegenüber, endgültig zu zerstreuen. Immer
hin waren hiedurch Mittel gegeben, b i she r nur dialekt isch 
geformten Fragestellungen der Erkenntnislehre über Endl ich
keit, S t e t i g k e i t u n d E i n d e u t i g k e i t de rNaturvorgängevon 
nun an auch m a t h e m a t i s c h entgegentreten zu können [22b], 

§ 4. Die Begründung der Geometrie der Lage. 

1 1 . Zur gleichen Zeit, da die Mathematik ihren lieb
gewordenen Weg verUeß [s. Abs, 8], um sich von der aussichts-

• Abhandlungen der Berliner Akademie 1850. 
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reichen Behandlung von Anwendungen eigenen Forschungswegen 
zuzuwenden, schwenkte auch die Geometrie ab vom alten Ge
leise, verließ den Weg der Rechnung und begab sich des vor
züglichen Hilfsmittels, mit dem sie DESCAETES ausgestattet hatte. 
Im sibirischen Feldzug, fern von Kulturstätten (in Saratoff), hatte 
PONCELET das System ersonnen [s. 10], das die Geometrie auf 
geometrische Hilfsmittel allein zu stützen vermochte, das ihr 
aber auch Flügel verleihen sollte, „. les ailes, dont le calcul 
etait pourvu depuis longtemps".'^ Zu seinen Entdeckungen 
führte ihn hauptsächhch eine kunstvolle Verwendung des Pro
jektionsverfahrens, durch das sich die Erhaltung bestimmter 
Eigenschaften anschauhch und leicht nachweisen läßt. Die 
Unabhängigkeit dieser Haupteigenschaften liefert ihm den 
wichtigsten seiner drei Grundsätze: die Stetigkeit in der Gestalt
änderung (CAENOT hatte in seiner Geometrie de position [s. 8] 
schon hierauf hingewiesen; CAUCHY hielt die Forderung nicht 
genügend gesichert). Hiezu traten als weitere Leitlinien: Die 
Theorie der harmonischen (reziproken) Polaren (schon 1824 als 
„Theorie de Gentres de moyennes harmoniques" veröffentlicht) — 
in ihr der Kern der po la ren Auffassung [23] —; schließ
lich die Homologie ähnlich liegender Figuren. Die duale 
von ihm begründete Betrachtung mußte er sich in einem 
Prioritätsstreit gegen GEEGONNE sichern, der seine polaren 
Sätze bere i t s zweispa l t ig d ruck te undinCHASLES'berühmter 
und ausgezeichneter Histoire de Geometrie (1837) einen Anwalt 
seiner „Revendications" (Ansprüche) gefunden hatte. Im übrigen 
war CHASLES von der Bedeutung der projektivischen Geometrie 
vollständig überzeugt, glaubte aber den PoNCELBTschen Grund
lagen eine andere Fassung verleihen zu sollen. Die „Continuite" 
(mit samt der Verwendung i m a g i n ä r e r E lemen te [23 a]), 
sowie die Dualität [„Correlativite") übernahm er von PONCELET; 

dessen „Homologie" ersetzte er jedoch durch CAENOTS „Lehre 
vom Zeichen" [signe); wie dort und in der neuzeitlichen Vek
torenrechnung auf F l ä c h e n und Räume angewendet [s. 31a], 

13. In Deu t sch l and machte sich der plötzliche Auf
schwung der mathematischen Wissenschaften auf geometrischem 
Gebiete geltend. Auch hier knüpft sich die Begründung der 

' MARIE, Historique des Mathematiques, T, XII, p, 188, 
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projektivischen Geometrie an zwei unvergängliche Namen: an 
den Schweizer JACOB STEINEE und den Norddeutschen MÖBIUS. 

JACOB STEINEE (1796—1863), zur Geometrie ganz eigenartig 
veranlagt, war mit den Leistungen der französischen Geometer 
gewiß wohl vertraut, als er seine ersten projektivischen Arbeften 
in CEELLES neu (1826) gegründetem „Journal" veröffentlichte. 
Aber er ist vollständig unabhängig von PONCELET [S. 23] in der 
Aufstellung seines ganzen geometrischen Systems und in der 
Darstellung der von ihm entdeckten Forschungsmittel. Seine 
Geometrie beruht auf den Eigenschaften pro jek t iv i scher 
S t r a h l e n b ü s c h e l (mit deren Erforschung sich schon DES

AEGUES befaßt hatte) [24] und den harmonischen Beziehungen 
des „vo l l s tänd igen V i e r s e i t " [24a]. Die Schnittergebnisse 
zwischen den projektivischen Grundgebilden derselben oder ver
schiedener Stufen lassen die ganze Mannigfaltigkeit aller geo
metrischen Gebilde wie in o rgan ischem F lus se hervorgehen. 
Sein System, in den „Geometrischen Konstruktionen" (1831) mehr 
angedeutet, erscheint völlig ausgereift in der „Systematischen Ab
hängigheit der geometrischen Gestalten voneinander" (1832) — viel
leicht dem größten Werk synthetischer Geometrie seit den klassi
schen Lehrbüchern der Ptolemäerzeit [25]. Bei MÖBIUS tritt die 
projektivische Behandlung nicht ebenso ausgesprochen in den 
Vordergrund. Sein „Baryxentrischer Kalkül" (1827) verfolgt ein 
nahe verwandtes, aber vielleicht noch bedeutsameres Ziel: die 
unvermittelte r e c h n e r i s c h e Darstellung der räumlichen 
Lage. Die projektivischen Entwicklungen, hier wieder getragen 
vom Begriff der „ K o l l i n e a t i o n " zwischen Bild und Gegen
stand, sind eher als wertvolle Ergebnisse des neuen Rech
nungsmi t t e l s aufzufassen [26; s. Abs. 14], — Die Begründung 
und das schnelle Fortschreiten der Lagengeometrie hängen 
gewiß auch mit dem Aufschwung der technischen Tätigkeiten 
zusammen, die auf ihrem Wege zur Macht [T. 58] nach bequemen, 
raschen und zuverlässigen Arbeitsmitteln suchen mußten [26a]. 
In diesem Sinne darf man den deutschen und französischen 
Zweig als Ausstrahlungen der „Geometrie descriptive" des MONGE 
ansehen [s. 9], die jetzt eben ihren ganzen verborgenen Wert 
enthüllte. — Als ebenbürtiger Nachfolger STEINEES muß der 
große Geometer v. STAUBT betrachtet werden. In seiner be
rühmt gewordenen, zu den schwierigsten Werken dieser Rieb-
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tung gehörenden „Geometrie der Lage" (1847) [27] vertritt er, 
gleich STEINEE, den rein geometrischen Standpunkt. Sein 
System ist gegründet auf die harmonischen Eigenschaften des 
vollständigen Vierseits und die zwischen homologen Dreiecken 
obwaltenden Lagenbeziehungen. Das Hauptverdienst liegt in 
der ihm eigentümhchen Auffassung konjugiert-komplexer Punkte, 
die er als Doppelpunkte einer Involution auf einer reellen 
Geraden zu betrachten lehrte [27a]i (1856). Doch gehören 
diese Versuche bereits der zweiten Jahrhunderthälfte an, und 
bezeichnen mit STEINEES Vorlesungen über „Synthetische Geo
metrie" (1867) die volle Eröffnung eines zu Beginn des Jahr
hunderts kaum erschlossenen Weges. 

1.3. Bei all dem bedeutete das rasche Aufblühen eines 
neuen Gebietes durchaus nicht den Untergang der älteren 
Forschungsmittel. Als Hauptvertreter der beharrenden Rich
tung muß PLÜCKEE genannt werden, der Erneuerer der ana
lytischen Geometrie im 19. Jahrhundert. Seine „Analytisch
geometrischen Entwicklungen" (1828) [28], noch ausführlicher 
sein: „System der analytischen Geometrie" (1835) [28a] brachten 
geradezu einen Umschwung im geometrischen Denken hervor, 
der auch äußerhch au der neuartigen Schreib- und Bezeich
nungsweise erkennbar wurde. Auf ihn geht die beute so hoch 
entwickelte Kunst zurück, ganze Gruppen („Büschel") von Kurven 
durch einfache Ortsbeziebungen darzustellen und zu unter
suchen. Auch verdankt man ihm das Verfahren, durch sinn
gemäße Deutung die Beziehungen F + k. (p zur Erforschung 
der Scbnittörter heranzuziehen. In all seinen Arbeiten, so 
insbesondere in der glänzenden Bea rbe i t ung der a lgebra
ischen Kurven (1839) zeigt sich ein des Zeitgeistes [E. 13] 
würdiges Bestreben, den analytischen Rechnungsgang von allem 
schweren Gepäck zu befreien, ihn durchsichtig und form
vollendet zu gestalten. Die übersichtliche Schreibweise ge
stattet gleichzeitig die Untersuchung der (früher nie gesondert 
betrachteten) Konstanten einer Gleichung, deren Anzahl und 
Veränderlichkeit jetzt in ganz neuem Lichte erscheint. So 
zeigt die PLÜCKEE sehe Schreibweise sofort die Anzahl der 
Konstanten, wie ihre Rolle; in der Gleichung 2. Grades z. B. 

' Beitrüge xur Geometrie. 
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durch die Form: n^-\- fx = 0 2 x 2 - f l = 5; in der 
Gleichung 3. Grades [p .q.r -\- n.s-^v = 0) . . . : 4 X 2 + 1 = 9 
Konstante, wo »?, | ; p, q, r, s die Gleichungen von Geraden 
bedeuten. Das größte Verdienst erwarb sich PLÜCKEE durch 
die Einführung der nach ihm benannten „L in ienkoord i 
n a t e n " [29]; durch sie war zum erstenmal der Kartesischen 
Geometrie eine Vertiefung gegeben, die nicht mehr als bloße 
Wefterfübrung der Grundgedanken betrachtet werden konnte. 
Auch war es jetzt erst möglich, die täglich sich mehrenden Ent
deckungen po la re r Beziehungen [s. 23] durch die analytische 
Zeichensprache auszudrücken, der großen Entdeckung PONCBLBTS 

und GEEGONNES ein rechnerisches Hilfsmittel zur Seite zu 
stellen [29a]. In folgerichtigem Ausbau dieses Grundgedankens 
übertrug PLÜCKEE die zunächst formal angenommene Gleich
wertigkeit von Punkt und Gerade auf das Wesen des Raumes 
selbst, und lehrte in seiner „Systematischen Geometrie des Raumes" 
(1846) den Aufbau des unendlichen Raumes aus Linien
elementen [29b]. So stellte sich die ^,Geometrie der Lage" 
nicht bloß in methodischer Hinsicht als „synthetische" Geometrie 
der Neuzeit dem alten euklidischen Lehrbegriff zur Seite. Auch 
inhaltlich bedeutet sie mehr als bloß vertiefte Weiterbildung 
dieser veralteten Betrachtungsweise, eigentlich die geradezu 
gegensätzlich aufgefaßte Erklärung der wichtigsten Fragen. 
Unbekannt ist der alten Welt die zwiespältig-polare Gegen
überstellung der Raumgebilde, fremd ist ihr der (völhg be
rechtigte) Kampf der neueren Geometer gegen die Einführung 
und Betonung maßlieber (metrischer) Bestimmtheiten; sinnlos 
hätte der alten Kulturwelt die Würdigung der Linie als Raum
element bleiben müssen, und wohl nur verständnislos hätte sie 
dem schönsten Zweige der neuartigen Anschauungen gegen
übertreten können: der allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre viel
stufiger Größen. 

§ 5. Die Ausdehnungslehre und die Pangeometrie. 

14. Um die Wende des Jahrhunderts machten sich 
schon Anzeichen bemerkbar, die auf den Neubau des geo
metrischen Lehrgebäudes hindeuteten. Die Geometrie descriptive 
(1800) brachte ein neues Gebiet der Anwendungen und ein 
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völlig auf anschau l i che Grundlagen gestütztes Lehrgebäude. 
Dann folgten: MONGES vertrauter Freund CAENOT, der die 
Lage zusammenhängender Gebilde durch das algebraische 
Zeichen [s. 8] festlegte und schheßlich die projektiven Geometer, 
denen es gelang, ihre Wissenschaft aus den Banden eines 
stellvertretenden Rechnungsvorganges zu befreien und deren 
ureigene geometrische Grundlagen aufzudecken [s. 24]. Daß der 
Rechnungsvorgang selbst sich niemals vollständig würde ver
drängen lassen, lag auf der Hand: denn der Raum vereinigt 
Lage und Größe in seinen Gebilden. Aber ebenso klar war es, 
daß die bisherigen Rechnungsarten nur als Anpassungen eines 
selbständigen mathematischalgebraischen Apparates betrachtet 
werden mußten. Es galt also einen neuen Weg zu finden, 
eine Rechnungsart zu erfinden, die den Lagenbeziehungen der 
Raumgebilde aufeinander u n m i t t e l b a r gerecht werden konnte 
— gewissermaßen eine Übersetzung der eigenartigen projektivi
schen Denkweise in eine hiefür geschaffene Zeichensprache. 
MÖBIUS und GEASSMANN sind ihre Erfinder, zugleich die Be
gründer einer ebenso selbständigen als formvollendeten Analysis. 
Schon der von MÖBIUS gewählte Ausgangspunkt [s. 26] zeigt, wie 
sehr sich die Geometrie aus dem Ende der zwanziger Jahre 
von den uralten euklidischen Grundlagen entfernte. Denn der 
deutsche Geometer wählt als Beziehungssystem drei mit Masse 
belastete Punkte, und bestimmt die Koordinaten eines beliebigen 
Punktes in der Ebene durch die Massen („Koeffizienten"), die 
den Grundpunkten zu verleihen sind, wenn der betrachtete 
Punkt Schwerpunkt des Punktsystems werden soll (daher auch 
der bezeichnende Name „ B a r y z e n t r i s c h e r K a l k ü l " [1827]). 
Wie entsprechende Veränderung der Grundkoeffizienten den 
betrachteten („Schwer-") Punkt veranlassen ka,nn, eine Linie 
1., 2. oder höherer Ordnung bzw. als „Schwerpunkt" eines 
Fundamentaltetraeders bestimmte Flächen im Räume zu be
schreiben, kann leicht eingesehen werden [30]. Wirklich hegt 
also hier ein Koordinationsverfahren vor, das die Lagen ge
gebener Raumpunkte unmittelbar, durch geeignet gewählte 
Koeffizienten auszudrücken vermag; also eine echte Analys is 
der Lage. 

15. Aber wie weit hat sich doch diese Geometrie von 
den euklidischen Grundsätzen, somit auch von der KANT sehen 
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Erkenntnislehre entfernt! [30a]. Ist doch die Geometrie hier 
auf Statik, also eigenthch'ein Gebiet der Physik, d. h. der 
erscheinenden Natur, gegründet, statt — nach KANT sehen 
Grundsätzen — die erscheinende Natur selbst erst zu ermög-
hchen. Man wird nicht irren, wenn man in der Arbeit von 
MÖBIUS, sowie in dem gleich zu besprechenden Hauptwerk von 
GEASSMANN die ersten Flügelschläge eines neuen Geistes erblickt, 
der, aus naturpbilosophischem Träumen erwachend [E. Abs. 15], 
daran geht, sein Reich aus sich selbst, ohne denkkünstlerisches 
Anlehen, zu begründen. GEASSMANN spricht in seiner großartigen 
„Linealen Ausdehnung sichre" (1847) [31] von einer (neuen) Wissen
schaft der extensiven Größe, i,die ke ineswegs als ein Zweig 
der Ma themat ik anzusehen sey, v ie lmehr sich auf ein 
in der Na tu r Gegebenes (nemlich auf den Raum) beziehe."^ 
Dieses Werk ist einerseits die Erfüllung aller in der projek
tiven Geometrie liegenden Erwartungen, andererseits der Keim 
späterer, aus ihr entsprossener Bildungen. Es beginnt mit der 
Aufstellung der wesentlichsten Verknüpfungsgesetze zwischen 
räumlich gegebenen Größen, betrachtet aber nicht bloß, wie 
bisher, das Verfahren des Zusammenfügens und Abziehens, 
sondern — zum erstenmal — die Möglichkeit einer Multi
p l ika t ion und Division von Raums t r ecken . Wie schon 
CABNOT das Zeichen von ebenen und körperlichen Räumen 
bestimmt hatte, so wendet auch GEASSMANN auf diese Aufgabe 
sein Hauptaugenmerk. Da ergibt sich das bemerkenswerte 
Ergebnis, daß das „äußere Produkt" beispielsweise sein Zeichen 
wechselt, wenn die Folge der Faktoren vertauscht wird. Der 
Flächenraum eines „Spathecks" (Parallelogramms) ist also =[ab) 
oder = — [ba) [31a]. Unter „äußerem" Produkt (dem „Skalaren
produkt" der heutigen Vektorenanalysis) versteht GEASSMANN 

das Produkt aS.sin a, als einen Ausdruck, der verschwindet, 
wenn die Faktoren „ineinander treten" (sin « = 0). Der Aus
arbeitung der formalen Rechnungsgesetze, der Berechnung 
schwieriger geometrischer Aufgaben mit Hilfe des außerordent
lich vereinfachten Rechnungsweges, schließlich der Darstellung 
projektivischer Verhältnisse auf vektorieller Grundlage ist das 
berühmte Werk gewidmet. Der vereinfachten, bisher un-

Lineale Ausdehnungslehre. 
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bekannten mathematischen Ausführung gesellt sich eine form
vollendete, t ief im deu t schen Sprachge i s te wurze lnde 
Bezeichnungsweise[Mn. Abs.16]. — Hier war in jeder Hinsicht 
das Gegenstück zu STEINEES Entwicklungen geschaffen; zwar 
nicht so bedeutsam in Hinsicht der Bereicherung des geo
metrischen Bestandes, aber sie überragend durch den ge
wonnenen Ausblick und die Vielseitigkeit der Anwendung. Wie 
so viele, den Entwicklungsgang einer Wissenschaft bestimmende 
Arbeiten blieb auch GEASSMANNS Ausdehnungslebre unbekannt 
und lange verborgen. Doch bewahrheitet der in der Gegenwart 
sich vollziehende Ausbau des Vektorenkalkuls die Überzeugung 
ihres Schöpfers, „die n a t u r g e m ä ß e Methode gefunden zu 
haben, nach welcher jede Anwendung der Mathemat ik 
auf Na turwissenschaf t wird fortschreiten müssen". 

16. Um dieselbe Zeit, da PONCELET (im Verein mit GEE

GONNE) und STEINEE das Hauptgerüste der projektivischen Geo
metrie bildeten, MÖBIUS und GEASSMANN der neu gegründeten 
Wissenschaft die kräftige Hilfe einer streng angepaßten Aus
drucksweise verheben, wagte es der menschliche Geist, den 
letzten Wurzeln der geometrischen Anschauung nachzuspüren, 
und einer Betrachtung der Formen auch die Prüfung ihres 
Inhaltes anzureihen. Das Wesentlichste aller räumhchen Be
ziehung kommt zur Frage: Die erste Eigenschaft der Raum
gebilde, ihre Ausdehnung, die Anzahl der Abmessungen. 

Die Arbeiten zur Begründung einer absoluten, d. h. von 
einer festen Anzahl von Abmessungen befreiten Geometrie 
lassen sich bis um die Wende des Jahrhunderts zurückver
folgen. Im 18. Jahrhundert scheint der große, die Grund
fragen der sinnlichen Anschauung berührende Gedanke noch 
nicht bekannt geworden zu sein, und wenn auch hie und 
da, wie bei SWEDENBOEG oder KANT, von „anderen Räumen" 
die Rede ist, so geschieht dies gewiß nicht in der Absicht, 
das wissenschafthche Gerüst der Geometrie fester zu fügen, 
oder gar neuen Lehrbestand zu erwerben. Hingegen hatten 
sich schon früh Zweifel an der unbedingten Richtigkeit der 
EucLLD sehen Axiome erhoben, die namentlich den seither be
rühmt gewordenen 11. Grundsatz der„.STOixeici", von der Gleich
heit der Wechselwinkel an einer schneidenden Geraden, be
trafen. Der Beweis von der (feststehenden) Winkelsumme im 
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Dreieck ist auf diesem Axiom, aufgebaut und fäUt, wenn dieses 
angezweifelt.werden kann. Mit ihm fäll t aber auch die 
ganze Geometr ie des Maßes in der E b e n e und imRaume. 
— Es ist nun merkwürdig, daß gerade soviel unbekannte Geo
meter dies reizvolle Problem mit höchstem Eifer in Angriff 
genommen haben. Wer würde die Namen eines SCHWEIKAET 

oder TAUEINUS [S. 12] kennen, von denen sonst nichts bekannt 
ist, als daß ihre „ A s t r a l g e o m e t r i e " zum erstenmal das 
EucLiDsche Axiom in Frage stellt und den Flächeninhalt des 
Dreiecks auf hiervon unabhängigem Wege ermittelt? — Mit dem 
Namen der deutschen Antieuklidiker hat auch die kleine 
ungarische Stadt MÄEOS-VASAEHBLYI Einzug in die Unsterb
lichkeit gehalten. Denn hier hat JOHANN BOLYAI, ein geist
reicher siebenbürgischer Mathematiker, gewirkt, dessen Appendix 
zum „Tentamen studiosae juventatis in mathesin introducendum" 
unabhängig von den einflußlosen zeitgenössischen Mitarbeitern 
eine vom Parallelaxiom befreite Geometrie des Maßes, also 
eine wirkliche „Pangeometrie", behandelt [32], 

17. Aber auch zwei große Namen sind mit der Ge
schichte dieses Problems unzertrennlich verknüpft: KAEL 
FEIEDEICH GAUSS und NIKOLAJ LOBATSOHBWSKY. Von dem 

großen Göttinger war es lange unbekannt, daß er, der Ver
treter unbestechlicher Strenge, dem Grenzproblem viel Mühe 
und Nachsinnen gewidmet hatte. Hier mußte das Dunkel durch 
gesch ich t l i che Arbeit gelichtet werden, um den Ruhmes
anteil des deutschen Mathematikers aus seinen nachgelassenen 
Tagebüchern, aus zerstreuten Blättern und Briefen an Freunde 
(darunter insbesondere an BOLYAI selbst) im einzelnen nach
zuweisen. ̂  Eine Arbeit, die' umso höher geschätzt werden 
muß, als keine Äußerung GAUSS' über die Parallelenfrage 
innerhalb der Jahre 1804 bis 1832 vorliegt. Doch sind es 
Entdeckungen anderer Art, die seine Stellung zur all
gemeinen Raumlehre, damit auch seine Bedeutung in dieser 
Frage aufs klarste erscheinen lassen. In den „Disquisitiones 
generales circa superficies curvas" (1828) [33], späterhin auch 
in seinen geodätischen Studien: „tJber einige Gegenstände der 

' Vgl. ENGEL und STÄOKEL: Urkundensammlung xur Geschichte der 
nichteuclidisehen Geometrie. Leipzig 1899. 
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höheren Geodäsie" (1843; II, TL: 1846) entwickeft er die 
Grundhnien einer allgemeinen Krümmungslehre, Von engeren 
geometrischen Entdeckungen abgesehen, sind es insbesondere 
zwei durch ihn erschlossene Gebiete, die der späteren aU-
gemeinen Raumlehre zur wirkungsvollen Stütze dienten, Sie 
betreffen die Ermittelung von Flächen, die sich bei unver
ä n d e r t e r K r ü m m u n g umges t a l t en (deformieren) bzw, auf
einander abbilden lassen [33 a] und die Aufstellung eines all
gem eüien Krümmungsmaßes in der Form des reziproken 
Produktes beider Hauptkrümmungshalbmesser [33b], Spätere, 
insbesondere auf RIEMANN und BBLTEAMI zurückgehende Unter
suchungen haben den Zusammenhang der GAUSS sehen Krüm
mungslehre mit der absoluten Geometrie ins rechte Licht 
gesetzt. Erst seit diesen Tagen wird die allgemeine Mannig
faltigkeitslehre — ein von GEASSMANN geprägter, vorzüglich kenn
zeichnender Ausdruck — zu einem vollwertigen Glied der vielen 
mathematischen Zweigwissenschaften. Seit neuestem gewinnt 
sie von Tag zu Tag an Ansehen und Bedeutung; ja es beginnt 
sich ihr Einfluß, wenn auch leise, in der Behandlung mechani
scher, sogar phys io logischer^ Fragen, zu äußern. 

18. Wenn GAUSS der „ P a n g e o m e t r i e " nur als einem 
unter vielen anderen Problemen Beachtung schenkte, wenn 
BOLYAI die allgemeine Mannigfaltigkeitslehre nur entfernt ahnte, 
das Parallelengebiet mehr aus lehrhaften Gründen bebaute — 
so hatte der Russe LOBATSCHEWSKY die Arbeit seines ganzen 
Lebens auf die Lösung der wichtigen Frage verwendet. Durch 
ein Vierteljahrhundert (1830— 1855) unausgesetzt der Erforschung 
dieser Frage hingegeben, hat er es vermocht, sie der wissen
schaftlichen Formung zuzuführen und die ganze Geometrie in 
der Gestalt des neuen Systems darzustellen. Im „Kasaner 
Boten" von 1829 erschienen (März, April) die ersten Erörte
rungen LOBATSCHEWSKY s über diesen Gegenstand — größten
teils Überarbeitungen eines ebendahin zielenden Vortrages: 
„Expositions suecintes des principes de la Geometrie" aus dem 
Jahre 1826 [34]. Es erscheint ENGEL, dem deutschen Herausgeber 
des LOBATSCHEWSKY-Werkes sichergestellt, daß BAETBLS, der 

Mathematiker der K a s a n e r Hochschule — seinerseits vielleicht 

^ Vgl. CYON, PFLÜGERS Archiv der Physiologie. 1901. 
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von GAUSS beeinflußt —, den tiefbhckenden Russen auf die 
widersprechenden Ergebnisse des unbeweisbaren Parallelen
axioms und auf die Möghchkeit einer völhg widerspruchsfreien 
Geometrie hingewiesen habe (1823—1826). Jedenfalls er
schienen bereits 1835—1838 LOBATSCHEWSKYs: „Neue Anfangs
gründe der Geometrie" als Fortführung und weiterer Ausbau der 
im K a s a n e r Boten niedergelegten Arbeiten [33a]. Allen Ein
wänden kühn die Spitze bietend, steuert der tiefsinnige Denker 
hier geradenwegs auf sein Ziel: Wenn die Wechselwinkel, die 
eine Transversale mit zwei Parallelen bildet, nicht notwendig 
gleich sind, so sind sie eben versch ieden . Eine Gerade s. 
die in einem Punkte einer Geraden g auf dieser senkrecht 
steht, bildet mit einer zur Geraden g parallelen Geraden / 
n ich t mehr e inen r ech t en W i n k e l Dieser Winkel ist viel
mehr spitz oder stumpf anzunehmen und seine Größe als 
(unbekannte) Funktion des „Normalenabstandes" a einzuführen, 
oder: wenn a = 90", so ist cc' 4= 90°, sondern = f[a)==II[a). Mit 
Hilfe dieser Voraussetzung und der weiteren, leicht einzusehenden: 

77(0) = y ; /7(oo) = 0; n[-x) = n - n[x) [34b] 

gewinnt er dann durch vorsichtige Schlußfolgerungen die ganze 
Kette t r i g o n o m e t r i s c h e r Bez iehungen im nichteukl id i 
schen Räume. Es findet sich^ die Grundgleichung: 

tg[1.77(a;)] = 6 - , [34 c] 

woraus schließlich der Dreiecksinhalt gefunden werden kann: 

t g ( 4 ) = c o s 7 7 ( - | - ) . c o s 7 7 ( - ^ ) , [34d] 

eine Formel, die für verhältnismäßig kleine Dreieckseiten in 

die einfache Beziehung A = ——- übergeht. 

Ein anderer Teil der Untersuchungen befaßt sich mit den 
maßlichen Bestimmungen der widerspruchslosen Geometrie; so 
wird der Flächeninhalt des Kreises beispielsweise mit 

4 jr.cot^77 [-^) =n\ e^ — e [35 a] 

angegeben, sein Umfang mit 
2 TT. cot (77(r)) ^n\f- e"'"] [35b] 

' ENGEL, 1. c. p. 19. 
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oder die Oberfläche der Kugel mft n [e^-e-^f u. ä„ wo über
all für 6 eine unbestimmt gelassene Konstante — zweckmäßig 
die NEPEEsche — gesetzt werden kann. — Den Übergang auf 
die Infinitesimalrechnung vollzog LOBATSCHEWSKY in seiner 
„Imaginären Geometrie" von 1835 [35], aber erst 1855 ent
wickelte er die Bedeutung der von ihm begründeten Raum
anschauung in seinem zusammenfassenden Werke: „Pangeo
metrie" [36]. GAUSS hatte sich schon 1841 zugunsten der 
LOBATSCHEWSKY sehen Untersuchungen ausgesprochen, war aber 
zu sehr durch eigene Arbeiten in Anspruch genommen, um 
für sie mit der ganzen Kraft seines Ansehens einzutreten. So 
kam es, daß die „Neuen Anfangsgründe" [s. 33 a] und die „Lineale 
Ausdehnungslehre" [s. 31] sozusagen neu entdeckt werden mußten. 
Weit entfernt davon, die klaren Linien antiker Denkweise zu 
verwirren, haben diese beiden Schöpfungen einer reichen An
schauungskraft das dunkle Gebiet räumlicher Zusammenhänge 
vielmehr in eigenartigster Weise erleuchtet. — So schließt die 
Jahrhundertmitte, wie auf funktionentheoretischem [s. 22], so 
auch auf geometrischem Gebiete mft hoffnungsreichen Ergeb
nissen. — Über den unmittelbaren Bedarf der Naturforschung 
hinaus war die Mathematik freilich ins Riesenhafte empor
gewachsen; aber m i t t e l b a r blieb noch eine Beziehung offen: 
die Möghchkeit einer neuartigen, den erworbenen Reichtum 
nützenden, jeg l icher Dia lek t ik abho lden Erkenntnislehre. 
Sie ist bis heute nicht erschienen. — 

BEYK, Gesch. der Naturwissenscli. im XIX. Jahrh. I. 24 



Astronomie. 
Von GEOEG PKIEOHENFEIED in W i e n . 

Erster Abschnitt. 

juas Zeitalter der großen astronomischen Entdeckungen 
(1800—1823). 

§ I. WILHELM HERSCHEL und seine Zeit. 

1. Seit der Entdeckung des Gravitationsgesetzes durch 
NEWTON bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts hatte es 
als die wichtigste Aufgabe der Astronomie gegolten, die all
gemeine Gültigkeit dieses Gesetzes zu beweisen und den ver
wickelten Folgerungen desselben nachzuspüren. Daneben wurde 
wohl die beobachtende und die beschreibende Astronomie nicht 
vernachlässigt — und es hatte namentlich die erstere unter 
BEABLEY [S. Abs. 31] einen ziemlichen Grad von Genauigkeit 
erreicht —•; doch konnte gegen das Ende des 18. Jahrhunderts 
keine von beiden einen auch nur annähernden Vergleich mit 
der theoretischen Astronomie aushalten, die infolge der Arbeiten 
der ausgezeichneten französischen Mathematiker LAGEANGB und 
LAPLACE einen hohen Grad von Vollkommenheit erreicht hatte. 
Ein Bild von dem Stande dieses Zweiges der Himmelskunde er
hält man aus LAPLACES unsterblichem Traite de meeanique celesie 
(Bde, I und II erschienen 1799, Bde, III, IV und V erschienen 
1802, 1805, 1825) [1], welcher, obwohl seine drei letzten Bände 
erst im 19, Jahrhundert erschienen sind, doch seinem Geiste 
nach noch dem ausgesprochen mechanistischen [la] 18. Jahr
hundert angehört, — Ein Umschwung in diesen Verhältnissen 
trat erst ein, als WILHELM HEESCHBL (1738—1822) seine 
Kräfte in den Dienst der praktischen Astronomie stellte. Durch 
eine Reihe großartiger Entdeckungen und ausgezeichneter Be-
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obachtungen errang er nicht nur sich selbst einen unsterb
lichen Namen, sondern bahnte er auch jene gewaltige Ent
wicklung der praktischen Astronomie an, durch welche die 
Himmelskunde des 19. Jahrhunderts gekennzeichnet ist. Während 
LAPLACE hauptsächlich bemüht war, das Weltgebäude aus dem 
Gesichtspunkte seiner philosophischen Naturanschauung dar
zustellen — er bezeichnete diese Aufgabe als ein probleme de 
meeanique analytique\s. la] —, stellte sich W. HEESCHEL, ein um
fassender und gewissenhafter Beobachter ersten Ranges, s t reng 
als Na tu r fo r s che r zu dieser großen Aufgabe. Indem W. HEE
SCHEL der Astronomie neue Wege wies und ihr Gebiete er
schloß, die ihr bisher fremd waren, bewirkte er, daß im 
19. Jahrhundert „die astronomische Kenntnis des Sonnen
systems sich allmählich zu der eines Weltsystems erweiterte".^ 

3. WILHELM HEESCHBL war ursprünglich als Musiker^ 
tätig und wandte sich erst im Alter von 40 Jahren der Astro
nomie, für die er schon frühzeitig eine große Vorliebe besessen 
hatte, ganz zu. Mit Hilfe von Teleskopen, deren Spiegel er 
sich unter großen Schwierigkeiten selbst schliff, stellte er 
systematische Beobachtungen des gestirnten Himmels an und 
hatte bereits 1781 das Glück, einen neuen Planeten, den 
U r a n u s , zu entdecken [2]. Das Aufsehen, welches diese Ent
deckung hervorrief, war das allergrößte und wird nur verständ-
Hch, wenn man bedenkt, daß seit Menschengedenken nur 
6 H a u p t p l a n e t e n bekannt waren (Merkur, Venus, Erde, Mars, 
Jupiter und Saturn). Ohne Zweifel bildete diese Entdeckung 
einen der Hauptgründe, daß man nun auch der praktischen 
Astronomie volle Aufmerksamkeit zuwandte. 

3. Mft besonderem Eifer beobachtete W. HEESCHEL die 
D o p p e l s t e r n e , welche bereits vor ihm das Interesse einzelner 
Astronomen erregt hatten. W. HEESCHBL, der wie seine Vor
gänger der Ansicht war, daß es sich bei diesen Gebilden nur 
um eine optische Zusammengehörigkeit handle, wollte durch 
Messung der gegenseitigen jährlichen Verschiebung solcher be
sonders nahe beieinander stehenden Sterne die Größe der Fix-
stemparallaxe [s. Abs. 58] bestimmen. Er katalogisierte in dieser 

1 HUMBOLDT, Kosmos Bd. III . 

' H. EiEMANN, Musiklexikon 1900, p. 485. 
24* 
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Absicht eine große Zahl von Doppelsternen und war bereits 
1782 imstande, ein genaues Verzeichnis von 269 solchen Ge
bilden der Royal Society vorzulegen. — Als bald nachher 
JOHN MICHELLE darauf hinwies, daß das Vorkommen so vieler 
scheinbar nahe beieinander stehenden Sterne den Gesetzen der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung widerspräche und die meisten 
dieser Doppelsterne tatsächlich nahe be i sammen s t ehende 
W e l t k ö r p e r wären, stellte W.HEESCHEL seine weiteren Unter
suchungen in dieser Richtung an. Im Jahre 1803* konnte er 
die während einer zwanzigjährigen Arbeit gesammelten Beweise 
vorlegen, daß es. neben bloß optischen Doppelsternen auch 
solche gibt, welche „durch das Band gegenseitiger Anziehung 
zusammengehalten werden". W. HEESCHEL selbst hat viele Hun
derte solcher „phys i sche r" Doppelsterne entdeckt und ihre 
Distanzen und Positionen bestimmt [3]. Wir werden auf den 
Nutzen dieser Arbeiten noch später zurückkommen [s. Abs. 39]. 

4. W. HEESCHBL war auch der erste, weicher systematische 
Untersuchungen über die Ver te i lung der S t e rne und den Bau 
des Wel tgebäudes anstellte [4]. Er bediente sich hiebei der 
von ihm erfundenen Methode der Sterneichungen [star gauges) 
[4a], bei welcher ein Fernrohr nach und nach auf verschiedene 
Punkte des Himmels eingestellt wird und durch Zählung der 
gleichzeitig sichtbaren Sterne unter Berücksichtigung der Größe 
des Gesichtsfeldes die Dichte der Sterne an der betreffenden 
Stelle des Himmels annähernd ermittelt wird. Aus nicht 
weniger als 3400 solcher Feldzählungen leitete er das Resultat 
ab, daß die Sterne der ersten drei Größenklassen nahezu 
gleichmäßig verteilt sind, ferner die Sterndichtigkeit bei An
näherung an die Milchstraße zunimmt und die Erde samt den 
sie begleitenden Sternbildern innerhalb der Milchstraße steht, 
„dieser wichtigen Vereinigung unzählig vieler Sterne" [4b].^ 

5. Die bereits von TOBIAS MAYEE (1723—1762) aufge
worfene Frage nach der E igenbewegung des Sonnensystems 
ist durch W. HEESCHEL ihrer Lösung näher gebracht worden. 
Dieser ging bei seinen Untersuchungen von der Voraussetzung 

1 On the means of diso, the dist. . . ., Phil. Trans. 1783, 
« Account of the clianges . ., Phil. Trans., Bd, 93, 
' On the construction of the heavens, Phil. Transaet 1784, 1802, 
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aus, daß die Sterne in jener Gegend, nach der sich das 
Sonnensystem bewegt, scheinbar auseinandergehen und in der 
entgegengesetzten Richtung scheinbar zusammenrücken müßten. 
Es gelang ihm in der Tat, aus den Eigenbewegungen einer 
Reihe von Fixsternen den Apex, d. b. jenen Punkt, nach 
welchem hin diese Bewegung stattfindet, abzuleiten, und zwar 
fand er hiefür einen Punkt im Sternbilde des Herkules [5].^ 

6. W. HEESCHEL gebührt auch das Verdienst, eine ge
nauere Kenntnis der Beschaffenhei t der Sonne angebahnt 
zu haben. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts hatten FABEIOIUS 

•und GALILEI die Sonnenflecken entdeckt und später hatte 
DOMINIQUE CASSINI mit ihrer Hilfe die Rotation der Sonne 
nachgewiesen und zu 26—27 Tagen bestimmt. Hiermitwaren 
aber sozusagen die Kenntnisse über die Sonne erschöpft und 
erst W. HEESCHEL unternahm den Versuch, in die Beschaffen
heit derselben tiefer einzudringen. In einer im Jahre 1801 
erschienenen Abhandlung* veröffentlichte er als Frucht jahre
langer Beobachtungen seine Ansichten über die Beschaffenheit 
der Sonne und die Natur der Sonnenflecken. Der dunkle 
Sonnenkörper sollte von drei Hüllen umgeben sein: einer 
äußeren, Licht und Wärme spendenden Umhüllung (nach 
ScHEÖTBEs Vorschlag „Photosphäre genannt), einer darunter 
ausgebreiteten Schichte von wolkenähnlicher Beschaffenheit und 
einer den Sonnenkörper selbst umschließenden, durchsichtigen 
Atmosphäre [clear and transparent). Aufsteigende Dämpfe sollten 
die Photosphäre zerreißen und den dunklen Sonnenkörper als 
Kernfleck, die beleuchtete Wolkenschicht als Hof sichtbar 
werden lassen [6]. Die HEESCHBL sehe Ansicht hat sich fast 
ein halbes Jahrhundert ungeändert erhalten. 

7. Noch auf einem anderen Gebiete hat W. HEESCHBL 

bahnbrechend gewirkt. Mit Hilfe seiner großen, lichtstarken 
Teleskope hat er die vor ihm fast gar nicht beachteten Nebel 
u n d S t e r n h a u f e n einer eingehenden Untersuchung und Katalogi
sierung unterworfen. In drei, in den Phil. Transaet. der Jahre 

^ On the proper motion of the Sun an Solar System, Phil. Transaet. 
1783, 1805, 1806. 

^ Observations tending to investigate the nature of the Sun, Phil. 
Transaet. Bd. 91. 
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1786 — 1802 erschienenen Katalogen hat er nicht weniger als 
2600 solcher Gebüde bekanntgemacht [7]. — Was die physische 
Natur der Nebel anlangt, so hatte er anfangs alle für auflösbar 
gehalten; aber eine längere Beschäftigung mit dem Gegenstande 
brachte ihn wieder von dieser Meinung ab. In zwei großen 
Abhandlungen aus den Jahren 1811 und 1814 legte er die 
Theorie nieder, daß aus den nicht auflösbaren, sogenannten 
„diffusen" Nebeln durch Verdichtung die „planetarischen" Nebel 
entstünden, deren Mitte bereits fest wäre, und aus diesen dann 
durch noch weitere Verdichtung die Sterne hervorgingen [8]. 

8. Die großartigen Erfolge W. HEESCHELS hatten zur 
Folge, daß auch unter den La ien das Interesse für die Astro
nomie wach wurde. Eine Reihe volkstümHcher Schriften 
[E. Abs. 8] darunter insbesondere die von BODE und von LA-
LANDE, suchten diese Anteilnahme zu vergrößern und hatten 
die nützliche Wirkung, der Astronomie die Mitarbeiterschaft 
einer größeren Zahl gebildeter Laien zu gewinnen. Seither sind 
eine Menge wichtiger astronomischer Beobachtungen und Ent
deckungen von Laien gemacht worden [9; s. 58; 58a; Abs. 50]. 

§ 2. Die Entdeckung der kleinen Planeten. 

9. Schon den Alten war es aufgefallen, daß zwischen 
Mars und Jupiter eine große Lücke vorhanden ist, und es 
hatten berefts die Aristoteliker die Vermutung ausgesprochen, 
daß in diesem Räume ein oder mehrere Planeten existieren 
dürften, welche jedoch infolge ihrer Kleinheit nicht gesehen 
würden. Auch J. KBPLEE war dieser Ansicht und in seinem 
Mysterium cosmographicum sagt er geradezu: „Inter Jovem et 
Martem interposui novam Planetam " ̂ - Als dann JOHANN BODE 

(1747—1826) in seiner 1772 erschienenen „Anleitung xur Kenntnis 
des gestirnten Himmels" auf das von JOHANN DANIEL TITIUS 

entdeckte Gesetz hinwies, demzufolge sich die heliozentrischen 
Entfernungen der Planeten annähernd wie die Glieder der 
Reihe 4, 4 + 3 .2° , 4 - f 3 . 2 i , , 4 + 3.2« verhalten, wobei 
jedoch der dem Gliede 4 + 3 .2^ entsprechende Planet fehlt; 
als ferner dieses Gesetz sich bei der Entdeckung des Uranus 
[s. 2] bewährte, indem dessen Entfernung der Zahl 4 + 3.2'* 

' HUMBOLDT, Kosmos Bd. I I I , Anmerk. zu p. 313. 



Astron. 10—12] Die Entdeckung der kleinen Planeten, 375 

entsprach, war man von dem Vorhandensein eines Planeten 
zwischen Mars und Jupiter so überzeugt, daß man ernstlich 
den Plan faßte, nach diesem Himmelskörper zu suchen [10], 

10. Auf Veranlassung der Astronomen JOH, HIEB, SCHEÖTEE 

(1745—1816) und PEAÜZ V.ZACH (1754—1832) bildete sich 1800 
die sogenannte „ L i l i e n t h a l e r V e r e i n i g u n g " [11], welche 
sich die Aufgabe stellte, den ganzen Tierkreis nach diesem 
Planeten zu durchforschen. 24 Astronomen, darunter auch 
GIUSEPPE PIAZZI (1746—1826) in Palermo, sollten diese Arbeit 
ausführen. Bevor jedoch PIAZZI von seiner neuen Aufgabe 
überhaupt erfuhr, hatte er bereits den vielumstrittenen Planeten 
entdeckt [12], PIAZZI war nämhch damals mit der Anlegung 
eines neuen, besonders genauen Fixsternkataloges beschäftigt 
und beobachtete zu diesem Zwecke jeden kleineren Stern an 
mehreren aufeinanderfolgenden Abenden. Bei einer solchen Ge
legenheit entdeckte er (gerade) am I.Januar 1801 im Stier einen 
Stern 8. Größe, der seine Lage am Himmel änderte. PIAZZI, 

der das Gestirn anfangs für einen Kometen hielt, beobachtete 
es noch längere Zeit, teilte aber gleichzeitig seine Entdeckung 
einigen Astronomen, darunter auch BODE in Berlin mit. Als 
dieser die Nachricht erhielt, überzeugte er sich bald, daß die 
Beobachtungen durch eine Parabel nicht darstellbar waren, 
eher noch durch eine Kreisbahn mit einem Radius entsprechend 
der Zahl 4 + 3 .2^ des TITIUS sehen Gesetzes. Es war daher für 
ihn kein Zweifel mehr, daß der von PIAZZI beobach te t e S te rn 
der v ie lgesuchte P l a n e t war. Obwohl kurz vorher der 
nachmalig so berühmte Philosoph HEGEL in seiner „Dissertatio 
philosophiea de Orbitis Planetarum, 1801" den Beweis geliefert 
hatte, daß es bloß 7 Planeten geben könne und es daher 
eine Torheit wäre, nach einem Planeten zu suchen, nur um 
eine Lücke auszufüllen [E, 5a], veröffentlichte BODE doch die 
PiAzzischen Beobachtungen. 

1 1 . Unterdessen war der neue Planet, welcher den 
Namen Ceres Perdinandea erhalten hatte, der Sonne so nahe 
gekommen, daß man ihn nicht mehr sehen konnte, und um 
ihn nach seiner Konjunktion wieder aufzufinden, war eine 
einigermaßen genaue Kenntnis seiner Bahn notwendig. Nun 
war aber unter solchen Umständen, wie sie bei der Geres vor
lagen, noch nie eine Bahnbestimmung vorgenommen worden: 
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die Beobachtungen waren alle von einem einzigen Orte aus an
gestellt und umfaßten nur einen Zeitraum von 40 Tagen, in 
dessen Verlaufe bloß ein geozentrischer Bogen von 3° be
schrieben worden war.^ Überdies war auch die Neigung der 
Bahn ziemlich beträchtlich (etwa 10"). Tatsächlich gelang es 
auch den bedeutendsten Astronomen der damaligen Zeit nicht, 
befriedigende Werte für die Elemente abzuleiten, ja, die be
rechneten Bahnen vermochten nicht einmal die PiAZZischen 
Beobachtungen darzustellen. Unter solchen Umständen wäre 
die Cen-es wahrscheinlich nicht aufgefunden worden, wenn der 
Astronomie nicht ein Retter in der Person des damals erst 
24jährigen Mathematikers KAB,L FEIEDEICH GAUSS [Mth. 4] 
erstanden wäre, „Nur das Genie eines Einzigen durchbrach 
alle Schranken."^ 

13 . GAUSS war damals auf gewisse Ideen verfallen, welche 
zur Auflösung des Bahnbestimmungsproblems in seiner all
gemeinsten Form beitragen konnten. Als er von den vergeb
lichen Versuchen der Astronomen erfuhr, unternahm er es, 
aus den PIAZZI sehen Beobachtungen eine elliptische Bahn ab
zuleiten. Nach kurzer Zeit war er bereits imstande, das 
folgende I, Elementensystem bekannt zumachen :ä 

Sonnenferne 830" 14 '33" 
i2 81" 8 '50" 
Neigung der Bahn 10" 3 2' 19 " 
Logarithmus der halben großen Achse 0.4381085 
Exzentrizität 0,0832836 

Epoche: 31. Dez. 1800 im mittleren Mittag zu Palermo, 
mittlere hehozentrische Länge: 77"54'29". [13] 

Später leitete GAUSS noch mehrere solcher Elementensysteme 
ab, von denen jedes folgende eine Verbesserung der früheren 
darstellte. Aus dem vierten, von ihm im November 1801 
veröffentlichten Elementensysteme berechnete er eine Ephe-
meride und auf Grund dieser wurde die Ceres tatsächhch am 
1. Januar 1802 von HJEBNE, WILH, MATH. OLBEES (1758—1840) 
in Bremen aufgefunden, nur 1/2" von dem berechneten Orte ent-

' JAHN, Gesch. der Astron. p, 4, 
^ BöLSOHE, Entwicklungsgeschichte der Natur, 1896, Bd, I, 
" ZACHS monatl. Gorresp. III (Dezember 1801), 
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fernt, — Mit der Ceres war der erste Vertreter einer neuen 
Gattung von Gestirnen, "der sogenannten „k le inen P l a n e t e n " 
(nach W. HEESCHEL „Asteroiden") [14] aufgefunden, welche 
durch die K le inhe i t i h r e r Masse, ihre ziemlich s t a rke 
Neigung, sowie dadurch ausgezeichnet sind, daß sie ihre 
Bahnen zwischen Mars und J u p i t e r beschreiben [s. 10]. Für 
die Astronomie sind diese kleinen Himmelskörper von Wichtig
keit, weil sich aus den ziemlich bedeutenden Störungen, welche 
ihre Bahnen durch Jupiter erleiden, die so überaus wichtige 
Masse dieses Planeten mit großer Genauigkeit bestimmen läßt. 

13. Kaum drei Monate nach der Wiederauffindung der 
Ceres entdeckte OLBEES abermals einen kleinen Planeten, 
welcher den Namen Pallas erhielt. Als GAUSS, der auch hier 
die erste Bahnbestimmung vornahm, nachwies, daß sich Pallas 
gleichfalls in der Lücke zwischen Mars und Jupiter bewege, 
stellte OLBEES die Hypothese auf, daß Ceres und Pallas Bruch
stücke eines in Trümmer gegangenen großen Planeten wären [14 a] 
und daher möglicherweise noch einige solcher Asteroiden in 
dieser Kluft aufgefunden werden könnten. Sollten jedoch noch 
weitere solcher Entdeckungen gemacht werden, so war es not
wendig, genaue Fixsternkarten und Kataloge anzulegen, um 
diese t e l e skop i schen Himmelskörper von den Fixsternen zu 
unterscheiden. — In der Tat beschäftigte sich auch in der 
Folgezeit eine Reihe namhafter Astronomen mit der Anlegung 
solcher Kataloge und Karten [s. Abs. 60; 61]. Der Nutzen dieser 
Arbeiten bewährte sich bereits nach kurzer Zeit, indem KAEL 

LuDW. HAEDING(1765—1834) beim Vergleich der von ihm später 
unter dem Titel „Atlas novus ooelestis" (1808—1822) veröffent-
hchten Sternkarten mit dem Himmel im Jahre 1804 die Juno, 
den dritten kleinen Planeten, entdeckte. — OLBEES, der die von 
ihm schon früher aufgestellte Behauptung, daß die Bahnen aller 
Asteroiden gemeinsame K n o t e n p u n k t e haben müßten, auch 
bei der Juno bestätigt fand, setzte die von ihm bereits im Jahre 
1802 begonnene Durchsuchung der Sternbilder des Walfisches 
und der Jungfrau, in welchen diese Durchschnittspunkte lagen, 
auch in den nächsten Jahren fort und hatte im Jahre 1807 den 
aufsehenerregenden Erfolg zu verzeichnen, den vierten kleinen 
l'laneten, die Vesta, entdeckt zu haben. Obwohl OLBEES seine 
Durchmusterungen noch über zehn Jahre fortsetzte, konnte er 



378 Die Theoria motus. [Astron. H 

doch keinen weiteren Vertreter dieser Gattung von Himmels
körpern mehr auffinden. Erst mit der Entdeckung der Asträa 
im Jahre 1845 beginnt eine neue Reihe von Asteroidenent
deckungen [s. 58]. 

§ 3. Die Theoria motus (1809) (GAUSS). 

14. Eine der wichtigsten Folgen der Entdeckung der 
kleinen Planeten war das Erscheinen der Theoria motus von 
GAUSS, des richtunggebenden Werkes über Bahnbestimmung. 
Während man im 18. Jahrhundert viele schwierige Fragen der 
theoretischen Astronomie mit Erfolg behandelt hatte [s. 1], war 
man im B a h n b e s t i m m u n g s p r o b l e m nicht recht vorwärts ge
kommen. Das Kometenproblem, dieser besondere Fall, wo e = 1 
ist, war zwar durch OLBEES' berühmte „Abhandlung über die 
leichteste und bequemste Art, die Bahn eines Kometen aus einigen 
Beobachtungen AM berechnen" (1797) vollständig gelöst worden, 
doch war es nicht gelungen, das Bahnbestimmungsproblem ohne 
Vorausse tzung über die E x z e n t r i z i t ä t mit Erfolg zu be
handeln. Im ersten Bande der Meeanique Celeste [s. 1] gab wohl 
LAPLACE eine direkte Lösung, doch war diese trotz ihrer analy
tischen Einfachheit praktisch kaum zu verwenden. — Die Astro
nomen halfen sich daher bei ihren Bahnbestimmungen in der 
Weise, daß sie aus einer größeren Zahl von Oppositionen, deren 
ihnen bei den alten Planeten genug zur Verfügung standen, einen 
genauen Wert für die ümlaufszeit [T) ermittelten, mit dessen 
Hilfe unter Verwendung des dritten KBPLEE sehen Gesetzes 

( rp2 \ 

—g- = cl die halbe große Achse [a) berechneten und diese 
dann benützten, um aus den geozentrischen Positionen mittels 
des ersten und des zweiten KBPLEE sehen Gesetzes die helio
zentrische Lage der Bahn und damit auch die übrigen Ele
mente abzuleiten. Auch die Entdeckung des Uranus [s. 2] 
hatte hierin keine Änderung herbeigeführt, da die langsame 
Bewegung dieses Planeten, sowie dessen geringe Neigung und 
Exzentrizität die Anwendung der alten Methode gestattete. 

15. Anders lagen die Verhältnisse bei der Geres [s 12], 
Bereits gelegentlich der Besprechung der Entdeckung dieses 
Planeten ist auf jene Umstände hingewiesen worden, welche 
die erfolgreiche Benutzung der alten Methoden vereitelten und 
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den Anlaß bildeten, daß GAUSS sich mit dem Problem be
schäftigte [s. 13]. Das große Verdienst von GAUSS hegt nicht 
nur darin, die Wiederauffindung der Ceres ermöglicht zu haben, 
sondern auch darin, ein Problem in vollster Allgemeinheit 
gelöst zu haben, das bisher dem Scharfsinne der größten Ge
lehrten widerstanden hatte. Es ist daher nur natürlich, daß 
nach der Wiederentdeckung der Ceres die Astronomen den 
Wunsch aussprachen, GAUSS möge die von ihm angewandten 
Methoden, deren Genauigkeit sich ja erwiesen hatte, bekannt 
machen. GAUSS zögerte jedoch, weil er hoffte, das Verfahren 
noch vereinfachen und verbessern zu können. Nachdem er 
schon firüher eine „Summarische Übersicht der xur Bestimmung der 
Bahn der beiden neuen Hauptplaneten angewandten Methoden" ver
öffentlicht hatte, ̂  erschien 1821 seine berühmte „Theoria motus 
corporum coelestium in seotion. conic. Sol. amb„ Hamb. 1809" [15], 
welche nach seinen eigenen Worten die Lösung des folgenden 
Problems geben sollte: „Die Bahn eines Himmelskörpers ohne 
jede hypothetische Voraussetzung aus Beobachtungen zu be
stimmen, die ke inen großen Z e i t r a u m umfassen und daher 
eine Wahl für die Anwendung besonderer Methoden nicht ge
statten."^ Die große geschichtliche Bedeutung der GAUSS sehen 
Methode ist bereits in diesem Satze ausgesprochen. 

16. Der Fortschritt der GAUSS sehen Art der Bahn
bestimmung gegenüber den alten Methoden besteht darin, daß, 
obwohl keinerlei Voraussetzungen über die Exzentrizität ge
macht werden und nur wenige (in der Regel drei vollständige) 
Beobach tungen zu ihrer Anwendung notwendig sind, dieRech-
nungen infolge ihrer besonders praktischen Form ra sch zum 
Ziele führen. Letzteres wird insbesondere dadurch erreicht, 
daß die Rechnung nicht wie früher auf eine, sondern auf 
zwei Veränderliche zurückgeführt wird. Die von GAUSS in 
der Theoria motus veröffentlichte Methode läßt sich in folgender 
Weise andeuten: 

Gegeben seien drei vollständige Beobachtungen eines Pla
neten, z. B. die drei Beobachtungszeiten t, t', t" und die ihnen 
zugehörigen geozentrischen Positionen (Längen cc und Breiten ß). 

ZACHS monatl. Gorresp. 20, p. 197. 
Theor. mot., p. VIH. 
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Die geozentrischen Entfernungen des Planeten seien mit Q, 
seine heliozentrischen Entfernungen mit r und mit x, y, x seine 
Koordinaten in bezug auf ein rechtwinkehges Koordinaten
system bezeichnet, dessen X-Y-Ebene mit der Ebene der 
Ekliptik zusammenfällt, dessen X-Achse durch den Frühlings
punkt geht, dessen Y"-Achse + 9 0 " Länge hat und dessen 
.Z-Achse durch den Nordpol der Ekliptik gelegt ist. 

Nach dem ersten KEPLEE sehen Gesetze liegen die drei 
Planetenorte mit der Sonne in einer Ebene, was sich in neuerer 
Schreibweise folgendermaßen ausdrücken läßt: 

= 0. 

Entwickelt man nach den Elementen der ersten, zweiten und 
dritten Vertikalreihe, so entstehen drei Gleichungen von der 
Form: 

X [y' x" — y" »') — x' [jj x" — y"x) + x" [i/ x' — y' x) = 0. 

Führt man für den doppelten Flächeninhalt des zwischen den 
Radienvektoren r ' und r" liegenden Dreiecks den Buchstaben n 
ein, ähnlich auch für die beiden anderen Dreiecke die Ab
kürzungen n' und n", so lassen sich die aus der Determinante 
abgeleiteten Gleichungen bekanntlich auch in der Form schreiben: 

nx — n' x' -]- n'' x" = 0 

ny — n' y' -\- n"y'' = 0 

nx — n' %' ^ n"X' — 0 

Drückt man nun die rechtwinkeligen Koordinaten durch Polar
koordinaten aus, vermöge der Gleichungen: 

X = ()C0S/9C0S0! + i J cos I / 

y = Q cos ß sin a -]- R sin L 

X = Q Binß, 

wobei R die Entfernung der Erde von der Sonne zur Zeit t, 
L ihre behozentriscbe Länge bedeutet (beide aus den Sonnen
tafeln zu entnehmen), so ergeben sich folgende Gleichungen: 
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n[Qconßco%ci-\- RcosL) — n'[g'cosß'COB a' + R'cosL') 
-[-n"[Q " cos ß " cos « " + R" cos L") = 0 

w(()cos/9sina + i^s in i ) — n'[Q' coaß' s ina ' + R' sinL') 

+ «"(p"cos/S"sina"+ R"BinL")= 0 

w()sin/S — TO'P' sin/5' + n"Q" sinß = 0 . 

Mit Hilfe dieser Gleichungen lassen sich, da die u, ß, R und L 
bekannt sind, Q, g', Q" durch n, n, n" ausdrücken. GAUSS 
erreicht dies in der Weise, daß er die Gleichungen der Reihe 
nach mit (sina"tg/$ — sinatg;5"), (cosatg/S" — cosa"tg/3), 
sin [a — a") multipliziert und hierauf addiert. Es entsteht 
dann eine Gleichung von der Form: 

a o = ö + c — r + ß—- [15al 
n n *• •" 

wo a', b', e , d' bekannt sind. In ähnlicher Weise lassen sich 
auch die beiden anderen Gleichungen gewinnen: 

a o = 0 + 0 \- d — 
n n 

a Q =b ^ c —r. + a —T ^ n n 

[15 a] 

Die Gleichungen [15 a] bilden den Ausgangspunkt der GAUSS-

schen Methode der Bahnbestimmung. — Sobald es gelingt, die 

Werte der Dreiecksverhältnisse —TJ —r zu bestimmen, sind auch 
n n ' 

die drei geozentrischen und damit auch die heliozentrischen 
Entfernungen bekannt, auf die alles ankommt. 

17. Die Dreiecksverhältnisse berechnet GAUSS in folgen
der Weise: 

Aus 

r 
= 1 + 6 cos« 

-+ = 1 + e cos v 
r 

- ^ = 1 + 6 cos v" 

[v = wahre Anomahe) 

ergibt sich durch geeignete Zusammenfassung: 
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^ 4 r r ' r " s i n / " B i n f s i n f ' [15b] 
^ n — n' + n" 

, v" - v' . . 
WO / = — ^ — , . . i s t . 

Ferner ist nach dem zweiten KBPLEE sehen Gesetze 
i ^ " = 2/"; ii9- = 2/, [15c] 

wo t9-"= ;<;(;'— <), & = %[t" — t') und y" -auAy die Flächen der 
zwischen r und / , bzw. zwischen r' und r" liegenden elhptischen 
Sektoren bedeuten. Wird nun zur Abkürzung das Verhältnis 
des elliptischen Sektors zum dazugehörigen Dreieck mit ri be
zeichnet, so lassen sich die Gleichungen [15 c] in der Form 
schreiben: 

^"^ß = n". n" 

ß- yp = 7] .n 

Durch Division ergibt sich hieraus: 

^ = ^ • 4 . [15d] 

und durch Multiplikation: 
n v" n n" 

Wird der Wert von p in [15 b] eingeführt und berücksichtigt 
man, daß 

n = r'r"sin2f, n'= rr" sin 2 f, n"= rr' am2f' 

ist, so erhält man durch eine einfache Rechnung: 

n + w" ^ i , -^^^ n 5 e] 

n' 2 r r'r" rj if aoa f cos f cos f" '- -' 

GAUSS setzt nun zur Abkürzung: 

n" „ . o /»* + «' 
so daß also: 

. = ^ ; 2 p ± A - l / ^ = 0 , [15f] 

P-^.JL. Q^rllZl^ [15g] 
^ ~ & V" ' rr" nv '- -• 

ist. — 
18. Durch eine einfache Betrachtung zeigt dann GAUSS, 

daß man in [15g] in erster Annäherung: 

^ = ^ " = 1 ; - ^ = 1 ; COS/ '= COS/"= COS/ ' "= 1 , 
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also 

P = ^ ; Q = ^ ^ ' [15h] 
setzen darf 

Nun werden die Gleichungen [15 a] in der Form ge
schrieben: 

a o' = b' 
e'^d'.^ 

n + n" 

1 + ^ n 

oder vermittelst [15f] in der Form: 

, , , C'+ d' P li , Q \ r, , , T 

Durch Einführung der für P und Q in [15 h] gefundenen 
Näherungswerte entsteht hieraus: 

« ? = ö + ^^^„ [1 + ^ [151] 

Da zwischen / und {/ auch die Gleichung 

r'^-.= R'^ + g'^+2R'g'coaS' [15m] 

besteht, wo S' den Winkel zwischen der Richtung Sonne— 
Erde und der Richtung Erde—Planetenort zur Zeit t' bedeutet, 
(also bekannt ist), können aus [151] und [15m] / und g' bestimmt 
werden, und zwar ergibt sich für r' eine Gleichung 8. Grades. 

19. Die Auflösung dieser Gleichung 8. Grades, welche 
übrigens in allen Bahnbestimmungsmethoden auftritt, hat den 
Mathematikern stets große Schwierigkeiten bereitet. Erst 
GAUSS hat eine praktische Methode ihrer Lösung gefunden, 
weshalb sie auch oft GAUSS sehe Gleichung [16] heißt. — Indem 
GAUSS eine neue Veränderliche x einführt, erhält er statt ihr 
die transzendente Gleichung 

sin [x — q) = msin^x [16a] 

(g, m bekannt), aus welcher x durch Versuche leicht ermittelt 
werden kann. 

Sobald X gefunden ist, sind auch die Werte von r' und g' 
bekannt, allerdings nur in erster Näherung, da ja auch [151] 
nur näherungsweise richtig ist. Das gleiche gilt auch von 
den leicht zu bestimmenden Größen g und g' Mit den ge
fundenen geozentrischen Distanzen werden nun die Beob-
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achtungen von der Parallaxe, Refraktion usw. befreit, ferner 
die Beobachtungszeiten durch Anbringung der Aberration 
verbessert, worauf die Rechnung mit den neuen Werten 
wiederholt wird. Durch eine hier nicht näher ausgeführte 
Rechnung werden hierbei neben r, r, r" auch die Winkel 2f 
und 2/"' bestimmt. 

Nun werden einmal aus / , r" und 2f und das andere Mal 
aus r, r und 2/"" die Werte von rf und rf' in einer ganz eigen
tümlichen Weise ermittelt und dann mit diesen Werten aus 
[15 g] genauere Werte für P und Q gewonnen. — [151] und [15m] 
liefern eine neue GAUSS sehe Gleichung und daher genauere 
Werte für r, r, r", 2f, 2f", •)? und rf'. — Die Rechnung wird 
so lange wiederholt, bis hinreichende Übereinstimmung erzielt 
ist, d. h. bis in der letzten „Hypothese" die Anfangs- und End
werte von o] und rf' übereinstimmen. 

30. Die Berechnung der Bahne] emente erfolgt dann mit 
Hilfe der zuletzt gefundenen Werte r, r" und den Größen fl' 
und 2f', und läßt sich sehr leicht vollziehen, da die betreffen
den Formeln infolge der Einführung von f eine sehr einfache 
Gestalt besitzen. — GAUSS hat in der Theoria motus außer dem 
allgemeinen Probleme auch den Fall der Kreis-, der Hyperbel-
und der Parabelbahn behandelt, ferner auch die Bahnbestim
mungsmethode für solche Fälle entwickelt, wo weniger als drei 
vollständige Beobachtungen vorliegen oder drei Beobachtungen 
allein nicht genügen. -— Die Theoria motus enthält auch einen 
kurzen Abriß der „Methode der kleinsten Quadrate", worauf 
wir im nächsten Paragraphen noch zurückkommen werden 
[s. § 4]. 

Was die weitere Entwicklung des Bahnbestimmungs
problems in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts anlangt, 
sei nur kurz bemerkt, daß das Planetenproblem nach zwei ver
schiedenen Richtungen hin bebandelt worden ist, von denen die 
eine (ENOKE, HANSEN) auf GAUSS, die andere (CAUCHX, BINET) 

auf LAPLACE zurückgeht. 
3 1 . AuchdieStörungstheoriehatwichtigeVerbesserungen 

erfahren. In einer im Jahre 1818 erschienenen Abhandlung^ 
wies GAUSS nach, daß die Störungen, welche die Elemente 

Comment. soc. Gott (pro ti, 1818), 
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einer Planetenbahn erleiden, von der Stellung des störenden 
Körpers in seiner Bahn unabhängig sind, es daher erlaubt 
wäre, die Masse des letzteren auf seine Bahn zu verteilen und 
die Wirkung des so entstehenden elhptischen Ringes auf den 
gestörten Planeten zu untersuchen [17]. — Später (1828) hat 
PETEE ANDEEAS HANSEN (1795—1874)^ wichtige Verbesserungen 
in die Störungstheorie eingeführt und insbesondere für seine 
in den Jahren 1832 und 1833 veröffentlichten Untersuchungen 
mehrfache Auszeichnungen erhalten [17a].^ 

§ 4. Die Methode der kleinsten Quadrate. 

33 . Wenn die Methode der kleinsten Quadrate ihre ge-
schichthche Würdigung an dieser Stelle findet, so geschieht 
dies aus dem Grunde, weil die Erfindung dieses Rechnungs
verfahrens in erster Linie durch Fragen der Astronomie ver
anlaßt worden ist und der praktische Wert desselben sich 
zuerst bei astronomischen Untersuchungen gezeigt hat. Später 
hat die Methode der kleinsten Quadrate in den verschiedensten 
Wissenschaften Anwendung gefunden: namenthch in der Geo
däsie und Meteorologie^ [Gph. 20; Abs. 46] , durch H. HELM
HOLTZ in der Physiologie [Md. 104], in neuester Zeit durch 
G. FECHNBE* und PEAB,SON^ auch in der Biologie [Z. Abs. 9], 
und zwar bei der Beurteilung von Massenerscheinungen und 
der Variation der Arten. — Schon gegen Ende des 17. Jahr
hunderts pflegte man, wenn für eine Größe (a) eine Reihe von 
Beobachtungen [a^, a^, aJ vorlag, als wahrscheinlichsten 
Wert X dieser Größe das arithmetische Mittel 

^ = 12'"̂  w 
i = l 

aus den Beobachtungen anzunehmen,^ Nun werden aber in 
» Astron. Nachr. Nr. 166, 167, 168. 
'̂  Astron. Nachr. Nr. 244—246 (1837) und Nr. 258—260, 284, 295 

Ms 297 (1838). 
^ BESSEL, Über die Bestimmung des Gesetxes einer periodischen Er

scheinung, Astron. Nachr. Nr. 136 (1828). 
•* Kollektivmaßlehre, herausgegeben 1897 von Gr. F. Lipps. 
' Phil. Transaet. 1894. 
" SIMPSON, Phil. Transaet. 1755; LAGEANGB, Miscell. Taur. 1778 (V). 

BEYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. ,Iahrh. I. 25 
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d » b ^ ^ ^ ^ e r n F u n k -
d e r R e g e l n i c h t d ie u n b e k a n n t e n G r ö ß e n selbs*, ^^ ^ ^ ^ Q da rum, 
t i o n e n d e r s e l b e n b e o b a c h t e t u n d es h a n d e l t g ^ g ß g ^ -^^ 

L den b e o b a c h t e t e n F u n M o n s w e r ^ e n d e r e n ^^^ ^ .^ ^^^^^^^ 

a l s d ie d e r u n b e k a n n t e n ^(anderen^faU^^^^^g^ ^ ^ ^ ^ ^.^^^^ ^^ 

der .Alg«^"-\; '2;N MABO; LBaENDEB (1752-1833) gab in einer 
iSoTrröffett l ichten Studie ^ ein Verfahren [Mth, Abs. 3] an, 
wie man auch in solchen Fällen zum Ziele gelangen könne. Er 
zeigte, daß für den wahrscheinlichsten Wert einer solchen Größe 
die Summe der Q u a d r a t e der F e h l e r zu einem Minimum 
werden müsse, und gab aus diesem Grunde seinem Verfahren 
auch den Namen „Methode des momdres carres" [18], Bereits vor 
LEGENDEE (1795) hatte schon K. F. GAUSS diese Methode ver
wendet,^ jedoch hierüber nichts veröffentlicht. Erst nach dem 
Erscheinen der LEGENDEE sehen Abhandlung nahm er auch 
einen kurzen Abriß in seine Theoria motu^ (1809) auf [s. 15]. 
Als dann später LAPLACE in seiner „Theorie analytique des pro
babilites" (1812) [Mth. 6] diesem Gegenstande ebenfalls einen 
Abschnitt widmete, veröffenthchte GAUSS 1821 seine berühmte 
„Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae" 
[19], in welcher er seine Methode strenger begründete und 
eingehender darstellte als in der Theoria motus. Im Nach
stehenden wollen wir eine kurze Darstellung der in der Theoria 
motus veröffentlichten Methode ̂  geben und uns hier der GAUSS-

schen Bezeichnungsweise bedienen. Vorausgeschickt sei, daß 
GAUSS in der Theoria motus auf den Satz vom arithmetischen 
Mittel [s. a] zurückgeht und diesen als Axiom einführt. 

33. Sieht man von „systematischen" Fehlern, d. h. solchen, 
welche auf gesetzmäßig wirkende Ursachen schließen lassen, 
ab, so bleiben die Beobachtungen noch mit „zufälligen" oder 
„Beobachtungsfehlern" behaftet, welche sowohl der Größe als 
dem Vorzeichen nach vollständig willkürlich sein werden. Be
zeichnet man den Unterschied zwischen dem wahren Werte x 
einer Größe und ihrem Beobachtungswerte a mit J, so wird 
die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Fehlers von 

1 NouveUes methodes pour la deiermination des orbites des cometes 
" Theoria motus, Anmerkung zum Art. 186. 
" Theoria motus, p. 205—224. 
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der Größe /} eine Funktion (p[A) dieses Fehlers sein. Da 
positive und negative Fehler gleich wahrscheinlich sind, ist 
(p[—A) = (p[J), und da kleinere Fehler mehr Wahrscheinlich
keit besitzen als größere, wird (p[A) mit wachsendem A ab
nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Fehler zwischen 
den Grenzen A und A-\-dA liegt, ist cp[A)dA, und es muß 

+ 00 

^<p[A)dA==l [20a] 
/ ^ 

sein, da sämtliche Fehler zwischen — oo und -f oo liegen. 
Es seien nun V, V, V-f - ^'> Funktionen der v Unbekannten 
Pi 1> '•; (wobei V < fj, sein soll), und es werde vorausgesetzt, 
daß die unmittelbare Beobachtung für F, V, P"(A'-1) die 
Werte M, M', M^-'^^ geliefert hätte. Da die Beobach
tungen stets mit Fehlern behaftet sind, werden die Gleichungen 

F [p, q, r, ...) = M, V [p, q, r, . . .) = If', . . 

weil ihre Zahl größer ist als die der Unbekannten, nicht mit
einander verträglich sein, und es entsteht dann die Aufgabe, 
aus ihnen die w a h r s c h e i n l i c h s t e n Werte für p, q, r, 
abzuleiten. — Nimmt man nun an, daß irgend ein bestimmtes 
Wertesystem für die p, q, r, statthabe, so sind die 
Wahrscheinlichkeiten, daß für V, V, V", . aus den Beobach
tungen die Werte M, M', M", sich ergeben: (p[M—V), 
(p [M — V), und die Wahrscheinlichkeit ß , daß alle diese 
Werte M, M', aus den Beobachtungen zugle ich hervor
gehen : 

^^rp[M-V).(f>[M'-V') y ( i l f ( ^ - i ) -F (A ' -1 ) ) [20b] 

Das wahrscheinUchste Wertesystem p, q, r, ist nun jenes, 
für welches ß ein Maximum wird. Die notwendigen Be
dingungen für ein Maximum sind aber: 

1 ^ = 0, 4 ^ = 0, [20c] 
dp dq ^ ' 

34. Diese Gleichungen, deren Zahl so groß ist wie die 
der zu bestimmenden Unbekannten, nehmen, wenn man 

dq) (v) 
•• u, u u u -

setzt, folgende Gestalt an: 

7 - M = «, r-M'= v', und "','^,7 = w, [v) [b] 
' ' q>(v)dv ri\ I L i 

25' 
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dv , . , dv' , ,, , r. 
^ 7 ' i . W + "e^q^i(«)+ = 0 

d V , . , dv' I f\ , n 

-e79'iW + ^ 9 ^ i ( « ) + - - ^ 

[20 d] 

und hefern durch Elimination die gesuchten Werte^i^, ^ ^ . 

Sich », « i^no« nicht definieren läßt, wähl t GAUSS lur sie 
jene Funktion, auf welcher der Satz vom arithmetischen Mittel 
beruht, dessen Brauchbarkeft allgemein anerkannt ist. - Da 
sich dieser Satz nur auf Beobachtungen einer e inzigen Größe 
bezieht ist F = F ' = . . = F ' / ' - i ' = j? zu setzen. In diesem 
speziellen Falle vereinfachen sich die Gleichungen [20 d] auf 

q}^[M - p) + (p^[M'- p) + = 0 , 

oder in anderer Form auf: 

Nach dem Satz vom arithmetischen Mittel [s. a] ergibt sich 
aber für den wahrscheinlichsten Wert p die Gleichung: 

p =--[M-\-M'-\- -{• M<J'-'^'>) 

oder: 
[M-p)-ir[M'~p)-[-...=^0. [20f] 

Aus [20 e] und [20 f] folgt nun 

<fAM-p) ^ qpi(M'-p) ^ ^ ^ 
M—p M'— p ' 

wo k eine Konstante ist, oder allgemein 

A 

Hieraus ergibt sich wegen [b] 

und durch Integration 

^ ^ = kAdA 

(p[A)= Ge 
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Aus der Beschaffenheit von (p folgt, daß k negativ ist, — GAUSS 
k setzt daher -- = —h^, so daß also 

(p[Ä} = Ge~^''^' 

wird. Multiphziert man diese Gleichung mit dA und integriert 
von — 00 bis + oo, so wird, nach [20 a] und, weil 

+ C0 

j^-VÄ'dA = ^ 
— CD 

ist, 

80 daß also schheßlich 

cp[A) = -^e-^'^' [21] 

wird. 
35. Die Größe h nennt GAUSS die „Präzisionsmaßzahl", 

LAPLACE heißt sie das „Gewicht" der Beobachtung; sie ist ein 
Maß für die Genauigkeit der betreffenden Beobachtung. — Be
trachtet man die Größen A als Abszissen in einem rechtwinkligen 
Koordinatensysteme, so stellt w — (p[A) die sogenannte „Wahr-
scheinhchkeitskurve" [21a; Z. Abs. 9] dar; sie gibt ein Büd von 
der Verteilung der Fehler. — Nachdem nun (p[A) bestimmt 
ist, ergibt sich für ß der Wert [s. 20 b]: 

_ ü 
ß = Ä^ . j r 2 e-Ä^v"+ « '"+. . . ) , 

und da ß ein Maximum werden soll, muß 

v^ + v'^ .. +«(' '-1)^ = min. [22] 

werden. Das wahr sche in l i chs t e Wertesystem der Unbe
kannten p, q, r, ist daher jenes, „in welchem die Quadrate 
der Unterschiede zwischen den beobachteten und berechneten 
Funktionswerten V, V, V" die kleinste Summe geben, 
wenn nämhch bei allen Beobachtungen derselbe Grad von 
Genauigkeit zu präsumieren ist."^ GAUSS zeigt weiter, daß 
bei Beobachtungen, deren Genauigkeit verschieden ist und 
durch die Zahlen h, h', h", . . gemessen wird, die obige Be
dingung übergeht in: 

h^v^ -I- h'\'^ + h"\"^ + = min. [22 a] 

' Theoria motus p. 218. 
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Dieser Bedingung entspringt auch der Name „Methode 
k le ins ten Quadra te" . 

36. Sind nun der Einfachheft halber die Beobachtungen 
gleich genau, so erfolgt die Bestimmung der wahrschemhchsten 
Werte p, q, r, in folgender Weise: 

Aus den gegebenen Gleichungen: 
F(^, ,,,-,...) = 0, r[p,q,r,...)-o,...r^-^^{:p,q,r,..) = o 
werden zuerst v beliebige ausgewähft und mit Hilfe dieser 
erste Werte für j , , g, r, . . . berechnet; es seien dies ^,X,Q,... 
Setzt m^n nun p^n+p', q=X + <l', ••; entwickeft die 
Funktionen V, V, . . nach dem TATLOESchen Satze und ver
nachlässigt die höheren Potenzen von p', ?', ., so wird: 

Y^M = v=—m + ap'-\-bq'-[-ar'-\-

Y'— J f '= v'= — m'-\- a'p' -{• b'q' -\- c'r'-\- [c] 

wo die Koeffizienten m, a, b, bekannt sind, z. B. 

dVip,q..:) 
y {n, X, 9, •), a dp usw. 

P = !Z 

Nun soll «̂  + «' -f v" + = min, sein [s. 22]. Hierzu ist 
notwendig, daß 

dW n . ^ ^ n iviT 2 i '^ i 
= 0 ; -^--^ = 0; [W=v^-]-v + 

.,2 

dp' ' dq' 

ist, oder entwickelt: 

a-y-f ffl'«' + a"v" + . . == 0 ] 

bv -[-b'v'-\-b" v" -^ . . = 0 i W 

Führt man nun für v, v', v" . . die Werte aus [o] ein und 
bezeichnet man nach GAUSS einen Ausdruck von der Form 
A^ Bj + J:^ ^2 + A^ £3 + mft {AB\ so ergeben sich folgende 
Gleichungen: 

\ab-\p' + [ifi]?' + {aby + . . . = [6H [ [23] 

file:///ab-/p'
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37. Diese Gleichungen sind die berühmten, sogenannten 
„Normälg le ichungen" , die durch Auflösung die Werte 
p', q, liefern. Sie bedeuten einen Algorithmus von hoher 
Zweckmäßigkeit, der die Einbürgerung des GAUSS sehen Ver
fahrens in allen Wissensgebieten [s. Abs. 33] wesentlich be
schleunigt hat. Sind p', q', r', bereits so klein, daß die 
Vernachlässignng höherer Potenzen derselben bei der weiter 
oben vorgenommenen TATLOE sehen Entwicklung sich nach
träglich als erlaubt erweist, so sind 

J9 = TT + / ; g = / + ?'; r = Q + r; 
die gesuchten Werte. — Andernfalls hätte man 

p = [n+p')+p"; q = [x + q') + q"; 
ZU setzen und sodann p", q", . . in derselben Weise zu be
stimmen wie p', q', . . ., usw. — 

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß GAUSS bei der Dar
stellung seiner Methode in der Theor. combin. nicht auf den 
Satz vom arithmetischen Mittel zurückgeht, sondern direkt an
nimmt, daß das Integral 

+ 00 

'//^ (p[A)dA f 
die Unsicherheit der Beobachtungen allgemein definieren und 
messen soll; so zwar, daß bei zwei Beobachtungsgruppen, die 
sich hinsichtlich der Häufigkeit der Fehler unterscheiden, die
jenigen Beobachtungen für die genaueren zu halten sind, für 
welche dieses Integral einen k le ine ren Wert erhält. — 
GAUSS setzt 

' AK<:p[A)dA = m^ [23b] 
/ • 

und nennt m den mi t t l e ren Fehler der Beobachtungen, 
„deren unbestimmte Fehler A die relative Wahrscheinlich
keit g(/(J) haben." 

§ 5. Die Begründung der neueren Meßmethoden durch 
FRIEDRICH WILHELM BESSEL. 

38. Schon bei Besprechung der Entdeckung der Ceres 
ist darauf hingewiesen worden, daß genaue Sternkataloge und 
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Sternkarten für die weiteren Entdeckungen dieser Art von 
größten Wichtigkeit werden mußten [s. Abs. 13]. Die um ^ 
Wende des Jahrhunderts erschienenen Kataloge von ZACH 
und von LALANDE^ heßen wohl hinsichtlich der Zahl der e-
obachteten Sternörter nichts zu wünschen übrig, doch »esa en 
sie nicht die angestrebte Genauigkeit. Der von PIAZZI l»Ud 
veröffenthchte Sternkatalog, ̂  gelegentlich dessen Anlegung die 
Ceres entdeckt worden war [s. 12], übertraf wohl alle früheren 
Arbeften dieser Art an Genauigkeit, doch besaß er wie die 
anderen den großen Nachteil, daß er die d i r ek t en Beobachtungen 
enthieft — Diesem Zustande wurde ein Ende gesetzt durch 
FEIBDEICH WILHEMI BESSBL (1784—1846), den Begründ-er 
der neueren as t ronomischen Meßkunst . BESSEL stellte 
den Grundsatz auf, daß alle Beobachtungen der Astronomie 
jenen Grad von Genauigkeit besitzen müßten, welcher unter 
den gegebenen Umständen überhaupt erreichbar wäre. — „Es 
ist die Haup t au fgabe der A s t r o n o m i e , e iner absolu ten 
Genauigkei t so nahe als mögl ich zu kommen" [24]. 

39. Indem er alle seine Instrumente, ja sogar die Thermo
meter und Barometer, auf das sorgfältigste untersuchte, konnte 
er nachweisen, daß auch die durch den soUdesten Bau und 
die genaueste Teilung ausgezeichneten Instrumente Fehlem 
unterworfen sind, und er gab auch die Mittel an, wie man die 
Eesultate von diesen Fehlern mit Hilfe der Kechnung befreien 
könne. 1811 brachte BESSEL* eine Theorie des Kreismikro
meters, später veröffentlichte er auch seine Untersuchungen 
über die gesetzmäßigen Teilungsfehler verschiedener Meridian
kreise^ und stellte für diese Fehler auch eine Interpolations
formel in Gestalt einer FonEiEEschen Eeihe [Mth. 5] auf [24a]. 
Großes Gewicht legte BESSEL auf die Prüfung der bei seinen 
Instrumenten (Heliometer und Positionsmikrometer) eingesetzten 
M i k r o m e t e r s c h r a u b e n [T. 61] [24b], da von deren Voll
kommenheit die Genauigkeit der Beobachtungen wesentlich 
abhängt. In seiner „Iheoi-ie der Schrauben" zeigte er, wie 

1 Fixarum praecip. Catal. nov. Ooihae, 1792. 
^ Histoire Celeste frangaise, . . ., 1801. 
^ Praecipuarum stellarum . . ., 1803. 
* Über das Kreismikrometer, Monatl. Gorresp. 24 (1811). 

Königsberger Beobacht. Bd. I (1815), 6 
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man die systematischen Schraubenfehler in Rechnung bringen 
könne. 1 Er fand z. B., daß jede Ablesung M an dem auf der 
Königsberg i schen Sternwarte aufgestellten FEAUNHOBEE sehen 
Heliometer [s. 30] verbessert werden müsse um den Wert: 

Au = 0.001304 cosM + 0.001014 cos 2M - 0.002483 sinw 
+ 0.002 578 sin 2 M. 1 

30. In seinem Bestreben, überall die größte Genauigkeit 
zu erreichen, entdeckte BESSEL 1819 die „persön l iche Glei
chung" [25]. Man hatte schon im 18. Jahrhundert bemerkt, daß 
entsprechende Beobachtungen ve r sch i edene r Astronomen in 
einzelnen Fällen um mehr als eine ganze Sekunde voneinander 
abwichen. Da es sicher war, daß geübte Astronomen bis auf 
0.1 Sekunde genau zu beobachten vermochten, schloß BESSEL 

auf das Bestehen einer obwaltenden noch unbekannten Gesetz
mäßigkeit . Er konnte wirklich nachweisen, daß jedem Men
schen ein für ihn se lbs t kons tan tes Fehlermaß der Be
obachtung zukommt, das sich aus einem Hör- und Sehfehler 
zusammensetzt. 1821 erhielt er für die relative persönliche 
Gleichung von BESSEL-WAiiBBCK den Wert —1'.04, 1823 für 
die von BESSEL-AEGELANDEE den Wert —1\22, also Werte, 
die bei astronomischen Beobachtungen schon einen starken Aus
schlag geben. Diese Entdeckung ist deshalb besonders wichtig, 
weil sie den ersten Anstoß zu jener ma thema t i s chen Be
handlung see l i scher Geschehnisse darstellt, die in den großen 
psychophysischen Arbeiten FECHNEES [E. 9] und den neueren 
psychischen Meßmethoden ihren Höhepunkt erreicht hat. 

31 . Da BESSEL die große Wichtigkeit genauer Fixstern-
örter für alle astronomischen Beobachtungen erkannte, war er 
bestrebt, auch in dieser Hinsicht das Bestmöglichste zu leisten. 
Über Aufforderung OLBEES' unternahm er es, die im Jahre 
1805 im Neudruck erschienenen Beobachtungen von BEADLEX 

[s. Abs. 1] durch Berücksichtigung des Einflusses der atmo
sphärischen Refraktion, der Präzession, Nutation und der 
Aberration des Lichtes zu reduzieren. Dadurch, daß er jeden 
BEADLETschen Stern auch im Kataloge von PIAZZI, gegebenen-

' Besondere Untersuchungen des Heliometers der Kgsbgr. Sternwarte, 
Astron. Unters. I (1841). 
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falls aach am Himmel selbst aufsuchte, erhielt er Sternörter 
von einer bisher noch nicht erreichten Genauigkeft. Nachdem 
er bereits 1815 die von der Berliner Akademie p r e i s g e k r ö n t e 
Abhandlung „Untersuchung der Größe und des Einflusses der 
Nachtgleichen" bekannt gemacht hatte, veröffentlichte er im 
Jahre 1818 diese Sternörter, es waren deren 3222, unter dem 
Titel „Fundammta astronomiae pro A. 1755 dedueta ex observa-
iionibus viri incomparibiüs JAMES BEADLBT ., Regiomonti 
1818" [26], In diesem Werke, welches MÄDLEE als „ein 
im vollen Sinne des Wortes klassisches und unentbehrliches 
für jeden Astronomen" bezeichnet, ist auch eine grundlegende 
Arbeit über die Ref rak t ion enthalten. Bereits 1743 hatte 
SIMPSON eine Refraktionsformel aufgestellt: 

r = a .ig[x — ß r). 

Später hatten die verschiedensten Astronomen und Mathe
matiker, darunter auch der in der Einleitung [E. 12] erwähnte 
H. WEONSKI,^ neue Refraktionsformeln entwickelt. Die theore
tischen Grundlagen waren von LABLACB^ ausgebildet worden. 
— Während man früher glaubte, daß jeder Ort der Erde 
seine Refraktionstafeln haben müsse, wies BESSBL nach, daß 
ein und dasselbe Refraktionsgesetz für die ganze Erde genüge. 
Die von ihm aufgestellte Formel lautet:^ 

r= "^y^^e-ß^ifj^+ßec-'^ß-' ^^-\- ^ßU''e-^ß'.'ip^ + ..\{2,1%] 

Gelegenthch der Bearbeitung der BEADLETschen Stern
örter hatte BESSEL auch den hohen Grad von Genauigkeit 
erkannt, den diese Beobachtungen besaßen. Er benützte sie 
daher dazu, aus ihnen die R e d u k t i o n s e l e m e n t e se lbs t ab
zuleiten, über die bisher eine beklagenswerte Ungewißheit ge
herrscht hatte. Im Jahre 1830 erschien sein zweites Haupt
werk, die „Tabulae Regiomontanae red. obs. astr. 1750—1850, 
Reg. 1830", in welchem er, unter Verwertung aller von ihm 
und anderen erhaltenen sicheren Bestimmungen der sphär i -

' DiOKSTEiN, HOEN:^ WBONSKI, 1896, p. 97 (dort auch über YOUNGS 
diesbezügliche Arbeiten). 

^ Mec. cel. Bd. 4 (1805). 
^ Enxyklop. d. math. Wissensch. VI, 2, Heft 2. 
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sehen K o n s t a n t e n sowie der F u n d a m e n t a l s t e r n p o s i 
t ionen , bequeme Tafeln für sämthche R e d u k t i o n s e l e m e n t e 
gibt [27]. 

33 . Die von BESSEL angestrebte und auch in höchstem 
Grade erreichte Genauigkeit der Beobachtung und Messung 
setzte selbstverständlich voraus, daß die Technik, welche ja 
die diesen Zwecken dienenden Instrumente herzustellen hatte, 
auch in der Lage sei, den von der Theorie geforderten hoben 
Ansprüchen zu entsprechen [s. 24]. Der große Aufschwung der 
Technik zu dieser Zeit [T. Abs. 36] läßt die bereits geschilderten 
Portschritte der Beobachtungskunst erklärlich erscheinen. Was 
die mit der Herstellung astronomisch-geodätischer Instrumente 
beschäftigten Institute anlangt, so wurden sie alle weit über
troffen durch das im Jahre 1804 zu München gegründete 
mechan i sch -op t i sche I n s t i t u t [28]. Die.Leitung der mecha
nischen Abteilung desselben lag in Händen des Artillerieoffiziers 
GEOEG YON RBICBGENBACH (1772—1826) [T. Abs. 18], während 
die Führung des optischen Teiles ab 1814 von JOSBB FEAUN
HOBEE (1787—1826) besorgt wurde, der dem Institute bereits 
seit 1806 angehörte. — Mit Hilfe einer von ihm selbst er
fundenen Kreisteilungsmaschine [28a] gelang es REICHBNBACH, 
große Kreise herzustellen, die an Genauigkeit ihrer Teilung alles 
bisherige weit übertrafen. Den Theodohten wußte er durch eine 
Reihe von Verbesserungen zu einem U n i v e r s a l i n s t r u m e n t e 
umzugestalten, durch das in der Folge alle die alten Winkel
instrumente und das Astrolabium verdrängt wurden [28b]. 

33. Bedeutsamer noch als die mechanischen sind die opt i 
schen Fortschrftte zu nennen, welche in FEAUNHOBEE ihren 
Urheber hatten. Von jeher hatte es als eine Hauptschwierig
keit gegolten, größere Linsen, so wie sie zu Refraktoren ge
braucht wurden, in der gewünschten Reinheit herzustellen. Die 
besten waren noch die von der Firma DOLLOND in London 
erzeugten. Anfänghch bezog auch das Münchner Institut 
seine größeren Linsen aus England. Als jedoch NAPOLBON 

1805 die Kontinentalsperre verfügte, ergab sich die dringende 
Notwendigkeit, solche Gläser selbst anzufertigen. Es gelang 
in der Tat FEAUNHOBEE, völlig schlierenfreies Flintglas in der 
gewünschten Größe herzustellen und daraus mit Hilfe von 
selbsterfundenen Schleif- und Poliermaschinen vorzügliche 



3 9 6 Die Begründung neuerer Meßmethoden. [Astron. 29, 30 

Linsen zu schleifen. Noch blieb aber eine Schwierigkeit zu 
beseitigen, die gerade bei den größeren Instrumenten ver
mieden werden mußte: die Farbenzerstreuung. Auch hier 
hatte FEAUNHOBEE die schönsten Erfolge zu verzeichnen, in
dem er nicht nur große Instrumente zustande brachte, bei 
welchen die Farbenzerstreuung vollständig aufgehoben war [28 c], 
sondern bei seinen Versuchen über das Farbenzerstreuungs
vermögen ^ verschiedener Glassorten auch die Entdeckung der 
nach ihm benannten dunklen Linien des Spektrums machte 
[Ph. 30]. 

3 1 . FEAUNHOBEE hat übigens außer dem Sonnenspektrum 
auch die Spek t ren e iniger he l l e r F i x s t e r n e untersucht 
und bereits drei verschiedene Arten von Sternspektren unter
schieden^ [29]. Leider sind seine Untersuchungen nicht be
achtet worden. . Schreibt doch noch der 1857 verstorbene 
Philosoph AUGUSTE COMTE [E. 11], einer der bedeutendsten 
Männer des 19. Jahrhunderts: „Wir begreifen, daß man die 
Form, die Entfernung, die Bewegung der Sterne studieren 
kann, aber man wird niemals ein Mittel finden, um ihre che
mische Zusammense t zung zu bestimmen."^ Und doch hat 
die 1859 durch KIEOHHOBI? gegebene Deutung der FEAUN-

HOBEEschen Linien [s. II. Band] und ihre praktische Verwendung 
in der Spektralanalyse durch ALLAN MILLEE, HUGGINS, 

A. SECCHI U. a. deutlich bewiesen, daß schon in den FEAUN

HOBEE sehen Entdeckungen die Mittel zur Untersuchung der 
chemischen Beschaffenheit vieler Gestirne vorausgenommen 
waren [s. Abs. 68]. 

Unter den von FEAUNHOBEE hergestellten Instrumenten 
hat wohl keines solche Berühmtheit erlangt, wie das erst 
3 Jahre nach seinem Tode auf der Sternwarte in Königsberg 
aufgesteifte Hel iometer [30]. Es ist dies dasselbe Instrument, 
mit welchem BESSEL die erste Fixsternparallaxe [s. 54] be
stimmte, und. dem der große Beobachter eine eigene grund
legende Untersuchung widmete [s, p, 393 Anm. zu 24b]. 

' Denkschr. d. Akad. d. Wiss. xu München für 1814 u. 1815, Bd, V. 
^ GILBBETS Arm. 1823. 

' CAMILLB FLAMMARION, Bätsei des Seelenlebens, 1908. 
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§ 6. Die Entdeckung des ersten Kometen von kurzer Um
laufszeit durch JOHANN FRANZ ENCKE. — Die Erkenntnis der 

kosmischen Natur der Sternschnuppen. 

35. Seitdem HALLEY (1656—1742) für den nach ihm 
benannten großen Kometen vom Jahre 1682 eine Umlaufszeit 
von 76 Jahren abgeleitet und hiermit dessen Periodizität nach
gewiesen hatte, beschäftigte man sich eifrig mit den Kometen 
und wandte insbesondere ihrer Bahnbestimmung große Auf
merksamkeit zu. Geradezu musterhaft in dieser Hinsicht sind 
die von BESSEL^ und von AUGUST AEGELANDEE^ (1799—1875) 
ausgeführten Arbeiten zu nennen. Da die für die verschiedenen 
Kometen berechneten Umlaufszeiten im Vergleiche zu den für 
die Planeten gefundenen Werten sehr groß waren, glaubte man, 
hierin ein wesenthches Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden 
Arten von Himmelskörpern gefunden zu haben. — Erst durch 
JOHANN FEANZ ENCKE (1799—1865) ist diese irrige Anschauung 
beseitigt worden. ENCJCB, ein Lieblingsschüler von GAUSS, be
schäftigte sich eingehend mit einem am 26. Nov. 1818 von 
J. L. PoNS (1761—1831) entdeckten teleskopischen Kometen. 
Nachdem er vergeblich den Versuch gemacht hatte, die Bahn 
dieses Kometen durch eine Parabel darzustellen, fand er schließ
lich nach vielen Bemühungen die folgenden Elemente: 

Durchgang durch das Perihel 1819, Jan. 27.275 
Länge des Perihels 156"55' 
Länge des aufsteigenden Knotens 334 "33' 
Neigung der Bahn 13 »39' 
Exzentrizitätswinkel 58" 7' 
Log, der halben großen Achse 0.34500 

36. Als ENCKE diese Elemente, welche einer E l l ipse 
von 3,6 J a h r e n ümlau f sze i t entsprachen, im Jahre 1819 
bekanntmachte' und gleichzeitig die Identität dieses Kometen 

' Untersuchungen über die scheinbare und wahre Bahn des im 
Jahre 1807 erschienenen großen Kometen, Königsbex-g 1810. 

^ Untersuchungen über die Bahn des großen Kometen vom, Jahre 1811, 
Königsberg 1822. 

^ Über einen merkwürdigen Kometen, der wahrscheinlich bd 3 jähri
ger Umlaufsxeit schon xum viertenmale beobachtet ist (1819); astron. 
Jahrb. 1822. 
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mit den Kometen von 1786, 1795 und 1-1805 nachwies, 
war man im höchsten Grade überrascht, weil man nun 
sah, daß neben den bereits bekannten Kometen von großer 
Umlaufszeit auch noch eine zweite Gattung von periodischen 
Kometen besteht, von der man bisher nichts gewußt hatte. 
Die Angehörigen dieser Familie, deren erster Vertreter der 
PoNssche Komet vom Jahre 1818 ist — er hat später ENCKE ZU 
Ehren den Namen ENCKBScher Komet [31] erhalten —, zeigen 
eine gewisse Ähnlichkeit mit den Planeten. Sie laufen meistens 
von Westen nach Osten, haben eine viel weniger exzen
t r i sche Bahn als die großen Kometen und besitzen nur kurze 
Umlaufszei ten; sie heißen daher auch Kometen yon kurzer 
Umlaufszei t oder i nne re Kometen [31a], — Ihrer kleinen 
Umlaufszeit wegen geben sie ein vorzügliches Mittel ab, aus 
den durch die Einwirkung der Planeten des Sonnensystems 
hervorgerufenen Änderungen ihrer Umlaufszeit die Masse der 
störenden Planeten zu berechnen [31b], ENCKE, der auf diesen 
Umstand bereits in seiner Abhandlung vom Jahre 1819 hin
gewiesen hatte, bestimmte tatsächlich in. der Folge auf diesem 
Wege die Massen aller großen Planeten.^ Auf die weiteren 
beim ENOKEschen Kometen wahrgenommenen Eigentümlich
keiten werden wir noch zu sprechen kommen [s. Abs. 51]. 

37. In den beiden ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts 
wurden auch mehrere große Kometen beobachtet, von denen 
wir jedoch nur zwei hervorheben wollen. — Im Jahre 1811 
entdeckte H. FLAUGBEGUBS (1755 — 1835) einen Kometen von 
ungeheurer Größe. Er bheb 1 ^/^ Jahr sichtbar und bedeckte im 
Maximum einen Bogen von 23" Länge. AEGELANDEE fand für 
ihn eine Umlaufzeit von über 3000 Jahren [s. Abs. 35]. Die bei 
diesem Kometen bemerkte Eigentümlichkeit, daß der planeten-
ähnhche Kern von seiner glänzenden, nebelartigen Umhüllung 
durch einen dunklen Raum getrennt war, erklärte OLBEES ̂  als ein 
e lek t r i sches Phänomen [32; s. 48c]. Die Umhüllung des Kopfes 
würde sowohl von diesem, als auch von der Sonne abgestoßen 
und müsse sich dort ansammeln, wo sich beide Kräfte das 

' Vierte Abhandlung über den Kometen von PONS, Berl. Akad. d. 
Wiss. 1842. 

^ Über den Schweif des großen Kometen von 1811, Monatl. Korresp. 
Bd. 25, p. 3—15 (1812). 
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Gleichgewicht haften, — Ein im Juh 1819 beobachteter großer 
Komet ist dadurch berühmt geworden, daß, wie OLBEES' ^ Bahn
berechnung ergab, dessen Kopf am 26. Juni 1819 die Sonne 
bedeckt und dessen Schweif gleichzeitig die Erde eingehüllt 
haben mußte. AEAGO konnte an diesem Kometen mit Hilfe 
seines Polariskops [Ph. Abs. 30] nachweisen, daß das vom Kopfe 
ausgestrahlte Licht zum Teil aus r e f l ek t i e r t em Sonnen
l ichte bestand [32a]. Die Frage, ob die Kometen auch eigenes 
Licht aussenden, ist erstvielspäter entschieden worden [s. Bd, II]. 

38. In dem Maße als sich die Erkenntnis Bahn brach, 
daß auch die Kometen Glieder des Sonnensystems sind, 
wurden auch die Ansichten über eine verwandte Erscheinung, 
nämhch die S t e r n s c h n u p p e n und Meteore geklärt, für 
welche bisher die abenteuerhchsten Deutungen gegeben worden 
waren. Noch zu Ende des 18. Jahrhunderts hielt man die 
Sternschnuppen für brennende Gase, ähnlich den Irrlichtern, 
die Meteore für Massen vulkanischen Ursprungs. Erst der 
Physiker CHLADNI, bekannt durch seine akustischen Ent
deckungen [Ph. 49], versuchte in seiner berühmten Schrift 
„Über den Ursprung der von Pallas gefundenen und ähnlichen 
anderen Eisenmassen (1794)" nachzuweisen, daß man es bei den 
Sternschnuppen und Meteoren mit einer kosmischen Erschei
nung zu tun habe [33], Wie weit CHLADNI seiner Zeit voraus 
war, geht aus folgender Stehe (p, 56) hervor, welche gleichzeitig 
ein schönes Beispiel für NEWTONS Naturforschungsregel: ,Hypo-
theses non praeter necessitatem multiplicandas' darstellt: ,,Aus dem, 
was bisher vorgetragen wurde, ist zu ersehen, daß folgende 
vier Naturerscheinungen, von denen noch keine einzige auf eine 
befriedigende Art erklärt worden ist, sich durch einander selbst 
erklären, sobald man ihre Identität annimmt: 1. Die sonderbare 
Beschaffenheit der PALLAS sehen und ähnlicher Eisenmassen, 
2. Die Feuerkugeln, 3. Die Sternschnuppen, 4. Das Herabfallen 
eisenhaltiger Massen". CHLADNI wurde anfangs verlacht. Als 
aber JOHANN FEBEDEICH BBNZBNBEEG (1777—1846) und HEIN

EICH WILHELM BEANDES (1777 —1834) durch korrespondierende 
Beobachtungen nachwiesen, daß die Sternschnuppen p lane 
t a r i s c h e Geschwindigkei ten besitzen und sich meist an der 

' BoDEs astron. Jahrb. 1823, p. 134, 
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Grenze der A tmosphä re bewegen^ [33a], als ferner BIOT 
den Zusammenhang eines 1803 bei l'Aigle erfolgten Steinregens 
mit einer Feuerkugel feststellte und ALBXAITOBE VON HUM-

BODLT^ die Einzelheiten des von ihm am 12. Nov. 1799 m 
Kumanä in Südamerika beobachteten [Gph. 4] großartigen Stern
schnuppenregens bekannt machte, war der Widerstand ge
brochen: Sternschnuppen, Feuerkugeln, Meteore wurden als 
Erscheinungen e iner Natur erkannt und wegen ihres k o s 
mischen Ursprunges der astronomischen Forschung zugewiesen 
[33 b]. CHLADNI veröffenthchte 1819 abermals eine einschlägige 
Schrift,^ welche erwähnt zu werden verdient, weil darin, an
geregt durch die OLBEES sehe Hypothese eines „katastrophierten" 
Planeten [s. 14 a] und die bei Kometen beobachteten Verluste 
des Schweifes, die Meteorite als Trümmer einer vergangenen 
Welt bezeichnet werden [34; s. Abs. 53]. 

Zweiter Abschnitt. 

Das Zeitalter der Erforschung des Baues und der 
BeschafTenhelt des V^eltgebäudes (1824—1837). 

§ 7. Die erste Bahnbestimmung eines Doppeisterns durch 
FELIXE SAVARY (1827), 

39. Bald nachdem W. HEESCHEL den Nachweis von der 
physischen Zusammengehörigkeit einer größeren Reihe von 
Doppelsternen erbracht hatte [s. Abs. 3], war man eifrig bemüht, 
genauere Kenntnisse über diese merkwürdigen Gebilde des 
Himmels zu erlangen. W. HEESCHEL hatte bereits darauf auf
merksam gemacht, daß die beiden ein solches System bildenden 
Sterne im Laufe der Zeit Änderungen in ihrer relativen Stellung 
erfahren würden, aus denen sich das Gesetz dieser Änderungen 
werde ermitteln lassen, und er hatte selbst, wie wir bereits an 
früherer Stelle erwähnten, die Distanzen und Positionen vieler 

• Versuche, die Entfernung, die Geschwindigkeit und die Bahn der 
Sternschnuppen xu bestimmen (1800), 

" Beise in die Aquinoktialgegenden des neuen Kontinents. 
^ Über Feuermeteore und die mit denselben herabgefallenen Massen 

(1819). 
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Hunderte solcher Doppelsterne bestimmt [s 3], um dadurch 
künftigen Zeiten einen festen Anhaltspunkt zum Vergleiche zu 
bieten. Diese Arbeiten wurden von W. HEESCHELS Sohn JOHN 

FEEDEEICK WILH. HEESCHBL (1792 — 1871) und dessen Freund 
JAMES SOUTH (1785—1867) fortgesetzt und es gebührt ins-
besondere dem ersteren das Verdienst, während eines mehr
jährigen Aufenthaftes am Kap der Guten Hoffnung (1834—1838) 
auch den südl ichen Himmel nach Doppelsternen durchforscht 
zu haben 1 [35]. Am nachdrücklichsten wurde die Kenntnis 
der Doppelsterne durch FEIBDEICH GEOEG WILHELM V. STEUVB 

(1793 —1864) gefördert. Dieser begnügte sich nicht mit 
bloßen Messungen und Katalogisierungen, sondern untersuchte 
sie auch hinsichtlich ihrer Farbe und ihrer Helligkeit. Die 
Ergebnisse seiner schon 1813 begonnenen und 1824 mit einem 
ausgezeichneten neunzölligen FEAUNHOBEE sehen Refraktor 
[s, Abs. 33] fortgesetzten Arbeften veröffentlichte W. STEUVB 
in den Jahren 1827,2 18373 und 1852. Die berühmten Men-
surae micrometrieae (1837) [35 a], welche nicht weniger als 
2640 Systeme doppelter und vielfacher Sterne behandeln, be
deuten mehr als eine bloße Fortsetzung der HEESCHEL sehen 
Arbeiten [s. Abs. 3]: sie bilden vielmehr die Grundlagen aller 
folgenden Untersuchungen auf diesem ebenso schwierigen, als 
wichtigen Gebiete. Neben W. STEUVE haben sich auch BESSBL, 

J. J. LITTEOW U. a. mit diesem Gegenstande beschäftigt. 
40. Die von den verschiedenen Beobachtern angestellten 

Vermessungen der Doppelsterne hatten infolge der Verbesserung 
der Instrumente [s. Abs. 33] und der Verfeinerung der Meß
methoden [s, 24] zu Ergebnissen geführt, welche bereits einen 
so hohen Grad von Genauigkeit besaßen, daß man nun auch 
versuchen konnte, die schon von W, HEESCHEL angeregte Bahn-
bes t immung dieser Himmelskörper in Angriff zu nehmen. 
FELIX SAVAEY (1797—1841) war der erste, welcher den frucht
baren Gedanken hatte, unter der Voraussetzung, daß auch 
diese ungeheuer weit en t fe rn ten Systeme dem NEWTON-

schen Gesetze gehorchen , die Bahn des einen Sternes in 
bezug auf den anderen aus einigen Positionen zu berechnen. 

' Besults of astron. observ, made at the Cape of 0. Hope (184T). 
^ Catal. nov. stell, dupl. . Dorpati 1827, 
' Stellarum comp. mens, mierom., Petropoli 183T, 

BKYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jakrh. I. 26 
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In seiner grundlegenden Untersuchung [36 a]: „Sur 
delermination des orbites que decrivent autour de leur centre 
gravite deux eioiles tres rapprochees l'un de tautre" (18^') 
öffentlichte er seine Methode , sowie die folgenden von ihm 
für die Bahnellipse von | Urs. maj. gefundenen Elemente: 

Halbe große Achse 3,857 
Exzentrizität , 0.4164 
ümlaufszeit in Jahren 58.262 

Nach ihm haben dann ENCKE^ und JOHN HEESCHEL^ 

gleichfalls Lösungen dieser Aufgabe gegeben [36]. Die drei an
geführten Methoden unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, 
daß SAVAEY die Eigenschaften der Ellipse benützt, wenn 
diese auf konjugierte Durchmesser bezogen ist, ENCKE ein der 
GAUSS sehen Bahnbestimmung [s. Abs. 16] ähnliches Verfahren 
einschlägt, J. HEESCHEL jedoch rein zeichnerisch [Mth. Abs. 14] 
zum Ziele zu kommen trachtet. Insbesondere dieser letztere 
Weg wurde mit vielem Erfolge in der Neuzeit von CAMILLE 

FLAMMAEION* betreten [s. Bd. II], Im nachstehenden soll eine 
kurze Darstellung der Methode von ENCKE ^ gegeben werden. 

41. ENCKE zeigt zuerst, daß die Bewegung des einen 
Sterns relativ zu dem als ruhend gedachten zweiten in einer 
ICUipse erfolgt, in deren Brennpunkt der letztere steht. Da 
aber die Beobachtungen nicht die Bahnellipse selbst, sondern 
nur ihre Projektion auf eine zum Radiusvektor senkrechte Ebene 
liefern, ist die Lage des Brennpunkts selbst nicht gegeben, 
sondern nur seine Projektion in dieser Ebene. In der Regel 
fehlt auch, wegen der unbekannten Masse des Systems, das 
Maß der Flächengeschwindigkeit und es tritt daher bei den 
Doppelsternen zu den gewöhnlichen sechs Elementen noch als 
s i eben tes das Maß der Flächengeschwindigkeit hinzu. Da also 
drei vollständige Beobachtungen nicht ausreichen, geht ENCKE 

von vier vollständigen Beobachtungen [nämlich vier Positions
winkeln [p) und vier Distanzen [Q) und den entsprechenden 

' Connaissanee des temps p. 1830. 
^ Über die Berechnung der Bahnen der Doppelsterne, Berl. Astron. 

Jahrb. f. 1832, ausgegeben 1830. 
ä Paper on. the investig. of the orb. of revoh. d. stars (1833). 
* &udes et leotures (1875). 
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Beobachtungszeiten (i)] aus. (SAVAEY wählt vier Positionswinkel 
und drei Distanzen) [37]. Wird nun durch den ruhenden Stern 
in der Projektionsebene ein rechtwinkliges Koordinatensystem 
so gelegt, daß dessen |-Achse mit jener Achse, von der aus die 
Winkel ^^, Pj, ^g, jô  gezählt werden, zusammenfällt, so gelten 
für die vier Beobachtungen die Gleichungen: 

| . = p; cos p^ • ij. = g. sin p. [i = 1, 2, 3, 4). [a] 

ENCKE bestimmt nun zuerst die Größenverhältnisse und 
die Lage der Projektionsellipse und geht dann von dieser zur 
wahren Bahnellipse über [38]. Bezeichnet man mit 2 a und 2 i 
die Achsen der Projektionsellipse, mit E^, E^, E^, E^ die den 
vier scheinbaren Orten 1, 2, 3, 4 des beweglichen Sternes 
entsprechenden exzentrischen Anomalien, mit 0 den Ort des 
ruhenden Sternes und allgemein mit [i,j, k) den doppelten 
Flächeninhalt des durch die Punkte i,j,k gebildeten Dreiecks, 
mft (i,j) die durch die Punkte i und j begrenzte Sehne, so 
gelten folgende Beziehungen: 

(012) = p^ g^ %in[p^ -p{); ( 013 )= g^g^ sm[p^ -p{); 

(12 3 ) = ( 0 1 2 ) - f ( 0 2 3 ) - ( 0 1 3 ) ; 

(12 4) = (012)-f (02 4 ) - ( O l 4); 

(1234) = ( 1 2 3 ) + ( 1 3 4 ) = ( 1 2 4 ) + ( 2 3 4 ) ; [ [38a] 

(12)^ = (I2 - iif + fe - %) ' 
= (?2 cosi^a - Pi cosj7j)2 _j. (̂ ^ sinpg - ô  sinp^)^; 

(13)^= . ; . . 

und wenn man den Mittelpunkt der Projektionsellipse mft I 
bezeichnet, auch die Gleichungen: 

[112) = ab sin [E,^ - .EJ; (II 3) = a 6 sin[E^ - E{); ' 

(12 3) = (I12)-f (/2 3 ) - ( / ] 3) 

ab sm —^--—- sin ^ ^ sm -^-^—- ; 
A A a 

(1 2 4) = (II 2)-f (12 4 ) - ( I I 4) 
, , , E, - E, . Ei- E„ . Ei- El , 

= iab sin ' „—- sin —*——- sm „—- , 

(12 3 4) = 4a&sin A = ^ 8 i n A z i s i n 
[Ei + E, Ei-{-E, 

26* 

[38 b] 

} [38o] 
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(1 2)2 = 4sin2 ^ —- la^sm^—^——*- -t- o'̂ cos"' ^ j 

(1 3)2 = 4 s i n 2 A ^ A j^^sin^ A ^ A + ^^cos^ A ± A J 
[38 d] 

Setzt man nun zur Abkürzung: 
E^ + E^+E^ + E^ = 4.s ^ 
E^-E^- E^ + E^^ 4cc 
E,-E, + E,-E, = 4ß 

E-. + E, 
und 

1/ (1 2 3) (1 2 4) 
(1 3 4) (2 8 4) 

= tg^; 

E, 

1/ 

E = 4 / 

(1 2 4) (1 3 4) 
(1 2 3) (2 3 4) 

[38 e] 

= tgfi; 

/ 
(1 2 B) (2 3 4) 

= igC, 

[38 f] 

tgj' = tg(45'' + f,)tg« 
tg;/ = tg(45''-hgtg/S 

[38g] 

(124) (134) 

(wobei ^, ^j^, Ca sich wegen [38 a] aus den Beobachtungen be
rechnen lassen), so können aus [38 b] durch geeignete Zusammen
fassung folgende Gleichungen gewonnen werden: 

tg/3 = tg(45<'-f^)tg« ] 

I 
Die Gleichung [38e] nimmt bei Einführung von ce, ß, y die 
Form an: 

(1 2 3 4) = 4a& sin (y - a) sin (/ + «) sin 2ß [38h] 

43 . Neue Bedingungen liefert nun der Flächensatz, Be
zeichnet man mit k die doppelte Flächengeschwindigkeit in der 
Projektionsellipse, so läßt sich derselbe für die verschiedenen 
Teile der Bahn in der Form aufschreiben: 

Kh - î) = (012) \ab[[E., - E^) - sin(^, - E^)}; 

oder indem wieder die cc, ß, y eingeführt werden: 

Hl'i - h) - (0 1 2) = ai {2 ( / ? - « ) - sin 2 (/? - cc)] | 
Kh - h) - (023) = ab{2[y - ß) - sm2[y - ß)} [38i] 
Hh - y - ( 0 3 4) = ab{2[ß + «) - sin2(^ + cc)} ) 

Diese Gleichungen enthalten auf der l inken Seite wegen 
[38 a] bis auf Änur Bekanntes. 
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ENCKE verfährt nun folgendermaßen: Er berechnet aus [38 f] 
mit Hilfe der Beobachtungen die Werte von C, Ci> Ci> nimmt 
dann für a einen N ä h e r u n g s w e r t an, am besten den aus [38eJ 
sich ergebenden, wenn dort statt der exzentrischen Anomalien 

diePositionsWinkel eingeführt werden [also cc = ^*~^'' ~^^+-^ ' j , 

und berechnet mit Hilfe dieses Wertes aus [38 g] Näherungen 
für ß und y und aus [38h], deren linke Seite wegen [38c] 
bekannt ist, mit Hilfe der eben gefundenen Werte a, ß, y einen 
Näherungswert für das Produkt ab. Aus den Gleichungen [38i] 
werden nun jene zwei herausgefaßt, welche den genauesten Be
obachtungen entspringen. Sie gestatten, wenn die Näherungs
werte cc, ß, y; ab eingesetzt werden, die Bestimmung von k. 
Weichen die beiden für k gefundenen Werte voneinander ab, 
so wird a so lange geändert, bis hinreichende Übereinstimmung 
erzielt ist. Die so erhaltenen Werte von a, ß, y, ab, k sollen 
nun auch die dritte Gleichung von [38 i] erfüllen. Fehlt nur 
wenig an der Identität, so werden die Beobachtungszeiten so 
verbessert, bis sie völlig hergestellt ist. Fehlt aber viel, so 
wird die ungenauere Beobachtung entweder in der Distanz 
oder dem Positionswinkel geändert, worauf aus [38f] neue 
Werte f, fj, ^̂  berechnet werden und mit diesen die Rechnung 
wiederholt wird, 

43 . Zur Erleichterung der Bestimmung von k gibt ENCKE 

für die in [38i] auftretende transzendente Funktion 

0[ß-cc) = {2[ß -a)- sin2(/? - cc)} 

eine Tafel, in welcher für von 10 zu 10 Minuten fortschreitende 
Argumente die Werte von <!> angegeben sind. 

Nachdem die Werte von a, ß, y, ab, k gefunden sind, 
werden aus [38e] die Differenzen der Anomalien berechnet: 

E^ — E, r, Eq — E, 

\ ' = / 3 - « ; \ ' ^y -a, 
und aus [38 d] die Werte von a, b und s, wodurch die Pro
jektionsellipse bestimmt ist. Das Verfahren, welches ENCKE 
einschlägt, um a, b, s zu gewinnen, muß seiner Weitläufig
keit wegen übergangen werden; doch sei bemerkt, daß die 
Rechnung durch Einführung mehrerer Hilfsgrößen äußerst über
sichtlich und praktisch gestaltet ist. Der Übergang von der 
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scheinbaren zur wahren Ellipse vollzieht sich ohne Schwierig-
keften. Es wird bloß analytisch ausgedrückt, daß die schein
bare Ellipse und der ruhende Stern die Projektionen der 
wahren Elhpse und des Brennpunktes dieser sind. Die Auflösung 
der so entstehenden analytischen Ausdrücke liefert die Gestalt 
und die Lage der wahren Bahnellipse und gestattet auch die 
Bestimmung der noch fehlenden Elemente. 

44. Mißt man die Bedeutung der hier auszugsweise 
geschilderten Arbeit bloß nach der aufgewandten mathe
matischen Kunst, so würde man sich versucht sehen, ihren 
Wert zu unterschätzen. Doch nicht diese bestimmt ihre 
Stellung in der Geschichte, sondern ihr unmittelbarer Erfolg, 
der Nachweis der Gültigkeit des NEWTON sehen Gesetzes auch 
für diese ungeheuer weit entfernten Himmelskörper, So hat 
auch HUMBOLDT 1 diese Arbeiten aufgefaßt. Eine Stelle aus 
seinem unsterblichen Kosmos möge, unsere Auffassung be
kräftigend, hier nachfolgen — zugleich als ein Muster jener 
unnachahmhchen Wortkunst [E, Abs. 16], die die Tatsachen 
verklärt, ohne sie zu verschleiern: . . . „Diese feste, kaum erst 
seit einem Vierteljahrhundert errungene Überzeugung bezeichnet 
eine der großen Epochen in der Entwicklungsgeschichte des 
höheren kosmischen Naturwissens. Weltkörper, denen man 
nach altem Brauche den Namen der F i x s t e r n e erhalten hat, 
ob sie gleich weder an die Himmelsdecke angeheftet , noch 
unbewegt sind, hat man sich gegenseitig bedecken gesehen. 
Die Kenntnis von der Existenz partieller Systeme in sich selbst 
gegründeter Bewegung erweitert um so mehr den Blick, als 
diese Bewegungen wieder allgemeineren, die Himmelsräume 
belebenden, untergeordnet sind." 

§ 8. Neuere Untersuchungen über die Beschaffenheit des 
Weltgebäudes. 

46. Bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts bildete 
das Sonnensystem fast ausschließlich den Hauptgegenstand der 
astronomischen Forschung. Es wurden wohl auch die Fix
sterne in den Kreis der Untersuchung gezogen, doch beschränkte 
man sich in der Regel auf bloße Ortsbestimmungen oder 

1 Kosmos, I I I , p. 215. 
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Zählungen. Die große Wichtigkeit solcher Arbeiten wurde im 
19. Jahrhundert nicht verkannt — wurde doch gerade in diesem 
Zeitabschnitte eine ansehnliche Zahl geradezu ausgezeich
neter Sternkataloge angelegt und veröffentlicht [s. 26; 45] —, 
doch gab man sich damit nicht zufrieden, sondern bemühte 
sich auch eifrigst, teils durch geeignete Verarbeftung der bis
herigen Ergebnisse der Beobachtung, teils durch eigens zu 
diesem Zwecke angestellte Untersuchungen, Aufschlüsse über 
den Bau und die Beschaffenhei t des Wel ta l l s zu er
halten. Durch Ermittlung der Zah l und der Ar t der Ver
t e i lung der innerhalb gewisser Grenzen sichtbaren Fixsterne, 
durch Beobachtung der S te rnhaufen und S te rnnebe l , sowie 
durch Erforschung der E igenbewegung des Sonnensystems, 
der Fixsterne und der aus ihnen gebildeten Systeme trachtete 
man diesem hohen Ziele näher zu kommen. Das Verdienst, 
Fragen dieser Art zuerst aufgeworfen, sowie insbesondere 
Mittel und Wege zu ihrer Lösung angegeben und versucht zu 
haben, gebührt W. HEESCHEL. Wir haben seine Leistungen 
bereits an anderer Stelle eingehend erörtert [s. § I]. 

46. Die von W. HEESCHBL begonnenen Untersuchungen 
über die V e r t e i l u n g d e r F i x s t e r n e [s. 4] wurden von 
seinem Sohne JOHN HEESCHEL in eingehender Weise fortgesetzt. 
Während der Jahre 1834—1838 führte dieser am Kap der Guten 
Hoffnung gegen 3000 Sterneichungen des südlichen Himmels 
aus und zählte dabei nicht weniger als 70000 Sterne ab.^ 
Aus den von den beiden HEESCHEL angestellten Beobachtungen 
ergab sich, daß sämtliche, das Sonnensystem umgebenden Sterne 
ein l insenförmiges Aggrega t bilden, dessen Hauptebene 
durch die Mi lchs t raße dargestellt wird, ein Ergebnis, das 
durch die später von FEIEDEIOH VON MAY (1801—1884) aus
geführten Untersuchungen^ bestätigt wurde. Der Milchstraße 
selbst, welche auch durch JAMES DUNLOP^ eingehend unter
sucht worden war, widmete später JOHN HEESCHEL eine eigene 
Betrachtung. Er gab der Meinung Ausdruck,* „daß sie nicht 

* Besults of astron. observ. made at the Cape of G. Hope, 1847. 
^ Über die Ausstreuung der Sterns, Bern. Mitt. 1853. 
ä Phil. Trans. 1828. 
* Brief an Wilh. Hamilton vom 13. Juni 1836. 
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eine bloße Schicht, sondern ein Ring ist, und daß unser 
System innerhalb eines der sternärmeren Teile desselben und 
zwar exzent r i sch liegt" [39]. 

Die schon im 17. Jahrhundert aufgeworfene Frage nach 
der En t f e rnung der F i x s t e r n e fand durch die von BESSBL 

und W. STEUVE ausgeführten P a r a l l a x e n b e s t i m m u n g e n 
eine glückliche Lösung. Da die ausschlaggebenden Unter
suchungen, sowie die darauf bezüglichen Veröffentlichungen in 
die Jahre 1838 — 1840 fallen, wollen wir die eingehendere Dar
stellung der von den genannten Astronomen ausgeführten 
Arbeiten erst im nächsten Abschnitte geben [s. § | | ] . 

47 . Ein Gegenstand eifriger Beobachtung waren die 
wegen ihres rätselhaften Lichtwechsels berühmten „veränder
l ichen S t e r n e " Da sehr viel auf die genaue Feststellung 
der jeweiligen G r ö ß e n o r d n u n g dieser Sterne ankam, war 
man bemüht,, Mittel zu finden, um die H e l l i g k e i t der 
Sterne genau bestimmen zu können. Die von den beiden 
HEESCHEL sowie von W. STEUVB^ und AEGELANDEE^ verwen
deten Methoden der He l l i gke i t s s chä t zung enthielten noch 
viel Willkürliches und es bedeutete daher einen großen Fort
schritt, als der bekannte Physiker KAEL AUGUST STBLNHEIL 

(1801—1870) ein Pho tome te r [40] erfand, durch welches 
die abso lu te Bestimmung der Helhgkeiten der Sterne ermög
licht wurde. ^ •— AEGELANDEE, einer der ausgezeichnetsten Be
obachter der veränderlichen Sterne, wies zuerst darauf hin, daß 
die scheinbaren Unregelmäßigkeiten, welche man in der schon 
früher entdeckten Periodizität des Lichtwechsels einiger dieser 
Sterne bemerkt hatte, bes t immten Gesetzen unterworfen 
wären und die Periode einiger „ V e r ä n d e r l i c h e r " (z. B. Mira 
Ceti, Algol) selbst wieder Perioden zeige; ja er stellte sogar für 
einzelne Sterne Formeln auf, aus denen die Maxima ihrer Helhg-
keit berechnet werden kcmnten [41]. 

48 . Die S te rnhaufen und S t e rnnebe l fanden gleich
falls an JOHN HEESCHEL einen ungemein eifrigen Beobachter. 
Bereits im Jahre 1833 erschien eine berühmte, auf diesen 

' Mensurae micrometicae, 1837. 
^ Uranometria nova, 1843. 
^ Elemente der Helligkeitsmessungen am Sternenhimmel, München 1836. 
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Gegenstand bezüghche Abhandlung, ^ in welcher ein Verzeich
nis von 2307, darunter 500 von ihm selbst entdeckten Nebeln 
und Sternhaufen, enthalten war. Am Kap untersuchte JOHN 
HEESCHEL auch den ganzen dort sichtbaren Himmel und konnte 
schließlich das eben erwähnte Verzeichnis noch durch 1708 
neue Positionen bereichern.^ Hiebei begnügte er sich nicht 
mft bloßen Katalogisierungen, sondern trachtete auch, einiges 
Licht über die rätselhafte Natur dieser merkwürdigen Himmels
körper zu verbreiten. J. HEESCHEL lenkte die Aufmerksamkeit 
der Astronomen auf die abgeplattete Scheibenfigur und die 
ringförmige Gestalt mancher Nebel und sprach hinsichtlich 
der Doppelnebel bereits die Vermutung aus, daß es unter 
diesen, ähnlich wie bei den Fixsternen, neben bloß optischen 
auch physisch zusammengehör ige Gebilde gebe [42]. Be-
züghch der p l a n e t a r i s c h e n Nebel [s. 8], von denen einige 
auch kleine Sterne bei sich haben, meinte er, daß die ge
waltige Masse dieser ungeheueren Gebilde eine anziehende 
Kraft auf diese Sternchen ausübe und sie zwinge, in langen 
Perioden Bahnen um sie zu beschreiben. Was die physische 
Beschaffenheit der Nebel anlangt, war J. HEESCHEL noch 1845 
der Ansicht, daß sich bei fortschreitender Vergrößerung wohl 
alle in Sternhaufen auflösen lassen würden: ,it may reasonably 
be doubted whether there be really any essential physieal distinction 
between nebulae and Clusters of stars'. Die in den vierziger Jahren 
mit Hifte des riesigen von Lord ROSSE hergestellten Spiegel-
te leskopes [43] angestellten Untersuchungen hatten ihn zu 
dieser Äußerung veranlaßt. Erst später ist auf spektro
skopischem Wege die nebe l a r t i ge Beschaffenheit vieler Nebel
flecken nachgewiesen worden [s. Bd. II] — gewiß eine schöne 
Bestätigung der von HUMBOLDT schon in den vierziger Jahren 
ausgesprochenen Ansicht, „daß durch wachsende Vervollkomm
nung der teleskopischen Sehkraft allerdings die Zahl der Nebel 
beträchthch vermindert, aber keineswegs durch diese Ver
minderung erschöpft werden könne", ^ 

^ Observations of nebulae and Clusters made at Slough 1825—1833, 
Bhil. Transaet. 1833, 

- Besidts of astron. observ. made at the Cape of g. Hope, 1847, 
• Kosmos, III, p, 218. 
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49. Die Eigenbewegung des Sonnensys tems , für 
welche schon W, HEESCHBL einige Beweise erbracht hatte [s, 5], 
wurde mit Erfolg von BESSBL^ und AEGELANDEE^ untersucht. 
Beide konnten das HEESCHBL sehe Ergebnis nur bestätigen. 
In völlig einwandfreier Weise gelang AEGELANDEE der Nach
weis der Eigenbewegung des Sonnensystems in der im Jahre 
1837 veröffentlichten (preisgekrönten) Abhandlung „Über die 
eigene Bewegung des Sonnensystems". ^ Er gab darin für den Apex 
die folgenden wahrscheinlichsten Werte an: 

Rektaszension 2600 50' 
Deklination 31» 17'. [44] , 

Später unternahm JOHANN HBINEICH MÄDLEE (1791—1874) 
den Versuch, jenen Zentralpunkt (die Zent ra l sonne) zu be
stimmen, um welchen sich die Sonne samt den sie begleiten
den Planeten bewegt.* Seine Bemühungen wurden jedoch von 
den meisten Astronomen als verfrüht bezeichnet und ins
besondere von C. A. PBTEES' (1806—1880) scharf verurteilt. 

Zum Schlüsse mögen noch die von BESSEL und AEGE

LANDEE in großartiger Weise ausgeführten Zonenbeobach
tungen [45] kurz Erwähnung finden. Die Zonenbeobach-
t u n g e n , welche berefts. von LALANDB bei der Anlegung 
seiner berühmten Histoire Celeste [s. Abs. 38, Anm. 1] in 
großem Maßstabe verwendet wurden, bestehen darin, daß ein 
Meridianinstrument auf eine bestimmte Deklination eingestellt 
wird und nun von allen durch das Gesichtsfeld gehenden 
Sternen der Augenblick des Meridiandurchganges und die 
Deklination aufgezeichnet werden. BESSEL, dem die bisherigen 
Fixsternkataloge hinsichtlich ihrer Vollständigkeit nicht ge
nügten, faßte berefts 1821 den Plan, mit Hilfe des ausgezeich
neten REICHENBACH sehen Meridiankreises [s. Abs. 33] der 
Königsberger Sternwarte eine möglichst vo l l s t änd ige Dar
stellung des gestirnten Himmels zu erlangen. Auf Grund von 

' De motibus propriis stellarum (in Fund, astron.) 1818 [s. 26], 
' DLX stellarum fixar. posit. med. Helsingforsiae, 1835, 
ä Astr. Nachr. Nr, 363, 364 (1837). 
* Die Zentralsonne, Dorpat 1846 und Untersuchungen über die Fix

sternsysteme, Mitau 1847/48. 
^ Über Prof. Mädlers Unters, über die eig. Beweg, der Fixsterne 

(Bull. Pet. 1848). 
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75 000 Einzelbeobacbtungen katalogisierte er während der 
Jahre 1821—1833 sämthche Sterne (bis zur 9. Größe) der 
zwischen — 15° und + 4 5 ° D. gelegenen Zone des Himmels, im 
ganzen 64000 an der ZahP [45 a]. AEGELANDEE setzte die 
BESSELSche Zone in den Jahren 1841 — 1843 von + 4 5 ° bis 
+ 80°, in den Jahren 1849—1852 von - 1 5 ° bis - 3 1 ° fort 
und katalogisierte dabei über 40000 Sterne.^ Später ^ ver-
öfi'entlichte er als Bearbeitung („Durchmusterung") der 
bisherigen Zonenbeobachtungen unter dem Titel „Bonner Stern
verzeichnis" einen Katalog von 315000 Sternen [45 b], Die 
von BESSEL und W.. STEUVB aus den Zonenbeobachtungen 
gezogenen Schlüsse über die Häufigkeit des Vorkommens 
teleskopischer Sterne am Himmel, sowie über die Beschaffen
heit der Milchstraße stimmten mit den aus den Eichungen 
abgeleiteten Ergebnissen [s, Abs. 46] sehr gut überein. 

§ 9. Fortschritte der Kometenastronomie. — Die Periodizität 
der Sternschnuppen. 

50. Seitdem ENCKE die aufsehenerregenden Ergebnisse 
seiner Untersuchungen über den nach ihm benannten Kometen 
veröffentlicht hatte [s. 31], wurde jede Entdeckung eines neuen 
und jede Wiederkehr eines bereits bekannten Kometen mit 
der größten Aufmerksamkeit verfolgt. Bereits im Jahre 1826 
wurde der zweite Komet von ku rze r Umlaufsze i t entdeckt. 
JosBE MOESTADT (1797 —1869), ein Liebhaber der Astronomie 
[s. 9], hatte schon in den zwanziger Jahren vermutet, daß 
der von PONS entdeckte Komet 1806—I als die fünfte Wieder
kehr eines im Jahre 1772 von MONTAIGNE aufgefundenen 
Kometen zu betrachten sei. Da das Wiedererscheinen des 
Kometen 1826 zu erwarten schien, veranlaßte er den mit ihm 
befreundeten Hauptmann WILHELM v. BIELA (1782—1856) [s. 9], 
nach diesem Gestirne zu suchen, und in der Tat gelang es 
diesem im Februar des Jahres 1826, die erwartete Entdeckung 
zu machen.* Die von BIELA selbst vorgenommene Berechnung 

' Königsberger Beobaehtungen Bd. 7—17. 
'̂  Bonner Beobachtungen, Bd. 1—2. 
^ Bonner Beobachtungen, Bd. 3—5. 
* Astron. Nachr. Nr. 92 (1826). 
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der Bahn ergab eine Umlaufszeft von 6«/^ Jahren und erwies 
gleichzeftig die Einerieiheft des neuen (BiBLAschen) Kometen 
mft denen von 1772 und 1805 [46], — OLBEES, der eben
falls eine Bahn rechnete, fand,i daß ein Teil der NebelbüUe 
des Kometen am 29, Okt. 1832 die Erdbahn streifen würde. 
Dies gab Veranlassung zu einem panischen Schrecken, da die 
große Allgemeinheit den Unterschied zwischen Erde und Erd
bahn nicht auseinander zu halten wußte. Erst als AEAGO ̂  und 
LITTEOWä nachwiesen, daß der Komet zur Zeit seiner größten 
Annäherung an die Erde von dieser noch immer 11 Millionen 
Meilen entfernt sein würde, beruhigte man sich wieder. — Der 
BiELASche Komet ist dadurch berühmt geworden, daß er sich 
bei seinem Erscheinen im Jahre 1846 vor den Augen der 
Ästronomen in zwei Hälf ten geteilt hat [47], Noch bei der 
Wiederkehr im Jahre 1852 konnte man bemerken, daß beide 
Kometen nebeneinander liefen, ohne sich in merklicher Weise 
zu stören, — gewiß die beste Bestätigung für die außerordent
lich geringe Masse dieser seltsamen Gebilde des Himmels, — 
Außer dem ENCKE sehen und dem BIELA sehen Kometen sind 
noch zwei Kometen von kurzer Umlaufszeit in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt worden: der FAYEsche 
Komet vom Jahre 1843 mit einer Umlaufszeit von 7^/^ Jahren, 
berühmt, weil AXEL MÖLLEE für ihn eine Verkürzung der 
Umlaufszeit ähnlich der beim ENCKE sehen Kometen [s. 48] 
nachwies, und der 1846 von BEOESEN aufgefundene Komet mit 
einer 5 ^/^jährigen Umlaufszeit. 

51 . Ein Gegenstand der regsten Teilnahme war der 
ENCKBSche Komet [s. 31], ENCKE, der diesen Himmelskörper 
Zeit seines Lebens auf das genaueste verfolgte und berechnete, 
machte die merkwürdige Entdeckung, daß jede Wiederkehr 
zur Sonne um 2 YJ Stunden früher eintrat, als man erwarten 
sollte, OLBEES schloß daraus auf einen W i d e r s t a n d 
des Mit tels [48], eine Ansicht, welche auch ENCKE teilte 
und rechnerisch ausführlich behandelte,* ENCKE nahm an, 
daß die Bewegung des Kometen nicht im leeren Raum, 

' Astron. Nachr. Nr, 128, 
^ Annuaire pour 1832, 
^ Über den gefürchteten Kometen von 1832, Wien 1832, 
* Astron. Nachr. Nr. 210 (1830). 
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sondern in einem höchst verdünnten, direkt nicht wahrnehm
baren Mittel (dem Äther) erfolge und daß, da dem Kometen 
nur in der Richtung der Tangente ein Widerstand entgegen
gesetzt würde, dadurch die Verengung der Bahn und die Ver
kürzung der Umlaufszeit eintrete. BESSEL wollte diese Er
klärungsweise der Erscheinung nicht gelten lassen und wies 
darauf hin, daß weder der Lauf der Planeten noch der des 
Mondes bisher Zeichen eines Widerstandes des Äthers gegeben 
hätte. Er meinte ferner, daß auch durch das Ausströmen der 
Schweifmaterie eine Repulsivkraft entstehen könnte, wodurch 
der Kern des Kometen der Sonne zuge t r ieben und die 
Verkleinerung der Umlaufszeit und des Radiusvektors hervor
gerufen würde [48a]. ENCKE veröffentlichte daraufhin im Jahre 
1836 eine große Abhandlung,^ in welcher er den BESSELschen 
Ausführungen entgegentrat und neue Beweise für seine An
sicht erbrachte. Die Frage blieb damals unentschieden und 
ist es heute noch. — Bei der Wiederkehr des ENCKE sehen 
Kometen im Jahre 1838 wurde auch die von HEVELIUS und 
PiNGEB- schon früher gemachte Beobachtung, daß sich die 
Kometen bei ihrer Annäherung an die Sonne zusammenziehen, 
in unzweifelhafter Weise festgestellt: es zeigte sich, daß sich 
sein Volumen auf den 800000. Teil verringert hatte [48b]. 

53. Mit großer Spannung hatte man dem Wiedererscheinen 
des HALLEY sehen Kometen entgegengesehen. Die Akademien 
von Paris und von Turin hatten Preise für die beste Be
stimmung seiner Bahn ausgesetzt. Wie die nach der Wieder
auffindung des Kometen durchgeführten Rechnungen ergaben, 
war PoNTficouLANT der Wahrheit am nächsten gekommen. 
Der von ihm berechnete Periheldurchgang wich nur einige 
Stunden von der Wirklichkeit ab, gewiß eine Übereinstimmung, 
welche ausgezeichnet genannt werden muß, wenn man die 
lange Umlaufszeit (76 Jahre) und die vielen Störungsursachen 
(Jupiter, Saturn, Uranus) berücksichtigt. Sie kann als glänzen
der Beweis für die große Genau igke i t der astronomischen 
Rechenkunst der damaligen Zeit betrachtet werden [49]. Bei 

^ Über die Wiederkehr des POTHB sehen Kometen vom Jahre 1835 
l die Hypothese des widerstehenden Mittels, Astron. Nachr. Nr. 805 (1836). 

^ Siehe ABAGO, Annuaire, 1832. 
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seiner Wiederauffindung hatte der Komet eine kreisförmige 
Gestalt und erst nach einigen Wochen zeigte sich eine gegen 
die Sonne hin gerichtete fächerartige Ausstrahlung, welche sich 
allmählich nach rückwärts in einen Schweif ausdehnte. Bei 
der Annäherung an das Perihel verschwand dieser Schweif 
vollständig und bildete sich erst neu, als sich der Komet von 
der Sonne wieder entfernte. BESSBL, der den Kometen sehr 
genau beobachtete, veröffentlichte darüber 1836 die berühmte 
Abhandlung „Über die physische Beschaffenheit des Halley sehen 
Kometen".'^ Die Entstehung des Schweifes erklärte er bereits 
18352 folgendermaßen: „Ich glaube, daß das Ausströmen des 
Schweifes der Kometen ein re in e l ek t r i s ches [48c; s. 32] 
Phänomen ist. Körperchen auf dem Kometen und der Komet 
selbst werden durch den Übergang von größerer zu geringerer 
Entfernung von der Sonne elektrisiert und dadurch abgestoßen." 
In der Abhandlung vom Jahre 1836 unternahm er sogar unter 
diesem Gesichtspunkte eine ausführliche ma thema t i s che 
Behandlung der Frage. JOHN HEESCHBL war einer anderen 
Ansicht und meinte, daß der Schweif in der Nähe der Sonne 
infolge der dort herrschenden Hitze verdunste und sich später 
wieder kondensiere.^ 

Die schon im Jahre 1819 an dem OLBEES sehen Kometen 
gemachte Beobachtung, daß das vom Kopfe der Kometen 
ausgestrahlte Licht teilweise polarisiert, also ref lek t ie r tes 
Sonnenl icht ist [s. 32a], konnte auch 1835 beim HALLEY-

schen Kometen bestätigt werden, ja es gelang sogar AEAGO, 

durch Anwendung der von ihm entdeckten chromat i schen 
Polarisation [Ph. 36] nachzuweisen, daß auch die Duns thü l le 
der Kometen trotz ihrer Zartheit — das Licht der unschein
barsten Sterne vermochte Hunderttausende von Meilen diese 
Hüllen ungeschwächt zu durchdringen* — fähig ist, fremdes 
Licht zurückzuwerfen. Genauere Aufschlüsse über die Be
schaffenheit der Kometen hat erst die Spektralanalyse gehefert 
[s. Bd. II]. 

' Astron. Nachr. Nr. 300—302. 
' Briefwechsel xwischen Olbers und Bessel, Bd. II, p. 390. 
^ Besults of astron. observ. 1847, 
* OLBEES, Astron. Jahrb. 1828; STEUVE, Becueil de l'acad. de St. 

Päersb. 1835, 
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53. Wichtige Fortschritte hat auch die Meteoras t ro 
nomie , der jüngste Zweig der Himmelskunde, in diesem Zeit
abschnitte erfahren. Bei einem am 13, Novbr, 1833 statt
gefundenen giroßartigen Sternschnuppenfall (es fielen in 9 Stun
den mindestens 250 000 Sternschnuppen) machte DENISON 

OLMSTEDI (1791—1859) die merkwürdige Beobachtung, daß alle 
Sternschnuppen aus d ' e r s e l b e n Gegend des Himmels zu 
kommen schienen und daß dieser Ausstrahlungspunkt [Radiant) 
— er lag in der Nähe von y-Leonis — der täg l ichen Be
wegung folgte. — Diese Unabhängigkeit von der Umdrehung 
der Erde bewies neuerdings, daß man es bei den Sternschnuppen 
mit einer kosmischen Er sche inung [s. 33b] zu tun habe. — 
1836 machte LAMBEET ADOLPHE QUETELBT (1796—1874) auf 
die zur Zeit der Tränen des heiligen Laurentius (10. August) 
besonders reichen Meteorschauer aufmerksam. Die Stern
schnuppen kamen nach QUETELETS Untersuchungen^ größtenteils 
aus der Gegend des Perseus, jener Gegend, gegen welche hin 
sich die Erde nach den Rechnungen ENCKES damals gerade be
wegte. Ähnhches hatte bereits ENCKE ^ auch für den November
regen nachgewiesen. Eigentümhch war es, daß im Jahre 1837 
das Novemberphänomen in England in großer Pracht sichtbar, 
in Deutschland aber fast nicht wahrzunehmen war. BESSEL 

schloß daraus,* „daß eine wenig ausgedehnte Gruppe des großen, 
mit jenen Körpern gefüllten Ringes in England bis zur Erde 
gelangt ist, während eine östlich gelegene Länderstrecke durch 
eine verhältnismäßig leere Gegend des Meteorringes gienge". 
1839 unternahmen dann GEOEG ADOLB EEMAN (1806—1877)^ 
und S. C. WALKEE° (1805—1853) den Versuch, die Bahnen der 
Sternschnuppen unter der Voraussetzung zu berechnen, daß 
sie geschlossene Ringe bilden. Aus den später von EDUAED 

HBIS (1806—1877)' und namenthch von SCHIABAEELLI [s. Bd. II] 

^ Americ. Journ. of Sciences and Arts, Bd. 25. 
^ Catalogue des princ. appar. d'eioiles filantes (Mem. Bruxelles 

1839—1841). 
" Poöö. Annal. Bd. 33 (1834). 
* Brief an Alex. v. Humboldt vom 24. Jan. 1838. 
^ Astron. Nachr. Nr. 385. ° Proe. Amer. Phil. Soc. 1840. 
' Die periodischen Sternschnuppenregen und die Eesultate der Er

fahrungen, abgeleitet aus den während der letxten 10 Jahre xu Aachen 
angestellten Beobaehtungen, 1849. 
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ausgeführten Untersuchungen ergab sich dann, daß die Bahnen 
der Sternschnuppen in vielen Fällen eine ziemliche Ü b e r 
e ins t immung mit gewissen Kometenbahnen besitzen [50]. 
Hierdurch erfuhr die von CHLADNI [s. 34] ausgesprochene 
Vermutung, daß zwischen Sternschnuppen und Kometen ein 
Zusammenhang bestünde, ihre Bestätigung, und die von OLBEES ^ 
schon 1837 bemerkte 33jährige Periode des Novemberphä
nomens, sowie die bereits von MOESTADT geahnte, aber nicht 
weiter verfolgte Beziehung zwischen Sternschnuppenschwärmen 
und Kometen^ ihre Erklärung, 

§ 10. Untersuchungen über die Gestalt der Erde. — 
Die Topographie des IVIondes. 

54. Die große Wichtigkeit einer genauen Kenntnis der 
Größe und Gestalt der Erde für alle Fragen der praktischen 
Himmelskunde war schon frühzeitig erkannt worden und hatte 
eine Reihe ausgezeichneter Astronomen veranlaßt, die Lösung 
dieser schwierigen Aufgabe teils mit Hilfe der Theorie, teils auf 
dem Wege der Messung zu versuchen. Was die theoretischen 
Untersuchungen anlangt, so beruhen diese auf der Voraus
setzung, daß die Erde sich einst im flüssigen Zustande be
funden habe und ihre Gestalt daher eine Gleichgewichts
figur darstelle. Die von LAPLACE [Mec. cel. Livre III) [s. 1] und 
seinen Vorgängern ausgeführten Berechnungen ergaben, daß 
diese Gleichgewichtsfigur ein Ro ta t ionse l l ipso id ist [s. 52b]. 
Die Größe der Achsen desselben suchte man durch Grad
messungen sowie durch Pende lve r suche zu bestimmen. 
Die im 19. Jahrhundert ausgeführten Arbeiten dieser Art 
bedeuteten einen großen Fortschritt gegenüber den Unter
suchungen der früheren Zeit. 

Eine der umfangreichsten Gradmessungen war die von 
MBCHAIN und DELAMBEB über Auftrag der Pariser Akademie 
ausgeführte Messung^ des Meridians von Dünki rchen bis 

Barcelona, durch welche eine neue Maßeinheit (1 m = .^„„„„„^ 
^ 40,000000 

Über die Sternschnuppen im August 1837, SOHUM. Aslr. Jahr. 1837 
Astron. Nachr. Nr. 347 (1838). 
Base du systdme metrique decimal, 1806—1810. 
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des Erdumfangs) festgelegt werden solfte [51]. Von den übrigen 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den verschieden
sten Gegenden [Schweden, England, Rußland (unter W.STEUVESI 

Oberleitung), Deutschland, Österreich usw.] [Gph. 19; 20] unter
nommenen Gradmessungen verdient die von BESSEL in der 
Gegend von Königsberg ausgeführte hervorgehoben zu werden, 
weil sie ein schönes Beispiel für die berühmte Genauigkeit 
ihres Veranstalters [s. Abs. 38] abgibt. ^ BESSBL ging so weit, 
die dabei verwendeten Meßstäbe und Meßapparate auch in 
bezug auf Wärmeausdehnung zu untersuchen; und da er fand, 
daß verschiedene Stücke desselben Metalles diesbezüglich merk
liche Verschiedenheiten zeigten, wurde jede Meßstange be
sonders geprüft und mit einem Thermometer verbunden, so daß 
man die Reduktion des erhaltenen Resultates mit Sicherheit 
ausführen konnte. BESSEL unternahm auch den Versuch, aus 
sämtlichen damals bekannten (10) Gradmessungen die Dimen
sionen des Erdsphäroids mit Hilfe der Methode der kleinsten 
Quadrate [s. § 4] zu berechnen^ [52]. Im Jahre 1841* wieder
holte er diese Arbeit und machte schließlich folgende Ab
messungen für das gegenwärtig seinen Namen tragende Erd-
sphäroid bekannt: 

Halbe große Achse 3 272 077.14 Toises 

Halbe kleine Achse 3 261139.33 „ 

Länge des Erdquadranten, 5131179,81 „ =10000855,76±498,25m 

Länge eines Meridiangrades, [57013,109 - 286,337 cos 2 gj-(-0,611 cos49 
dessen mittlere Polhöhe ip ist 1 -I- 0,001 cos 6 q> Toises 

Länge eines Grades des Pa- f 57156,285 cos (;p — 47.825 cos 3(p 
rallels l + 0,060 cos 5 (p Toises 

^^Pl"'*"°8 {^09152" 

Es ergab sich somit, daß das Originalmeter [s. 51] etwas 
zu klein ausgefallen war, — Im Jahre 1849 stellte ENCKE neue 

' Beschreibung der Breitengradmessung in den Ostseeprovinxen 
Bußlands, 1839, 

'- Gradmessung in Ostpreußen, Berlin 1838, 
^ Bestimmung der Axen des elliptischen Rotationssphäroids, welches 

den vorhandenen Messungen von Meridianbögen der Erde am meisten 
entspricht. Astr. Nachr. Nr. 333 (1837). 

* Astr. Nachr. Nr. 438 (1841). 
BBYK, GeBch. der Naturwissenscli, im XIX. Jahrh. I. 27 
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Untersuchungen „Über die Dimensionen des Erdkörpers nach 
BESSELS Beobachtungen" 1 an und konnte die von diesem ge
fundenen Ergebnisse nur bestätigen [vgl, auch G, 69 a; Gph. 22]. 

55. Unter den zur Bestimmung des Achsenverhältnisses 
der Erde ausgeführten P e n d e l b e o b a c h t u n g e n sind die 
wichtigsten die von BIOT (1808 ̂  und 1824/25), H KATEE,^ 

E. SABINE* und BESSBL^ [52a]. Namentlich die Arbeiten des 
zuletzt genannten Astronomen zeichnen sich durch besondere 
Genauigkeit und Gründlichkeit aus. Um auch den Luftwider
stand berücksichtigen zu können, stellte BESSEL in einer im 
Jahre 1831 veröffentlichten mustergültigen Abhandlung^ ein
gehende mathematische Untersuchungen über den Einfluß eines 
widerstehenden Mittels auf die Bewegung eines Pendels an 
[s. Gph. 23]. — Bezeichnend für BESSELS Art, die in den Er
scheinungen sich äußernden Gesetzmäßigkeiten mathemat i sch 
zu fassen, ist auch sein mit Erfolg ausgeführter Versuch, den 
t äg l i chen und j äh r l i chen Gang der Lufttemperatur in seiner 
Abhängigkeit von Stundenwinkel und Deklination der Sonne 
durch eine Sinusre ihe darzustellen' [Gph. Abs. 46]. — Aus 
den oben erwähnten Pendelbeobachtungen suchte BOEENIUS die 
Gestalt der Erde neuerdings abzuleiten. Die großen Unter
schiede, die sich hierbei ergaben, brachten ihn auf den Ge
danken, daß die Erdoberfläche einem dre iachs igen EUipsoide 
[52b] angehören könne. Die wunderbaren mathematischen 
Untersuchungen JACOBIS über diesen Gegenstand haben dieser 
Ansicht merkwürdigerweise recht gegeben^ [Gph. 23]. 

56. In die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts fallen auch 
die ersten erfolgreichen Versuche, Mondka r t en herzustellen. 
Eine von TOBIAS MAYBE um die Mitte des 18. Jahrhunderts 

1 Berl. Jahrb. für 1852. 
2 Becueil d'observations geod. astr. et. phys. (1821). 
' Experim. for determ. the length of the pend. . . . (1818). 
* Account of experiments to determine the figure of the Earth, by 

means of the pendulum, London 1825. 
' Untersuchungen über die Länge des einfachen Sekundenpendels (1828) 

und Bestimmung der Länge des Sekundenpendels für Berlin (1837). 
'̂  Astr. Nachr. Nr. 204 (1831). 
' Über die Bestimmung des Gesetxes einer periodischen Erscheinung, 

Astr. Nachr. Nr. 136 (1828). 
' PoGö. Ann. 33 (1834). 
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hergestellte Karte war, da bei ihr eine Reihe von Punkten 
durch Messung bestimmt worden waren, bereits ziemlich genau, 
doch blieb sie infolge des Todes ihres Verfassers nur Bruch
stück. Später beschäftigte sich dann JOH. HrEsoN. SCHEÖTEE ̂  
mit der Topographie des Mondes, doch hatten seine Arbeiten 
nicht den gewünschten Erfolg. Den ersten wesentlichen Fort
schritt bedeutete erst WILHELM GOTTHELE LOHEMANNS (1796 
bis 1840) Topographie der sichtbaren Mondoberfläche (Erste Abt., 
Dresden 1824) [53]. Obwohl dieses Werk bereits 1836 vollendet 
war, wurde es doch erst 1878 von JULIUS SCHMIDT (1825-^1884) 
herausgegeben.^ Nach LOHEMANN haben sich dann WILHELM 

BEBE (1797—1850), der Bruder des berühmten Tondichters 
MEYEE BBEE, und JOHASTN HBINEICH MÄDLEE um die Kenntnis 

des Mondes verdient gemacht. Ihre 1834 zu Berlin erschienene 
Mappa selenographica [53 a] zeigt den Mond bei 300facher Ver
größerung und zeichnet sich besonders durch große Reich
haltigkeit und Genauigkeit aus. Ein später erschienener An
hangt vergrößert durch eine Menge von Erklärungen den 
Nutzen des berühmten Werkes. Was die physische Be
schaffenheit des Mondes anlangt, sei erwähnt, daß AEAGO* das 
Licht des Mondes als teilweise polarisiert, somit als von der 
Mondoberfläche gespiegelt [Ph. 34] nachwies und MBLLONI^ die 
Wärmewirkung der Mondstrahlen mit Hilfe seines überaus 
empfindlichen Thermoskopes aufzeigte [Ph. 67]. — Von den 
verschiedenen, in der ersten Jahrhunderthälfte erschienenen 
Arbeiten über die Theor i e des Mondes [J. T. BÜEG (1806), 
J. K. BuECKHAEDT (1812), DAMOISBAU (1824) und PLANA (1832)] 
verdient das großangelegte Mondwerk P. A. HANSENS: Funda-
menta nova investigationis orbitae verae (1838) besondere 
Würdigung. Die hier gelieferten Werte waren so sorgfältig ge
rechnet, daß die anläßlich der Sonnenfinsternis von 1860 durch 
Beobachtung gefundenen Unterschiede der Rektascensionen 
(Sonne-Mond) von den Tafelangaben bloß um 3 " abwichen! [53b]. 

' Selenotopograpkisehe Fragmente. LILIENTHAL 1791. 
^ Mondcharte in 25 Sectionen und 2 Erläuterungstafeln, Leipzig 1878. 
^ Der Mond nach seinen kosmischen und individuellen Verhältnissen, 

Berlin 1837. 
' Annuaire du Bureau des Longit. pour 1836. 
^ Compt. rend. 1846. 

27* 
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Dritter Abschnitt. 

Die ersten Einwirkungen der vervol lkommneten 
Beobachtungskunst (1838—1852). 

§ II. Die erste Bestimmung einer Fixsternparallaxe. (BESSEL.) 

57. Als NIKOLAUS OOBBBENICUS sein he l iozen t r i sches 
Weltsystem verkündete, war es ihm bereits klar, daß ein augen
fällige]; Beweis für die Richtigkeit seiner Lehre erbracht wäre, 
wenn es gelänge, die jährliche Parallaxe der Fixsterne nach
zuweisen. Trotz der eifrigsten Bemühungen war es jedoch 
weder ihm, noch seinen Nachfolgern möglich, hiefür andere als 
innerhalb der Fehlergrenzen der Instrumente gelegene Werte 
zu erhalten. Da die direkten Messungen nicht zum Ziele 
führten, schlug bereits G. GALILEI im dritten seiner Dialoge 
vor, den „gewiß überaus ungleichen Abstand der Fixsterne von 
dem Sonnensysteme durch sorgfä l t ige Vergleichung 
eines S te rnes mit einem anderen, sehr nahe s t ehenden" 
zu ermitteln zu trachten. Ähnliche Gedanken leiteten auch 
W. HEESCHEL, 1 als er jene großartigen Katalogisierungen der 
Doppelsterne [s. 3] vornahm, die ihn zwar nicht zum Nach
weise der Fixsternparallaxe, wohl aber zu der berühmten Ent
deckung der physischen Zusammengehörigkeit vieler Doppel
sterne führten. Die ersten erfolgreichen Parallaxenbestimmungen 
fallen in das 19. Jahrhundert: sie geben das schönste Zeugnis 
für die hohe Vollendung der durch BESSBL begründeten Meß
kunst [s. 24] und die außerordentliche Genauigkeit der durch 
das Münchner Institut [s, 28] hergestellten Instrumente. 

58. BESSBL selbst gebührt das Verdienst, als erster zum 
Ziele gekommen zu sein. Wie W. HEESCHEL benutzte auch er 
die im Laufe eines Jahres sichtbar werdenden Änderungen in 
der Stellung eines Sternes bezüglich eines anderen, diesem 
scheinbar benachbarten, in Wirklichkeit aber weit hinter ihm 
stehenden, um eine obere Grenze für die jährliche Parallaxe 
zu erhalten. Hierbei ging er von der Überlegung aus, daß 
nicht die helleren, sondern jene Sterne der Erde am näch
sten stünden, welche die stärkste E igenbewegung besäßen. 

' On the paraVax of the fixed stars, Phil. Transaet. 1782, 
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Nun war ihm bereits im Jahre 1812 gelegenthch der Ver
gleichung der PiAZZischen und BEADLETschen Beobachtungen 
[s. 26] die starke Eigenbewegung des Doppelsternes 61 Cygni 
aufgefallen; und da sich in dessen unmittelbarer Nähe zwei 
Sterne von kaum merklicher Eigenbewegung befanden, bemühte 
er sich schon damals, die Parallaxe dieses Sternes zu be
stimmen. Anfangs konnte er zu keinem brauchbaren Resultate 
kommen; als er aber in dem ausgezeichneten FEAUNHOEEE-

schen Heliometer [s. 30] ein mikrometrische Messungen von 
außerordenthcher Feinheit gestattendes Instrument erhielt, ge
lang es ihm, aus einer Reihe sehr genauer, vom August 1837 
bis Oktober 1838 angestellter Messungen für 61 Cygni eine 
vorläufige Parallaxe von 0.3136" abzuleiten [54]. Der von 
BESSEL 1840 veröflfentHchte endgül t ige Wert beträgt 0,3483"i 
und entspricht einer Entfernung von 592200 Erdweiten oder 
einem Lichtwege von 9 /̂̂  Jahren; er wurde später von PETBES 

durch Wärmekorrektion auf 0,3744" abgeändert, 
59. Ungefähr gleichzeitig mit BESSEL führten noch zwei 

andere Astronomen solche Parallaxenbestimmungen mit Erfolg 
aus: FE. G. W , V. STEITVB und THOMAS HENDEESON (1798—1844), 
V. STEUVE, berühmt wegen seiner Arbeiten über Doppelsterne 
[s, Abs. 39], untersuchte mft dem Fadenmikrometer des 9 zölligen 
FEAUNHOBEE sehen Refraktors [s. Abs. 33] der Dorpater Stern
warte den Stern a-I/yrae und konnte im Jahre 1839, nachdem 
er bereits 1836 einen Wert zwischen 0,07" und 0.18" gefunden 
hatte, in einer seinen „Mensurae micrometicae" [s, Abs, 39, Anm. 3] 
angehängten Abhandlung^ den Wert 0.2613" mitteilen. — HEN

DEESON untersuchte am Kap während der Jahre 1832/33 Sirius 
und a-Centauri, den schönsten Stern am südlichen Himmel, be
stimmte jedoch ihre Parallaxen erst 1839 zu 0,31" und 0,92".^ 
Die Enfemung des letzteren Sternes beträgt daher nur etwas 
mehr als 3 Lichtjahre. — Der große Wert der Parallaxen
bestimmungen liegt darin, daß bei Doppe l s t e rnen die Kennt
nis der Parallaxe hinreicht, um die Masse des Systems zu 

' Bestimmung der Entfernung des 61. Sternes des Schwans, Astron. 
Nachr. Nr. 365/66 von 1838 und Nr. 401/02 von 1840. 

* Disquisitio de parallaxi a-Dyrae. 
^ On the Parallax of Sirius and of a-Gentauri, Mem. Astr. Soc. X I 

(1839). 
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berechnen. Sobald nämlich die Entfernung des Systems von der 
Erde bekannt ist, läßt sich die in Bogensekunden gemessene 
Entfernung der beiden Sterne vone inande r leicht in Meilen 
umwandeln, und aus diesem Werte sowie der entweder durch 
Beobachtung oder durch Rechnung [s. 38] ermittelten Umlaufs
zeit des einen Sternes um den anderen kann dann mit Hilfe des 
III. KBPLEE sehen Gesetzes, das ja auch für Doppelsterne gilt, 
— allerdings mit geänderter Flächengeschwindigkeit [s. 38 i] — 
die Masse des Systems in Einheiten der Sonnenmasse aus
gedrückt werden [55]. 

Auch für die Erforschung der E igenbewegung der 
F i x s t e r n e ist die Kenntnis der Parallaxe von Wichtigkeit. 
BESSEL, der schon seit der Anlegung seiner Fundamenta astro
nomiae [s. 26] der Eigenbewegung der Fixsterne sein Haupt
augenmerk zugewandt hatte, machte die seltsame Entdeckung, 
daß bei Sirius und Procyon die Eigenbewegung per iod i schen 
Änderungen [56] unterworfen war. Er gab für diese außer
ordentlich merkwürdige Erscheinung im Jahre 1844 die Er
klärung, daß die genannten Fixsterne „wahre Doppels te rne 
sind, bestehend aus einem s i ch tba ren und einem unsicht
baren Sterne",! j ^ß gjg ^^Teile von Systemen sind, welche, ver-
gleichungsweise mit den großen Entfernungen der Sterne von
einander, auf kleine Räume beschränkt sind,"^ Die BBSSELSche 
Ansicht, deren Richtigkeit anfangs stark angezweifelt wurde, 
erfuhr später dadurch eine glänzende Bestätigung, daß es am 
31, Januar 1862 A. CLAEK mit Hilfe des 18zölligen Refraktors 
der Chicago er Sternwarte gelang, nahe bei Sirius einen 
schwachen Stern aufzufinden, für den die Rechnungen ergaben, 
daß er in der Tat der vermutete dunkle Beg le i t e r [56a] war. 

§ I2i Die Entdeckung des Neptun. (LEVEEEIEE-GALLE.) 

60. Die im Jahre 1801 mit PIAZZIS Auffindung der 
Geres [s, 12] eingeleitete und in den folgenden Jahren so 
glückhch fortgesetzte Reihe der Planetoidenentdeckungen war 
zu einem vorläufigen Abschlüsse gekommen, als OLBEES im 

' Brief an Alex. v. Humboldt vom Juli 1844. 
'^ Über die Veränderlichkeit der eigenen Beioegung der Fixsterne. 

Astr. Nachr. Nr, 514 u. ff. 1844. 
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Jahre 1807 die Vesta [s. Abs. 13] auffand. Sollten noch weftere 
Entdeckungen dieser Art gemacht werden können, so waren 
genaue S t e r n k a r t e n notwendig, um durch Vergleich dieser 
mft dem Himmel die etwa vorhandenen Asteroiden von den 
Fixsternen unterscheiden zu können. Da der schon 1800 be
standene Plan der „L i l i en tha l e r Ve re in igung" [s. 11], aus
führliche Karten des Tierkreises anzulegen, wegen der zufälligen 
Entdeckung der Geres nicht zur Ausführung gelangt war, 
forderte BESSEL im Jahre 1824 unter Vorlage einer von ihm auf 
Grund seiner Zonenbeobachtungen [s. 45] hergestellten Karten
probe die Be r l i ne r Akademie auf durch eine größere Zahl 
von Astronomen Karten der Äquatorialzone des Himmels an
legen zu lassen, in welchen alle Sterne bis zur 9. Größe ent
halten sein sollten. In einem Briefe an GAUSS wies er gleich
zeitig darauf bin, daß ein solches Unternehmen nicht nur höchst 
nützlich und ehrenvoll sein würde, sondern daß auch „bei dieser 
Gelegenheit einige neue Planeten entdeckt werden würden". 
Diese Karten wurden tatsächlich während der Jahre 1830 bis 
1859 unter der Leitung von ENCKE bearbeitet und schließlich 
unter dem Titel „Akademische S t e r n k a r t e n " [57] der 
Öffentlichkeit übergeben. Auf den Nutzen dieser Karten werden 
wir bei der gleich zu besprechenden Entdeckung des Neptun 
zurückkommen [s. 59b]. 

61. Unabhängig von dem akademischen Unternehmen 
beschäftigte sich KAEL LUDWIG HENCKE (1793 — 1866) mit der 
Anlegung von Spezialkarten. Seine Hoffnung, hiedurch einen 
neuen Planeten zu beobachten, erfüllte sich nach fast zwanzig
jähriger Arbeit in der schönsten Weise, indem es ihm im 
Jahre 1845 gelang, die Asträa zu entdecken [58] und hiemit 
eine neue, gegenwärtig noch fortlaufende Reihe weiterer Glieder 
des zwischen Mars und Jupiter liegenden Planetoidenringes zu 
eröffnen. HENCKE selbst fand zwei Jahre später noch einen 
zweiten Planeten, die Hebe [58a] auf, gewiß eine außerordent
liche Leistung, wenn man bedenkt, daß HENCKE von Beruf Post
meister (also ein Laie [s. 9]) war und nur „zu seiner Erholung" 
astronomischen Beobachtungen oblag. 

Kaum ein Jahr nach der Entdeckung der Asträa sollte 
die astronomische Forschung einen großartigen Triumph feiern. 
Der von W, HEESCHEL im Jahre 1781 entdeckte Planet Uranus 
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[s. 2] war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Gegen
stand eingehender Untersuchungen. Insbesondere trachtete 
man, möglichst genaue Elemente und Ephemeriden für diesen 
Himmelskörper zu erlangen. Hierbei zeigte es sich aber, daß 
selbst die besten Tafeln bereits nach einigen -labren Unterschiede 
von den beobachteten Orten aufwiesen, welche sich nicht auf 
Fehler in der Rechnung zurückführen ließen. ALEXIS BOUVAED 

(1767—1843), der nach LAPLACES Angaben neue Elemente be
rechnete und auf Grund dieser im Jahre 1821 neue Uranus
tafeln ^ veröffentlichte, wies bereits damals darauf hin, daß es 
nicht möglich wäre, sämtliche Beobachtungen dieses Planeten 
in befriedigender Weise darzustellen. Als später auch seine 
Tafeln große Abvveichungen von • der Wirkhchkeit zeigten, 
schloß er auf einen j ense i t s des U r a n u s vorhandenen 
Planeten ,1 welcher infolge seiner Anziehungskräfte diese 
Störungen hervorriefe [59a]. BESSEL, der denselben Gedanken 
in Briefen an AEAGO, HEESCHBL, ALET und HUMBOLDT äußerte, 
traf sogar schon Vorbereitungen, um aus den Störungen die 
Elemente des unbekannten t r a n s u r a n i s c h e n Planeten zu 
berechnen; doch hinderte ihn der Tod an der Ausführung. 

61 . Die schwierige Aufgabe einer umgekehr t en Stö
rungs rechnung wurde fast gleichzeitig von UEBAIN JOSEPH 

LEVEEEIBE (1811—1877) und JOHN COUGH ADAMS (1819—1892) 
gelöst. LEVEEEIBE, welcher der Pariser Akademie berefts im 
November 1845 seine ersten Ergebnisse mitgeteilt hatte, ver
öffentlichte schließlich im Jahre 1846 folgendes mutmaßliche 
Elementensystem ^ [59]: 

. E = I 8 4 7 , I; a = 36.154; 7 = 217.387<" 

P = 2 8 4 ' ' 5 1 ' ; 6 = 0.10761; J f = 3 1 8 M 7 ' 
1 

9300 
und forderte gleichzeftig mehrere Astronomen, darunter auch 
JOHANN GOTTBEIED GALLE (geb. 1812) in Berlin auf, nach dem 
Himmelskörper zu suchen. GALLE, welcher sich im Besitze der 

• Tabtes astronomiques, les mouvements d' Uranus annoneent Vexistence 
d'une planete perturbatrice exterieure (1821). 

^ Beeherches sur les mouvements de la planUe Herschel dite Uranus, 
1846, Conn. d. temps, p. 1849. 
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eben fertiggestellten Hora XXI der damals noch im Entstehen 
begriffenen Ber l ine r akademischen S t e r n k a r t e n [s. 57] 
befand, verglich noch am selben Abende, wo er die LEYBEEIEE-

sche Nachricht erhielt, seine Karte mit dem Himmel und ent
deckte tatsächhch den transuranischen Planeten, nur 1" von 
dem berechneten Orte entfernt [59b] (23. September 1846). 
Wie dann spätere Rechnungen ergaben, war der Planet — er 
hatte den Namen Neptun erhalten — schon früher einige Male 
beobachtet worden —• so z. B. 1795 von LALANDB und 1845/46 
von LAMONT — man hatte ihn jedoch stets für einen Fixstern 
gehalten. 

ADAMS hatte seine Rechnungsergebnisse im September 
1845 dem Astronomen JAMES CHALLIS (1803—-1882) in Cam
bridge und kurz nachher auch GEOEGE BIDDLE AIEX (1801 
bis 1892) in Oreenwich vorgelegt, doch gelang es den beiden 
wegen Mangels an hinreichend genauen Sternkarten nicht, 
den Planeten als solchen zu erkennen, obwohl, wie sich 
später ergab, das Gestirn bereits im August 1846 von CHALLIS 

gesehen worden war. Als ADAMS daher gegen Ende des 
Jahres 1846 seine abschließenden Arbeiten veröffentlichte,^ 
war der Neptun bereits auf Grund der LEVEEEIBE sehen Daten 
entdeckt und es blieb ihm nur mehr die eine Freude, daß 
auch seine Rechnungen in schönster Übereinstimmung mft der 
Wirklichkeit standen. — Die große geschichtliche Bedeutung 
dieser Entdeckung liegt weniger darin, daß ein neues Glied 
des Sonnensystems aufgefunden worden ist, denn deren werden 
ja ununterbrochen neue entdeckt, vielmehr wird an dieser Tat
sache ewig denkwürdig bleiben, daß es gelungen ist, durch 
rein rechner i sche Arbei t das Vorbandensein eines großen, 
früher nicht gekannten Himmelskörpers zu erweisen; daß es, 
kurz gesagt, möglich geworden ist, die überragende Bedeutung 
strenger Gedankenarbeit an einem wundervollen Schulfalle zu 
zeigen. Gegenüber dieser kulturellen Bedeutung der Ent
deckung tritt das rein Sachliche, nämlich die mit dem Pro
bleme verknüpfte Beantwortung der Frage nach der Gültigkeit 
des NEWTONSchen Gravitationsgesetzes einigermaßen ah Wert 

^ Explanation of the observed irregularities in the motion of 
Uranus . . ., London 1846. 



426 Die Beziehung der Sonnenfleoken usw. [Astron. 60 

zurück; und es wird die Entdeckung des Neptun für ewige 
Zeiten nicht bloß in der Geschichte der Sternkunde, sondern 
auch in der Entwicklung des menschlichen Geistes einen Licht
punkt büden, wenn auch der sonst so gewissenhafte SCHOPEN-

HAUBE die große Tatsache hat klein machen wollen. ^ 

§ 13. Die Beziehung der Sonnenflecken zum Erdmagnetismus. 
— Das Eintreten neuer Beobachtungsverfaliren. 

63. Durch die Untersuchungen W. HEESCHELS über die 
Beschaffenheit der Sonne [s. Abs. 6] war die Aufmerksamkeft 
der Ästronomen auf den bisher vernachlässigten Zentralkörper 
des Planetensystems gelenkt und der erste Anstoß zu einer ein
gehenden Beobachtung desselben gegeben worden. Die in den 
ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gemachten optischen 
Entdeckungen [Ph. §§ 5, 6] boten den Forschern überdies un
erwartete Hilfsmittel, genauere Aufschlüsse über die Beschaffen
heit des Sonnenkörpers und seiner leuchtenden Hüllen zu 
erhalten. Die HEESCHEL sehe Ansicht, daß die Photosphäre 
gasförmiger Natur sei, wurde durch AEAGO mit Hilfe der von 
ihm entdeckten chromatischen Polarisation [Ph, 36] auf das 
schönste bestätigt, indem diesem der Nachweis gelang, daß 
das von der Sonne ausgestrahlte Licht aus einer gasförmigen, 
s e l b s t l e u c h t e n d e n Umhüllung stammt [60], 

Mit großer Spannung wurde die to t a l e Sonnenfins ter
nis vom Jahre 1842 erwartet. Die von einer großen Zahl 
von Astronomen in ihrem Verlaufe auf das genaueste be
obachtete Erscheinung führte zur Entdeckung einer bisher 
nicht bekannten, die Photosphäre überragenden Schichte von 
rosa Färbung [60a]. AEAGO konnte das Vorhandensein dieser 
von AiET mit dem Namen „Sierra" bezeichneten, später (1859) 
über FEANKLANDS und LOCKXBES Vorschlag „Chromospkäre" 
genannten Umhüllung der Sonne abermals mittels der chro
matischen Polarisation nachweisen. Ferner wurde auch in 
unzweifelhafter Weise festgestellt, daß die schon zu wieder
holten Malen beobachtete, jedoch fälschlich der Wirkung einer 
Mondatmosphäre zugeschriebene Corona der Sonne zugehört 
und jede andere Deutung unzulässig ist [60b]. Wie bei früheren 

' Parerga und Paralipomena Bd. II, § 80. 
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ähnhchen Gelegenheiten zeigten sich auch bei der Sonnen
finsternis von 1842 mehrere riesige Protuberanzen. AEAGO,'-

welcher sie sehr genau beobachtet hatte, stellte die Hypothese 
auf, daß sie Aufwallungen der Chromosphäre wären, welche 
durch die Photosphäre erleuchtet würden [60 c]. 

64. Die wichtigsten auf die Sonne bezüglichen Ent
deckungen betrafen jedoch die Sonnenflecken. Obwohl diese 
schon fast zwei Jahrhunderte bekannt waren, befand man sich 
doch noch immer in dem Glauben, daß man es hier mit einer 
ganz gese tz losen Erscheinung zu tun habe. Der erste, 
welcher regelmäßige Fleckenbeobachtungen anstellte, war HBIN
EICH SCHWABE (1789^—1875), Auf Veranlassung HAEDINGS 

untersuchte er ab 1826 die Sonne fast t äg l ich , in der Hoffnung, 
hiedurch einen etwa vor der Sonne vorübergehenden intra-
merkuriellen Planeten zu entdecken. Den vermuteten Planeten 
konnte er wohl nicht finden, dagegen erhielt er im Jahre 1843 
aus seinen langen Beobachtungsreihen das überraschende Er
gebnis, daß in der Häufigkeit der Sonnenflecken mit großer 
Wahrscheinlichkeit eine P e r i o d i z i t ä t von zehn J a h r e n 
bestehe^ [61], So wichtig diese Entdeckung auch war, ver
hielt sich doch die Mehrzahl der Astronomen ihr gegenüber 
ablehnend und es bedurfte noch anderer, scheinbar damit in 
keinem Zusammenhange stehender Entdeckungen, um der An
sicht ScHWABBs zum Siege zu verhelfen. 

65. Schon lange hatte man bemerkt, daß der magne
tische Zustand der Erde Änderungen erleidet, die sich in 
den Schwankungen der Deklination, Inklination und Intensität 
äußern [Ph, Abs. 43]. Um das magnetische Verhalten der Erde 
und insbesondere die Störungen desselben genau beobachten 
und erforschen zu können, wurden auf Anregung von GAUSS und 
HUMBOLDT in den Jahren 1839/40 an vielen Orten magne t i sche 
Stat ionen [Gph. 28] errichtet und mit der Oberleitung derselben 
EDWAED SÄBINE (1788—1883) betraut, SABINE fand nun im 
Jahre 1851 ^ nach einer mühevollen und scharfsinnigen Prüfung 
der in den Jahren 1843—1848 angestellten Beobachtungen, 

' Annuaire du Bureau des longitudes pour l'an 1846. 
^ Astr. Nachr. Nr. 495 (1844). 
^ Phil. Tl ansäet, for 1851. 
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„daß die Störungen zu einer eigenen Art pe r iod i sch wieder
kehrender Var i a t ionen gehören, welche erkennbaren Ge
setzen folgen, von der S te l lung der Sonne in der Ekliptik 
und der täghchen Rotation der Erde um ihre Achse ab
hängen " [62], Als dann JOHANN v, LAMONT (1805—1879), 
welcher schon 1845 auf einen periodischen Wechsel in der 
mittleren täglichen Bewegung derDekUnationsnadel hingewiesen 
hatte, im September 1851 ^ die von ihm bei der Untersuchung 
der mittleren jährlichen Deklinationsvariation entdeckte 
lOYaJährige magne t i sche Pe r iode [62a] bekannt machte, 
fand SABINE, daß die von ihm für die magnetischen Störungen 
erhaltenen Reiben mit jenen, welche SCHWABE über die Häufig
keit der Sonnenflecken veröffentlicht hatte, vollständig parallel 
liefen und ferner die LAMONT sehe Periode mit der von SCHWABE 

zusammenfiel [61 a].^ Die große Bedeutung der SABiNEschen 
Entdeckung liegt darin, daß zwei Erscheinungen, welche man 
früher für fremdartig hielt und von denen man die eine als nur 
zur E rde , die andere als nur zur Sonne gehörig betrachtete, 
als in engstem Zusammenhange stehend erkannt wurden; und 
es ist daher das große Aufsehen zu begreifen, welches diese 
Entdeckung bei ihrem Bekanntwerden überall hervorrief. 

66. Unabhängig voneinander und ohne von SABINES Ent^ 
deckung Kenntnis zu haben, kamen RUDOLB WOLF (1816 bis 
1893)^ und ALEEBD GAUTIBE (1793—1881) nur wenige Monate 
später zu denselben Ergebnissen. WÖLB gelang es bald nach
her, den bestimmten Nachweis zu liefern, daß die Periodizität 
und der Parallelismus der beiden Erscheinungen nicht nur 
während einer kurzen Reihe von Jahren bestanden habe, 
sondern sich auch für die ganze Zei t aufzeigen ließe, für 
welche überhaupt betreffende Wahrnehmungen vorliegen. Er 
unternahm schließlich auch den Versuch mit Hilfe der im 
17., 18. und 19. Jahrhunderte gemachten Beobachtungen einen 
genaueren Wert für die Sonnenfleckenperiode abzuleiten und 
fand biefür den Wert: 11,11+0.038 Jahre [61b]. Auf die 
Beziehungen der Sonnenflecken zu gewissen anderen Er-

' Poos. Ann. 84. 
^ On periodical laws discoverable in the inean effects of the larger 

magnetic disturbanees, Phil. Transaet. for 1852. 
'̂  Bern. Mitth. 245 v. 1852. 
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scheinungen, wie z. B. zum Nordlicht, zum Zodiakallicht, zu den 
Variationen der mittleren Jahrestemperatur, zu Erdbeben usw., 
kann erst im II. Bande eingegangen werden. 

67. Die soeben besprochenen Untersuchungen über die 
Beschaffenheit der Sonne und die Beziehungen der Sonnen
flecken zu gewissen tellurischen Vorgängen haben auf die 
weitere Entwicklung der Himmelskunde den nachhaltigsten 
Einfluß ausgeübt. Nicht nur nahm jetzt die bis dahin bloß 
stiefmütterlich bedachte Sonnenphys ik einen schönen Auf
schwung, sondern — und darin liegt gerade die große Be
deutung der genannten Arbeiten — es trat nun die früher nur 
wenig berührte Frage nach der e igent l ichen Na tu r der ver
schiedenen Wel t en überhaupt in den Vordergrund und be
wirkte, daß die bereits durch die Entdeckungen von SABINE 

und WoLE begründete kosmische Phys ik [63] eine großartige, 
früher nicht geahnte Entwicklung nahm. Von besonderer 
Wichtigkeit, war hiebei, daß der Forschung um die Mitte des 
Jahrhunderts in der durch DAGUEEEE erfundenen P h o t o 
graphie [Ch. 70] und der durch KIECHHOEE begründeten 
Spekt ra lana lyse [s. Bd. II] mächtige, für Untersuchungen 
dieser Art besonders geeignete Hilfsmittel erstanden. 

DAGUEEEE selbst hatte bereits 1839 die ersten Versuche 
unternommen, die P h o t o g r a p h i e auch auf as t ronomische 
Gegenstände anzuwenden. Während er aber noch zu keinem 
brauchbaren Ergebnisse gelangen konnte, erhielt bereits im 
folgenden Jahre J .W. DEAPEE (1811—1886) ein „Daguerreotyp" 
des Mondes, welches einen Durchmesser von 25 mm besaß und 
die bervortretendsten Gebirge erkennen ließ. Bald darauf (1845) 
gelang es FIZEAU und FOUCAULT, auch die Sonne zu photo-
graphieren. Ihre Bilder zeigten nicht nur die Sonnenoberfläche 
selbst, sondern auch einzelne Flecken und Fackeln. Auch ein 
auf der Königsberger Sternwarte unternommener Versuch, die 
Sonne während der totalen Verfinsterung im Jahre 1851 zu 
photographieren, gelang in ausgezeichneter Weise. Das bei 
dieser Gelegenheit erhaltene Daguerreotyp ließ sogar einige 
Protuberanzen erkennen und lieferte dadurch den ersten 
positiven Beweis, daß diese Gebilde der Sonne zugehören. 
CEANCH BOND (1789—1859), welcher durch ein von ihm her
gestelltes Bild des Mondes auf der Ausstellung in London im 



430 Die Beziehung der Sonnenfleoken usw. [Astron. 64, 65 

Jahre 1851 [T. 115] großes Aufsehen erregte, versuchte auch 
mit Glück die Photographie der F i x s t e r n e und erhielt bereits 
1851 ganz nette Bilder von cc-Lyrae und a-Qeminorum. Infolge 
einer Reihe von Verbesserungen [Ch. 95 a] gewann die Photo
graphie in den folgenden Jahrzehnten immer größere Be
deutung für die Astronomie und sie bildet gegenwärtig, ins
besondere seit ihrer Verbindung mit der Spektralanalyse, wohl 
eines der wichtigsten und unentbehrlichsten Hilfsmittel der 
Himmelskunde [64]. 

68. Die S p e k t r a l a n a l y s e , deren Grundlagen schon 
in den Entdeckungen von WOLLASTON, FEAUNHOBEE [S. 29; 
Ph. 30] und MILLEE [Ph. 92; 113] enthalten waren, deren große 
Bedeutung jedoch erst durch die Arbeiten von KIECHHOBB 

in das richtige Licht gesetzt worden ist, wird im II. Bande ein
gehend besprochen werden. Es sei hier nur kurz auf das 
damit in einem gewissen Zusammenhange stehende Pr inz ip 
von DOPPLEE [Ph. 110] hingewiesen. In einer im.Jahre 1842 
erschienenen Abhandlung^ machte der Physiker CHRISTIAN 

DOPPLEE darauf aufmerksam, daß sich die Farbe eines leuch
tenden Körpers ändern müsse, wenn sich dieser dem Beobachter 
nähere oder von ihm entferne, und er glaubte, dementsprechend 
die Farbenverschiedenheiten und den Farbenwecbsel der Fix
sterne auf Bewegungserscheinungen zurückführen zu können [65]. 
Wenn auch diese Erklärungsweise bald als unhaltbar erkannt 
wurde, weil die Geschwindigkeiten der Gestirne im Vei gleiche 
zur Lichtgeschwindigkeit zu klein sind, um solche Farben
verschiedenheiten hervorzubringen, so hat sich doch das Prinzip 
selbst als richtig erwiesen und später der Himmelskunde 
namentlich in der Form, welche ihm FIZEAU gegeben hat, 
ausgezeichnete Dienste geleistet. Wie FIZEAU^ hervorhob, 
würde durch das Prinzip statt einer Farben anderung nur eine 
Verschiebung des Spek t rums bedingt; und wirlich gelang 
es in der neuesten Zeft, aus den Verschiebungen der Spektral
linien die Geschwindigkeit einiger Fixsterne in der Gesichts-

* Über das farbige Lieht der Doppelsterne und einiger anderer Ge
stirne des Himmels, Prag 1842 und Gedanken über die Möglichkeit, die 
absoluten Entfernungen und absoluten Durehmesser der Fixsterne auf 
rein optischem Wege xu bestimmen, Sehrifim der böhm. Ges. 1847. 

^ Bull. soc. phil. von 1848. 
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Knie zu bestimmen, sowie bei einigen veränderhchen Sternen 
(z. B. Algol) [s. 41] dunkle Begleiter nachzuweisen und dadurch 
die Zugehörigkeit dieser Veränderiichen zu der von BESSEL 
untersuchten Gattung von Fixsternen [s. 56a] zu erweisen. 

69. Große Vorteile erwuchsen der astronomischen Be
obachtungskunst durch die von GAUSS und WEBEE er
fundene Te l eg raph i e [T. 57]. Bereits 1839 hatten GAUSS 
und MoESE [T. 102] den Vorschlag gemacht, Längendifferenzen 
auf telegraphiscbem Wege zu bestimmen; doch fand das 
Verfahren erst um die Mitte des Jahrhunderts allgemeine 
Verwendung, als die schönen Ergebnisse der 1844 durch 
CH. WiLKBs(1806—1867) und in den folgenden Jahren in größerem 
Maßstabe durch FEANKLINS Urenkel A, D, BACHE (1806—1867) 
in Amerika und durch K, KEBILI (1798—1862) in Österreich aus
geführten Versuche bekannt wurden, — Noch wichtiger ist die 
Verwendung des telegraphischen Prinzips bei den sogenannten 
Chronographen und R e g i s t r i e r a p p a r a t e n [66], Unter 
Benützung einer von MOESE und WHEATSTONE gegebenen Idee 
stellten S, V^'ALKBE und W. BOND die ersten Apparate dieser Art 
her. Sie beruhen darauf, daß auf einem in Bewegung befind-
hchen Träger (Streifen oder Walze) einerseits die Schläge einer 
Sekundenuhr, andererseits die wichtigen Augenblicke der Be
obachtung mit Hilfe des elektrischen Stroms bezeichnet werden. 
Der große Vorteil dieser Einführung besteht darin, daß der 
Beobachter seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf die Erscheinung 
selbst verwenden kann und ferner der bei der alten Beobach
tungsweise stets aufgetretene Hörfeh le r in einen Tas t fehler 
verwandelt wird, wodurch eine bedeutende Verminderung der 
persönlichen Gleichung [s. 25] eintritt. Spätere Untersuchungen 
haben ergeben,^ daß bei guten Instrumenten der mittlere Fehler 
einer Durchgangsbeobachtung von 0.055 sec auf 0.021 sec er
niedrigt wird, so daß eine ch ronograph i sche Beobachtung 
etwa sieben Beobachtungen mit Auge und Ohr ersetzt [66a]. 
Die große Genauigkeit der gegenwärtigen astronomischen Be
obachtungskunst hängt wesentlich von diesem neuen Hilfs
mittel ab. ' 

' Wiener Sitxungsberiche, 1848, IX, p. 30. 
2 K. F. PAPE, Astr. Nachr. 1284—1286 (1860). 



Zoologie. 

Erster Abschnitt. 

Die Beeinflussung durch die Naturphilosophie 
(1800^819). 

§ I. Die Systematik der Wirbellosen und die Typenlehre. 
(CUVIEE, LAMAECK.) 

1. Nicht nur die Auffassung des Artbegriffs, auch die 
Systematik des Tierreiches stand um das Jahr 1790 noch ganz 
unter dem Einfluß der LINNIJ; sehen Lehren. Man unterschied 
die sechs LINNIIsehen Klassen: Säugetiere, Vögel, Amphibien, 
Fische, Insekten und — „Würmer", und befaßte sich weit mehr 
mit der sorgfältigen Gliederung und Einordnung des Bekannten, 
als mit dem Aufsuchen neuer Einteilungsgrundsätze. In den 
letzten Jahren des 18. Jahrhunderts trat nun eine merk
würdige Wendung ein. Daß der Formenreichtum der „Würmer"-
klasse eine Unterteilung in Hauptgruppen zulasse oder eigent
lich fordere, sah man ja deutlich. Aber noch fehlte es 
an den notwendigen umfassenden Einzeluntersuchungen, auf 
denen sich eine solche Unterteilung aufbauen konnte. Da 
befaßte sich, gegen 1790, GEOEGES CUVIEE (1769—1832; 
Mömpelgard—Paris) in der Einsamkeit eines Provinz-Hof
meisterlebens mit. anatomischen Untersuchungen der Weichtier
gruppe. Bald sah er, was vielleicht auch ein minder großer 
Beobachter hätte sehen müssen: Organe des Kreislaufes, der 
Verdauung, Venen, Herzen (selbst in größerer Anzahl), Sinnes
organe und Muskel — bei einer Tiergruppe, die bisher mit 
allen Würmern in einen Sack geworfen worden war; also 
auch mit Hohltieren, die nicht viel mehr als einen organi-



Zool. 1, 2] Die Systematik der Wirbellosen u, die Typenlehre, 433 

sehen Hautschlauch darstellen. 1792 erschien seine erste 
größere Abhandlung: eine Anatomie der Naoktschnecken, und 
mit ihr beginnt die S ich tung und K lä rung der LINNE-
schen 6. T ie rk lasse [1], Fortgesetzte Arbeiten über das
selbe Gebiet führten zur berühmten Untersuchung über die 
Anatomie und V e r w a n d t s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e der Wür
mer (1795).'- Sie betonte bereits jene zwei Gesichtspunkte, 
die CUVIEE durch seine ganze Forschertätigkeit hindurch nie 
aus den Augen verloren hat: die Einheit des Bauplanes 
und, damit zusammenhängend, die Stufenordnung der ani-
mahschen Organe. Schon zeigen sich Spuren des „ K o r r e 
la t ionsgese tzes" [ la] : „Tous les animaux ä sang blanc, qui ont 
un coeur, ont des branohies ou un organe respiratoire ciroonscrit; tous 
ceux, qui n'ont pas ds coeur, n'ont que de trachees; partout ou le 
coeur et les branchies existent, le foie existe; partout, ou ils manquent, 
le foie manque". (Wo Herz und Kiemen existieren, da ist sicher 
auch die Leber vorhanden.) Organe des Blutkreislaufes und 
der Fortpflanzung sind in erster Linie für die Höhenbes t im
mung [Ib] entscheidend; die Sinnesorgane treten als Organe 
„der Re la t ion" in den Hintergrund — es sind „organes de 
deuxieme ordre". So bestimmt sich (einstweilen) die Stufen
ordnung wie folgt: Zu oberst Mollusken, dann Kruster, Insekten, 
Würmer, Stachelhäuter und „Zoophytes" — die ersteren bereits 
in drei Gruppen: Cephalopoden, Gastropoden und Äcephale 
geschieden.^ Die folgenden Jahre sind anatomischen Einzel
untersuchungen von großer Schärfe der Beobachtung und kenn
zeichnender Kraft gewidmet: von den Venenräumen der Weich-
bis zum Gehirn der Wirbeltiere; insbesondere der Ernährung 
der Insekten (durch Imbibition),^ auch der sorgfältigen Ver 
gleichung l ebender und ausges to rbener W e i c h t i e r e [2] 
(1796), eine Arbeit, die gleichzeitig von CUVIBES größtem Zeit
genossen LAMAECK in Angriff genommen wurde. 1798 erscheint 
als Frucht dieser erledigenden Beobachtungsfolge CUVIBES 

„Tableau elementaire", beachtenswert hauptsächlich deshalb, weil 
die eigentlichen Würmer hier in die Würmer mit und ohne 

^ Decades phil., litter. et polit. des ans III. V. 
' Mag. encyclop. 1795. I, II, p. 435. 
^ Mem. de la Soc. d'histoire natur. an F//(1799). Deutsch: EEILS 

Archiv V. 
BKYK, Gesch. der Naturwis.sen50h. im XIX. Jahrli. I. 28 



4 3 4 Die Systematik der Wirbellosen u. die Typenlehre. [Zool. .5—5 

Kreislauf strenge zerfallen, die R inge lwürmer aber mi t 
den I n s e k t e n zu e iner Klasse zusa ramengehäng t 
werden [3]. 

3. In allen diesen Arbeiten ist — abgesehen von der 
Feststellung des Tatsächlichen — ein gewisses Suchen unver
kennbar. Der Bauplan, die Rangordnung der Klassen und der 
einzelnen Organe, die Abhängigkeit der Tierklassen voneinander 
— nichts steht noch unverrückbar fest. Anders bei seinem Zeit
genossen LAMAECK, Mit e inem kühnen Griff bringt er Ordnung 
in das allgemach immer mehr anwachsende Gewirr, Mit einem 
Griffe, den man vielleicht einen Kunstgriff nennen könnte, so 
einfach erscheint er für den Augenblick, Die bisher nach dem 
(farblosen) Blut benannten niederen Tiere treten jetzt als 
„Wirbellose" — animaux sans vertebres — den wirbeltragenden 
Tieren scharf gegenüber [4], Erst viel späteren Zeiten, denen 
sich der Aufbau des Tierleibes auf Grund embryologischer, 
histologischer und entwicklungsgeschichtlicher Entdeckungen in 
ganz anderem Lichte darstellen sollte [s. 30], waren imstande, die 
volle Bedeutung dieser Zweiteilung zu würdigen. Das Werk 
selbst erschien gleich zu Beginn des Jahrhunderts (1801) als 
Systeme des animaux sans vertebres [4 a]. Die Anzahl der Klassen 
ist auf 11 gestiegen (gegenüber 8 Klassen des CuviEESchen 
Tableau elementaire [Mollusken, Crustacea, Arachniden, Insekten, 
Würmer, Strahltiere, Polypen]), da LAMAECK schon 1797 die 
Strahltiere von den Polypen (1798 eine Ordnung bei CUVIEE), 

1800 die Spinnentiere (Arachniden) und CUVIEE 1800 die Kruster 
von den Insekten abgezweigt hatten. Als selbständige Gruppen 
erscheinen die von LAMABCK 1802 selbst benannten Annel iden 
(Ringelwürmer) und die Tun ica ten (Manteltiere) [4b], — CUVIEE 
— immer auf der Suche nach einem beherrschenden Ein
teilungsgrund aller Systematik und Organbeschreibung — hatte 
sich inzwischen für die Bedeutsamkeit des Ske le t t s [5a] und 
(wie LINNB) der Blutbeschafl'enheit entschieden, und die oberen 
vier Klassen zu einer e inz igen Klasse , den Wirbe l t ie ren , 
zusammengezogen [5], Die CuviEESche Wirbeltierklasse 
deckte sich natürlich mit LAMABCK s „animaux ä vertebres'^ wenn 
sie auch mehr naturphilosophischen Bemühungen nach dem 
Schöpfungsplan, als naturgeschichtlicher Zweckmäßigkeit — wie 
bei LAMABCK — ihr Entstehen verdankt. 
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3. CUVIBES weftere Arbeiten galten vorzugsweise der 
vergleichenden Anatomie, deren Ergebnisse er bereits 1800 
—1805 in den groß angelegten Le<fons d'Anatomie comparee [6] 
veröffentlichte, der ersten g r o ß e n u n d z u s a m m e n 
f a s s e n d e n G e s a m t d a r s t e l l u n g einer seit zwei Jahr
hunderten ohne Zusammenhang vorgetragenen Wissenschaft [6 a]. 
(Eine zweite Ausgabe, die alle seine anatomischen Arbeiten 
enthalten sollte, kam nicht mehr zustande.) Was er als 
eigenstes Bekenntnis über die Natur zu sagen hatte, sollte noch 
einige Jahre bei ihm bleiben, bis er über seinen Liebhngs-
gedanken, die Gesetze des Baup lanes , zur vollen Klarheit 
gelangt war. In demselben Jahre, da die bereits gewürdigten 
„Recherches sur les ossements fossiles" [G. 6] erschienen (1812), 
veröffenthchte CUVIEE einen bedeutungsvollen Aufsatz über den 
Bauplan des Tierreiches. 1 Er führt den Titel: „Sur im nou
veau rapproehement, d elablir entre les classes, qui composent le 
regne animal" [7], und enthält CUVIEES Neugestaltung der Syste
matik des Tierreiches. Nachdem er lange mft der Ent
scheidung geschwankt hatte, welchem Organgebiet die größte 
Bedeutung zukäme (1795: Organe der Fortpflanzung und des 
Kreislaufs [s. Ib], 1800: Skelett und Blutbeschaffenheit [s. 5a]), 
entschied er sich in dieser Arbeit für die Oberherrschaft des 
nervösen Systems [7a]. Gleichzeftig stellte er fest, daß die 
vollständig eigenartige Ausbildung, die das nervöse System in 
einzelnen Gruppen des Tierreiches aufweist, die Zusammenfassung 
zu 4 H a u p t g r u p p e n („Typen") ermögl iche [7b]. Als 
solche bezeichnet er das durch die Wirbelsäule geschützte axiale 
Rückenmark der Wirbeltiere, das Bauchmark der Glieder
tiere, das auch den rotblütigen Ringelwürmern eigen ist; das 
mehr ungeg l i ede r t e Gangl iensys tem der Mollusken und 
das in einzelnen L e i b e s a b s c h n i t t e n untergebrachte Nerven
system der Strahltiere, zu denen auch die Eingeweidewürmer 
und Infusorien gezählt werden. 

4. Kein S tufenplan bezeichnet die Abhängigkeit des 
einen Zweiges von anderen. Vielmehr sind diese als vier 
große, gle ichwert ige und g le ichze i t ig en t s t andene 
Verzweigungen [„Embranohements" [7c]) des Tierreiches zu 

' Annales du Musee d'histoire naturelle XIX, p, 73. 
28* 
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denken, sozusagen als einander ebenbürtige Verwirkhchungen 
eines vierfach darstellbaren Grundverhältnisses. Die Arbeit 
„sur un nouveau rapproehement" sollte bloß die Tatsache 
der embranchements, gestützt auf die anatomischen Vorunter
suchungen, bringen. Dem Ausbau der gefundenen Leitgedanken 
und seiner methodischen Anwendung auf die ganze Wissen
schaft ist ein zweites Werk gewidmet, das „Pdgne animal, dis-
iribue d'apres son Organisation" aus dem Jahre 1816/17 ^ [8]. 
Hier war die Aufgabe gesteift, die neue Lehre sachgemäß 
durchzuführen und zu zeigen, auf welchem Wege die Tätigkeit 
eines Organsystems durch das Nebeneinander der Gruppen
beziehungen erkannt werden kann. A n a t o m i s c h e undmorpho-
logische Beziehungen — allerdings diese a l le in — werden 
in großer Fülle herangezogen. Zur Mitarbeiterschaft hatte 
sich CUVIEE die tüchtigsten Fachmänner ausgewählt: LAMAECK 

für die Weich-, GEOBBEOT für die Wirbeltiere, LATEBILLE, den 
unermüdlichen Beobachter, für die Insekten, und BEONGNIAET, 
den paläontologisch Geschulten, für die Reptilien. Überdies 
waren die Vorarbeiten seiner großen Vorgänger (DAUBENTON, 

CAMPBE und PALLAS) reichlich benutzt. Die Geschichte hat es 
gefügt, daß zur selben Zeit — wieder im Jahre 1817 — auch 
der keimes- und entwicklungsgescbichtliche Stoff zustande 
gebracht wurde, auf dem sich die Lehre der vier Stamm
kreise in höchster Klarheit aufbaut: Zur selben Zeit begann 
PANDBE und nach ihm E. v. BAEE (1819) seine denkwürdigen 
Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der ^ Tiere 
[s. 25; 26]. 

5. LAMAECK war inzwischen nicht untätig gewesen. Noch 
mit der Vorbereitung seines Hauptwerkes, der Philosophie xoo-
logique [s. 13] und mit umfassenden Arbeiten zur Naturgeschichte 
der Wirbeltiere beschäftigt, hatte er sein Lieblingsgebiet, das 
Studium der lebenden und ausgestorbenen Zweischaler unter 
anderen um die wertvolle Einteilung in Mono- und Dimyar ier 
bereichert, 1815 brachte der 71jährige seine große „Histoire 
naturelle des animaux sans vertebres" heraus (1815—^1822), die 
Zusammenfassung all seiner vorhergehenden bis tief in das 

^ Deutsche Übersetzung: Das Th'crreich. eingetheilt nach dem Bau 
der Thiere; H, SOHINZ, Tübingen 1821, 4 Bde, 
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18, Jahrhundert reichenden anatomischen und beschreibenden 
Einzeluntersuchungen; vom entwicklungsgeschichtlichen Stand
punkt getragen, und von einer großen Darstellung seiner Ent
wicklungslehre eingeleitet [9], Nicht zufrieden mft seiner 
aften Einteilung in Wirbeltiere und Wirbellose, die ihn, den 
echten Naturforscher, als einfache Gegenüberstellung nicht 
wohl befi-iedigen konnte, versucht er hier eine neue Ein
teilung, und zwar merkwürdigerweise auf Grund der seel ischen 
Fähigkeiten, Die große Philosophie xoologique von 1809 [s, 13] 
haut ihr System auf sechs Stufen — wovon zwei zu den 
Wirbeltieren — und steht CUVIEES Typenlehre [s. 7b] völlig fern. 
Als selbständige Klassen erscheinen: Ci r r ipedien , Anne
liden und Infusor ien . Die vier Stufen der Wirbellosen, ent
wick lungsgesch ich t l i ch geordnet, begreifen [10]: 

1. Tiere ohne Nerven und Gefäße (bloß mit Verdauungs
system): Infusorien und „Polypen"; 

2. Tiere ohne Längsnervenmark und Gefäße (Verdauungs
apparat und andere innere Organe): Strahltiere und 
Würmer; 

3. Tiere mit nervöser Markkette und Luftröhren (Spinnen, 
Insekten); 

4. Tiere mit Gehirn, Längsnervenstrang, Kiemen, Arterien 
und Venen (Kruster und Ringelwürmer). — 

Wäre nicht das meiste, was Deutschland zu jener Zeit her
vorbrachte, so unbekannt in Frankreich gewesen, man sähe 
sich versucht, hier den Einfluß der deutschen Naturphilosophie 
nachzuweisen. Die Wirbeltiere mit Gehirn, Wirbelsäule und 
Längsmark werden als „intelligente" eingeführt; die Wirbel
losen zerfallen in die „ a p a t h i s c h e n " Klassen der Infusorien, 
Polypen, Strahltiere und Würmer, und die „sens iblen" der 
Insekten, Spinnentiere, Kruster, Weichtiere, Ringelwürmer und 
Manteltiere. Die erste Gruppe besitzt kein Gehirn, kein Lähgs-
mark und keine Sinnesorgane; die zweite (meist) ein Längs
mark, einige deuthche Sinne, Bewegungsorgane unter der Haut, 
und ist durch se i t l ich symmet r i sche F o r m e n gekenn
zeichnet. — 

6. Die hier zum ersten Male durchgeführte Betonung 
der Symmetr ieverhäl tn isse [11] hat auf französischem 
Boden einen großen Forscher zum Urheber: MAEIB HENET 
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DucEOTAT DE BLAINVILLE (1778—1850), einen bedeutenden, 
fleißigen und überaus gewissenhaften vergleichenden Anatomen. 
Er lehrt in den „Grundzügen e iner Klass i f ika t ion des 
T i e r r e i c h e s " (1822)^: Rein geometrisch ist ein Körper ganz 
symmetrielos [hMeromorphe) oder symmetrisch; im letzten Falle 
entweder strablig symmetrisch [actinomorph) oder seitHch sym
metrisch [xygo-actinomorph) [12]. Jede dieser Symmetriearten 
umfaßt im Tierreich zwei Formen: die seitlich symmetrische 
der Knochentiere und Knochenlosen, die strahlig symmetrische 
der gegliederten und ungegliederten; die symmetrielosen — 
merkwürdigerweise — der Schwämme und Infusorien. Das 
Auftreten ungegliederter Strahltiere ist ihm noch zweifelhaft 
(vielleicht die fußlosen Formen einiger Entomozoen?). — Trotz
dem der geometrische Standpunkt dem entwicklungsgeschicht
lichen offenbar entgegengehalten wird, läßt BLALNVILLB noch 
eine Art Verwandtschaft durchblicken, indem er die Amorphen 
weiter von den Aktinomorphen entfernt, als diese von den 
Zygomorphen. Wenn man erwägt, wie sehr die Abstammungs
lehre durch die Rücksicht auf die Symmetrieverhältnisse ge
fördert wurde, wie die Lehre von den Symmetrieerscheinungen 
in der neuesten Kristallographie [Mn. 31c], ja sogar auf die 
pflanzliche Systematik [B. 9 b] fördernd eingewirkt hat, so wird 
man BLAINVILLBS vorgreifende Betrachtungen kaum unter
schätzen. 

§ 2. Die französische Naturphilosopliie. 
(LAMAECKS Philosophie xoologique und CUVIEES „Korre la t ions

prinzip".) 

7. Schon der Enzyklopädismus des Aufklärungszeitalters 
hatte die unbedingte Einheit der ganzen körperlichen und seeh-
schen Welt ausgesprochen. Der Gedanke, daß sich die organische 
Welt von der anorganischen nur durch größeren Reichtum in 
der Mischung der Grundstoffe unterscheide, und daß das Leben 
mit all seiner Vielgestaltigkeit aus den physikalisch-chemischen 
Bestimmungen der Materie hervorgehe, war längst Gemeinplatz. 
Noch fehlte es aber an den naturwissenschaftlichen Ausfüh
rungen dieses Standpunktes; und nur die feinen, aber niemals 

' De l'Organisation des aniinaux Strasbourg (1822) Bd. 1. 
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in die Tiefe gehenden Randbemerkungen des reich belebten 
Schrifttums waren als Kleinmünze des Gedankens überall im 
Schwange. Unter den wenigen Naturforschern, die das schwierige 
Geschäft auf sich nahmen, dem Einheitsgedanken im ein
zelnen der lebendigen Natur nachzugehen, ragt LAMAECK 

(J. B. P. DE MouBT, 1744 Baxentin — 1829 [Paris']) riesen
groß hervor. Er hat die erste auf phys ika l i sch -chemischer 
Grundlage r u h e n d e Abs t ammungs l eh re [13a] entworfen; 
er hat zuerst den E n t w i c k l u n g s g e d a n k e n auf die s ichere 
Grundlage des N a t u r w i r k e n s gegründet . Aber der Gang 
der Zeiten hat es mit sich gebracht, daß nicht seine natur
wissenschaftliche Fortentwicklung der materialistischen Grund
sätze geschichtlich bedeutsam geworden ist, sondern gerade 
das, wodurch er sich, ohne es selbst zu wollen, in den schärfsten 
Gegensatz zum Mechanismus gestellt hat: seine Betonung der 
Lebensmächte, sein Vi ta l i smus . LAMABCKS entwicklungs
geschichtliches Hauptwerk: Die „Philosophie xoologique" [13] 
(1809) wurde von seinen Zeitgenossen, die das Ansehen CUVIBES 

im Banne hielt, kaum beachtet, und später, als der Entwick
lungsgedanke bereits gesiegt hatte, vom Glänze DAEWINS über
strahlt. Erst drei Menschenalter später vermochte es wieder 
Geltung zu erlangen, als man an der Allmacht der DABWIN-
schen Züchtungslehre schon zu zweifeln begann, und eine neue 
Schule ihr Haupt erhob, der, wie dereinst, das Leben als un
ableitbare Sondererscheinung im Vordergrund erstrahlte. 

8. LAMAECKS engere naturwissenschaftliche Bedeutung schil
dert HAECKEL in seiner Nat. Schöpfgsg. mit den folgenden kenn
zeichnenden Worten: „Ihm wird der unsterbliche Ruhm bleiben, 
zum ersten Male die Deszendenzlehre als selbständige, wissen
schafthche Theorie ersten Ranges durchgeführt und als die 
naturphilosophische Grundlage der ganzen Biologie festgestellt 
zu haben;" 1 Damit ist die Richtung und das Ziel seiner 
Tätigkeit vollständig festgelegt. Er ergreift den Entwicklungs
gedanken seiner Zeit und überträgt ihn mit Klarheit und voll
endeter Übersicht auf das gesamte Tie r re ich . Die einfachsten 
Lebewesen gehen durch Urzeugung aus dem anorganischen 
Stoffkreis hervor und entwickeln sich s tufenmäßig unter dem 

9. Aufl., p. 99 (1898). 
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Einfluß der umgebenden phys ika l i sch -chemischen Kräfte. 
Die Gestaft und der ganze Bau der Tiere ist nicht vorbestimmt, 
sondern en t s t eh t se lbs t e rs t aus der Lebensweise [13b] 
— also entgegengesetzt der GOETHE sehen Naturansicht, bei 
der die Lebensweise (gar zu künstlerisch) durch die Gestalt 
bedingt wird. Weit mehr als GOETHE, stimmt SCHOPBNHAUBE ̂  
mit LAMAECK überein, der sich als unbedingter Metaphysiker 
allerdings „zu LAMAECK verhält, wie PLATO ZU AEISTO

TELBS".^ Wesentliche Werkzeuge der Entwicklung sind neben 
der „ Ü b u n g " und „ G e l e g e n h e i t " vorzugsweise der Ge
b rauch und N i c h t g e b r a u c h der b e t e i l i g t e n Organe [13c]. 
Als Belege dienen bekannte Beispiele: die Schwimmhaut vieler 
Wassertiere und des Bibers, die Flughaut der Flattertiere, das 
Auge der Scholle und vieles andere, der lange Hals der Giraffe 
oder des Schwanes, die lange, bewegliche Zunge des Spechtes 
und vieler Kolibriarten; andererseits: das Fehlen des Auges bei 
unterirdisch lebenden Tieren, der Ghedmaßen bei Schlangen usw., 
schheßhch der durch Gewöhnung entstandene aufrechte Gang 
des Menschen, den LAMAECK fo lger ich t ig in den Entwick
lungsgang e inbez ieh t [13d]. Übrigens legt das LAMAECK-

sche System [s. 10], das ja die Stufenfolge der Entwicklung zum 
Ausdruck bringen soll, im einzelnen zu viel Wert auf Unter
geordnetes, ja auch damals noch wenig Bekanntes, So soll 
das Nervensystem erst bei Insekten auftreten; die Crustaceen 
stehen höher als die Arachniden, die Cirripedien unter den 
Ringelwürmern. Neben der Abänderungsfähigkeit erscheint 
weiter die V e r e r b l i c h k e i t als bestimmende Ursache der 
Entwicklung [13 e]. Notwendige Folge dieser Anschauung ist 
die Annahme einer Vererbung auch der e rworbenen Eigen
schaften, die von einem s e l b s t t ä t i g e n Eingre i fen des 
Einze lwesens in das N a t u r s p i e l („Gewöhnung, Ge
brauch") abhängig gedacht wird [13f], Dieser letzte Satz 
des Systems erhielt erst in HILAIEES System (1828) seine Be
gründung [s, 54a], da sden Einfluß der Umgebung unmi t t e lba r 
auf die organische Zel le , und erst hiedurch auf das ein
zelne beeinflußte Organ wirken läßt. (Die Frage über, die 

SoHOPENHAUEE, Der Wille in der Natur, 1. Ausg, (1854) p, 41, 
CLAUS: LAMABOK als Begründer der Descendenxtheorie. Wien 1888. 
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Vererbung erworbener Eigenschaften ist inzwischen in den 
Mittelpunkt der Untersuchung getreten, und wird von den 
heutigen Lamarckisten zustimmend entschieden.) — Die Annahme 
der langsam aber stetig sich vollziehenden Vererbung ermöghcht 
ihm auch, von den CUVIEE sehen Erdrevolutionen [G. 6 a] völhg 
abzusehen, und den s te t igen F l u ß für die geologischen 
Vorgänge wieder in Anspruch z u n e h m e n [13g]. CUVLEE 
ist deswegen auch nie zur Würdigung LAMAECKS vorgeschritten. 
Durch den herkömmlichen Akademiegebrauch gezwungen, dem 
greisen, in Armut dahingeschiedenen Naturforscher ^ die Ab
schiedsrede zu halten, widmete er ihm ein „eloge", das eher einer 
Vernichtung gleichkommt — „un seid, et quel eloge!" (BLAIN

VILLE) —. Er verwarf die Voraussetzungen des Systems und die 
Arbeit selbst, die höchstens „einen einbildungsreichen Dichter 
zu unterhalten vermöchte". ̂  Auch LAMAECKS großer Nachfolger 
CHAELES DABWIN ließ ihm wenig Gerechtigkeit widerfahren. ^ 
Undnur bei den wenigen Freunden seines Ärbeftskreises(GEOBBEOY, 
BLAINVILLE) gewann er Anerkennung, in Deutschland bei dem 
entwicklungsfreundlichen Anatomen MECKEL geneigte Zustim
mung. * 

9. Wie die „Philosophie xoologique" wesenthch naturphdo-
sophische Bedeutung besitzt, und trotz ihrem großen geschicht
lichen Einflüsse nicht verleiten darf, den Naturphilosopben über 
dem Naturforscher zu vergessen, so ist auch CUVIEES Name mit 
einem Gesetz verknüpft, das sich zunächst bloß als eine natur
philosophische Annahme darstellt. In den „Recherches sur les 
ossements fossils" des Jahres 1812 [G, 6] hat CUVIEE zusammen
gefaßt, was ihm seit langem als oberster Grundsatz des tieri
schen Bauplanes vorschwebte. Seiner Zeft war ja in der Einheit 
der Schöpfung die Einheit jedes Einzelwesens als eine Selbst-
verständhchkeit gegeben. Allerdings zunächst rein-gestaltlich, 
sozusagen geometrisch, seiend, nicht (wie heute) historisch, 
geworden. BUEBON und BONNET, in Deutschland SCHELLING und 
60BTHB dachten nicht anders. Doch hat CUVIEE auf Grund rein 

^ LAMAKOK, Zoologische Philosophie, übersetzt v, ARNOLD LANO (1876). 
- CtmBE, Eloge. 26. November 1832. 
" DAEWIN, Brief an LYELI. vom 16. März 1863. 
* MECKEL, vergl. Anatomie, Halle 1821. I, p. 345. (Zitiert nach 

CLADS I. c.) 
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naturgeschichthcher Erwägungen die Notwendigkeit einer „Corre-
lation" [14; s. la ] zwischen den einzelnen Organen desselben 
Tieres aufgezeigt und die Fruchtbarkeit dieses Gedankens an dem 
Wiederaufbau paläontologischer Funde zuerst klargemacht. 
Gerade hierin leistete er ja Bewunderungswürdiges, . . „on l'a 
vu determiner des genres des especes ineonnus d'apres quelques os 
brises" (PLOUUBNS). Wesentlich ist für ihn die Bestimmung 
aller tierischen Organe durch das Hauptorgan [14 a]. Jedes 
Tier ist gewissermaßen durch dieses gegeben. Erleidet es eine 
Veränderung, so werden alle Nebenorgane nach dem „Principe de la 
Subordination des organes ou des oharaeteres" [14b] von entsprechen
den Nebenveränderungen betroffen. So ist es z. B. bei den 
Insekten, wo der Zirkulationsapparat nicht mehr mit dem Re
spirationstrakt zusammenhängt — es entsteht die Hautatmung 
mit ihren Tracheen: „Le but de la circulation chex les animaux 
superieurs est, de porter le sang au contact de Fair; . . . Le sang ne 
venant plus chercher l'air: il a fallut, que l'air mnt le chercher". 
Umgekehrt erlaubt das Gesetz, aus vorgelegten unbekannten 
Veränderungen der Nebenorgane auf eine entsprechende Ver
änderung der Hauptorgane zu schließen: Zwischen den ein
zelnen Organen besteht, mathematisch gesprochen,^ „korre
l a t i ve" Bez iehung der V e r ä n d e r l i c h e n zu i h r en Argu
menten [14c], In dieser rein ge s t a l tmäß igen Art hat sich 
CUVIEE sein Gesetz dargestellt. Auch in der neuesten Zeit 
fehlt es nicht an Versuchen, der aften (ideellen) morphologi
schen Darstellung des Korrelationsgesetzes Bedeutsamkeit zu 
verleihen, ̂  

§ 3. Die Zoologie im Gesichtskreise der deutschen Natur
philosophie. 

(TEEVIEANUS, OKBN und die deu t s chen Zootomen), 

10, Welchen Einfluß die an SCHELLING anschließende 
Naturphilosophie auf den Gang der Naturwissenschaften in 

1 Dr, K. KANKE, Archiv für Anthrop. 1906, p, 168 behandelt die 
bisherigen Ergebnisse der ma themat i schen Korrelationsforschung, 
(GrALTON U, P E A E S O N , ) 

* RIDL, Biolog. Centralbl. 1899, (Geschichtlich höchst wertvoll, mit 
großen erkenntnistheoretischen Ausblicken.) 
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Deutschland ausgeübt hat, ist in den einleitenden Blättern aus
zuführen versucht worden [E. 4]. Es gift jetzt, die Ansichten der 
bedeutenderen Geister selbst vorzuführen. — Den Reigen er
öffnet TEEVIEANUS, eigenthch mehr auf botanischem Gebiete 
tätig [B. 4a], aber auch als Zoologe nicht zu übergehen. Er war es, 
der dem En twick lungsgedanken zuers t i n n e r h a l b seiner 
Schule b r e i t e r e Wege eröffnete [15]. Wenn auch noch 
rein gedanklich geformt, lehrt er doch schon in voller Deut-
hchkeit die Beeinflussung des organischen Stoffes durch die 
umgebende Außenwelt, und die langsame, auf Vere rbba rke i t 
beruhende En twick lung der Lebewesen [15a]. Die Ver
zweigung der Lebenskette läßt er von den „Zoophyten" der 
Vorwelt beginnen und aus diesen durch allmähliche Ver
änderung („Degenerat ion") die organische Stufenleiter hervor
gehen. Daß der ScHBLUiNG-Schüler die unzerstörbare Einheit 
der Welt in ihrem körperlichen und seelischen Zusammenhang 
lehren muß, ist selbstverständlich. Sachlich hat er die Wissen
schaft wenig gefördert.^ 

Ungleich bedeutender ist als Naturforscher sowohl wie 
als Naturphilosoph LOEBNZ OKEN (1779—1851), der aus
gesprochenste und bekannteste Vertreter der deu tschen 
na turphi losophisch gefärb ten Wissenschaf t . Weniger 
Beobachter, als Denker oder richtiger Denkkünstler. Reich 
an Kenntnissen, fruchtbar, phantasievoll bis zur Phantasterei; 
reich auch an allen Vorzügen und Fehlern der Naturphilosophie; 
an nüchterner Beobachtung und sachlicher Logik durch die 
stete Sucht zum Systembilden verhindert, — Sein bekanntestes 
Werk, das „Lehrbuch der Naturphilosophie" [16], erschien 1809, 
genau zur selben Zeit, da LAMAEGK die Grundlage einer wissen
schaftlichen Abstammungs- und Vererbungslehre bekannt gab. 
Er steht ganz auf dem Standpunkt SCHELLINGS und lehrt in 
der Kunstsprache des Meisters „die P o l a r i t ä t a l ler kos
mischen Kräfte", das sind die E n t e l e c h i e n Gottes in der 
Welt. Aus drei „Entelechien" setzt sich das Leben zusammen, 
aus dem Element der E r d e , des Wassers und der Luft, denen 
im animalischen Kreise: Ernährung, Verdauung und Atmung 
entsprechen. Das Tierreich ist der auseinandergelegte Menschen-

Biologie oder Philosophie der lebenden Natur 1801—1805, 
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leib (dieser Gedanke ist bis auf His und RANKE noch nicht 
aus der Naturphilosophie verschwunden); jede Tierklasse ent
spricht also einem bestimmten Organ, das sich aus dem voll
kommenen Tierleib losgelöst hat. So gibt es denn „Geweide-, 
Haut-, Fleisch- und Gesichtsthiere" mit ihren entsprechenden, 
baukünstlerisch zugeordneten Unterabteilungen. In der vor
letzten Fassung der Naturphilosophie^ ist dann die Vierzahl 
eigensinnig durchgeführt und ihr der Entwicklungsstandpunkt, 
für den das „Lehrbuch der Naturphilosophie" eigentlich eintritt, 
unbarmherzig geopfert. Ohne über die Berechtigung geschicht
licher Betrachtungsart viel Worte zu verlieren, werden die Tiere 
nach dem Elementengrundsatz geschieden in „Darm-, Gefäß-, 
Atem- und Fleischthiere", die letzteren dann in „Zungen-, Nasen-, 
Ohren- und Augenthiere" (!) weiter eingeteilt. Im „Lehrbuch" 
(1809) gehen die Tiere aus den Elementen hervor. Jedes 
Naturreich wirkt und formt sich seine eigenen Tiertypen: der 
formlosen Materie entstammen die „Elemententhiere" (Schleim
tiere, Infusorien); dem Boden die Korallen und „Steinthiere"; 
dem Pflanzenreich die „Pflanzenthiere" (Laub-, Wurzel-, Stengel-
und „Blütenthiere"). Eigentliche Tiere sind die „Thierthiere", 
die in die fleischlosen Quallen, Schaltiere und Pflanzenthiere 
(Kerfe) und in die „Fleischthiere" (Wirbeltiere) zerfallen. Erst die 
„Fleischthiere" fallen der Organsonderung anheim: die Fische 
sind „Geschlechts"-, die Reptilien „Bauch- oder Darm-", die 
Vögel „Lungen- oder Brustthiere" und die Säugetiere die eigent-
hchen „Sinnesthiere". So geht es in bunter Reihe wefter. 

11 . All diese Phantasterei wird aber völlig gutgemacht durch 
zwei neue Gesichtspunkte: durch den erstmahgen Hinweis auf 
eine p ro top l a s t i s che , im Meer e n t s t e h e n d e eiweißart ige 
Ursubs tanz [17], den Urschleim oder Lebensstoff (. . . „Dieser 
Urschleim ist im Meere im Verfolge der Planeten-Entwicklung 
aus anorganischer Materie entstanden" .) und die Ahnung 
eines zel l igen Aufbaues des T ie r l e ibes aus „Urschleim
b l ä schen" [17 a] („Mile" oder Infusorien), Trotzdem er die 
Bläschenform nicht aus Beobachtungen erschlossen hatte, son
dern als notwendige Folge der kugelförmigen Planeten
ges ta l t (!) behauptete [Md. Abs, 6], auch durchaus nicht geneigt 

OKEN und KIESEE, Beyträge xur vergl. Zoologie. I, Teil, p, 103 (1806), 
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war, ein Übergehen der Urb läschen in die Gewebe tex tu r 
zuzugeben [s. 63; 64], so hat er sich dennoch in diesen beiden 
philosophischen Annahmen als phantasievoller und ahnungs
reicher Denker bekundet, der aus diesem Grunde mehr als 
bloße geschichthche Anteilnahme beanspruchen darf. Auch hat 
er in seiner „Isis" [18] für die Verbreitung naturwissenschaft
licher Ideen in der damaligen romantischen Zeft wacker ge
arbeitet und sich durch die B e g r ü n d u n g der deu t schen 
Na tu r fo r sche rve r sammlungen [E, 7] unvergeßliches Ver
dienst erworben. 

13. In Deutschland erfreute sich die Sys temat ik be
sonderer Pflege, da ja die Naturphilosophie von der Aufgabe aus
ging, die Welt als das geordnete System verwirklichter Ideen 
darzustellen [E. 2], Im System Jon, BEENH, WILBEANDTS wird 
das Tierreich in einseitiger Weiterentwicklung des LINNB; sehen 
Einteilungsgrundsatzes nach der Blutbeschaffenheit aufgebaut 
(ähnlich wie J, HUNTEE schon die Anzahl der Herzkammern 
zur Einteilung herangezogen hatte). Die Tiere mit (kaltem 
oder warmem) rotem Blut sind die Wirbeltiere, die Wirbel
losen führen kalte Lymphe und zerfallen in die Wirbellosen 
mit weißer Lymphe (kein Herz: „Zoophyten" und „Intestinal-
würmer"; Spur eines Herzens: Insekten und Mollusken) und 
roter Lymphe ohne Herz: Ringelwürmer, Trotzdem alle klassi-
fikatorischen Leistungen LAMAECKS und CUVIEES [S, 1, 3, 4, 5], 
wie man sieht, wohl ausgenutzt sind, bedeutet das Aufgeben 
der nervösen Gl i ede rung offenbar einen Rückschritt, Weit 
mehr nähert sich dem CUVIEE sehen Gesichtspunkt der Natur
philosoph RuDOLPHi.i Das Nervensystem ist entweder frei 
[Phaneroneurd] oder der „Masse beygemengt" [Cryptoneura). Die 
Phaneroneura haben entweder bloß Ganglien [Haploneura) oder 
außer diesen noch Gehirn und Rückenmark [Diploneura). Die 
Haploneura teilen sich in Tiere mit einer „Marksäule" (Crustaceen, 
Arachniden, Insekten) und Tiere mit einem Nervensystem, die 
dem Ganghensystem der Wirbeltiere entspricht [Ganglioneurd). 
SIEGMUND VOIGT (1784—1850) schließt sich in seinen „Orund-
xügen der Naturgeschichte" (1817) enge an CUVIEE an, ohne aber 
dessen so wertvolle Klärung der Würmerklasse [s, 1] zu berück-

Beyträge xur Anthropologie und allgemeinen Naturgeschichte p, 81. 
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sichtigen. Ganz naturpbüosophisch aber — einmal im bösen 
ginne _ ist seine bloß äußere Einteilung in „gaUertartige", 
„geghederte", „gepanzerte" und „Skelett führende" Tiere. Die 
Vorgenannten überragt an Kenntnissen, Weitbhck und Be
sonnenheit ein ruhiger Vertreter OKEN scher Ideen: KAEL 
FEIBDEICH BUEDACH (1780—1860), einer der Wenigen, die 
trotz bewußter Anlehnung an den naturphilosophischen Ge
sichtspunkt die Physiologie und Systematik durch die Betonung 
der ges ta l t l i cben Gesichtspunkte nicht wenig gefördert haben, 
— Die Ehrenrettung der deutschen Naturphilosophie vom 
Standpunkte der Entwicklungslehre hat HAECKEL geschrieben.^ 

§. 4. Die vergleichende Anatomie und Embryologie vor BAER. 

13. Schon im 18. Jahrhundert hatte sich die ver
gleichende Anatomie der Tierformen nicht unbedeutend ent
wickelt. Die Kenntnis des anatomischen Aufbaues war so 
weit vorgeschritten, daß man an die prüfende, vorurteilslose 
Vergleichung derselben Organe bei verschiedenen Tieren zu 
schreiten wagte, allerdings vorderhand nur rein beschreibend, 
da an ein Abweichen vom starren Artbegriff noch gar nicht 
gedacht war. Andererseits mußte gerade das sorgfältig be
triebene Studium der vergleichenden Anatomie vieles nahelegen, 
was auf unmittelbare Verwandtschaftsverhältnisse hindeutete. 
So ist es zu erklären, daß der von der deutschen Naturphilo
sophie hingeworfene Entwickelungsgedanke [E, 6] auf wohl vor
bereiteten Boden traf. Schon 1777 las der Göttinger Professor 
BLUMBNBACH, der Schöpfer der heutigen Rassenanthropologie ̂  
über ausgewählte Gegenstände der vergleichenden Anatomie, 
um sich 1785 über das Gesamtgebiet zu verbreiten. Sein 
erstes Handbuch der vergleichenden Anatomie (1805) (3. Aufl. 
1824) [19] bespricht aber — wie damals allgemein —• zumeist 
W i r b e l t i e r e , und behandelt vorzugsweise die eifrigst be
triebene Knochenlehre, 1806 wird JOH, FEIEDE. MBCKBL 

(1781—1833) Professor desselben Gegenstandes in Halle. Er 
gilt als Neugestalter der vergleichenden Anatomie in Deutsch
land und umfaßte das ganze vergleichende zootomische Wissen 

^ Nat. Schöpfungsgeschichte 1898, p. SS. 
^ „Über die Baeen des Menschengeschlechtes" 1805. 
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der damaligen Zeit [Md. 27]. Durch Übernahme des alten REIL-

AuTENEiETH sehen Archivs im Jahre 1816 brachte er den neuen 
ahnungsreichen und doch geschulteren Geist in die wissen
schaftlichen Blätter. In seinem Handbuch der Zootomie (1818) 
(2. Aufl. 1834) gibt er durch die schärfere Betonung des streng 
Wissenschaftlichen der Naturphilosophie eine bedeutungsvolle 
Wendung. Ihm ebenbürtig an Tiefe und P^ülle des Wissens 
ist CAEL GUSTAV CAEUS (1789—1869) der lauterste Vertreter 
OKEN scher Denkungsart, aber weit ernster und sachlicher, 
1811 auf den e r s ten o rden t l i chen L e h r s t u h l der ver
g le ichenden Ana tomie in Deutsch land (Leipzig) [19a] 
berufen, auf dem ihm E. H. WEBEE (1795—1878), der be
rühmte Anatom und Schöpfer der physiologischen Wellenlehre 
[Ph. Abs, 56; Md. 56a] nachfolgte. 

14. Soviel über den allgemeinen Stand dieser Wissenschaft. 
Als größte Schöpferleistung aus dem Gesamtgebiet müssen 
CUVIBES oft erwähnte Legons d'Anatomie comparee (1801—1805) 
[s. 6] betrachtet Averden. Denn hier wurde zuerst der Versuch 
gemacht, in eine bloße Sammlung beschreibender Tatsachen 
wissenschaftliche Gesetzlichkeit zu bringen. Wenige, scharf 
umschriebene Gesetze werden zur Begründung herangezogen, 
die alle auf die Wechselwirkung der Organe Bezug haben, 
unter ihnen hauptsächhch das Gesetz der Unterordnung der 
Organcharaktere unter das höhere Bauprinzip [loi de la Sub
ordination des organes) [s. 14b] und der gegenseitigen Bestimmung 
der Organe durch einander {loi des oorrelations) [s. 14c]. Welche 
hohe Bedeutung diesen Gesetzen namentlich für den paläonto
logischen Wiederaufbau innewohnte, ist bereits angedeutet 
worden. — Die Bevorzugung des osteologischen Gebietes tritt in 
der Behandlung zweier eigentümlicher Fragen hervor, die sich 
aUe auf das Schädelskelett beziehen. Es sind die Fragen nach 
dem Zwischenkiefer des Menschen, nach der Wirbelnatur des 
Schädels, nach der genetischen Bedeutung des Kiemendeckel-
apparates. Die Schädelwirbelfrage wurde von FELIX VICQ 
DAZYE (1748—1796), einem Vorgänger CUVIEES, zuerst an
geschnitten. Auch PETEE FEANK (1745 —1821), der Begründer 
der hygienischen Wissenschaft, ist an ihr beteiligt, und GOETHE, 

der zuerst ihre tiefe Bedeutung für den Entwicklungsgedanken 
rein gefaßt hat. Seine osteologischen Arbeiten hatten schon 
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1784 die Gewißheit gebracht, daß „dem Menschen, wie den 
Tieren ein Zwischenknochen der oberen K inn l ade zu
zuschreiben sei"; einer der größten vergleichenden Anatomen 
Deutschlands (SÖMMEEING) hatte den „sinnreichen Versuch" 
und die „sehr wichtigen" Abbildungen empfohlen. Als die 
Tatsache durch Arbeiten FISCHEE V. WALDHEIMS (1800) neuer
dings bestätigt wurde [20 a], und GOETHE als naturwissenschaft
licher Schriftsteller allenthalben Gehör fand, zögerte er nicht, 
seine größte Entdeckung zu veröffentlichen. Er wiederholte 
seine „vieljährig gehegte Überzeugung", daß das „Oberhaupt des 
Säugethiers" aus sechs Wirbelknochen abzuleiten sei (1819) [20]. 
Drei entsprechen dem Hinterhaupt „als den Schatz des 
Gehirns einschließend" . . ., drei dem Vorderhaupt . . . „gegen 
die Außenwelt sich erschheßend" . . (1. Hinterhauptbein, 
2. hinteres und 3. vorderes Keilbein, 4. Gaumenbein, 5. obere 
Kinnlade und 6. Zwiscbenkiefer). Die Bedeutung der ersten 
drei Knochen war ihm schon lange gewiß; aber erst 1790, 
als er . . ,,aus dem Sande des dünenhaften Judenkirchhofs 
von Venedig einen zerschlagenen Schöpsenkopf aufhob" ., 
erkannte er den Übergang vom ersten Flügelbein zum Sieb
bein und zu den Muscheln^ (1824) [20b]; eines der schönsten 
Ergebnisse seines „gegens tänd l i chen Denkens" , das ihn seit 
„30 Jahren von dieser ,geheimen Verwandtschaft' überzeugt" 
hatte. — Die neuere Entwicklungslehre hat die GOETHE-

OKENSche Schädellehre — infolge späterer berechtigter Ein
wände HuxLEYS und GEGENBAUBES (über die knorpehge Ent
stehung des Primordialkraniums) — kaum in den Hauptzügen 
(Entstehung der Okzipitalregion) beibehalten. ^ — 1805 war auch 
OKEN in seinen naturphilosophischen Betrachtungen auf dieselbe 
Frage gestoßen. Bei der Untersuchung des Nahelbläsebens 
schien es ihm unzweifelhaft, daß das Becken das Bestreben 
haben müsse, das ganze Knochensystem der „Hirnthiere [s. 16] 
nachzubilden". Wie aber an dem „einen Po l " das Becken, 
so geht „am a n d e r n " [E. 4] die Schädelhöhle und der 
Schädel aus der Wirbelsäule selbst hervor [20 c]. Hier, wie in 

" GOETHE, Bedeutende Pördernis durch ein einziges geistreiches 
Wort. Werke 33, p. 199, 200. 

^ CLAÜS-GEOBBEN, Zoologie 1905, p . 713. 
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seiner Annahme des Ursch le ims und des Zel lenaufbaues , 
hat OKEN, bloß von seinem Ahnen und Schheßen geleitet, 
Wege gewiesen, die der späteren Entwicklungslehre von höchstem 
Nutzen werden sollten. Die volle Tragwefte bat OKEN aller
dings nicht einmal geahnt; auch beschränkte er sich, wie bei 
den Analogien des Urogenitalsystems, bloß auf Säuget iere . 

15. Eine viel deutlichere Formung erhielt die entwicklungs
geschichtlich so wichtige Frage des K i e m e n a p p a r a t e s in 
den ersten zwei Jahrzehnten. GEOBBEOT DE ST. HILAIEE, der 
dritte bedeutende Naturphftosoph Frankreichs neben CUVIEE 

und LAMABCK (1772—1844), hatte zuerst darauf hingewiesen. 
In einem Aufsatze ^ setzte er seine, von CUVIEE etwas ab
weichenden G r u n d s ä t z e der entwicklungsgeschichtlich ver
gleichenden Anatomie auseinander: Als solche bezeichnet er 
das Gesetz der Analogie (wenn z. B. die Gehörknöchelchen bei 
Säugetieren wie bei Vögeln aus Stücken bestehen), das Gesetz 
der Verb indungen und das Gesetz des Gle ichgewichts der 
Organe [21] (die beiden letzteren wohl in bewußter Anlehnung 
an CUVIEE, von dem er sich übrigens später getrennt hat) 
[s. Abs. 36], Die Kiemendeckel werden hier als losgelöste, nicht 
mehr zur Bildung der Scbädelkapsel verwendete Sche i te l 
beine erklärt,^ BLAINVILLE gab bald (1817) eine neue 
Deutung des Kiemendeckelapparates, ^ der sich dann GBOBEEOY 

DE ST. HILAIEE insofern anschloß, als er (1818) die Kiemen
deckel den Gehörknöchelchen entsprechen ließ [22],* Den 
vollständigen Nachweis für diese wichtige Tatsache der Ab
stammungslehre erbrachte erst 1832 der große Entwicklungs
forscher JOHANNES RATHKE [S. 50]. 

16. Es ist nun Zeit, jener großen Umwälzungen zu gedenken, 
die sich inzwischen auf dem Gebiete der Keimesforschung voll
zogen. Sie knüpfen an die Leistungen des großen Embryologen 
CASBAE WOLBB an, dessen Arbeiten über die Bi ldung des 
Darmkana ls vor einem halben Jahrhundert (1759) erschienen 
waren. Die unmittelbare Veranlassung, sich mft diesen längst 
vergessenen Arbeiten zu befassen, lieferte eine Arbeit OKENS 

^ Annales du Museum X (1807). 
' 1. c, p, 345, 
•' Bullet, de la Soeiete philornat. 1817, p, 104, 
* Phil. anat. I, p, 15, 

BRYK, Gesch. der Naturwissenaoh. im XIX. Jahrh. I. 29 
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über das tierische Ei^ [23 a]. Ohne WOLBB ZU kennen, hatte er 
sich der schwierigen Aufgabe unterzogen, war aber, ebenso
wenig wie sein Mitarbeiter KIESEE, auch nur bis zu den 
WOLBB sehen Erkenntnissen vorgedrungen. Aber die embryo
logische Forschung eines ganzen Jahrhunderts war durch diese 
eine Arbeit eingeleitet, und es entspricht ihrer Bedeutung nur 
völhg, wenn die schon von WÖLBE erkannten P r i m o r d i a l -
oder Urn ie ren von JAKOBSON deshalb OKENsche Körper 
benannt wurden [23]. RosENMtrLLEE hatte sich schon 1802 
mft der Entwicklung dieser WÖLBE sehen Körper befaßt, und 
KiBSBE 1810 neuerdings die Frage in Fluß gebracht. Aber 
erst das Jahr 1812 brachte in MECKELS Übersetzung der 
WOLBB sehen Schrift „De formatione intestinorwm" ^ [24] die erste 
hochbedeutsame Schrift deu t sche r embryologischer Por
schung. MECKEL hatte schon ein Jahr zuvor durch seinen 
Hinweis auf den doppel ten Ursp rung der Aor ta [24a] 
auf den Wert embryologischer Untersuchungen für entwicklungs
geschichtliche Fragen hingewiesen, und hierbei auf die Möglich
keft von Kiemenbögen auch bei luf ta tmenden Wirbe l 
t ie ren [24b] geschlossen. Das Erschemen- von WOLBBS 

Meisteruntersuchungen, von der Hand des größten vergleichen
den Anatomen seiner Zeft besorgt, mußte deshalb Aufseben 
erregen. Die Teilnahme steigerte sich, als MECKEL eine neue 
Untersuchung der WOLBB sehen Körper mft J. C. MÜLLEE 

unternahm (1815). Und so wurde die alte, inzwischen ein-
geschlafene Vererbungsfrage wieder in voller Kraft lebendig. 

§ 5. Die Entdeckung der tierischen Keimblätter (PANOER). 

17. In Würzburg , wo die vergleichende Anatomie durch 
IGNATZ DöLLiNGBE (1770—1841), einem der ersten Vorkämpfer 
dieser jungen Wissenschaft in Deutschland, glänzend vertreten 
war, sollte die WOLBB sehe Lehre von dem Keimblätterauf bau 
des Tierkörpers eine glänzende Auferstehung feiern. Dorthin 
war gerade um diese Zeft E. v. BAEE (1792—1876) gekommen, 
der größte Embryolog Deutschlands, gelockt von der großen 

OKEN, Isis 1817, vgl. auch GETJITHUYZEN, Med. Chir. Ztg. 181S 
Nr. 44. 

' Nov. Comm. Aead. Seient. Petrop. XI /XII , 1768/1769. 
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Aufgabe, in das verworrene Dunkel der Keimesentwicklung 
Licht zu. bringen. Hier traf er mft CHEISTIAN HEINEICH 

PANDEE (1794—1865) zusammen, einem „für die Wissenschaft 
erglühenden (20jährigen) Jüngling". Mit solchem Eifer widmeten 
sich beide Jünger ihrer Wissenschaft und so hingebungsvoll, 
daß PANDEE schon im Jahre 1817 seine für alle Zeiten denk
würdigen embryologischen Untersuchungen über das bebrütete 
Hühnerei veröffentlichen konnte. Sie erschienen unter dem 
l^tel: „Historia metamorphoseos, quam ovum incubatum prioribus 
quinque diebus subit" als Inauguraldissertation zu Würzburg 
[„Wirceburgi")^ [25]. PANDEE stützte seine Arbeit hauptsäch
lich auf WoLBBs Darstellung der Darmrohrbildung, mit seinen 
blattförmigen, anfänglich halbrunden, endhch r ö h r i g e n 
Bildungsstufen (. „wie der Leib des Hühnchens zuerst mit 
ganz offener Bauchseite auf dem Dotter liegt, dann aber sich 
krümmt ., wie sich die Comunication verengt, so daß bald 
nur die Nabelgegend offen bleibt, sich endhch auch diese 
schließt" . . . usw.); dann aber auch auf dessen Behandlung der 
vier Hauptsysteme (Nerven, Fleisch, Gefäßsystem und Darm
kanal): und beabsichtigte durch sorgfältige Beobachtung die 
WÖLBE sehe Tatsache zu sichern, damit auch ins einzelne zu 
verfolgen. 

Zunächst bezeichnet und benennt er die beiden Blätter, 
aus denen die Keimscheibe (um die 12. Stunde nach der Be
brütung) besteht, als seröse und Schleim schiebt (§ 3) [25 a]. 
Die Schleimhaut wird in der Mitte durchsichtig und verwandelt 
sich hier in (WOLBBS) durchsichtigen Hof; auf ihm entstehen 
(durch „Faltung" [25b]) zwei parallele Längsstreifen, die 
(PANDEESchen) Primitivfalten; zwischen ihnen aber — „sobald 
diese Längenpole des Eyes gesetzt sind" — ein zarter breiter 
Streifen, das R u d i m e n t des R ü c k e n m a r k s [25c]; hierauf 
der Reihe nach 3—4 gegen das Kopfende an Größe zunehmende 
Zellen, die schon dem MALPIGHI bekannten„Hirnblasen" [25d]; 
neben dem Rückenmark (in der 20. Stunde) die Anfänge der 
Wirbel [25 e]. Endlich bildet sich (in der 24. Stunde) zwischen 
beiden Blättern der Keimscheibe ein drittes, mittleres (von WÖLBE 

1 Deutsch als „Beyträge x,ur Entwicklung des Hühnchens im Ey". 
Würzburg 1817. 
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nicht gekanntes) Blatt, die Ausgangsstätte aller Gefäße, (PANDEES) 

„Gefäßblatt" [25 f], die Bftdungsstätte des Herzens, das, Mittel des 
embryonalen Kreislaufes (§§ 10—16). — Mit voller Klarheit 
verlegt PANDEE alle Vorgänge in das Ke imb la t t , . . . „dieser 
mit unerschöpf l icher F ü l l e des B i l d u n g s t r i e b e s be
gabten Membran [25g], von der das Leben ausstrahlt, auf die 
es sich konzentrierend zurückzieht" [E, 4], so daß alle Einzel
heiten der Keimbildung als bloße Verwandlung (Metamor
phose) dieses B la t t e s b e t r a c h t e t werden müssen [25h]. 
Obschon die Mechanik der Faltenbildung nicht völlig klar ge
stellt war — es sollten neue „Kügelchen" hinzutreten, hier
durch auch der übrige Teil der Keimhöhle verändert werden —, 
so war der Nachweis der a l lmähl ichen Entwicklung völlig 
gelöst, die Ausgangsstätten alles Keimlebens (die drei Blätter) 
gefunden, die vor-WoLBBsche E i n s c h a c h t e l u n g s s l e h r e für 
immer vern ich te t [25i], OKEN war schheßlich freilich noch, 
im Zweifel; denn er hatte ja gelehrt, daß der „organische Leib 
aus Bläschen besteht [s. 17 a] und nicht aus Blättern" (womit er 
allerdings weit mehr recht hatte, als er selbst wissen konnte). 
„Wir verstehen keinen Buchstaben; es ist zwar wie bei WOLBB; 

aber eben deswegen verstehen wir nichts." ^ Aber v. BAEE, 

der Zeuge der PANDEE sehen Untersuchungen, erkannte mit 
dem Auge des großen Beobachters und treuen Freundes die 
ganze Bedeutung der Entdeckung. Die gedankenreichen Wefter-
führungen dieses Mannes, seine Arbeiten am embryologischen 
System,, atmen bereits den Geist einer neuen Periode, einer 
Zeit, die eben PANDEES Leistung aufs würdigste eingeleitet hatte. 

Zweiter Abschnitt. 

Yon der Entdeckung der Keimblätter bis z;ur Begründung 
der Zellenlehre. (Periode der Embryologie.) 1819—1839. 

§ 6. BAERS Aufdeckung des embryonalen Entwicklungs
vorganges. 

18. Mit vielem Recht darf man den ersten Zeitraum der 
neueren Zoologie mit dem Jahre beschheßen, da PANDEE seine 

' OKEN, Isis 1817. 
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Forschungen über die Entwicklung des Hühnereies bekannt 
machte [s. 25]. Wie LAMAECK, ein Jahrzehnt vorher, den Hemm
schuh der unveränderlichen Arten gelöst hatte [s. 13 b], so befreite 
jetzt ein deutscher Forscher die Entwicklungslehre von der Fessel 
des unmöglichen scholastischen „Einschachtelungs" gedankens 
und enthüllte auch hier ein W e r d e n durch gestaltende 
Kräfte. Während die Arbeiten PANDEES um diese Zeit ihren 
Höhepunkt erreichen, begann dessen großer Freund und Mit
arbeiter KAEL EENST V. HABE (1792—1876) seine Forschungen 
noch weiter auszudehnen, und die Rätsel der Gestaltbildung 
bis in ihre verborgensten Quellen zu verfolgen. Nicht befriedigt 
von der Darstellung des „ F a l t u n g s v o r g a n g e s " , wie ihn 
PAinoEE gelehrt hatte [s. 25 b], ging er (1819) an die erste eigene 
Beobachtung. Die „Faltungen" PANDEES erwiesen sich ihm als 
„Abschnürungen" , die Anlage der Wirbelanfänge verlegte 
er von der Oberfläche in die Tiefe [26 a]. Er zeigte zunächst, 
daß „die beiden Erhöhungen, die sich zuerst zeigen 
(PANDEES ,Primitivhof') beiden Rückenhälften entsprechen; 

. „daß also die Wirbel nicht neben ihnen, sondern in ihnen, 
und, wenn man wiU, u n t e r ihnen entspringen"-^ Bis zum 
Jahre 1823 währte die erste Reihe der Beobachtungen. Sie 
bringt dem großen Forscher zwei neue Gewißheiten: die Um
bildung der PANDBE sehen Primitivfalten zu Platten und R ö h r e n 
und (1820) die vorbildliche Bedeutung der Wirbelt ierentwick
lung. Nun trat eine, durch Berufsarbeiten in Königsberg be
dingte Pause ein. Die Jahre 1826/27 waren der Überprüfung 
der früheren Entdeckungen und der Vergleichung neuerer Er
gebnisse gewidmet. Endlich erschien v. BAEES grundlegendes 
Hauptwerk: „Die Entwickelungsgeschichte der Thiere" mit dem 
bezeichnenden Untertitel: „Beobachtung und Reflexion" in Druck 
(1828) [26]. 

19. Von den Arbeiten der früheren Forscher ausgehend, 
wendet 'sich der Verfasser bald zur Besprechung der PANDBE-

schen Leistungen, und entrollt dann, an sie anknüpfend, in 
musterhaft klarer Darstellung die Entwicklung des Wirbeltier
keimes vom Augenblick der Befruchtung bis zum Zeitpunkt 
der Geburt. In drei Perioden ist das mannigfaltige Geschehen 

' K. E. v. BAEE, Ges. Schriften. Petersburg 1864, II, p. 409. 
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dieses wichtigen Lebensabschnittes gegliedert. Die erste Periode 
(1. und 2. Tag) schildert den Embryo als einen zu höherer 
Selbständigkeit erwachenden Tei l des Keimes. Es ergibt sich 
— beim Wirbeltier — die Sonderung des mittleren Stammes 
in zwei P l a t t e n , die an imal i sche und vege ta t ive [27], 
und das Hervortreten des G l i ede r t i e rbaues bei der Bildung 
des oberen (animalischen) Abschnitts. — Die zweite Periode 
(3.—4. Tag) umfaßt die Entwicklung des „Mol luskentypus" , 
gekennzeichnet durch die „Versetzung der Ingestion nach der 
linken Seite, weil der Hauptstrom des Blutes immer zuerst 
nach rechts geht und die jetzt stärker beanspruchte linke Seite 
dem Dotter immer zugekehrt seyn muß". Doch bezieht sich 
dieser Molluskentypus nur auf die Ausbildung der vegetativen 
(„plastischen") Schicht. Schon die erste Periode bringt die 
Spaltung des Keimes in einen p l a s t i s chen und animal i 
schen Teil. Die zwefte Periode beginnt mit deren Abtrennung 
durch einen „mit Feuchtigkeit gefüllten Raum" — die Bauch
höhle [27 a] — und begreift die Ausbildung der plastischen 
Organe, Indem sich der „moUuskoiden" Entwicklung des plasti
schen Teils der „doppe l t symmet r i s che" Bildungsvorgang des 
Gliedertieres im animalischen Teile anreiht, wird der Wirbel
tiertypus vollständig. — Die dritte Periode (vom 6. bis zum 
16. Tag) ist der völligen Ausbildung der Gesamtorganisation 
gewidmet. Die Keimhaut, früher den Embryo als Teil ent
haltend, wird jetzt selbst zu einem Teil des Embryos. Es ist 
die Zeit der höchsten Herrschaft des Embryos über die übrigen 
Eiteile, unmittelbar bevor das Tier „die Außenwelt zu seiner 
Selbstbildung" verwendet. Die Entwicklung erreicht ihre letzte 
Höhe: sie eilt vom Stamm zur Klasse, zur Ordnung, zur Art. 

30. Auf diesen allgemeinen, der Naturgeschichte des 
Embryos gewidmeten Teil folgen einige „Schollen" und„Corollarien" 
über die Entstehungsweise des Embryos und über die zoo
logische und systematische Bedeutung dieser Beobachtungen. 
In ihnen liegt eigentlich der Schwerpunkt des v. BAEE sehen 
Lebenswerkes: Die Entdeckung der röh r igen Umbildung 
der ers ten Organelemente ," und das Gesetz der morpho
logischen Sonderung im Keime [28]. PANDBE hatte nur zwei 
Bildungselemente gefunden: das animalische und das plastische 
Blatt [s. 25 a]. v. BAEE gehngt die Aufspaltung dieser Schichten in 
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weitere Elemente; die plastische hefert das „Schleim"- und 
„Gefäß"bla t t , die animahsche die H a u t und die „eigentlichen" 
Bauch- und R ü c k e n p l a t t e n [28a]. So entsteht durch die 
erste Differenzierung des Keimes — „die primäre Sonderung" — 
die Schleimhaut der inneren Höhlen, die „Schle imhaut" , die 
Schicht der Gefäßstämme (die „Fleischschicht") , schheßlich 
die „Haut" und das zentrale Nervensystem (die„Hautschicht"). 
Auf diese erste vorläufige Sonderung folgt die „h is to log ische" 
Sonderung [28b] im Innern der Blätter, die sich in Knorpel-, 
Muskel- und Nierenmasse scheiden. Schließlich erreichen die 
in der primären Sonderang entstandenen Rohre (s. 28) ihre 
endgültige Gestalt; sie entwickeln sich infolge „morphologischer 
Sonderung" [28 c] zn gebrauchsfähigen Einzelorganen. Das ganze 
Wachstum beruht — wie an der Hand sorgfältiger Beobach
tungen gezeigt wird — niemals auf Neubi ldung, sondern ist 
stets ges t a l t l i che Umbi ldung des vorhandenen P l a s 
mas [28d]. Nun folgt das bedeutungsvolle IV. Schohon über 
das Schema der Wirbeltierentwicklung — in seiner klaren und 
durchsichtigen Darstellung ein ewig denkwürdiges Beispiel un
befangener Naturforschung. Es wird zunächst das Gesetz der 
Dreiteilung erörtert, wie es sich im Querschnitt und in der 
Fläche desKeimes darstellt: dort als „serösesBlatt, Gefäßblatt 
und Schleimblatt", hier als Frucht-, Gefäß- und Dotterhof; um 
sich dann in den Baugesetzen des Embryos wieder zu ent
falten: als „Animalischer Teil, Gefäßblatt und Schleimblatt'' 
in der Tiefe, als „Embryoleib, Gefäß- und Dotterhof" in der 
Fläche. Nun folgt die Entwicklung der röhrigen „Funda
mentalorgane". Bald nach der Schichtensonderung verwandeln 
sich die drei Schichten in Röhren, die einander in eigentüm
licher Weise umschließen [28 e]. Aus dem Schleimblatt entsteht 
die innerste Röhre, in der Bauchhöhle das Stammorgan des Stoff
wechsels; aus dem • Gefäßblatt zwei Röhren, von denen die 
obere später verwächst, die untere „als Gefäßhautröhre" die 
ersterwähnte umgibt, um mit ihr gemeinsam das Organ des 
Stoffwechsels zu bilden. Desgleichen bildet die untere „Fleisch
schicht" des animalischen Blattes die „Rücken"- und „Bauch"-
röhre; die ersterwähnte umhüllt das „Nervenrohr", die letzte 
„Gefäß- und Schleimhautröhre"- Die Nervenröhre und die Haut 
schließlich umhüllen beide Rohre der Fleischschicht. — Die 
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folgenden Corollarien erläutern dann die Umbildung der ein
fachen Röhren in die endgültige Gestalt der Organsysteme. 

31 . Im zweiten Band seines Hauptwerkes (Königsberg 1837) 
liefert BAEE nochmals eine Darstellung des embryonalen Ent
wicklungsvorganges, bei der auch Arbeiten früherer Anatomen 
und die inzwischen erzielten Fortschritte zeitgenössischer 
Embryologen berücksichtigt werden. Er bildete die Zusammen
fassung von Vorträgen, die BAEE vor „Ärzten und angehenden 
Naturforschern" über den Gegenstand gehalten hatte, und ist 
aus diesem Grunde noch deutlicher und anziehender gehalten. 
In eigentümlicher Weise wird das Thema eingeführt. Der 
Forscher führt das entwickel te Tier vor Augen und lehrt 
dem Leser, "in der ausgebildeten Form das Urgerüst zu 
finden; gedachte, nicht vorhandene, Bildungslinien zu ziehen, 
die zum einfachsten Bauplan zurückführen. Er zeigt den 
axialen, gegliederten Stamm, darüber die Nervenröhre und den 
sie umschließenden Knochenbogen, und die röhrige, aus Knochen, 
Bändern und Muskeln bestehende Fleischschicht im Rückenteile. 
Die Bauchhöhle unter dem Stamm ist gleichfalls von einer 
aus Knochen(bögen) und Muskeln bestehenden Fleischschicht 
umgeben. So ist die an imal i sche P l a t t e unmittelbar aus 
der Anschauung gewonnen. Man sieht nun ferner — immer 
am fertig entwickelten Tier —, wie diese animalische Schicht 
die aus Schleimhautröhre und Gefäßschicht aufgebaute „pla
s t i s che" F l äche überall umschließt, und vermag jetzt einen 
gedachten Bau des (Wirbel-)Tierleibes selbst abzuleiten. Dieser 
weist also auf 

1. einen axialen — „die Außenwelt nirgends erreichen
den" — Stamm; 

2. einen Rückenteil — mit Nerven-, Fleisch- und Haut
röhre; 

3. einen Bauchteil — mit Schleimhautröhre, Gefäßschicht, 
Fleisch- und Hautröhre. 

Der Querschnitt durch einen Wirbeltierteil zeigt somit einen 
axia len S tamm, aus dem nach oben und unten die Bögen 
der „ F l e i s c h s c h i c h t " aufschießen [28f]. Der obere Bogen 
umhüllt das Nervenrohr, der untere die Rohre der (Darm)-
Schleimhaut und der Gefäßschicht. Der animalische Teil wird 
völlig von der Hautröhre umschlossen. Schheßhch veranlaßt 



Zool. 29] BAERS Aufdeckung d. embryon. Entwicklungsvorganges. 457 

die Symmetiüe des Tieres diese Rohrgebilde aus P l a t t e n ent
standen zu denken: eine „Mark- und Rückenplatte" im Rücken
teil, eine „Bauchplatte" in der Bauchhälfte. Der Stamm ver
bindet „Rücken"- und „Bauchplatte", die Bauchhöhle trennt 
die miteinander verbundene „Darm"- und' „Gekrös"(Gefäß)-
platte von der Bauchplatte des animalischen Teües. Wenn 
man endhch die „Mark"- mit der „Rückenplatte" verbindet, 
und ebenso die „Gekrös"- mit der „Darmplatte", so ist der 
Endpunkt der Vereinfachung erreicht. Man ist bei der e rs ten 
S o n d e r u n g d e s K e i m e s in v i e r S c h i c h t e n a n 
g e l a n g t [29].i So beobachtet man auch am Keim des 
Hühnchens, wie sich zwischen oberer und unterer Keimschicht 
eine Platte einlegt, die sich in die dunklere Körne r sch ich t 
der Fleischplatte und die he l l e re , f l ießende der Gefäß
schicht sondert [29a]. — Die weiteren Entdeckungen BAEES 
über die Entstehung aller Organsysteme durch fortgesetzte 
„histologische und morphologische Sonderung" können hier 
begreifhcherweise bloß erwähnt werden; doch soll wenigstens 
die wichtige Entdeckung der fünf Hi rnb lasen hervorgehoben 
werden, die aus fünf Abschnitten der Medullarröhre durch 
Erweiterung hervorgehen [28 g].^ 

33. Zum Schlüsse muß hier noch jenes Abschnittes aus 
der „En twick lungsgesch i ch t e der T i e r e " gedacht werden, 
der die embryologischen Ergebnisse für die Zwecke der Tier
systematik weitblickend heranzieht, ^s ist dies das „ScholionV" 
des ersten Bandes (1827, p. 199), „über das Verhältnis der 
Formen, die das Individuum in den verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung annimmt". Zweierlei nimmt sich BAEE hier zum 
Ziele: Durch embryologische Betrachtungen das System 
weiterzuentwickeln, das CUVIEE durch ve rg l e i chend -ana to 
mische Untersuchungen geschaffen hatte [s. 7 b]; dann auch 
Stellung zu nehmen gegen jegliche entwicklungsgeschichtliche 
Auffassung der Lebensformen, die von der deutschen und 
französischen Naturphilosophie jener Tage [s. 13; 15 a] wieder 
lebhaft vertreten wurde. Er erkennt mit scharfem Auge, daß 
diese Frage im wesentlichen mit der Begr i f fsbes t immung 
der Organisa t ionshöhe zusammenfällt, und zeigt sofort, wie 

• II, p. 68. ^ II, p. 107. 
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seine Lehre von der „histologischen und morphologischen 
Sonderung" [28b, c] unmittelbar darauf hinweist. Denn die 
Organisationshöhe ist ein zusammengesetzter, kein einheithcher 
Begriff. Sein Inhaft umschließt die Begriffsinhalte des „Typus" 
und der „Ausbi ldungss tufe" . Die Ausbildungshöhe fälft mft 
der „Heterogeneftät" der Elementarteile zusammen, der Typus 
ist „das Lagerungsverhältnis der Teile"- Beide Begriffe sind 
voneinander unabhängig . Erst ihr P r o d u k t Hefert den 
neuen Begriff der Tierklasse, in dem die Organisationshöhe 
die verschiedensten Werte erreichen kann. Als solche Haupt
typen [30] werden bestimmt: 1. der pe r iphe r i s che (strahhge), 
2. der geg l ieder te (Längentypus), 3. der mass ige (Mollusken-) 
und 4. der W i r b e l t i e r t y p u s ; deren strenge Absonderung 
wird anatomisch und morphologisch begründet.^ Zur anatomi
schen Sonderung tritt jetzt die ke imesgesch ich t l i che , die 
Eigenstellung jedes Typus zu verschärfen. Betrachtet man sehr 
frühe embryonale Stufen, so erscheint die Ausbildungshöbe 
allerdings bei allen Tieren gleich niedrig zu sein, wahrschein
lich die einer hohlen Kugel [30a] (ein Satz, durch den sich 
BAEE übrigens als Vorläufer der Zellenlehre und der HAECKBL-

schen Gastrula-hehre einführt): aber bei weiterer Ausbildung 
verschwindet die allgemeine „Urblase",^ das Besondere 
tritt immer deutlicher zutage, bis sich schließlich der Embryo 
einer bestimmten Tierform von den Embryonen aller übrigen 
vol ls tändig geschieden hat. „So ist es gerade das 
Uns ich tba re , das den Verlauf der Entwickelung voraus
bestimmt".^ So zeigt der Typus der s t r ah l igen Tiere eine 
strahlenförmige Entwicklung, „die von einem Mittelpunkt das 
Gleichnamige peripherisch wiederholt" [„evolutio radiata"); der 
massige Mol luskentypus die um einen Kegel gedrehte Form 
[„evolutio oontorta"); die G l i e d e r t i e r e entwickeln ,,das Gleich
namige" symmetrisch zu einer Achse [„evolutio gemina"), während 
die Wi rbe l t i e r e in doppelt-symmetrischer Entwicklung [„evo
lutio bigemina") „das Gleichnamige von beiden Seiten nach 
oben und unten verteilen und in zwei Schlußlinien zusammen
fassen" [30 b], — Diese strenge Absonderung bedeutete unter 

p, 209—219, 2 p^ 224, 
V, BAEE, 1, c. 
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einem eine Abweisung des KIBLMAYEE- (später HÄCKEL) sehen 
Ontogeniegesetzes [G. 43 a], gleichzeitig aber die Befestigung der 
CuviEESchen Typenlehre [s. 7b]. Denn unabhängig von dem 
französischen Zootomen hatte der deutsche Keimforscher die 
gleiche bedeutungsvolle Vierteilung aufgestellt; beide Forscher 
in Arbeiten, die zu den größten Leistungen der allgemeinen 
Zoologie — nicht bloß jener Zeit — gezählt werden müssen. 
„In Werken", sagt HUXLEY: . . „which embody the deepest and 
soundest philosoj/hy of xoology which hat yet been given to 
the World." ^ 

§ 7. Der Aufstieg der keimesgeschichtlichen Forschung. 

(Ei der Wirbeltiere; Furchungsvorgang; vergleichende 
Embryologie.) 

33. Die Veröffentlichung PANDEES darf nicht allein nach 
ihrem rein sachlichen Wert beurteilt werden. Sie bildet nicht 
bloß den Abschluß der älteren, von C. F. WOLBES wieder
belebtem Geist getragenen Wissenschaft; sondern sie ist viel
mehr Einleitung zu einer neuen, frisch emporblühenden 
Forschungsarbeit. In ihr ist der letzte Rest deduktiv ge
färbter Präformationsansichten abgeschüttelt und entwicklungs-
geschichthche Denkweise auch diesem Gebiete gesichert. Es 
ist leicht zu erklären, daß das so verheißungsvoll eröffnete 
Gebiet überall eifrig gepflegt wurde; allenthalben bemächtigte 
man sich der neuen Beobachtungen und förderte sie nach 
Kräften. Neben der uralten makroskopischen Anatomie er
blühte die mikroskopische [Md. 32], um sich in der vergleichen
den Embryologie zu vollenden [s. 30]; zur selben Zeit, da die 
vergleichende Anatomie, eine Frucht des fleißigen 18. Jahr
hunderts, ihre volle Höhe erreichte [Md. 27]. 

34. Gegen das Ende des zweiten Jahrzehnts klärte sich 
der Aufbau des Keimes, ward das Bildungsgesetz der Wirbel
tierembryonen offenbar: das Entstehen des Hühnchens im Ei, 
das Werden des menschlichen Keimes im mütterlichen Frucht-
hälter. Aber noch war der Ausgangspunkt der Säugetier
entwicklung, der Mittelpunkt dieses geheimnisvollen Geschehens, 

' HUXLEY, Scientific memoirs 1855. 
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nicht gefunden; noch wurde das Vorhandensein eines Säuge
tiereies, eine Nachwirkung HALLEEScher Lehren, heftig be
stritten. Verhältnismäßig spät (1827) gelang die wichtige Fest
stellung: BAEE fand und erkannte — „wie vom Blitz getroffen"' 
das Ei des Menschen als einziges Dotterbläschen im GEAAB-
schen FoUikeP [31] „an (dessen) Wand gedrückt, gehalten 
von einem Kranz größerer Zellen, der sich in einen ganz 
zarten inneren Überzug des Bläschens verliert". ̂  Er mußte 
gegen Zweifler — wie MAGENDIB — auftreten, aber auch 
gegen gleichzeitige Beobachter, die ihm den Ruhm streitig 
machten. PEBVOST und DUMAS hatten schon 1824 das Ei des 
Hundes beobachtet, fühlten sich aber ihrer Deutung nicht 
ganz sicher und begnügten sich mit der unbestimmten Be
zeichnung von „«vesieules», qu'on donnät aux corps . 
renfermes dans l'ovaire".^ Erst nach dem Erscheinen der BAEE-

schen Schrift beschrieb DUMAS das Ei der Kuh „richtig, als 
undurchsichtiges Kügelchen".* Weitere Beobachtungen von 
THOMSBN in Edinburgh,^ von SEILEE in Deutschland^ be
stätigten die Richtigkeit und Bedeutung des BAEE sehen (durch 
neue Arbeiten [1830/31] erhärteten) Fundes. Die Entdeckung 
des Keimfleckes im Ei der Säugetiere mußte schließlich alle 
Zweifel beheben. COSTB (1834)' und' unabhängig von ihm die 
deutschen Physiologen VALENTIN^ und BEENHAED hatten ihn 
zuerst gesehen [31a] und die ersten sehr genauen Beobachtungen 
über Follikel und Ei geliefert. An Hühnereiern hatte PUEKINJE 

das Keimbläschen [Vesieula prolifica s. Purkinji) schon 1825 
wahrgenommen^ [31b] „als sehr kleines, höchst zartes Bläschen, 
mitten im Hügel der Keimschicht [Straiium proligerum) liegend. 

' Nachrichten über das Leben u. d. Schriften K. E. v. BAEE'S, Peters
burg 1864, p, 427, 

* BAEE, De ovi mammualium et hominis genesi epistola. XV (1827), 
^ Annales de sciene. natur. I I I , p, 135; Dictionnaire classique, Ar t : 

Oeuf (1827), 
* BAEE, Entwicklung der Tiere I I , p, 175 (1837), — PK6VOST, Annales 

de seienc. natur. XVI, p, 160 (1829), 
^ New philos. Journal 1830, 
" Die Gebährmutter und das Ey des Menschen (1832). 
' CosTE, Beeherches sur la generation des mammiferes (1834), 
^ MüLLEES Archiv 1836, p. 162, 
° BAEE, Entwicklungsgeschichte der Thiere I I , p, 26, 



Zool. 32] Der Aufstieg der keimesgeschichtlichen Porschung, 4 6 1 

und früh im Dotter bemerkbar" . . . . Er fand es weiterhin im 
Ei der Entozoen und Arachniden, während BAEE es an Wirbel
tieren und Fröschen („Batrachiern") beobachtete. Aber erst 
10 Jahre später ergänzte RÜD. WAGNBE die wichtige Beob
achtung durch Entdeckung des „Keimfleckes" [maeula germina-
üva) [31c], verghch das GEAABsche Bläschen samt Inhalt mit 
dem Vogelei,! und erstreckte die von PUEKINJE bereits an
gebahnte Vergleichung auf fast alle Klassen der Wirbeltiere 
und Wirbellosen. Das Keimbläschen erwies sich nun als 
ständiges bedeutsames Gebilde der tierischen Entwicklung; 
SCHWANN erkannte es schließlich richtig als Kern der Eizelle, 
den Keimfleck als ihr „Kernkörperchen" — wenn auch nicht 
im heutigen Sinne [31 d]. 

35. Fast ebenso folgenschwer wie die Entdeckung des 
Säugetiereies und seiner zelhgen Beschaffenheit sollte eine 
zweite Beobachtung dieses Zeitraumes in den Entwicklungsgang 
der Wissenschaft eingreifen: die Erkenntnis des F u r c h u n g s -
vorganges. Obgleich schon PEJIVOST und DUMAS die Furchung 
im Froschei beschrieben hatten (1824) [32a]^ und sich auch 
E. H. WEBEE andeutungsweise über sie geäußert hatte, so ver
dankt man doch dem italienischen Zoologen RUSCONI die erste 
grundlegende Untersuchung hierüber: Sur le Developpement de 
la grenouille (Milan 1826) [32]. Wie späterhin BAEE, sieht er in 
ihr die einfachste Bewegungsform der selbsttätigen Eizelle und 
erkennt noch (vor der Zellenlehre), daß sich sämtliche Bestand
teile des (total gefurchten) Eies in Organteile verwandeln. 
Er betrachtet die Furchung ganz richtig als „Operation, au 
mögen de laqueüe la nature prepare les moleoules elementaires des 
principaux systemes,'^ wodurch der Anstoß für die bedeutungs
vollen Arbeiten KÖLLIKEES und VOGTS gegeben war [s. 62; 64]. 
Auch sonst findet sich noch viel Verdienstvolles in der Unter
suchung: sorgfältige Beschreibung der ersten Faltungsvorgänge, 
der .Bildung der Wirbelsäule, der Entstehung der Augen
bläschen aus dem Vorderhirn [32b]. Die Furchen selbst dachte 
er sich jedoch als Spalten, die durch den Nahrungsdotter 

' BEENHAKD VALENTIN, Symbolae ad ovi mammalium historiam ante 
praegnationem. — Vratislaviae (Breslau) 1834, 

^ Annales de seienc. natur. II , p, 110, 
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hindurchgreifen. Weitere Beobachtungen über die Lage des 
Do t t e r s zum Ei und den Ante i l des D o t t e r s an der 
F u r c h u n g [33] ergänzten das Bild: RUSCONI berichtete über 
(partielle) Abfurcbung von Fiscbeiern (1836), der berühmte 
deutsche Zoolog SIEBOLDT über die ZerklüftungsVorgänge an den 
Eiern zahlreicher Eingeweidewürmer (1837) [33a]. So wuchs die 
Kenntnis des Keimungsvorganges von Tag zu Tag, noch bevor das 
Licht der Zellbildung das tiefe Dunkel erhellte. Die Vergleichung 
der embryonalen Lebensformen, durch zahlreiche Einzelunter
suchungen angeregt, trat in ihre Rechte und lieferte zunächst 
die Entwicklungsgeschichte der EibüUen. Hatte schon OKEN früh
zeitig das Vorhandensein des Dottersackes beim Keim der höheren 
Wirbeltiere nachgewiesen^ und gezeigt, daß das Nabelbläschen 
des Menschen der E r y t h r o i s anderer Tiere entspreche; beide 
aber (wie beim Dottersacke der Vögel) mit dem Darme in 
Verbindung stehen: so bearbeitete jetzt auch die französische 
Schule das anziehende Gebiet. CUVIEE und DUXEOCHET be
handelten die Ähnlichkeit des Vogel- und Säugetiereies und 
zeigten das Entstehen des Chorions aus der Ällantois und der 
äußeren Eihaut bei vielen Tierklassen ,̂ ohne daß es ihnen 
geglückt wäre, die Entstehung der Ällantois aus der äußeren 
Eihaut wirklich zu erklären.^ Erst BAEE brachte Klarheit in die 
Bildungsgeschichte des Chorions und der Ällantois [34], indem 
er auch Bau und Zweck des Fruchthalters zum Verständnisse 
heranzog.* Aus den vielen, immer dichter sich häufenden 
Arbeiten mußte sich die hohe Übereinstimmung im Bau 
al ler Wi rbe l t i e r e i e r bald ergeben und insbesondere klar 
werden, wie das Lagerungsverhältnis der Keimblase zur Dotter
kugel bei den.Amnioten unverändert erhalten bleibt [34a]. 

36. Gegen die Mitte des vierten Jahrzehntes waren bereits 
soviel keimesgeschichthche Kenntnisse gewonnen, daß der Ver
such gewagt werden durfte, ein verg le ichendes Erfassen der 
embryonalen Lebensformen zu begründen. Auf diesem Gebiet 

' OKEN U. KIESEES Beyträge X. vergl. Anatomie (1807); auch MEOKEI 
[Einleitung x. Wolff-Schrift] (1812). 

2 Mem. du Musee I I I (1817); DOTEOOHET, Mhn. de la soeiete 
d'emulation IX (1826). 

^ BAEE, Entwicklungsgeschichte der Thiere II , p. 175 (1837). 
^ Über die Oefäßverbindung xivisehen Muffer und Frucht (1828). 
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begegnen sich die Arbeiten BAEES [S. 30] mit den vorzüghchen 
Untersuchungen anderer Anatomen, unter denen besonders die 
großen Namen eines RATHKE und JOHANNES MÜLLEE hervor
leuchten. Die embryologischen Leistungen RATHKES gipfeln in 
zwei berühmt gewordenen Entdeckungen: in seiner Unter
suchung des WOLBB sehen Körpers und seinem Nachweis 
embryonaler Schlundspalten bei Säugetieren. WÖLBE selbst 
hatte schon bewiesen, daß die nach ihm benannten Körper 
keine Nieren sind, da diese erst später an der Seite eben 
dieses Organs entstehen; er hatte auch schon bemerkt, daß 
sie sich im weiteren Verlauf des Keimlebens bis zum Ver
schwinden zurückbilden,^ und sie für den Entstehungsort von 
Niere und Geschlechtswerkzeugen angesprochen. — Noch vor 
dem Erscheinen der MBCKBL sehen WoLBB-Schrift [s. 24] be
schäftigten sich mehrere deutsche Anatomen,^ insbesondere OKEN, 

mit der Frage und behandelten die Beziehung der WOLBB sehen 
Körper zu den Geschlechtswerkzeugen. Der seither vernach
lässigten Frage widmete nun RATHKE in den „Betrachtungen über 
die Entwickelung der Qeschlechtswerkxeuge der Wirbelthiere"^ [^825) 
eine umfassende Betrachtung. Er zeigte hier, daß das MALPIGHI-

sche Gefäßknäuel auf Amnioten beschränkt ist und vermutete, 
daß ihm eine ähnliche stellvertretende Aufgabe im Leben des 
Keimes zukomme, wie den embryonalen Kiemenbögen, die 
später durch Lungen ersetzt werden. Die WÖLBE sehen Körper 
sind „niedere Formen der Niere, notwendige Absonderungs
organe des Fötus" [35]. Diesen Ansichten traten BUEDACH 

in seiner „Physiologie als Erfahrungswissenschafl" (1828), späterhin 
auch VALENTIN* zur-Seite. In umfassender Darstellung be
handelte RATHKE die Frage in einem eigenen zweibändigen 
Werke „Bildungs- und Entwickelungsgeschichte des Menschen und 
der Thiere" (1832/33), der ersten größeren Gesamtdarstellung 
einer vergleichenden embryologischen Morphologie nach BAEES 

Hauptwerk. Die Beziehung der Urniere zu den Geschlechts-

^ C. P E . W O I E P , Theoria generationis. Ed. nova. Balis Saxoniae 
(1774). §229. Tab. I I . 

^ WEISBEEQ (1801); EOSENMÜLLBE (1802); KUHLEMANN (1802). 

" Neue Schriften der naturforseh. Gesellsch. xu. Danxig. I. Teil. 
4 Hefte (1825). 

* MüLLEES Archiv (1888), p . 531. 
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Werkzeugen wird hier gründhch erörtert. Erscheinen und Ver
schwinden der WOLBB sehen Körper sorgfältig beschrieben, 
die Bedeutung dieses selbständigen Absonderungsorganes un
zweifelhaft nachgewiesen. Hier findet sich auch die erste Be
obachtung über das Auftreten embryona le r S c h l u n d s p a l t e n 
[36], die „in den verdickten Seitenhöhlen der Schlundhöhle 
am dritten Tage erscheinen und die Höhle in drei Schlund
bögen einteilen". Der erste dieser Schlundbögen wird, wie 
RATHKE selbst, gleichzeitig aber auch HUSCHKB [36a] nach
wiesen, die Veranlassung zur Bildung des äußeren Gehörganges. 
Damit war der GOETHE-OKBN sehen Schädelwirbellehre ein 
zuverlässiges embryonales Zeugnis erwachsen, das durch 
REICHEETS vergleichende Betrachtung des Schädelviszeral-
skeletts [37] vorderhand noch stärker befestigt werden sollte. 

37. Gleichzeitig mit RATHKE unternahm es JOHANNES 

MÜLLEE, Deutschlands größter und wohl auch tiefster Physiolog 
[E. Abs. 13] die Frage der WOLBB sehen Körper durch eine seiner 
Jugendarbeiten: „Die Bildungsgeschichte der Genitalien" zu lösen 
(1830). Von Vorläufern konnte für ihn nur MBCKBL in Betracht 
kommen, der bereits beobachtet hatte, wie die anfangs offenen 
Kanäle nur beim Weibchen (als Tuben) offen bleiben, beim Männ
chen sich aber zn den Dmtus deferentes schließen.^ Dann aber noch 
RATHKE, den er selbst als den „Ersten, der lichtete", rühmend 
unter den Zeitgenossen hervorhebt. Nun kam eine Zeit eifrigster 
Arbeit: Die Beobachtung RATHKES wird (an Vögeln) wieder
holt (1828/29), das BABESche (eben erschienene) Hauptwerk 
durchgearbeitet, der WoLBBsche Körper auch bei Anamnioten 
weiter verfolgt. Ein überraschendes Ergebnis krönt die mühe
volle Tätigkeit: Männliche und weibliche Geschlechts Werkzeuge 
besitzen gemeinsame Ursprungsform [38], . . . „aber nicht in der 
Art, wie man^ sich dies gedacht hat". Bei den männlichen 
Embryonen (der Vögel) wird der wieder von Jon. MÜLLEE seihst 
entdeckte [38 a] Ausführungsgang der WOLBB sehen Körper zum 
Samenleiter, „indem sich die vasa deferentia des Hodens innig 
mit seinem oberen Theile verbinden"; bei den weiblichen ver-

' MECKEL, Beitr. x. rergl. Anat. I I , 2. H., p. 16, 
" TIEDEMANN, Enttoicldung der äußeren Genitalien (Anatomie der 

kopflosen Mißgeburten. 1813), 
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schwindet er und der Eileiter wird ein neues Gebilde, ̂  Im 
übrigen sind die WOLBB sehen Körper, wie dies RATHKE geahnt 
und REMAK später mit chemischen Hilfsmitteln beweisen konnte ,̂ 
a b s o n d e r n d e , selbständige Organe des Keimes. Sie stehen 
wirklich, wie RATHKE behauptete [s. 35], in demselben „vicären" 
Verhältnis zu den Nieren, wie die verschwindenden Kiemen zu 
den embryonalen Lungen. — In einer histologischen Schrift 
derselben Zeit (1830), dem berühmten Drüsenwerke „Ẑ e r̂tewdt«-
larum secernentium struoturä penitiori" [Md. 80] berührt JOHANNES 

MÜLLEE neuerdings wichtiges embryologisches Gebiet: Die 
Entstehung der Leibeshöhle durch Umwachsung der unteren 
EibüUen und die hierauf folgende Bildung zweier Schichten, 
„quarum altera integumentorum, altera intestinorum est" [38b].^ 
Mit diesen Jugendleistungen tritt er den angesehenen Leistungen 
BABES siegreich an die Seite. Alles Spekulative, das die 
deutsche Naturforschung verwirrend bisher umstrickte, flieht in 
den Hintergrund [E, Abs. 9]. Die ersten Stufen einer unbefangenen, 
also echt wissesnchaftlichen Denkweise sind erobert, wieder
erobert. — Mit Kennerblick schildert der große GBOBEEOY die 
Bedeutung des bisher Erworbenen: „L'homme cidulte est compare 
ä l'embryon; puis les animaux sont compares a l'homme adulte et 
ä l'embryon. . . La xoolomie, jusqu'alors simple coUection de 
faits prend un caractere philosophique et s'elance au rang des 

§ 8. Die Systematik im Lichte der vergleichenden Anatomie. 

38. Die eben geschilderten, umwälzenden Entdeckungen 
auf dem Gebiete der Keimesgeschichte brachten die letzten 
Spuren naturphilosophischer Arbeitsweise zum Verschwinden 
und bewirkten hierdurch eine noch engere und reichere Be
tätigung auf vergleichend-anatomischem Felde. Infolgedessen 
vollzog sich jetzt die Annäherung an die unbeirrte und kühl 
vorschreftende französische Wissenschaft, die CUVIEES gemessene 

' JoH. MÜLLEE, Bildungsgesehiehte der Genitalien, p. 98 (1830) 
"' MÜLLEES Archiv (1844). 
' 1. c. p. 73. 
* GEOEEKOY-ST, HILAIEE, Histoire generale des anomalies de l'Organi

sation, p, 11 (1837). 
BRYK, Gesch. der Natiirwissensoh. im XIX. Jahrli. I. 30 
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Führung vor allen Abweichungen bewahrte. Ein uraltes Lieb
lingsgebiet der vergleichenden Anatomie, die Erforschung der 
Organisationsabweichungen (Mißgeburten), bot sich als Mittel 
der Verständigung, In Deutschland befaßte sich der Altmeister 
MECKEL, in Frankreich GBOBEBOX^ mit diesen Fragen, von 
denen man sich Einblick in die tiefsten Geheimnisse der 
organischen Bildung erhoffte. MBCKBL stellte sich in seiner 
Weiterführung der CUVIEE sehen Vorlesungen unbedingt auf den 
eutwicklungsgeschichtlichen Standpunkt der deutschen natur
philosophischen Schule (KiELMBXEE und OKBN), während 
GEOBBEOT in langjährigen Untersuchungen und mehrbändigen 
Werken vom BUBBON sehen Einheitsplan ausging. Beide Forscher 
berühren sich in der biologischen Wertschätzung der Miß
bildungen und der mehr natürlichen, auf Störungen und 
Hemmungen des Keimlebens begründeten Auffassung dieser 
Gestalten, GEOBBEOT bedient sich sogar der MECKEL sehen 
Grundsätze als voll anerkannter „principes d'arret et de retardation" 
(1820), — Bei diesem Anlasse darf es wohl erwähnt werden, daß 
die mitunter recht drolligen Bemühungen der damahgen „Terato-
logen" („Mißbildungsforscher") in JEAN PAULS berühmtem 
„Dr. Katzenberger" mit überquellendem Humor geschildert sind. 
Der berühmte „Zerghederer" fühlte sich durch JEAN PAULS 

Meisterwerk so wenig betroffen, daß er ihm die zweite Ausgabe 
seiner Untersuchung „De duplicitate monstrosa commentarium" 
(1815) — ebenbürtigen Humors voll — zueignete, . . „ein 
Foliobändchen über den organischen Dualis, der an Körpern 
eben so selten als widrig ist, indes die häufigere Doppelheft 
an Seelen weit angenehmer wirkt und sich auf die Zunge ein
schränkt" (Man verzeihe die scheinbar unbegründete Ab
schweifung.) 

39. GEOBBEOT sollte sich in seinen Forschungsergebnissen 
noch mit anderen deutschen Anatomen begegnen; zunächst 
in seiner Deutung des Schädelviszeralskeletts. WEBEE hatte 
1821 eine Untersuchung über die mft der Schwimmblase der 
Fische in Zusammenhang stehenden Knochen veröffenthcht^ 

' GEOPPEOT, Essay de Classification des ononsfruosifes aeephaliques. 
Mem. du Musee. VII, p, 85 (1821), 

^ Bullet, de la Soeiete philomatique 1821, p, 118, 
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und an ihnen fünf Stücke unterschieden (den unpaarigen Körper, 
Costa, proo. transversus, proc. spinosus, apophysis). GEOBBEOT 

übertrug, von seinem Grundgedanken der Analogie [„Identite 
philosophique") unausgesetzt geleitet [s. 21], diese Einteilung auf 
den zweiten Wirbel,^ um aus ihr die Entwicklungsgeschichte 
der Gehörknöchelchen [„mitral, claval, fulcral, janual et claustral") 
abzuleiten [39], Gleichzeitig erbrachte HUSCHKB den Nachweis, 
daß diese Verbindungskette der Schwimmblase und der Laby
rinthkapsel keine Eigenart aufweist und ihre Glieder von Fort
sätzen des ersten Wirbelsegmentes herstammen ^ — ein wichtiger 
Fortschritt auf dem von GOETHE zuerst betretenen Wege der 
Wirbelanalogisierung [s. 20]. Die embryonale Entstehungsweise 
dieser Gebilde verfolgte viel später (1837) REICHEET, indem er 
Hammer und Ambos von den Mandibularbögen, den Steigbügel 
aus dem Hyoidbogen ableitete^ [39a] — eine von GEGENBAUBE 

geteilte, in der neuesten Zeit wieder etwas abgeänderte An
sicht.* „Das Blastem des I. Visceralbogens entwickelt aus 
sich . . . den oberen Kieferapparat, den Unterkiefer und einen 
Theil der Gehörknöchelchen (Hammer und Ambos). Der Hammer 
verlängert sich nach MBCKBLS Entdeckung [39 b] an der 
inneren Seite des Unterkiefers bis zum Kinn, und steht bogen
förmig mit der andern Seite in Verbindung. Es wird sich 
daher ein Unterkieferbogen und auch ein Hammerbogen aus 
dem I. Visceralbogen bilden" ^ Weiter machte sich HUSCHKB 

noch verdient durch seine Forschungen über die Entwicklungs
geschichte der S innesorgane . Er zeigte das Hervorgehen der 
Augenlinse aus einer Ausstülpung des Hautsinnesblattes [40] und-
die vom Gehirn unabhängige Entwicklung der Gehörbläschen.® — 

Die rein sachlichen Darstellungen erreichen jetzt langsam 
die Oberhand, obgleich GEOBBEOT und sogar BLAINVILLB in 

' Sur une nouvelle determi/nation de quelques pieees mobiles chex, la 
cojrpe. Mem. du Musee XI , p. 143. Später: Observations sur la concor-
dance des parties de l'hyoide (1832). 

2 Isis 1822, p . 290 (August). " MÜLLEES Archiv 1837. 
* BALPOUE, Vergl. Embryologie 2, p, 528 (1882), 
' BEIOHEET, Vergleich,. Entwicklungsgesch. der nackten Amphibien. 

Königsberg 1838; vgl. auch JOH. MtJLLEE, Großes Handbuch der Physio
logie I, p . 737 (1837). 

" Isis (1827, 1828, 1831). — HÜSOHKE, Lehre von den Eingetveiden, 
1844, p. 809. 

30* 
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ihren osteologischen Arbeften der BUBBON sehen Stufenreihe 
noch große Bedeutung einräumen. Erst die Mitte des vierten 
Jahrzehnts bringt dem behandelten Stoff eigentümliche Grund
sätze wieder zur Geltung; entweder rein phys io logische , wie 
in RUDOLPH WAGNEES .vergleichender Anatomie (1835), oder 
neue ana tomische , wie JOHANNES MÜLLEES „Analogie der 
Pflanzenzellen mit denen der chorda dorsalis" (1835) [41]. Von 
his to logischen Systemen war man vor dem Auftreten der 
Zellenlehre noch weit entfernt, obschon HEUSINGBES erster 
klassifikatorischer Versuch (1822) mft 11 Geweben („Schleim-, 
Hörn-, Knorpel-, Knochen-, Faser-, Haut-, Nerven-, seröses, 
Ader-, parenchymatisches und Drüsengewebe") ^ und dem von 
C. FE . MATBE (1819) empfohlenen Namen [42] seine Stelle in 
der Geschichte wohl verdient bat. — Die nachfolgenden Zeilen 
mögen über die systematischen Ergebnisse zusammenfassend 
berichten. 

30. Die unterste Klasse des Tierreichs, die Ur t ie re , war 
damals noch nicht gesichert. Man kannte eine größere Anzahl 
rezenter und fossiler Arten, die verschiedene Forscher unter 
einzelne Stämme aufteilten — ALCBDE D'OEBIGNT Z, B , einem 
eigenen Kreis in der Nähe der Kopffüßler (1826) [G, Abs. 30], 
Im wesentlichen aber standen sich zwei Ansichten gegenüber: 
die DujAEDiNs, der die Infusorien als einfache, undifferenzierte 
Einzelwesen ansprach, und die des berühmten Infusorien
forschers EHEENBEEG, der sie als kleine, aber hoch organisierte 
Gewebsverbände (mit Magen, Herz, Darm, ja mit der Fähig
keit, „Eyer zu legen" usw.) ausstattete und dementsprechend 
in „Amentera" und „Enterodela" unterschied (1829) [43]. Im 
Jahre 1838 erschien das berühmte Infusorienwerk des Berliner 
Naturforschers: „Die Infusionslhierehen als vollkommene Grga-
nismen" [43a], eine echte deutsche Gelehrtenarbeit im besten 
Sinne dieses Wortes. Sie wird von einer vorzüglichen Geschichte 
der Urtierforschung eingeleitet und gipfelt in der Aufstellung 
zweier neuer Grundsätze: der Erkenntnis einer „bis an die 
letzten Grenzen durchgeführten, sich nicht abstufenden 
thierischen Organisation" [43b], und der Entdeckung eines „un
e rwar te t großen d i rec ten Einf lusses der mikroskopischen 

' Jon. MfJLLEES Jahresberichte über die Fortsohr. der Naturwissen
schaft, 1826—28, p, 54, 
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Formenwelt auf die a n o r g a n i s c h e Natur" [43c], — Die 
Systematik umfaßt allein 518 Seiten Foho, 

Das 1835 erscheinende Werk DU^JAEDINS brachte die ent
scheidende Wendung [43 d]. Der Verfasser hatte die „Sarcode" 
einzelliger Wurzelfüßer lebend beobachtet und vertrat den 
e infachen Bau dieser Wesen, die sich bloß durch erhöhte 
Kontraktionsfähigkeit auszeichnen. Aber gerade in diesen Tat
sachen — E inze l l i gke i t und K o n t r a k t i l i t ä t — lag der 
eigenthche Fortschritt. Die neuere, auf den Arbeiten SBEBOLDS 

und SCHULTZES ruhende Protozoenforschung hat DUJAEDIN, 

nicht aber dem großen und verdienten Mikroskopiker EHEEN

BEEG recht gegeben, dessen Infusoriensystematik (1838) — in
folge der späteren Zuteilung der Rädertierchen zum Wurm
stamm — völlig überholt wurde. 

31. Die Stämme der H o h l t i e r e und S t a c h e l h ä u t e r 
wurden eifrig durchforscht und nach neuen Gesichtspunkten 
gesichtet. Hatte SCHWEIGGEE (1819) die Coelenteraten noch 
nach LAMAECK schem Muster eingeteilt, so war dies nicht 
mehr durchführbar, als die Zusammengehörigkeit festsitzender 
und freischwimmender Formen bekannt wurde. Schon 1829 
entschieden sich AUDOUIN und MILNB EDWAEDS für eine 
Zweiteilupg in „Tunicaten und Ascidien ähnhche" Formen, und 
im selben Jahre entdeckte MICHAEL SAES, der Schöpfer des 
Tiefenzonenbegriffs (1835) [s, 73], die merkwürdige Erscheinung 
der S t rob i l a t ion , die Loslösung freischwimmender Brutknospen 
der Scyphomedusen (1835) [44],^ Die wichtige Tatsache wurde 
(1836) von SVEN LovfcN bestätigt. — Bei den Ech inodermen 
beschränkt sich das systematische Ergebnis auf die Entdeckung 
fossiler (den Knospenstrahlen zugehöriger) Pentremiten (THOMAS 

SAT 1820), auf die Abzweigung der Cr inoiden durch MILLEE 

(1821) [Gr. 40 a] und die gleichzeftig wie bei den Scyphomedusen 
erkannte Tatsache festsitzender Jugendformen [Pentacrinus als 
Jugendform der Comatula) (LEUCKAET 1829; THOMSON 1836) [44a]. 
Hingegen zog BUEMBISTEE in seinem System (noch 1837) Hohl-
und Strahltiere zu den LAMAECK sehen [s. 10]-RaÄires zusammen. 
Die Schwämme hatte GEANT schon 1826 in die Nähe der 
Coelenteraten gerückt. 

* SAES, Beskrivelser og Jagtagelser. Bergen 1835. 
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33. Der Stamm der W ü r m e r erlitt seit Beginn des Jahr
hunderts fortwährende Umgestaltungen. Die Einteilung der 
Rundwürmer (SAVIGNT 1820), die Abzweigung der Strudel
würmer (EHEENBEEG 1831) und die systematische Berück
sichtigung der Körperanhänge (MILNB EDWAEDS 1835—38) mag 
besonders hervorgehoben werden. Die Rädertierchen wechselten 
häufig ihren Platz: A. WIEGEMANN (1800—1841) brachte sie 
zu den Würmern, BUEMBISTEE (wie MILNB EDWAEDS) in seinem 
großen System (1837) [s Abs 34] zu den Krustern. — Große Be
deutung erlangte später eine Bearbeitung der Blutegel von 
MoQUiN TANDON (1827). Die Betrachtung der Körperbildung 
durch Organre ihung, die hier zum erstenmal gelehrt wurde [45], 
nahm der französische Physiolog Ä. DUGBS (1797—1838) zum 
Gegenstande einer neuen Behandlung der Typenfrage (1839)^ 
[45 a]. Er übertrug die organologische Gleichwertigkeit der Teil
stücke auf die Radialen, schuf derart die Vermittlung zwischen 
den CuviEESchen „Embranchements" und begründete damit die 
wichtige „ilfetoOTerew"-Lehre, zunächst der Wirbellosen [45 b]. — 
Für die Erforschung des Gliedertierstammes kommen haupt
sächlich Arbeiten über die Entwicklung der Kruster in Be
tracht, so von RATHKE über rückschreitende Formänderung (1829) 
— mit der ersten F e s t s t e l l u n g zwe ib lä t t r i ge r Keime bei 
Wirbe l losen [46] —, von BUEMBISTEE über die Rankenfüßer 
(1831). Das Chitin wurde 1823 von ODBEE • entdeckt. — Im 
Stamm der Mollusken gewann BLAINVILLBS Sonderung der 
Muscheln von den Brachiopoden (1822) (v. BUCH [G. 39]) große 
Bedeutung für die Paläontologie, OWENS sorgfältige Unter
suchung des Nautilus (1832) bedeutete einen wichtigen Fort
schritt für die vergleichende Anatomie. Auch den Nachweis der 
-Brj/oOTew-Stellung erbrachte MILNB EDWAEDS schon 1836. — 
Die Erforschung der Tun ica ten beginnt schon in dieser Zeit. 
Durch Entdeckung des Gesch lech tswechse l s der Mantel
t ie re (der sich noch BAEE fremd gegenüberstellte) hat sich 
der gemütvolle Dichter ADBLBEET V. CHAMISSO auch in der 
Zoologie die Unsterblichkeit errungen (1819)^ [47], Etwas 

' Prof Dr. BDBOKHARDT, Geschichte der Zoologie 1907, p. 99. 
^ A, DE CHAMISSO, De animalibus quibusdam e classe Vermium 

Linnaeanna. Pasc. I, (Berolini (1819), 
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später beginnt die Untersuchung ihres merkwürdigen Ent
wicklungsvorganges, eingeleitet durch Arbeiten von CAEUS (1828) 
und MiLNE EDWAEDS' Entdeckung der zerkarienförmigen Stock-
büdung (1828) [48]. Bald darauf (1833) beobachtete DAEWIN 

(auf seiner weltgeschichthchen Naturforscherreise) [s. 56] frei
schwimmende Aszidienlarven. — In all diesen Arbeiten zeigt sich 
bereits das lebhafteste Bemühen, in die Entwicklungsgeschichte 
der Wirbellosen immer tiefer einzudringen; langsam wird es 
klar, daß von hier, von dem lange verachteten LINNEsehen 
Anhängsel noch viel Licht ausstrahlen müßte. SBEBOLD hoffte, 
von den neu verbesserten Mikroskopen [B. 36] unterstützt, die 
„schönsten Blicke in eine geheimnisvoll belebte Welt zu thun" 
(1834)1 und RUDOLPH WAGNBE spricht es geradezu aus: „Es 
wird nicht lange dauern, und die ganze Sys temat ik der 
wirbe l losen T h i e r e s tü rz t zusammen" [46a].^ 

33. Der Höhepunkt vergleichend-anatomischer Forschung 
liegt indessen noch immer bei den W i r b e l t i e r e n . Zu den 
Musterleistungen der französischen Schule gesellen sich jetzt 
die ebenbürtigen Schöpfungen der deutschen Anatomen: allen 
voran die berühmten Untersuchungen JOHANNES MÜLLEES, der 
um jene Zeit in die Mittagshöhe seiner Schöpferkraft eintritt. 
Nachdem er die Stellung der Coecilien durch die Entdeckung 
der Kiemen (1831) geklärt und die E c h s e n n a t u r der Bl ind
sch le ichen nachgewiesen hatte, wandte er sich den großen Auf
gaben der vergleichenden Anatomie zu [E. Abs. 13] und lieferte 
(1834—1842) die klassische Arbeit über die „Vergleichende 
Ana tomie der Myxinoiden"^ [49]. Er behandelt hier die 
wichtige Frage der Muskelskelett-Korrelation und eröffnete 
damit die neuere, von BABES Ansicht abweichende, Auffassung 
der Urg l i ede rung [49a], die nach mancherlei Kämpfen zur 
Feststellung einer gesetzmäßig abwechselnden Folge von Ur-
wirbel und Muskelsegmenten geführt hatte. „Sie enthält Excurse 
über die ganze Classe der Fische, Specialarbeiten über 
die merkwürdige Abtheilung der Ganoiden und die Auf
stellung eines neuen, wohl schwerlich je abzuändernden natür
lichen Systemes."* — RATHKE bearbeitete wieder die ebenso 

1 MÜLLEES Archiv 1836, p. 52. ^ MÜLLEES Archiv 1834, p. 472. 

^ Sitxungsber. der Berliner Akad. 
* Dr. T H . L . W . BISCHÖFE, Festrede auf Johannes Müller (1858), p. 33. 
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schwierige als wichtige Entwicklungsgeschichte des Schädel
viszeralskeletts und lieferte (1832) die berühmte Abhandlung 
über die E n t s t e h u n g der Gehörknöche lchen aus den 
K i e m e n b ö g e n [50]. — In die betrachtete Zeit fallen auch 
die ersten anatomischen Untersuchungen über das Urogenital
system der Schnabeltiere [51]. MBCKBL, der die Milchdrüsen 
des Weibchens auffand,^ und GEOBBEOT,^ der den Weg der 
Ureteren verfolgte, sind zunächst zu nennen, dann aber BLAIN

VILLE, der berühmte Systematiker des Gebietes; ihm ist die 
schärfere Abgrenzung gegen dieDidelphen eigentlich zu danken.^ 
In dieser Zeit der großen klassifikatorischen Versuche gab 
auch der jugendliche AGASSIZ seine schöne, die ausgestorbenen 
Formen berücksichtigende Systematik der Fische (nach den 
Schuppen) — mit ihren großen Ausblicken auf paläontologische 
und entwicklungsgescbichtliche Fragen. Hier hat der spätere 
hartnäckige Gegner der Entwicklungslehre, von der Gewalt 
der Tatsachen erdrückt, den Satz geprägt: „Es ist eine That-
sache, . . daß die Keimlinge und die Jungen aller gegen
wärtigen Thiere, zu welcher Classe sie gehören mögen, das 
lebendige Miniaturbild sind der fossilen Repräsentanten der
selben Familien" [G. 43 a]. — Schheßlich möge erwähnt werden, 
daß das zur Berühmtheit gelangte Urbild der tiefstebenden 
Wirbeltiere, das Lanze t t f i schchen , auch schon in dieser 
Zeit aufgefunden wurde. COSTE benannte ein lebendes Tier als 
BroMohiostoma lubricum; ganz kurze Zeit darauf bewies YAEELL 

das Vorhandensein eines inneren Achsenskeletts (1834) [52]. 

§ 9. Das Auskiingen der Naturphilosophie. 

34. Den inneren Gesetzen geschichthcher Entwicklung 
folgend, fügte sich auch die deutsche Naturphilosophie der 
machtvoü einsetzenden Zeitströmung, mit ihren gebietenden 
Anforderungen an Sachlichkeft, Redlichkeit und Lückenlosig-
keft des Vortrags [E. Abs. 14]. Hatte sich doch vieles von dem 
erfüllt, was sie, mehr ahnend als begründend, ausgesprochen 
hatte: die Polarität magnet-elektrischer Erscheinungen [Ph. 8], 

' MECKELS Archiv VIII, p. 592 (1824). 
^ Philosophie cmatomique II, p, 419. 
' Bulletin de la Soe. philom. 1826, p. 86. 
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die Gegensätzhchkeit im Stoffwechsel des Tieres und der 
Pflanze [B. 15 c], der Aufbau des Keimes aus Blättern [s. 25 g], 
ja sogar aus Blasen[s, 30a]; schließlich wurde die a l lmäh l i che 
En twick lung der Lebensformen (ihr unerschütterlicher 
Glaubenssatz) vom gewissenhaften Nachbarvolk vertreten [s. 54]. 
Da war es nun freilich Zeit einzulenken und sich der neuen — 
gar so vorsichtigen — Ausdrucksart anzupassen. Die um
stürzenden, auf romantischem Untergrund aufgeführten System
bauwerke verschwinden, und phantasievolle, hie und da auch 
phantastische, Naturpläne treten hervor. Schon das System 
ScHWEiGGEEs (1783—1821) beispielsweise teilt die Wirbellosen 
nach der Atmung und scheidet die Tiere nach der Beschaffen
heit des (getrennt verlaufenden, oder geschlossenen) Gefäß
systems (1820). Das System EICHWALDS aus dem folgenden Jahre 
(1821) bringt allerdings wieder den OEENschen Apparat der 
(17) Entwicklungsstufen [s. 16] (1829 zu sechs „Typen" zusammen
gezogen), zeigt sich aber in der besonderen Abtrennung neu 
bestimmter Klassen [Medusen-Echinodermen; Entoxoen-Glieder-
luürmer; „Mollusken"-Cephalopoden; Selachier-Fische) auf der Höhe 
gefestigter Kenntnisse. Der schwärmerische CAEUS hingegen 
fühlt sich mehr zu OKEN hingezogen, und scheut sich bei all 
seinem Ernste nicht, die unmögliche Einteilung in „Ei-, Rumpf-, 
Hirnthiere" wieder aufleben zu lassen.^ Dazu werden die Hirn
tiere in Kopfgeschlechts- (Fische), Kopfbauch- (Reptilien), Kopf
brust- (Vögel), und „Kopfkopf-Thiere" (Säuger) wefter unterteilt. 
In seinem — selbst radierten — anatomischen Atlas, dem ersten 
für Lehrzwecke eigens entworfenen Werke [53], bringt er 
den Zusammenhang mit der strengen Wissenschaft aber wieder 
zum Ausdruck (1826). — Auf vermittelndem Standpunkt steht 
auch der Mikroskopiker EHEENBEEG, wenn er — ähnlich wie 
RUDOLPHI [S. Abs. 13] — die Systematik teils aus der Beschaffen
heit des Nervensystems gewinnt [Myeloneura und Ganglioneurd), teils 
(bei den Ganglioneuriern) durch Herz und Gefäßsystem bestimmt 
sein läßt. Die Einteilung der Myeloneurier in „ernährende" und 
„brutverlassende Eltern" verrät aber den alten naturphilo
sophischen Einschlag (1835). Auch GEANT und OWEN in England 
haben ihre Systematik auf das Nervensystem gegründet (1835), 

' Isis 1823; Gesetxe der vergleichenden Anatomie 1828, 
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Der tüchtige Paläontologe GOLDBUSS (1782—1848) erfreut sich an 
der (seither oft wiedererweckten) Lehre von der „Zerspaltung 
der Menschen in die Tierheit"- Seine OKEN sehen Entwick
lungsstufen entsprechen, mit pythagoräischer Dreiheitsmystik 
verbunden, den wichtigsten Organisationssystemen; das „Proto
zoon", das hier dem „Keimzustand" entspricht, war inzwischen 
aus dem Bereich der Ahnungen in reichere Wirkhchkeit 
versetzt worden [s, 43 d]. Das System BUEMEISTEES mit 
seinen wertvollen systematischen Ausblicken (Abgliederung der 
Holotkurien, Rotatorien, Trematoden u. a.) mag den allzu flüchtig 
gezeichneten Reigen beschheßen. Es zeigt trotz ausgesprochener 
naturphilosophischer Färbung den belebenden Einfluß franzö
sischer Studien (1837). Es ist das letzte der großen natur
philosophischen Systeme Deutschlands. Nach dem Erscheinen 
der Zellen- [s. 58] und Stofi'wechsellehre [B. 51] verschwinden 
diese kühnen, meist unrichtigen, selten anziehenden Gebilde 
für immer. — 

35. Obschon sich die Entwicklung der französischen 
Wissenschaft unter anderen Voraussetzungen vollzog als in 
Deutschland; eine naturphüosophische Richtung im Lande des 
Sensualismus auch niemals hätte Fuß fassen können, so läßt 
sich das Vorhandensein eher philosophisch als tatsachenmäßig 
gefärbter Strömungen auch hier nachweisen. Wenn sich 
LAMAEOKS „Philosophie xoologique" [s. 13] schon durch den Titel 
auf diese Seite schlägt — in der Betonung des „Gebrauchs" 
auch wirklich mehr vorahnendes Denken enthält, als ihr 
Schöpfer selbst geglaubt haben dürfte —: so weicht auch 
GEOBBEOT DE SAINT HILAIEE (1772—1844) ab von den strengen, 
nüchternen, aber geradlinigen Bahnen CUVIEE scher Denk
weise, und wandelt Wege, die ihn der deutschen Naturphilo
sophie und Entwicklungslehre ganz bedenklich nähern mußten. 
Schon seine Arbeitsgebiete: die Paläontologie (mit CUVIEE), die 
vergleichende Anatomie und Embryologie, schließlich die Neu
schöpfung der Mißb i ldungs leh re [s. Abs. 38] zeugen von 
einem Geist, der gern fessellos ins Allgemeine strebt, dem die 
Einzelforschung nur notwendiges Mittel bedeutet, und den es 
lockt, unter dem Wechsel der Formen den „Kern der Natur" zu 
gewinnen. Hieraus ergibt sich seine Hinneigung zu LAMAECK 

[s. 13 a], seine Zustimmung zu OKENS Entwicklungslehre [s. 16] 
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und KIELMATEES phylogenetischem Gesetze [E. 6], seine Ab
weisung LBNNBS, schheßhch seine Ablehnung der CUVIEE sehen 
unveränderhchen „Typen" [s. 76]. Seft 1795 mft dem Wesen 
des Transformismus beschäftigt, veröffenthchte er erst 1818 
seine erste große entwicklungsgeschichtliche Arbeit, die Philo
sophie anatomique [54], auf die (1828) sein Hauptwerk „Sur le 
principe de l'unite de la composition organique" [54a] folgte. Er 
sucht, wie BUBBON, den „dessin primitif et general, sur lequel 
iout semble avoir ete conpu", um hieraus die Gesetze der stufen
förmigen Entwicklung abzuleiten, die den Naturplan in der Folge 
der Zeiten vollenden. Nicht der physiologische Zusammen
hang, wie bei AEISTOTELBS, sondern die gesta l t l iche E inhe i t , 
wie bei GOETHE [S. 20] — bestimmt bei GEOBBEOT den Bau 
des einzelnen Tieres und die Abweichungen vom einheitlichen 
Bauplan. Eine eigentliche Erklärung durch Naturkräfte (Wir
kungen) ist damit ausgeschaltet. An ihre Stelle treten Grund
sätze , die es ermöglichen sollen, die gestaltliche Einheit zu 
finden, bzw. an unvermuteter Stelle (Quadratbein der Vögel — 
Ambos des Säugerohres) wiederzufinden. Vor allem das 
„prineipe des analogues" [s. 21; 39], und, weiter vermittelnd: das 
..principe des connexions" (für die Ähnlichkeit der Verbindungs
stücke), das „principe du balancement des organes" (für das Auf
decken ko r r e l a t i ve r Zusammenhänge) [s. 14c], und schließ
lich das „p7-incipe d'affinite elective des elements organiques" als 
Ausdruck der materiell gleichartigen Beschaffenheit „analoger" 
Organe [54b]. Ihn verbindet mit LAMAECK die feste Über
zeugung des Artenwandels — daher auch der gleichlautende 
Titel der Hauptarbeit: Principes de philosophie xoologique 
(1830) —; doch trennt er sich von ihm durch die Zurück
weisung seiner Lehre vom Gebrauch und Nichtgebrauch der 
Organe [s, 13 c]. An deren Stelle tritt (ganz ursächlich) 
die ges ta l tb i ldende Kraf t der äußeren , phys ika l i s ch -
chemischen Ursachen (der „monde ambianf'') [54c], In 
diesem Sinne betrachtet er beispielsweise die Vögel als 
f l iegende Echsen , die durch den stärkeren 0-Gehalt der 
nachcarbonischen Zeit zu lebhafterem Stoffwechsel und freierer 
Bewegung befähigt würden [54d] — eine Ansicht, die HUXLBT 

in seiner heute noch geltenden SaUropsidenlehre weiter
führte, — 
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36. Wie eine geringfügige Ursache — ein Memoire der 
Herren LAUEBNCEL und METEAUX über die Organisation der 
Mollusken! — die beiden wissenschaftlichen Gegner (CUVIEE 

und GEOBBEOT) in leidenschafthchen Streit verwickelte, wie der 
Grundgedanke der Entwicklungslehre dadurch einem breiten 
Kreise zugänghch wurde, dürfte allgemein bekannt sein. Einen 
kurzen Bericht aus jenen bewegten Zeiten hat GOETHE^ ge
hefert, ,,damit uns mancher freundUch danken möge, daß 
wir ihm zu einiger Einleitung verhelfen" (1830), Ja, die Sache 
lag dem Forscher-Dichter so am Herzen, daß er kurz vor 
seinem Tode (März 1832) neuerdings über den Stand des Ent
wicklungsstreites berichtete,^ nachdem er sich schon zu SOEBT 

in einem geschichthch sehr wertvollen Aufsatz* begeistert über 
die Tragweite der HILAIEE sehen Ansichten geäußert hatte. Der 
Gegenstand betraf, kurz dargestellt, folgendes: Das erwähnte 
Memoire zeigte, wie Weichtiere in den Wirbeltiertypus über
geführt werden könnten, wenn man sich entschließt, deren 
Exkretionsöffnung durch Geradestreckung des Verdauungs
rohres vom Mundpole zu entfernen, GEOBBEOT trat in öffent
licher Sitzung für diese entwicklungsmäßige Auffassung ein 
und geriet sofort in Gegnerschaft mit CUVIEE, der seine starre 
„Embranchements"-'Lehre hiedurch gefährdet sah, und GEOBBEOT 

Hinneigung zu LAMAECK sehen Ideen vorwarf Es kam zu er
regten Auseinandersetzungen und zur Verschärfung der ent
gegenstehenden Ansichten;^ GEOBBEOT entwickelte sogar seine 
bisher nur als wissenschaftliches Hilfsmittel benutzte Theorie 
des Analogues in philosophischem Zusammenhange.^ Nun lenkte 
auch CUVIEE, der alte Arbeitsgefäbrte, wieder ein und ver
sicherte einen Naturforscher seiner Anerkennung, dem es ge
lungen sei, das Quadra tbe in [„l'os carre") der Vögel mit 
dem Gehörske le t t der Säuge t i e re in Beziehung zu 
bringen [546]. Aber wohl erkennend, daß seine eigene Natur
ansicht mit der Annahme des Analogiegedankens fallen müsse, 

1 Memoire de l'Acad. 15. Pevr. 1830. 
2 Ges. Werke (Cotta) 33, p. 225. 
ä 33, p, 232, •• Gespr, mit EOKBEMANN, 

° CUVIEE, Considerations sur les mollusques, ei les cephalopodes en 
particulier (Mem-. 22, Fevr. 1830), 

" GEOPFRor, Sur la Theorie des Analogues. (Mem. 1, Mars 1830,) 
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erklärte er bald darauf, daß die „Theorie der Analogien" als 
wertvolles, aber n ich t a l lgemein gül t iges Forschungsmittel 
betrachtet werden müßte;i ja die „Unite du plan" dürfe gerade 
auf den Hyoidbogen nicht angewendet werden, da die Anzahl 
und die Verbindungsart seiner einzelnen Teile von Tier zu 
Tier wechselt. Da GEOBBEOT, von CUVIEES Belobung voll be
friedigt, diesen Vermittlungsverschlag annahm, so endete der 
Streit friedhch, der das gebildete E u r o p a erregt hatte.^ 

37. Der Sieg, den CUVIEE infolge seiner unmittelbaren 
Beweisführung, wohl auch infolge seines außerordentlichen An
sehens, davontrug, verdrängte die Lehre vom Artenwandel wie 
in Deutschland, so auch in Frankreich [55]. Seine Zeit war 
noch nicht gekommen. Und doch waren Bedingungen seines 
Erscheinens schon jetzt gegeben. Während man in Paris 
noch den Sieg CUVIEES und die Niederlage HILAIEES erörterte, 
lichtete ein berühmt gewordenes Schiff in einem englischen 
Hafen die SegeL Es trug einen bescheidenen, jungen Ex-
theologen an Bord, den späteren unsterblichen Begründer 
der ursachmäßigen Entwicklungslehre, CHAELES DAEWIN. Und 
man begann den Entwicklungsstreit bereits zu vergessen, als 
dieser junge Naturforscher die ersten Keime seiner umwälzen
den Naturansicht in sich wachsen fühlte, da ihm aus den Ver
steinerungen des Pampas-Tones in den Urwäldern Patagoniens 
das Licht neuer Naturgesetze entgegenstrahlte (19. Januar 
1834) [56].3 

Dritter Abschnitt. 

Von der Entdeckung der tierischen Zelle bis zur wissen
schaftlichen Begründung der Abstammungslehre. 

(Die Zelt der sorgfältigen Einzelforschung. 1839—1858.) 

§ 10. SCHWANNS Entdeckung der tierischen Zelle. 

38. Dem geschulten Blick der Gegenwart mag es ein 
leichtes scheinen, zellige Elementar organe im tierischen Ge-

1 Journal des Debats, 22. Mars 1830. 
' Seance du 5. Avril 1830, 
' HAECKEL, Nat. Schöpfungsgesch. p. 117. — BÖLSOHE, Ernst Häckel 

(1907), p . 79. 
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webe aufzufinden, wenn diese Lebenseinheiten des Pflanzen
leibes einmal gegeben waren [B. 39], Um jene Zeit, da der 
Grundbau der heutigen Lebenslehre errichtet wurde, war 
dies nicht so selbstverständlich. Der nüchterne, schweigsam 
beobachtende Zug, der sich nach dem Fallen der Naturphilo
sophie [E, Abs. 13, 14] deutlich ausprägt, ging allen, wie immer 
ausgesprochenen Einheitslehren und Einheitsplänen gerne aus 
dem Wege. Auch in Frankreich hatte der kurzerhand und 
erfolglos abgebrochene CUVIEE-HILAIEE sehe Streit [s. 55] die 
alte BuBBONsche Einheitslehre auf lange Zeit zurückgedrängt. 
Hierzu traten die Gegensätze des pflanzlichen und tierischen 
Stoffwechsels, die man der physiologischen Chemie jener Zeit 
[B. 49; Md. 24] verdankte, und die man in Deutschland als 
„polare" Erscheinungen über Gebühr betonte. Man ging jetzt 
eher darauf los, Verschiedenheiten als Übereinstimmungen im 
Aufbaue zu finden, und glaubte sogar in dem zelligen Aufbaue 
der Gefäßpflanzen dieses unterscheidende Merkmal — dem 
zellenlos gedachten Wachstum tierischer Gewebe gegenüber — 
entdeckt zu haben. War man auch geneigt, dem sich ent
wickelnden Ei pflanzenartiges Wachstum zuzuschreiben, so 
„statuierte man doch einen wesentlichen Unterschied in der 
Art und den Grundkräften des Wachstums", ̂  Oder es äußert 
sich DuMOETiEE in einer embryologischen Untersuchung dieser 
Zeit^ ganz ausgesprochen: „Chex les vegetaux il existe un tissit 
originaire [B. 7 a], le tissu celluleux, qui, par une suite des meta-
morphoses, se Irans forme en tissu vasculaire. . . . Le regne vegetal 
est caracterise par l'unite originale, et le regne animal par la 
pluralite originelle des tissus" —, so daß wieder die An
zahl der Grundgewebe die Unterscheidung begründen sollte. 

39. Der erste, der die Übereinstimmung beider Lebens
einheiten grundsätzlich aussprach, war der Physiolog VALENTHJ. 

Schon in seinem „Lehrbuch der vergleichendeti Entwicklungs
geschichte" (1835) hatte er eine große Keihe dahinführender 
Beobachtungen veröffenthcht. Er beschreibt die große Ähnhch-
keft der Kugeln in den Gefäßblättern [s. 29 a] mit den Pflanzen
zellen (p. 287) und vergleicht mit diesen neu entdeckten Ge-

SoHWANN, Mikroskop. Untersuchungen. 1839, Vorrede, p, V. 
Annales de seiences natur. VIII, p, 129. 
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bilden: die „in Ossiflkation übergehenden Kiemenknorpel" der 
Froschlarven (p. 209), die Zellen der Chorda dorsalis — auf 
die schon JOHANNES MÜLLEE im Myxinoidenwerke [s. 49] hin
gewiesen hatte — und das Pigment der Chorioidea (p. 194). 
Von diesen sagt er nun ausdrücklich: „Diese flächenartig 
ausgebildeten Pigmenthaufen bilden ungleichseitige Fünf
oder Secksecke, die in ähnlicher Weise wie die Zel len des 
p a r e n c h y m a t i s c h e n Gewebes der Pf lanzen [B. 6] sich 
nebeneinander befinden" [57]. Etwas später (1838) zeigte er auch 
die Übereinstimmung der tierischen Epidermiszellen mit pflanz-
hchen Elementargebilden ^ und die Ähnlichkeit der (EHEEN

BEEG sehen) „Ganglienkugeln" (in der grauen Substanz des Ge
hirns und ßückenmarks [Md. 77c]) mit dem Ei, indem er deren 
Bläschen dem Keimbläschen, deren Parenchym dem Dotter gleich
setzte. (Für das Ei war pflanzenartiges Wachstum allgemein 
angenommen.) — An VALENTIN reihen sich andere Beobachter, 
teils die Übereinstimmung beider Elementargebilde aussprechend, 
teils das bisher bezweifelte zellenmäßige Wachsen des tierischen 
Gewebes betonend. So: PUEKINJE und RBSCHKOW, wenn sie 
am Bau des Epithels das „parenchyma, plantarum ceüulis 
simiüimum" hervorheben; HBNLE, der das gefäßlose Wachstum 
des Epithelgewebes beweist^, oder TUEBIN, der Körperchen 
eines bestimmten Vaginalausflusses als „tissu, compose comme 
tous les tissus cellulaires vegetaux" bezeichnet' [57 a], — 
C. H. SCHULTZ hatte die Präexistenz der Blutkörperchen beob
achtet, VOGEL die Lymphzellen beschrieben.* Noch weiter 
zurück reicht PUEKINJES richtige Deutung der Kerngebilde 
der Drüse, Da er die Ähnlichkeit dieses „Enchyms" mit den 
Pflanzenzellen ausdrücHich hervorhob (1833) [Md, 31b] und den 
hohlen (zelligen) Bau der Knorpelkörperchen nachwies (deren 
Übergang in größere Zellen JOH, MÜLLEE zeigen konnte) [57b], 
so gilt er hier und da als der eigentliche Begründer der Zellen
lehre [Md, Abs. 31], 

40. Diesen vielen Vorläufern darf die geschichtliche Dar
stellung — wie so oft in ähnlichen Fällen — jenen Geist 

' Nova Acta Aead. Leop.-Car. XVIII , p . 196. 
'• HENLE, Symbola cuTanatomiam. Berol. 1837. 
' Annales de seiences natur. VII, p . 207, 
* VoQEL, Physiol.-pathol. Untersuchungen. Erlangen 1838, 
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gegenüberstellen, der sich nicht mit der Aufdeckung 
Einzelfalles oder vermutungsweisen Andeutungen begn g . 
sondern sich hewußt die Aufgabe stellt, die neugewonnene 
Einsicht für ein großes System zu verwerten. Die Begründung 
der tierischen Zellenlehre ist geknüpft an den unvergänglichen 
Namen THEODOE SCHWANNS, des großen deutschen Anatomen 

und Physiologen von Löwen (1839) und Lüt t ich (1848)^ (T.Dez 
1810—1882). Noch ehe er seine berühmten Zellenbeobachtungen 
veröffentlichte, hat te der Schüler JOHANNES MÜLLEES seinen 

wissenschaftlichen Ruhm durch vielseitige Leistungen (über 
Gärung, Urzeugung, Befruchtung u. a.) [Md. 118 a] voll befestigt. 
Im Jah re 1837 kam er mit SCHLBIDEN, dem Schöpfer der 

pflanzlichen Zellenlehre [B. 39], in Berührung, der ihn über 
den Stand seiner Beobachtungen unterrichtete und ihm gleich
zeitig seine eigenartige Auffassung des Zeilbildungsvorganges 
[B, 39b] vermittelte; jene — unhaltbare — Ansicht, „daß in der 
körnigen Substanz zuerst kleine, scharf gezeichnete Körnchen 
entstehen, u m d i e sich nachher die Zellenkerne (Cytoblas ten 
bilden".^ Schon damals (1837) war ihm die Pormähnhchkeit 
der Chorda dorsalis-Zellen mit Pflanzenzellen aufgefallen, auf 
die auch J O H . MÜLLEE [s. 57] hingewiesen hatte. Wie so manche, 
die unter der aneifernden Führung M A X SCHULTZES jetzt leb
haft die Zellenforschung betrieben, wandte sich nun auch 
SCHWANN dem verheißungsvollen Gebiet zu, beobachtete Zehen 
des Knorpels und der Chorda dorsalis^, und veröffentlichte 
bald (1838) eine vorläufige Übersicht, die schon die meisten 
Gewebe umfaßte.^ Nun lag es nahe, die bekannt gewordenen 
Zellen „zu einem Gesichtspunkt zusammenzufassen, . . . mit 
den Epithelzellen zu parallelisieren [58 a], und . . . Knorpel- und 
Pflanzenzelle als Reahsierungen eines gemeinsamen Prinzipes zu 
betrachten".^ Die Frucht dieser Bemühungen bildet SCHWANNS 
berühmtes Hauptwerk: Mikroskopische Untersuchungen über die 
Übereinstimmungen der Pflanxen und Thiere (Leipzig 1839) [58] — 

1 Geh.-Rat WALDEYEB, Zum 100, Geburtstage TH, SCHWANNS (Berliner 
klin. Wochenschr. 18, März 1907), 

^ SCHLEIDEN, MÜLLEES Archiv 1838, 
» Medix. Zeitung 1837, 
* FnoniEPS Notixen 1838, p, 91, 103, 112, 
' SCHWANN, Mikroskop. Untersuchungen p, 9, 10, 
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im gut gewählten Titel bereits Standpunkt und Bedeutung 
kennzeichnend. 

4 1 . Das Werk setzte sich eine doppelte Aufgabe: einmal, 
zu zeigen, daß die tierischen Elementarorgane den Pflanzen
zellen an die Seitegesetzt werden können; zweitens zu beweisen, 
daß wirklich a l le tierischen Gewebe aus fortgesetzter Ent
wicklung dieser Zellen zustande kommen. — Schon die Bildungs
gesetze des Knorpels lassen die Übereinstimmung erkennen: 
Die (jüngsten) Knorpelzellen (aus dem Schwänze der Larve von 
Ratia und Pelobates) zeigen „im Totalanblick" die größte Ähnlich
keit mit dem parenchymatischen [B. 6] Pfianzengewebe; sie be
sitzen einen wands tänd igen Kern und öfters deutlich erkenn
bare Zellenwände (p. 19). Aus den Zel len en t s t ehen die 
„ b l e i b e n d e n G e w e b e " [58b], von denen fünf Klassen gesondert 
unterschieden werden: 1, isolierte, selbständige Gewebe (Lymphe, 
Blut, Schleim, Eiter); 2. selbständige zusammenhängende Ge
webe (Horngewebe und Kristalllinse); 3. Zellengewebe, bei denen 
nur die Zellwände miteinander verschmelzen (Knorpel, Knochen 
und Zähne); 4. Gewebe, bei denen sich die Zellen in Faser
bündel fortsetzen (Sehnen und elastisches Gewebe) und 5. Ge
webe, bei denen Zellwände und Zellhöhlen miteinander ver
schmelzen (Muskeln, Nerven, Kapillargefäße). Alle diese Ge
webe entstehen aus dem Verband von Zellen, ohne daß 
SCHWANN die Entstehungsweise überall bis ins einzelne wirk
lich verfolgt. Die Zellen selbst bilden sich jedoch — streng in 
SCHLBIDEN schem Sinne — aus dem formlosen „Cy tob la s t em" 
[B. 39b, c, d], also durch Urzeugung : die Lymphzellen aus der 
Lymphflüssigkeit, die Eiterzellen „aus der plastischen Kraft 
des Eiters" (p. 79); aus dem strukturlosen, „gallertartigen Cyto
blastem bilden sich die Zellen, und zwar so, daß zuerst der 
Zellkern entsteht" (p. 152). — Das zähe Festhalten an der 
SCHLBIDEN sehen Vorstellung ist um so unbegreiflicher, als 
SCHWANN selbst die Urzeugung der Infusorien in seinen Gärungs-
arbeiten unbedingt abgelehnt hatte: „Infusoria non oriuntur 
generatione aequivoca" [Md. 118a]. Es steht nicht im Zusammen
hang mit seiner unbedingt mechanistischen Naturauffassung, 
für die er im letzten (naturphilosophischen) Teile des Werkes 
erkenntnistheoretische Gründe vorlegt. Die morphologisch
physikalische Bestimmtheit des organischen Stoffes tritt hier 

BKYK, Gescb. fler Natarwisaenscli. im XIX. Jalirh. I. 31 
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als „plastische« Kraft der „metabolischen" des _ Chemisnous 
gegenüber; aus den gemeinsamen Wirkungen beider Mächte 
ergibt sich der organische Körper, dessen Zellen aus dem 
Cytoblastem entstehen, wie Kristallkeime aus der Mutterlauge. 
Die Organismen erscheinen unter diesem Gesichtspunkt — starr 
und seltsam — als jene Formen, „unter denen der Imbibition 
fähige Substanzen k r y s t a l l i s i e r e n " [58o]. — Durch diese 
völlige Überwindung des naturphilosophischen Vitalismus ist die 
Wandlung der deutschen Naturwissenschaft zur unbestechlichen 
Strenge, aber auch in ihrer ablehnenden Schroffheit völlig 
gekennzeichnet [E. 13]. 

§ II. Die Embryologie und Histologie im Lichte der Zellenlehre. 

4 3 . Nachdem es sichergestellt war, daß sich sämtliche 
Gewebe des Tierleibes aus Zellen zusammensetzen, mußte die 
Forschung an die Aufgabe herantreten, den tatsächlichen 
Übergang der Zellen in ihre Verbände zu verfolgen. Die 
SCHWANN sehe Lehre der Cytoblastem-Entstehung erwies sich 
jetzt als großes Hindernis. Wirkliche Zellteilung war kaum 
beobachtet worden und der Zellencbarakter des tierischen Eies 
noch immer nicht allgemein erkannt. Als der große Entwick
lungsforscher REMAK [S. 67] zum ersten Male die Büdungsweise 
und Vermehrung der roten Blutkörperchen beschrieb^ [59], 
wurde er kaum beachtet; ebenso der deutsche Anatom BEEG

MANN^, der sich (gleichzeitig) gegen SCHWANNS Auffassung 
wandte und auf HUGO V. MOHLS Lehren der Zellbildung [B. 24;cJ 
hinwies. Sogar REICHEET, einer der Begründer der deutsclien 
Entwicklungslehre [s. 39a], stand unter dem zwingenden Einfluß 
SCHWANNS: Er vertrat die „endogene" Zellbildung, bei der 
sich die Zellmembran um den Kern bildet, und verwarf Zell
teilung in allen ihren Formen. Im Zusammenhang damit 
betrachtete er den Dotter, aus dem alle Organe des Keimes 
aufgebaut werden sollten, als den „aufgelösten Embryo"ä. — 
Doch schon seine nächste bedeutende Arbeit: Die Entwickelung 
im Thierreiah (1843) bringt den entscheidenden Fortschritt. Der 

» Medix. Zeitung 1841, Nr. 27. 
' MÜLLEES Archiv 1841, p. 98, 
' MÜLLERS Archiv 1841, p, 97, 
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Übergang der „Furchungskugeln" in die meisten Gewebe (Blut, 
Muskel, Epithel) wird nachgewiesen, das Auftreten einer völlig 
formlosen InterzeUularsubstanz [B. 23] bestritten [60]. Sonst 
bringt das inhaltsreiche Werk Beobachtungen von ungleichem 
Werte: So wird die ursprünghche Stetigkeit der Urwirbel-
anlage, widersprechenden Behauptungen gegenüber, festgehalten; 
dem PANDEEschen „Gefäßblatt" [s. 25f] hingegen auch die Er
zeugung der Darmdrüsenorgane zugesprochen, obgleich schon 
V. BAEE ihi-e Entstehung aus der gemeinschaftlichen Tätigkeit 
des Gefäß- und Schleimblattes nachgewiesen hatte. Das mittlere 
Keimblatt wird also Bildungsstätte aller Organe mit Ausnahme 
des Zylinderepithels des Magen- und Darmkanals. Indem er 
sich aber zu BAEES Spaltung des mittleren Keimblattes und 
dem so gewonnenen Gegensatz zwischen Leibes- und Darm
wand [s. 28a; 29] bekannte, war es ihm möglich, histologisch zu 
begründen: die Bedeutung der Ke imhöhle , die er, ebenso wie 
gleichzeitig BISCHOBB, später LEUCKA^ET und RBMAK, am holo-
blastischen Säugetiere! (des Kaninchens und Meerschweinchens) 
festgestellt hatten [61]. — Seine endogene Zellbildungslebre 
nahm er allerdings erst später zurück, als NÄGELI die „exogene" 
Teilungslehre bekannt gemacht hatte [B, 42] V Nun bekannte 
er sich wenigstens zur „Zellbildung aus Inhaltsparthien" [B, 45] 
und betrat den Weg nnyoreingenommener Beobachtung.^ 

4-3. Mit welchen Schwierigkeiten die Aufdeckung der 
Gewebebildung noch zu kämpfen hatte, geht aus mehreren 
Arbeiten hervor, die sich anfangs der vierziger Jahre mit der 
Histologie des Embryos befaßten. Zunächst aus der berühmten 
Untersuchung des Genfer Zoologen VOGT (1817—1895) „über 
die En twick lung der Gebur t sbe l f e rk rö t e "^ (1842) [62]. 
Obgleich hier der Vorgang der partiellen Furcbung — zum ersten 
Male seit RUSCONI [s, 32] — mit größter Klarheit auseinander
gesetzt wird und wichtige Tatsachen, wie die Gleichartigkeit und 
die Kernhaltigkeit der ersten Embryonalzellen, die Verschieden
heit des oberen und unteren (nicht gefurchten) Pols, ja deren 
Anteil beim Zustandekommen der Leibeshötle [63a; s. 38b], in 
rechtes Licht-gesetzt werden: so sollte doch wieder die erste Zell-

• MüLLEBS Archiv 1843, p, 72. ^ MÜLLEES Archiv 1847. 
* MÜLLERS • Archiv 1841, p, 98. 
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bildung im Ei von Älytes ohne Zusammenhang mit den Furchungs
kugeln stehen und die Zellbildung nach SCHWANNS Ansichten 
erfolgen. War der Übergang der Zellen in die einzelnen Gewebe 
hier, wie in den Arbeften REICHEETS [S. 60] oder der gleichzeftig 
erscheinenden embryologiscben Untersuchung BisoHOBBs(Ö66r die 
Entwicklung des Kaninoheneies) (1842) genau dargelegt, so bheb 
der entsprechende Anteil der Furchungskugeln und des Dotters 
noch immer zweifelhaft. So Heß REICHEET alle Zellen aus 
seiner „Umhüllungshaut" hervorkommen, BISCHOBB die Dotter
kugeln in die umhüllten Zellen übergehen (obgleich das Keim
bläschen hier zum ersten Male als wahre Zelle betrachtet 
wird)i [63]; und BEEGMANN wollte die „Zerklüftung des Ba-
trachiereies" nur als E i n l e i t u n g der Zellenbildung betrachtet 
wissen, da er Bedenken trug, „die erste Dotterabteilung Zellen 
zu nennen". BISCHOBB bestritt noch in den fünfziger Jahren die 
Zellnatur der Furchungskugeln [Entwicklungsgeschichte des Meer
schweinchens 1852), und glaubte den verwickelten Vorgängen 
nur durch Annahme bestimmter, jeder Säugetierart eigentüm
licher Bildungsgesetze genügen zu können [Entwicklungsgeschichte 
des Rehes 1854). 

44. Der Großmeister der heutigen Gewebelehre, ALBBET 

KöLLiKEE (1817—1906), hat das Verdienst, den wirklichen Über
gang der F u r c h u n g s k u g e l n in die Gewebe zueirst be
obachtet und in seiner vollen Bedeutung betont zu haben. Wenn 
die Kenntnis des Furchungsvorganges in jenen Tagen eifrigster 
Forschung auch von anderen Embryologen [s. 60; 62] ununter
brochen gefördert wurde — so daß KÖLLIKEES Leistung dies
bezüglich den vorgenannten bloß ebenbürtig angereiht werden 
kann —, so gewinnt sein embryologisches Hauptwerk: Die Ent
wicklung der Cephalopoden [\ 8i2j3) [64] überragende Bedeutung 
dadurch, daß die Abhängigkeit der Zellbildung vom Furchungs
vorgang hier zum Ausgangspunk t genommen wird. Ander 
Hand sorgfältigster Beobachtungen wird nachgewiesen, daß „die 
Furchungskugel schon der Embryo ist und der reife Embryo 
einzig und al lein aus den Nachkommenschaften der Furchungs-
zellen sich aufbaut",^ daß der Embryo also in frühester Zeit aus 

1 BisoHOFF, Entwicklungsgeschichte des Kaninchens p. 93, 96. 
^ KöLLiKER, Entwicklung der Cephalopoden. Vorrede (10. Okt. 1843). 
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völlig gleichartigen Teilen zusammengesetzt ist. Es wird ge
zeigt, daß die früheren Furchungskugeln mit den späteren Organ
zellen völlig übereinstimmen, Neubi ldung von Zel len n ie
mals s t a t t f i nde t [64a], vielmehr die allmählich verschwinden
den E'urchungskugeln im neugebildeten Organsystem wieder zum 
Vorschein kommen. ̂  — Schon hierdurch war der Fortschritt 
unzweideutig gegeben. Aber der Wert der Entdeckung wird 
noch erhöht durch den anschließenden Versuch, die histologi
schen Ergebnisse — zum ersten Male — für klassifikatorische 
Zwecke heranzuziehen; also eine neue Wissenschaft, die „ver
g le ichende H i s to log i e " [64b] zu begründen. Mit Rücksicht 
auf die Art des Überganges der Furchungszellen in das Gewebe 
ergibt sich so: die „allseitige Entwicklung" [„evolutio ex omnibus 
partibus"), „bei der die Furchungskugeln unmittelbar in den Em
bryo übergehen"; und eine ,,einseitige" [„evolutio ex una parte"), 
„wo sich der Embryo zuerst mit einigen Primitivtheilen bildet". 
Indem diese letztere in eine „doppelt-symmetrische" [„E. bigemina") 
zerfällt wird — „wo der Embryo vom Primitivtheil (dem Nerven
system) nach zwei entgegengesetzten Richtungen hervor
wächst"; und in eine „strahlige" [E. radiata) — „wo der Primitiv
theil flächenartig nach aUen Seiten gleichmäßig sich entwickelt": 
ist die Übereinstimmung mit dem BABE sehen Entwicklungs
plan gefunden. CUVIBES vergleichend-anatomische [s. 7 b], BAEES 

vergleichend-embryologische [s. 36] und KÖLLIKEES vergleichend-
histologische [s. 64 b] Systematik gelangen zur Deckung. — Eine 
weitere Untersuchung des jungen Histologen betraf den Anteil 
des Dotters und die Äusgangsstellen der Zellbildung, für welche 
die von RATHKE und REICHEET [S, 60] bereits gewürdigten 
„ K e r n e " (nicht aber die „Furchungsabschnitte") festgestellt 
werden.^ Das Ergebnis eigner und zahlreicher fremder histo
logischer Untersuchungen ist dann zusammengetragen in der 
mustergültigen His to log ie KÖLLIKEES, dem ersten, auf mikro
skopischer Grundlage aufgebauten [Md, 32] deutschen Lehrbuch 
dieser Wissenschaft (1852) [65], dessen neueste sechste Auf
lage (1889—1906) in die jüngste Gegenwart hineinreicht. 

45. Der entwicklungsgeschichtliche und systematische Leit
gedanke, der insbesondere durch KÖLLIKEE in die Histologie 

' KöLLiKER, 1. c. p. 126. " MÜLLEES Archiv 1843. 
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gebracht wurde, bewahrte die junge, rasch aufstrebende Wissen
schaft vor der Gefahr, über allzueifriger Kleinarbeit in Zer
splitterung zu verfallen.^ Die größere Aufgabe stand noch 
bevor, die Keimblätterlehre an die neuen Ergebnisse anzu
schließen und ihre Unsicherheiten durch histologische Arbeit 
zu beleben. Als der (vorläufige) Vollender dieser Bemühungen 
muß ROBBET REMAK (1815—1865), der Begründer der „His to-
genie", genannt werden. Erbetrat, nicht bloß mit denreichsten 
anatomischen Kenntnissen, sondern auchmit den neueren chemi
schen Arbeitsmethoden [s. 69a, b] wohl ausgerüstet, das eröffnete 
Feld, und gelangte durch die Arbeit eines einzigen Jahrzehnts 
(1841—1851) dazu, die Gewebelehre in ungeahnt vollständigem 
Anblick darzustellen. Als Entdecker der Zellnatur der roten 
Blutkörperchen^ [66; Md. 74a], der zelligen Embryonalanlage 
des Cerebrospinalsystemsä und der Muskelfaserzellen* [Md. 75] 
stellte er sich von Anfang an auf die Seite der se lbs tänd igen , 
exogenen Zel lb i ldung durch Te i lung [B. 42]. Dies mußte 
ihn veranlassen, die Bedeutung der Interzellularsubstanz zu 
leugnen, mithin auch (ein wesentlicher Fortschritt) „die krank
haften Geschwülste als e n t a r t e t e zel l ige Gewebste i le" 
zu deuten 6 [66 a; Md. 83]. — Weitere Untersuchungen über die 
histologische Entstehungsweise der großen Organsysteme (ins
besondere der peripherischen und zentralen Nerven) folgten, 
aus denen die „Mitteilungen über die Entwicklung des 
Nahrungsrohrs und seiner drüsigen Anhänge"" und der histo-
genetische Nachweis des Leberparenchyms (als Äquivalent des 
Darmrohrepithels)' [Md. 71b] herausgegriffen werden möge. 

46. In den Jahren 1849—1851 unternahm er eine aus
gedehnte Überprüfung aller Keimblätterlehren und veröffent
lichte das Ergebnis seiner Forschungen als die berühmte: 
Untersuchung über die Entwickelung der Thiere (1853—1855) — ein 
groß angelegtes, mft prachtvollen Steindrucken geschmücktes 

• KÖLLIKEES Gewebslehre 1852, Vorrede p. V. 
Medix. Vereinsxeitung 1841, Nr. 27. 

" MÜLLERS Archiv 1836, p. 148, 
* FEOEIEPS Neue Notixen 1845, p . 768. 
'^ Untersuchung über Entwicklung der Tiere, p . 169. 
" MÜLLERS Archiv 1843. 
' MÜLLERS Archiv 1843, p. 482. 
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Werk, dem Altmeister -der Naturwissenschaften, ALEXANDEE 

V. HUMBOLDT, gewidmet [67]. Folgendes könnte, auf das 
kürzeste zusammengefaßt, als Inhalt dieses Werkes bezeichnet 
werden. Es gibt drei Blätter im Keim: ein unterstes, ein 
oberstes und ein mittleres. Aus dem ersten geht das Epithel 
des Darmes hervor und die Drüsenzellen der Darmanhangs
organe; das oberste liefert: Epidermis, Sinnesorgane und 
Nervengewebe; aus dem mittleren entwickelt sich das Gewebe 
der Stützsubstanz, ferner Blut, Muskelsystem, Harn- und Ge
schlechtswerkzeuge. Das mittlere Blatt ist aber kein eigenes 
Zellsystem, sondern entsteht — abweichend von BABE [S. 29] — 
aus beiden primären Blättern durch Spal tung. Indem es sich 
selbst wieder in zwei „sekundäre" Blätter (das „Hautfaser"-
und das „Darmfaserblatt") spaltet, kommen BABES vier Keim
blätter aber wieder zu ihrem Rechte. Weil das untere Keim
blatt in das zelhge Parenchym der Darmdrüsen, sowie gewisse 
Anhangsdrüsen (Leber, Pankreas, Niere, Schilddrüse) übergehti, 
heißt es auch „trophisches" Blatt oder das nut r i t ive ;^ das 
obere Keimblatt — wegen seines Anteils an sämtlichen Sinnes
werkzeugen — das sensor ie l le^; das mi t t l e r e — das die 
axilen, dem MeduUarrohr sich anschließenden Anteile der 
Wirbelsäule liefert, sowie die zugehörigen Muskeln und Nerven — 
auch das mo to r i s ch -ge rmina t i ve [67a]. Es ist hier er
wähnenswert, daß RBMAK die Urwirbel [s. 49 a] als gemeinsame 
Bildungsstätte der Muskeln, Nerven und Knochen betrachtete,* 
das Alternieren von Wirbelkörpern und Muskelsegmenten nicht 
erkannte, und durch eine „Umgliederung" der Urwirbel zu lösen 
versuchte [67 b]. — Der Keim erscheint so schließlich als das Ent
wicklungsergebnis dreier, Nerven und Gefäß bildenden, Schich
ten. — Der Ruhm des großen Beobachters kann nicht geschmälert 
sein dadurch, daß die neuere, unter HBETWIGS machtvoller Füh
rung aufstrebende, Forschung die Irrtümer dieses Systems 
aufzudecken vermocht hat: wenn sie erkannt hat, daß eigentliche 
Spaltung nie eintritt, daß sein mittleres Keimblatt „genetisch. 

' Monatsber. d. Akad. d. Wissenseh. 1848, p. 365; MÜLLERS Archiv 1849. 
"- Compt. Bend. IX (1852). 
' MÜLLLERS Archiv 1851, 1854. 

' PRORIEPS Neue Notizen 1845, Nr. 768; Über ein selbständiges 
Darmnervensystem (1847). 
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morphologisch und histologisch verschiedene Dinge" zusammen
faßt und daß insbesondere Tiere bestehen, deren Leib zei t 
lebens aus bloß zwei Schichten zusammengesetzt ist. Letztere 
Tatsache wurde übrigens schon 1849 von HUXLEY an den 
Medusen [68], 1853 von ALLMANN an den Coelenteraten [68a] 
nachgewiesen. 

§ 12. Das natürliche System als Ergebnis geläuterter Einzel
forschung. 

47. Nach dem Untergang der naturphilosophischen Denk
weise hob sich die Systematik, an anatomischen, embryo
logischen und histologischen Leitlinien emporsteigend, auch in 
Deutschland zur vollen Höhe schönster Wissenscbafthchkeit. 
Nicht Schöpfungspläne [s. 16] oder abenteuerliche Gestaltungs-
gesetze bestimmen von jetzt ab den Gang der Forschung, 
sondern die wohlerwogene Feststellung der natürlichen Ver
wandtschaft. An dieser zähen und unabgelenkten Arbeit fand 
man aber auch sein Genügen. Bis tief in das sechste Jahr
zehnt wagte niemand, die Verwand t schaf t sgese tze im 
Lichte einer ze i t l ichen Abfolge zu betrachten [E. 6a], ob
gleich sich auch solche Ansichten zum Worte gemeldet 
hatten [G. 37 c]. Die Vorläufer des Entwicklungsgedankens 
werden daher besser in der Geschichte der DAEWiNschen Um
wandlungslehre (II. Band dieses Buches) besprochen. — Von 
diesem Geiste nun sind die großen zusammenfassenden Dar
stellungen jener Zeit getragen: SLEBOLDTS auf reichem Schatze 
eigener Untersuchungen ruhendes „Handbuch" der Zoologie 
(1845); der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere (1846); 
der Wirbellosen (1848), und RICHAED OWENS Vorlesungen 
über vergleichende Anatomie (1843), „die umfassendste Gesamt
darstellung der präevolutionistischen Periode nach CUYIEE [S. 6] 
und MECKEL [S. Abs. 13]".^ — Der große, fast sprunghaft 
erscheinende Fortschritt wird erklärlich durch das gleichzeitige 
Emporblühen der wichtigsten Hilfswissenschaften (Embryologie 
[s. 26], Histologie [s. 64]) und durch den Fortschritt der mikro
skopischen Technik, die sich seit 1842 der (STILLINGsehen) 
Schnittserien [69], seit 1849 der Färbung mit karminsaurem 

• Dr. E,. BüROKHARDT, Geschichtc der Zoologie 1908, p. 126. 
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Ammoniak (HAETIG) [69 a; Md, 76],^ seft Beginn der fünfziger 
Jahre des vervollkommneten Härtungsverfahrens [69b] (R, REMAK 
[s. 67]) bediente. Weiter aber durch das Einbeziehen neuer Fragen
gebiete aus dem Gebiete der Verwandlungs- und Verbreitungs
lehre, Hierher gehört insbesondere des norwegischen Zoologen 
JABETUS STEENSTEUP (1813—1897) Entdeckung und Klärung des 
Generationswechsels (1842) [70], von OWEN später (1849) als 
„Metagenes i s " bezeichnet; nachgewiesen an der Hand früher 
bekannter Fälle [s. 47], hauptsächlich aber an parasitischen 
Trematoden. Zahlreiche Untersuchungen der Folgezeit knüpfen 
hier an und brachten gleichzeitig systematisch wohl verwert
bare Aufschlüsse. 

48 . Streitfragen über die wissenschaftliche Berechtigung der 
neu geprägten Begriffe schlössen sich an, um in der schärferen 
Fassung eines zoologisch ve rwer tba ren Ind iv iduen
begriffes [71] einzumünden; so bei SAES, der (wie CHAMISSO [S. 47]) 
die ganze Generation und nicht die einzelne Larve am Gene
rationswechsel teilhaben läßt (1841); bei CAEUS, der in seinem 
vorzüglichen (biologischen) „System der thierischen Morphologie" 
(1853) den Anschluß an den Neu-Leibnizianer LOTZE flndet, 
oder bei HUXLBT, der das Individuum begrenzt sein läßt 
durch alle Formen, „which proceeds from a single egg".^ Der 
morphologischen Auffassung des Generationswechsels stellte 
R, LEUCKAET (1822—1898) seine physiologische, auf den Grund
sätzen der „ A r b e i t s t e i l u n g " beruhende Lehre vom „Poly
morph i smus" gegenüber und nähert sich hierdurch dem 
Schöpfer des Begriffes [72], MILNE EDWAEDS, dessen große 
(14-bändige) vergleichende Physiologie [Lepons de Physiologie et 
d'Anatom,ie comparee) (1857—1884) die Reihe der vorerwähnten 
großzügigen Gesamtdarstellungen vollendet, — Den Geist neuerer 
(begründender) Betrachtung atmen auch die Arbeiten zweier 
ausgezeichneter Meeresforscher: des Norwegers MICHAEL SAES 
(1805—1869), des Entdeckers heute noch lebender Crinoiden, 
und des Engländers E^DWAED FOEBBS (1815—1854), Beide waren 
auf langjährigen Meeresfahrten mit Aufstellung der Tiefenzonen 
beschäftigt, mit der bathymetrischen Verteilung der Organismen 

' D r , R, BüEOKHARDT, 1. c, p , 121, 

^ Proeeedings Boy. Instit. I, p, 88 (1852), 
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und der Festlegung homöozoer Gürtel [73], — So kam durch 
die Verwertung der neugewonnenen. Arbeitsmethoden und 
zoologischen Begriffe, insbesondere aber durch die sorgfältigste 
Bearbeitung der Anatomie der Wirbellosen, die vorläufige Voll
endung des n a t ü r l i c h e n Systems zustande [74]. Est ist 
gekennzeichnet vor allem durch die Aufstellung neuer, früher 
als Klassen gedeuteter Stämme: r. SIEBOLD beschränkt die 
CuTiEEschen R a d i a t e n auf wirklich radiär-symmetrische 
Tiere (Pflanzentiere und Stachelhäuter) und scheidet (1848)^ 
die Urtiere, ferner die Ringel würmer aus dem CUVIEE sehen 
„Embranchement" der Artikulaten [s. 7 b], wodurch sich der heutige 
viergliedrige Kreis der Arthropoden bildet [75]. Und fast gleich
zeftig (1847) wird der nunmehr verbliebene Rest des alten 
Zoophytenkreises von FEEY und LEUCKAEDT „auf Grund des 
eigentümhchen Verhaltens des Magens und der Leibeshöhe" ̂  
in die wohlgeschiedenen Kreise der E c h i n o d e r m e n (mit 
eigener) und Coe len te ra ten (ohne besondere Leibeshöhle) 
gesondert [76].-̂  — Hiermit ist der Stand der heutigen Systematik 
im wesenthchen gegeben. 

49. Über die wichtigsten Fortschritte innerhalb der ein
zelnen Kreise mögen die nachfolgenden Zeilen kurz berichten. 
Der Kreis der S t a c h e l h ä u t e r erhielt seine Sonderstellung, da
neben mannigfache Bereicherung. Nachdem JOHANNES MtJLLBE 
und HEEMANN TEOSCHEL die Asteriden monographisch be
arbeitet hatten (1845), setzte die Forschung lebhafter ein. Die 
(bilaterale) Astrolarve wurde schon 1847 von Jon. MÜLLEE 

selbst entdeckt [77 a], im selben Jahre auch der Planulazustand 
bekannt. Der große Physiologe sah seine Bemühungen um 
eine echt-philosophische Darlegung des Natursystems miß
deutet. Neue Strömungen zogen herauf und verwiesen alles, 
was nicht reine Beschreibung sein sollte oder mechanische 
Physik im strengsten Sinne des Wortes, in den Hintergrund 
[E. 13]. Enttäuscht und bedrückt wandte sich der Denker 
der Einzelforschung zu, um auch hier die Fachwelt mit den 

' V, SiEBOLD, Vergleichende Anatomie der wirbellosen Thiere. 
^ FREY und LEÜCKARDT, Beyträge xur Kenntniss wirbelloser Thiere. 

Braunschweig 1847, p. 38, 
" HEETWIS, Grundriß der allgemeinen Zoologie 1907, p, 12, 
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großartigsten Entdeckungen zu überraschen [E. Abs. 13]. 1846 
begannen die wichtigen Forschungen zur En twick lungs 
gesch ich te der S t e r n t i e r e , in denen gezeigt wurde, wie sich 
die b i l a t e r a l e As t ro l a rve später in das fünfs t rahl ige 
(radiäre) As t rozoon verwandelt [77]. Ein Jahr später zieht 
er an die See [78] (an den Sund von Helsingör) — „der 
wahre Vater des Gedankens, daß der Zoologe selbst an die 
See müsse, um dort zu arbeiten".^ Es folgten die „epoche
machenden Studien" über die Metamorphose der Seeigel 
(1848) [77b], in denen „die Larve der Asterien, von Ophium und 
der Seeigel als die Amme der Echinodermen betrachtet wird,..., 
im Sinne des Herrn von STEENSTEUP mit seiner fruchtbaren 
Idee des Geschlechtswechsels [s. 70; 79] dann auch im 
,gewöhiilichen' Sinne — denn die Larve speist die Echino-
derme als ihre Knospe "; schließlich weftere, auf muster
haften Beobachtungen aufgebaute Arbeiten^ über den schwie
rigen, erst in der Gegenwart völlig geklärten Gegenstand. 
Bald darauf machte MICHABL SAES die verhältnismäßig ein
fache Entwicklung der Asteriden bekannt und bestimmte die 
Endglieder einer eben von JOH. MÜLLEE geforderten Formen
reihe der Echinodermen [77c]. 

50. Die größten Umgestaltungen erfuhr der formen
reiche Kreis der Würmer. Schon in das Ende des vierten 
Jahrzehnts fällt DUGES' umgestaltende Ansicht des Somiten-
aufbaues (1839) [s. 45 a] der Radiaten, mit der die entwicklungs
geschichtliche Bedeutung des Würmerstammes eigentlich an
hebt. Abgesehen aber von der bereits erwähnten, wichtigen 
Abgrenzung SIBBOLDTS [S. 75] wurde hier (in der alten LINNE-

schen „Rumpelkammer") noch viel umgestellt und verschoben. 
Um die Zeit, da die Streitfragen über die Berechtigung des 
systematischen Individualbegriffes in Fluß kamen [s. 71], hatte 
SIEBOLDT das W a n d e r n der E n t w i c k l u n g s z u s t ä n d e ge
wisser W ü r m e r nachgewiesen und damit eine der schwie
rigsten Fragen der Systematik beantwortet. Schon STEEN

STEUP hatte in seiner Lehre vom Generationswechsel [s. 70], 
vor ihm auch BOJANUS und C. E, BAEE, nachgewiesen, daß 

' WILH, BÖLSOHE, Ernst Häckel 1907 (Volksausgabe), p, 40, 
' Vgl, auch MÜLLERS Archiv 1849, p . 397. 
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sich der Embryo des Cestoden nicht in demselben Darm
kanal weiter entwickelt, in dem das geschlechtsreife Indivi
duum gebildet wird, sondern außerhalb des fraglichen Wirbel
tieres seinen „Ammen"zustand [79] annimmt. SIEBOLDT er
kannte die Einerleiheit des Blasenwurms der Katze und der 
(von ihr gefressenen) Maus und durchschaute mit bewunderungs
würdigem Scharfblick das Gesetzmäßige dieses Wanderungs
zustandes. Er nahm ihn nicht bloß bei T r e m a t o d e n an 
(wie STEENSTEUP), sondern betonte sein Vorhandensein auch 
bei Nematoden, Helminthen und Bandwürmern (1844) [79a].i 
Schon wenige Jahre später äußert er sich über die anfangs 
bezweifelte Entdeckung und ihre systematische Bedeutung mit 
voller Klarheit: „Die Blasenwürmer sind wirklich nur auf der 
Wande rung begriffene, unentwickelt gebhebene, hydropisch 
ausgestaltete Bandwürmer . . Es ist jetzt Aufgabe der Hel
minthologie, zu den einzelnen, blasenwurmartig gebildeten und 
geschlechtslosen Bandwürmern die zugehörigen vollkommen ent
wickelten und geschlechtlichen Cestoden herauszufinden [79 b]." ̂  
— Die deutsche „ H e l m i n t h o l o g i e " war von dem Naturphilo
sophen AsMUND RUDOLPHI (1771—1832) zum erstenmal als 
neuer Zweig der medizinischen Zoologie geschaffen worden. 
Durch die Arbeiten SIBBOLDTS und die gleichzeitigen bahn
brechenden Arbeiten LEUCKAEDTs und RUDOLPHIs erreichte sie 
— Mitte der 50er Jahre — ihre volle Höhe [80], bezeichnet 
durch des ersteren berühmte Studie -„Über Blasenwürmer' (1856), 
vor allem aber durch FEIEDEICH KüCHENMEisTEEsexperimenteUe 
Beantwortung der Wanderungsfrage (der Bandwurm war kurz 
vorher von BENEDEN als Tierstock erkannt worden (1851) [80a; 
s. 48]). — Die Vereinigung von Turbellarien undHirudinen und 
die Einbeziehung der Ciliaten und Bryozoen (BUEMBISTEE und 
C. LEUCKAET 1848), insbesondere aber VOGTS noch heute 
gültige Dreiteilung in P l a t t - , Rund- und Ringelwürmer 
(1852) [80b] bezeichnen die wichtigsten systematischen Fort
schritte. 

' E . WAG-NEE, Handbuch der Physiologie. Artikel Pai-asiten. Bd. 2, 
p. 650, 676. 

^ Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie (von SIEBOLDT U. LEUCKAET) 
1850 p. 200, 201. 



[Zool. 81—85] Natürl, Syst. als Ergebnis geläut. Einzelforschung. 493 

5 1 . Die Entdeckung des Peripatus [juliformis) durch 
LANDSDOWN GUILDING (1837) möge noch ihre Stelle finden, ob
gleich die Bedeutung des wichtigen Fundes (als eines sicheren 
P r o t r a c h e a t e n ) erst später (1875) gewürdigt werden konnte. 
MILNB EDWAEDS beschrieb seinen inneren Bau ^ und DE. GEUBE 

fügte ihn 1853^ in eine „den Hi rud ineen gleichwerthige Ab
theilung des Annelidentypus" [81]. — Wie die Entdeckung des 
Wirts wechseis [s. 79 b] für die Helminthologie und Parasiten
kunde, so war die Erkenntnis der par thenogene t i sChen Fort
pflanzung insbesondere für die Arthropodenforschung wertvoll 
(SIEBOLDT und LEUCKAET 1848) [82]. — Dann wurde SAVIGNYS 

Lehre von der Homologie der Schlundteile bei EEICSON (1840) 
und hauptsächlich bei MILNB EDWAEDS berücksichtigt, der sie 
auf Crustaceen anwandte. Sonst verdient noch SIBBOLDTS Ent
deckung der Samenschläuche bei niederen Krustern (1840), und 
der Nachweis der Krusternatur der Cirripedien (BATB 1851) [82 a] 
Erwähnung. — Die Bryozoen wanderten nach wie vor im 
System. FAEEB stellte sie in die Nähe der Ascidien (1839), 
wie später G. J. ALLMAN (1851); MILNB EDWAEDS vereinigte 
sie (1850) mit Tunicaten und Brachiopoden zu dem neuen Kreis 
der MoUuskoiden [83]. Die Molluskenentwicklung wurde 
durch die Arbeiten VOGTS [S. 62] und KÖLLIKEES [S. 64] 
außerordenthch gefördert. 

53. Das Feld der Säugetierforschung beherrscht um jene 
Zeit wohl hauptsächlich RICHAED H . OWEN (1804—1892), 
durch glückliches Einbeziehen paläontologischer Verhältnisse 
(wie CUVIEE) mit umfassenden vergleichenden Kenntnissen aus
gerüstet. Ihm verdankt man die stammesgeschicbtlich so 
wertvolle Scheidung der Säugetiere in P l a c e n t a l i a und Im-
p l a c e n t a l i a (1841) [84] (weiter verfolgt von MILNB EDWAEDS 

(1843)), eine Reihe hervorragender Einzeldarstellungen (ins-
iiesondere die paläontologisch bedeutsame Odontographie [85] 
(1840—1845)) und eine auf GEOBBEOTS Analogielehrsätzen [s. 21; 
54b] aufgebaute Untersuchung des Gliedmaßenskeletts (1849); 
letztere hauptsächlich berühmt durch die hier zum erstenmal 
vorgetragene Sonderung des alten A r i s t o t e l i s c h e n Homologie-

' Ann. d. Seienc. natur: T. XVIII, p. 124. 
' MÜLLEES Archiv 1853, p. 322, 
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begriffes in die physiologische „Ana-'- und die morphologische 
„Homologie" [86]. Ihm ebenbürtig darf wohl DUCEOTAT DE 

BLAINVILLE genannt werden, ein meisterhafter vergleichender 
Anatom aus der CuviEE-GBOBBEOY-Schule (1777—1831), be
rühmt durch seine „Osteographie" der Wirbeltiere, und die von 
ihm herrührende Systematik der Säuger (1839) .(Mono-, Di-
und Orn i thode lph ien) [s. 51]. — Seine CuvrEE-Biographie 
(Paris 1870) ist nicht bloß dem Historiker der Naturwissen
schaft wertvoll, sondern allgemein anziehend durch die leiden
schaftlichen Ausbrüche eines durch Zurücksetzung tief ge
kränkten Charakters. — 



Botanik. 

Erster Abschnitt. 

Die Begründung der neueren Anatomie und Physiologie 
(1800—1826). 

§ I. Die Erkenntnis des zeliigen Aufbaues der Gewebe. 

1. Mit Beginn des neuen Jahrhunderts erhält, mit so 
vielen Naturwissenschaften, auch die Botanik neue Richtungs
linien der Entwicklung: Das Mikroskop, das bisher nur selten 
zu pflanzenanatomischen Untersuchungen herangezogen wurde, 
erlangt eben jetzt die Bedeutung eines unentbehrlichen Hilfs
mittels, Wohl baute man bereits seit 1784 zusammengesetzte 
Mikroskope mit achromatischen Linsen (ABPINUS) und man 
kennt ein achromatisches Objektiv (von der Hand des hollän
dischen Reiterei-Obersten BEELSNXDBE [1791], das sich mit seinen 
zwei Bikonvexlinsen aus Crownglas und einer zwischengelegten 
Linse aus Flint ganz vorzüglich bewährte. Zu Beginn des 
Jahrhunderts setzt eine etwas lebhaftere Tätigkeit ein: Die 
kleinen achromatischen Linsen, die CHAELES in Paris anfertigte 
(1800), waren noch mangelhaft, die Objektivlinsen des welt
berühmten FEAUNHOBEE (1810) sehr genau, aber viel zu 
schwach. Ein wirklich brauchbares Hilfsmittel erhielt die 
botanische Welt erst 1807: das von VAN DBYL mit zwei 
achromatischen Linsen von 26 und 28 mm Brennweite aus
gerüstete Mikroskop von ISOfacher schöner Vergrößerung [1],^ 
Alle Gläser von der Hand VAN DETLS enthalten nahezu plan
konvexe Linsen, de ren P l an f l ächen (eine neue Anordnung) 

'• Natuurkundige Verhandelingen v. d. Koningl. Maatschappij d. W. 
(Haarlem) 1807, 
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stets dem Gegens tand zugekehrt waren. Die Mikroskope 
SELLIGUES endlich (1824) enthalten mehrere miteinander zu 
vereinigende achromatische Objektive [la] und bedeuten m 
ihrer ganzen Anordnung und ihrer fast 500 fachen Vergrößerung 
eine Höchstleistung des damaligen Mikroskopbaues. Die nahezu 
gleichzeitige Erfindung CHEVALIBES, mehrgliedrige achromatische 
Systeme herzustellen und die einzelnen Bestandteile mittels 
K a n a d a b a l s a m s aneinander zu befestigen [Ib] (1825), schließt 
die Reihe dieser eifrigen Bemühungen.^ Die während der
selben Zeit langsam sich entwickelnde m i k r o s k o p i s c h e 
T e c h n i k [s, 8f] trat fördernd hinzu; und so wird es leicht 
erklärlich, daß die mikroskopische Anatomie der Pflanzen sich 
völlig gleichzeitig zu einem lebenskräftigen Zweig der botani
schen Wissenschaft entwickelt. 

3. Unmittelbare Anregung aber zu neuer Durcharbeitung 
der anatomischen Fragen gab ein großes Werk des französischen 
Botanikers BEISSEAU-MIEBEL (27. März 1776 bis 14. Sept. 1854), 
weil es, ausschließlich auf mikroskopische Beobachtungen ge
stützt, allenthalben zu lebhaftem Widerspruch aufforderte. Der 
Traite d'Anatomie et de Physiologie vegetale [an X) (1801) [2] war 
als eine Einführung in das schärfere anatomische Studium 
gedacht und sollte vor allem eine vergleichende Anatomie 
der Gewächse begründen.^ Im Vaterlande CUVIEES [Z. 6] 
erhielt der Forscher freundlichen Beifall, in Deutschland aber 
erzeugte die neue Darstellungsweise eine lebhafte Gegen
strömung. Sie begann mit einer Schrift CUET SPEENGELS, der 
sich gegen MIEBELS Zellenlehre [2a] wandte, hauptsächlich 
aber gegen seine Erklärung der kleinen Körner im Zellen
inhalt, die MIEBEL — angeblich — als „Poren" gedeutet hatte, 
während sie nach SPEENGELS richtiger Auffassung als Stärke
körner zu betrachten waren. Die Streitfrage erregte so viel 
Aufsehen, daß sie von der Göttinger Akademie zum Gegen
stand einer Preisfrage gemacht wurde (1804). Unter anderem 
verlangte die. Akademie Auskunft hauptsächlich über die Ent
wicklungsgeschichte und die Aufgabe der meisten Gefäße, 

• Dr. med. K. J. PETEI, Das Mikroskop, 1896, p. 165—170, 
2 Botan. Zeitung, 1855, 13, Jahrg,, 19, Stück, p, 342—344 (Personal

notiz), 
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insbesondere der Spiralgefäße. Hier war allerdings noch viel 
Abenteuerliches zu berichtigen. Die Naturphilosophie jener 
Tage [E. 5] widmete ihnen eifrige Arbeit, wozu damals Beob
achtung gar nicht erforderlich war. Nun sollte sich ent
scheiden, ob die Gefäße ringförmig in sich zurückkehren, wie 
die Blutgefäße der Tierkörper; ob ihre Einschnürungen den 
Nahrungssaft „ p e r i s t a l t i s c h " zu stauen bestimnit seien; und 
in welcher Weise die stets verfügbare Lebenskraft die Gefäße 
bestimme. 

3. Mehrere tüchtige Botaniker stellten sich in den Dienst 
der Untersuchung. Noch ehe aber die förmliche Beantwortung 
der Preisfrage bekannt wurde, erschien bereits eine gründliche 
Bearbeitung der Gewebelehre. J, J, BEENHAEDI (1774—1850) 
schied klar und sachhch (1805) alle Gewebe in das „Mark", 
den „ B a s t " (das heutige Parenchym) und die „e igen t l i chen 
Gefäße". Diese zerfallen wieder in solche, die Luft und solche, 
die Nahrungssäfte oder eigentümliche Flüssigkeiten (Milch, 
Harz) führen 1 [3], Die „Luftgefäße" enthalten auch die „ring
förmigen" Spiralgefäße, denen er jedoch das (unumgänglich 
notwendige) „abrollbare Hautband" [3a] zuschrieb, und die mit 
Spalten oder Tüpfeln versehenen „Treppengefäße". Das 
sekundäre Holz besitzt weder Spiral- noch Ringgefäße. — Auf 
die Preisfrage selbst bezogen sich in ihren Arbeiten drei deutsche 
Botaniker, H. F. LINK (1767—1851), C. A. RUDOLPHI (1771 
bis 1832) und der Naturphilosoph TEEVIEANUS. Merkwürdiger
weise erhob sich gerade dieser zu dem freiesten Standpunkt. 
Er hatte sich die Aufgabe gesteht, nicht bloß MIEBELS Leistungen 
zu würdigen, sondern auch SPEENGELS und BEENHAEDIS Dar
stellungen gerecht zu werden. SPEENGELS Zellenlehre, der 
gemäß die Zelle als e inze lnes abgegrenz te s Baugl ied 
im Pf lanzenle ib auftritt [4]2, durfte der im OKENSchen 
Kreise [Z. 16] lebende Naturforscher leicht zustimmen; er geht 
aber über ihn hinaus, und betrachtet Chlorophyll- und Amylum-
kömer als „Rudimente der Zellen" [4a].-'' Auch BEENHAEDIS 

„hautumgebende" Spiralgefäße konnten in ihrer Angl iede-

1 Beobachtungen über Pflanxengefäße und eine neue Art derselben. 
Erfurt 1805. 

' Anleitung xur Kenntnis der Gewächse. 1802, I p. 90. 
^ Vom inwendigen Bau der öewächse. 1806, p. 2. 

BKYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. 1. °-' 
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rung an t i e r i s che Vorkommnisse gebilligt werden, und 
„Treppen"- nicht Spiralgefälie hatte er selbst an jungen Farnen 
beobachtet. Die „punktierten" Gefäße aber erhalten bei ihm 
(abweichend von BEENHAEDI) abgesonderte Bedeutung [4b], 
— ein Fortschritt, dem der verhängnisvolle Irrtum gleich 
wieder gegenübersteht, daß die Tüpfel als Körner gedeutet 
werden, und daß dem Bast zugemutet wird, sich bei allmäh
lichem Verschwinden der ,.schiefen prosenchymatischen An
sätze" in Holz zu „verwandeln" [4 c]. — Die beiden anderen Be
arbeiter der Preisfrage (LINK und der „kritiklosere" ̂  RUDOLPHI) 

berühren weniger grundlegende Fragen, obgleich der Preis 
ihnen und nicht dem neugestaltenden TEEVIEANUS zuerkannt 
wurde. Im allgemeinen ragen ihre Leistungen über die durch
schnittliche Höhe des damaligen Wissens nicht hervor, wie 
dies unter anderem aus ihrer Behandlung des Dickenwachs
tums hervorgeht, das ganz im Lichte der alten MALPIGHI sehen 
Lehre erfolgt. Die Bedeutung LINKS liegt vielmehr auf einem 
anderen Gebiete. Wohl läßt er noch die Gefäße aus „rosen
kranzförmigen" Knospen [5 a] entstehen, die zwischen die Zellen 
hineinwachsen, aber er hat schon frühzeitig die Selbständig
ke i t der e inzelnen Zelle behaup t e t und hiedurch die 
alte WoLBBSche Lehre von der E inhe i t l i chke i t der pflanz
l i chen Subs tanz und von der P o r o s i t ä t der Zellwan
dungen an ihrer sch\vächsten Stelle erschüttert: „Quaems 
cellula sistit organon peculiare, nullo hiatii, nee poris conspicms 
praeditum"^ [5], Außerdem hat er zunächst zwischen ab
g e p l a t t e t e r und zugesp i t z t e r Zellengestalt unterschieden, 
und durch diese Abgrenzung der pa renchymat i schen von 
den p rosenchymat i schen Gewebeformen [6] der aus der 
t i e r i s chen Anatomie überkommenen Annahme von besonderen 
Fasern, lymphatischen Gefäßen u, a, ein Ende gemacht,^ — 

4. Nach den Entgegnungen der deutschen Schule fühlt 
sich MIEBEL verpflichtet, nochmals zusammenfassend und 
klärend vor die Öffentlichkeit zu treten. Seine „Exposition et 

' SACHS, Geschichte der Botanik. 1876, p, 257, 
2 KÖMEE, Archiv der Botanik I I I3 (1805) p. 439, 
" MOHL in der Gedenkrede des Hofr, MARiiDsauf LINK, Gel. Anx. 

d. bayr. Akad. der Wissensch. in München Nr, 59/60, 
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Defense de ma theorie de l'Organisation vegetale" [ä la HAYE 1808) 
[7] war bestimmt, die Zellenlehre neuerdings klar vorzutragen 
und die deutschen Gegner über einige Irrtümer aufzuklären. 
Als Träger aller Lebenserscheinungen erscheint ein zusammen
hängendes Gewebe, „un seid et meme tissu membraneux, differe-
ment modifie", in dem die Zellen Hohlräume wechselnder Gestalt 
[,,des vacuites variables dans leur formes") darstellen, deren einzelne 
Wände wieder wegen der Leitung Poren aufweisen [7a], Nur 
die Tracheen bilden eine Ausnahme, weil sie nur mit beiden 
Enden als schraubig gewundene Lamellen im Gewebe ein
gefaßt sind. — Die Gewebe selbst zerfallen in zwei Gruppen, 
das Zellgewebe [tissu cellulaire) und die eigentlichen Gefäße [les 
lubes ou vaisseaux). Von den sechs Gefäßformen, die er unter
scheidet, sind die „falschen Tracheen" bemerkenswert [les tubes 
fendu,s) (die bei Ausscheidung ihrer Spalten zu Ringgefäßen 
werden können); dann die beiderseits anhaftenden Tracheen, 
die im gegebenen Falle in rosenkranzartige Gefäße [vaisseaux 
en chapelet) übe rgehen sollen — Gefäße mit siebartig durch
löcherten Diaphragmen (die heutigen Siebröhren [7 b]). Er unter
scheidet drei Grundteile im Dikotylenstamm: das großzellige 
Holz und die lockere Rinde; sein Kambium ist aber bloß ein 
Nahrungssaf t , der selbst neue Zellen und Gefäße hervorbringt 
— vermittelst von Keimen [germes), preexistens dans les mem-
branes, qui se developperaient par la nuirition [7 c], — Der 
wesentlichste Gewinn des Werkes lag in der scharfen Ab
grenzung der Gewebeformen und in der deutlichen Darstellung 
seiner Zellbildungslebre, deren unnachgiebige Bekämpfung die 
deutsche Schule zur Begründung der neuen Zellenlehre ge
führt hat [s, 39], 

5. Nur wenige Jahre nach MIEBELS großer Entgegnung 
erschien eine Schrift, die den Ausgangspunkt der ganzen Be
wegung, die Beschaffenheit und Aufgabe der Spiralgefäße noch
mals ausführlich erörterte, aber darüber hinaus eine vortreff
liche Bearbeitung des Zellgewebes vorführte. Die ,,Beyträge xur 
Anatomie der Pflanxen" des Kieler Professors J, P, MOLDEN

HAWEE (1766—1827) dürfen als die bedeu tends t e pf lanzen-
a n a t o m i s c h e L e i s t u n g d e r Z e i t betrachtet werden (1812), Sie 
sind reich an anatomischen Einzelschilderungen und glücklichen 
Annahmen über die Entstehung der Gefäße und ihrer Bildner, 

32* 
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der Zellen. Die Scheidung des Gefäßsystems in das P a r e n 
chym und das Gefäßbündel [8] hat spätere Aüfschließungen 
eingeleitet, und seine Darstellung der Zellenlehre ist der erste 
Vorstoß der schärfer beobachtenden Richtung, Durch sie ist 
die WoLBBsche mechanische Ansicht der Gewebewirkung [8a] 
aus dem Wege geräumt, während sich die ersterwähnte Zwei
teilung gegen MALPIGHI richtet, in dessen Werken die „fibrösen 
Röhren" mitsamt der „ze l l ich ten S u b s t a n z " aus einem 
Grundteil abgeleitet werden. Niemals gehen auch die Gefäße 
des Rindenbastes in die Holzschicht über [8b]. — Das zweite 
Kapitel bringt MOLDENHAWEES, seiner Zeit vorauseilende, 
Schilderung des Zellengewebes und seiner Entstehungsweise. 
Er beschreibt das (heutige) Parenchym, die „ze l l i ch te Sub
s t anz" als ein verbundenes Ganze „ve r sch los sene r [8c], 
kugelrunder, ovaler, . . fast zylindrischer Schläuche, welche 
durch gegenseitigen Druck aufeinander eine eckige, abgeplattete, 
den Bienenzellen ähnelnde, regelmäßige, oder mehr oder weniger 
unregelmäßige Gestalt annehmen" Die Zellen sind mit einer 
Haut umgeben, die hier und da Verdickungen aufweist; die 
Gewebe b i lden sich durch das Zusamment re ten von 
Zel len [8d], sollen aber durch „ein Netzwerk" zusammen
gehalten werden — eine Entdeckung, die der tüchtige Mikro
skopiker ganz besonders hervorhob. — Anziehend ist auch der 
polemische Teil des Werkes. Gegen MIEBEL hält MOLDENHAWEE 

fest an der allseitig geschlossenen Umhüllungshaut, die nirgends 
von Poren durchbrochen sei, wie man ja auch an tierischen 
Häuten die hohe Durchlässigkeit [s. 28] zugibt, ohne eigene Poren 
anzunehmen. Ja sogar die von MIEBEL als ,.grandespores"[9.'!d,] 
bezeichneten Spal töffnungen sind keine Poren, sondern 
Zwischenräume zwischen zwei besonderen Zellen [8e]. Daß 
die Zellen aber nicht bloße Blasenbildungen seien in einem ein
heitlichen Grundgewebe, sondern für sich bestehende Bau
geb i lde , ergibt sich daraus, daß einzelne Zellen mit Hilfe eines 
einfachen Quellverfahrens [8f] aus dem ganzen Verbände gelöst 
werden können. — Alles, was mit Hilfe der bis jetzt erzielten 
(400-fachen) Vergrößerung [s. 1] beobachtet worden, war hier 
niedergelegt und bis auf wenige Irrtümer (über die Haut der 
Spiralgefaße und das „spiralige Band") zu einem wohlgefügten, 
for tb i ldungsfähigen Lehrbegriff' zusammengetragen. Den-
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noch wurde das Werk nicht nach Verdienst beachtet, weil die 
herrschende Naturphilosophie die Ergebnisse bloßer Beobachtung 
wenig schätzte [E, 5] und die Ges t a l t en l eh re noch immer 
als eigentliches Betätigungsfeld der Botaniker betrachtet wurde. 
Auch hielt die Sucht, Systeme zu bilden, noch viele im Bann, 
Erst nach einem halben Menschenalter [s, 20 a] wurden die 
Früchte der Arbeit erkennbar. 

6. Wie man sich übrigens im naturphilosophischen Lager 
die Lösung der Gewebefrage .vorstellte, mag ein einziges Bei
spiel, an Stelle vieler ähnlicher, veranschaulichen. Der Botaniker 
NEES VAN ESENBECK (sehr verdient übrigens durch seine Über
tragung der BE0%YNschen Arbeiten [s. 34]) z.B. versucht sich mit 
folgendem Ansatz: Es sei G die Zelle, V das Gefäß, P die 
poröse Zelle; so verhält sich—: Zelle:poröse Zelle = Gefäß :cc, 
oder 

P V G:P= V:x; woraus a; = —-~ ; 
G 

woraus dann weiterhin mit Hilfe einer sogenannten Mathematik 
gefolgert Avird: die poröse Zelle [s. 7 a] verhält sich zur ge
schlossenen wie das Gefäß zur Zelle. Das poröse Gefäß [P V) 
ist „folglich" die höhere Potenz [E. Abs. 3] des Ringgefäßes (F), 
und für die Betätigung der „höchsten inneren Selbstbeziehung 
des Lebens" offenbar sehr geeignet.^ — Stärker als in diesem 
spielerischen Hineinträumen in die Natur kommt die Gefahr 
der denkkünstlerischen Arbeitsweise in einer Untersuchung des 
oft genannten KIESEE zum Ausdruck [Md. Abs. 6]. Er ver
focht die Ansicht, die vom Milchsaft geschleppten Körner seien 
Keime, aus denen die Zellen in den Interzellularräumen „aus
gebrütet" würden.^ Noch in den großen Arbeiten der deutschen 
Zellenforscher [s. 39a] läßt sich die Nachwirkung derartiger 
Betrachtungen erkennen. 

§ 2. DE CANDOLLES natürliches System. 

7. Während man in Deutschland, trotz naturphilo-
sophischer Entwicklungslehre und trotz GOETHE, an dem 
gezwungenen System LiNNiiis noch festhielt, war man in Frank-

' Handbuch der Botanik (1820). 
^ Qrundxüge der Anatomie d^r Pflanxen. Jena 1815. 
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reich seit langem bedacht, weit natürlichere Einteilungsgrund
sätze aufzustellen. Schon zu Lebzeiten des Meisters hatten 
sich hier Gegner seiner Naturbetrachtung erhoben, und ADANSON 

(1728—1806) hatte es ausdrückhch ausgesprochen, daß man 
die natürliche Verwandtschaft nicht nach einem einzigen Organ 
bestimmen dürfe. Diese wertvolle Bemerkung wurde nicht 
vergessen und sie mußte um so eher beachtet werden, je 
mehr fortgesetzte Weltreisen und die Ausbeute der blühenden 
Kolonien mit neuen Formen bekannt machten. Mit den 
Schriften des großen Systematikers BEENAED DE JUSSIEU 

(1699—-1776) beginnt die wissenschaftliche Ausbildung des 
natürlichen Systems, die volle Berücksichtigung des „l'ensemble 
de tous les parties des plantes", wie sie ADANSON gefordert 
hatte. Sein großer Neffe LAUEENT ANTOINE DE JUSSIEU 

(1748—1836) übernimmt die Weiterführung der unvollendet ge
bliebenen Arbeften und ihre Ausgestaltung bis zur vollendeten 
Höhe der Methode (seit 1774). Man verdankt ihm die Ein
teilung nach den Keimblättern und die Gründung auf die 
wesentlichsten (am wenigsten abändernden) Organe. 

8. Doch JussiEUS gewaltige Leistung fand vorerst wenig 
Anklang, nicht so sehr aus methodischen, als vielmehr rein 
praktischen Gründen. Die Ausbeute an außereuropäischen 
Pflanzenformen wurde immer reicher und brachte Formen, die 
in das JUSSIEU sehe System nicht mehr eingereiht werden 
konnten; auch zeigte das System selbst Irrtümer in der An
einanderreihung der Familien. Der hohe Wert, der auf die 
jeweilige Stellung der .Staubfäden zum Fruchtknoten gelegt 
wird („Epi- , Hypo- und Per igynie") , brachte überdies noch 
Unbestimmtheiten mit sich, durch die das System an Brauch
barkeit verlieren mußte. Der französische Botaniker PTEAME 

DE CANDOLLB (1778—1841), ein Forscher von reicher flori
stischer Erfahrung, beschloß schon früh das natürliche System 
von diesen Mängeln zu befreien und ihm jene Sicherheit und 
Reife zu geben, die von der Beachtung ausschl ießl ich ge
s t a l t l i c h e r Merkmale nicht mehr erwartet werden durfte. Zu 
diesem Standpunkte mußte ihn seine eigene Bildungsgesehiehte 
notwendig hindrängen, denn er hatte die freie und lebensvolle 
Naturerklärung der Schule von MONTPELLIEE [Md. 5] kennen 
gelernt, in Genf gesehen, wie physikahsch-chemisches Arbeiten 
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[s. 15] der Pflanzenphysiologie ungeahnte Entfaltung gebracht 
hatte. Sein großes System — die bedeutungsvollste Schöpfung 
vor den Arbeiten des Transformismus — zieht daher phys io
logischen Tatbestand in großem Umfange herbei, allerdings 
nicht ohne Irrtümer zu vermeiden. Das „Regni vegetabilis systema 
•naturale" [Parisiis 1818 — 1821) [9] zerfälft die Pflanzen in die 
zwei Hauptgruppen der Gefäß-(Vaskulär-) Pflanzen (der Kotyle
donaren) und der Zellularpflanzen (der Akotylen). Die weitere 
Unterteilung ist bereits durch eine unrichtige physiologische 
Annahme bedingt. Weil das Dickenwachstum bei den Diko
tylen auf exogenem, bei den Monokotylen auf endogenem Wege 
erfolgen soUte [9 a], so werden diese Klassen einander als 
Exogenae und Endogenae gegenübergestellt. Die Blutenhülle 
(ob einfach, oder doppelt) gewährt weitere Unterteilung: einer
seits in die „Thalami-, Calyd-, Corolliflores", anderseits in die 
„Monochlamydeae". Die „Endogenen" zerfallen merkwürdiger
weise in die Phanerogamae und Kryptogamae als Unterklassen, 
so daß die Gefäßkryptogamen mit den Najaden zu den 
Monokotylen gerechnet werden.^ — Den großen Irrtum bat 
er später selbst berichtigt und diese Umgestaltung des Systems 
mit dem Versuche verknüpft, die CuviEEsche Verzweigungs
lehre [Z. 7 c] auch im Pflanzenreich einzubürgern. Auch 
an anderen Stellen — in der starren Geschlossenheit des 
Systems, in dem Hervorheben der Symmetrieelemente [9 b] und 
in der Berücksichtigung des Korrelationsgedankens [Z. 14 e] — 
zeigt sich der Anscliluß' an den Denker, dessen Ansichten die 
vergleichende Anatomie unumschränkt beherrschten. — Es ist 
nicht leicht, der Bedeutung DE CANDOLLES völlig gerecht zu 
werden. Weist die Unterteilung der Dikotylen, JUSSIEU gegen
über, schärferes Erfassen auf und höhere Vollständigkeit in 
der Ghederung, so bedeutet die Einbeziehung der Kryptogamen 
in die Monokotylen und die fehlerhafte Darstellung des Dicken
wachstums einen offenbaren Rückschritt. Die auf Epi- und 
Perigynie gebaute Einteilung war vermieden, die Berück
sichtigung der einfachen und doppelten Blütenhülle aber kaum 
von geringerer Schwierigkeit. — Bleibender, unvergänglicher 
Wert aber knüpft sich an die Sicherheit, mit der das n a t ü r -

^ Note sur la division du regne vegetale. Geneve 1833. 
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l iehe System eingeführt wurde, das von nun an auch niemand 
zu verlassen wagte. Vorzüglich hat D E CANDOLLES Zeitgenosse, 
der kühne Physiolog FLOUEENS, die Stellung des Systematikers 
in der Geschichte seiner Wissenschaft beschrieben: Tournefort 
Ta consiitu&e (la science), Linne lui a donne un elangue, les deux 
Jussieux la methode M De Candolles „les lois intimes". — Als 
Fortbilder des natürlichen Systems verdienen BAETLING und 
LiNDLBT [s. 21b] genannt zu werden. Das natürliche System 
ENDLIOHEES (1804—1849) und UNGEES jedoch (aus den Jahren 
1836—1843) ist berefts als tiefdurchdachte Neuschöpfung zu 
betrachten; Es enthält die hier zum erstenmal gelehrte, auch 
der heutigen Wissenschaft zugrunde gelegte Einteilung in 
achsenlose „Laubgewächse" [Thallophyta) und Stengelpflanzen 
mit „deutl ich ausgesprochener Achse, b l a t t a r t i g e n An
hangsorganen und ausgeze ichne te r W a c h s t u m s r i c h 
tung" [Gormophyta) [11]. 

9. Von den systematischen Arbeiten D E CANDOLLES sind 
seine Bearbeitungen ges t a l t l i che r Fragen zu trennen, wie 
sehr auch beide Bemühungen dem Schöpfer aus gemeinsamem 
Boden erwuchsen. Denn ihm bestimmte sich das „Ensemble" 
des ADANSON sehen Planes aus der Symmetrie und dem höheren 
oder geringeren Grade ihrer Gestörtheit^ (1813). Abweichungen 
von der Symmetrie sind die sogenannten Degenerescences oder 
erreurs, wie sie sich durch Fehlschlagen [avortement) oder Ver
wachsung [adherences) ergeben [9 c]. Schon das Hervorheben des 
Abortusbegriffes hätte D E CANDOLLB — wie SACHS treffend 
begründet — zum Aufgeben seines starren Artbegriffes veran
lassen sollen. Aber er durfte als Gegner des Entwicklungs
gedankens und jeder zufälligen Abänderung auch hierin nichts 
anderes erkennen als das „Maximum der Symmetr ie
s törung"; sogar die „nutzlosen Organe" werden in der starren 
geometrischen Grundansicht begriffen. Merkwürdigerweise fand 
D E CANDOLLES strenge Symmetrielebre mehr Freunde als 
GOETHES jedenfalls lebensvollere Darstellung in der Meta
morphosenlehre (1790). Freilich hielten ungewohnte Naturphilo
sophie, Festhalten der Spiraltendenz und die Unbestimmtheiten 

' Theorie elementaire de la botanique, p. 93, 94, 1813; Organograjjhie 
vdgitale 1827. 
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der Gestaltenumbildung das hieran nicht gewöhnte Frankreich 
fern; aber doch hat GOETHE Recht behalten, wenn er die 
Mannigfaltigkeiten der Umbildung als das „ins Unendliche 
gehende Geschäft der Natur" verkündet [9d].i 

10. Eine zweite, vielleicht noch bedeutsamere Förderung 
erfuhr das Natürliche System durch vorzügliche vergleichende 
Arbeiten BEOWNS (1773—1858). Obschon von DE CANDOLLES 

Untersuchungen, namentlich seiner „Organographie" [12] be
einflußt, so ist er doch den größten, und voller Ursprüng
lichkeit aus dem Schatze einer unermeßlichen Beobachtung 
gestaltenden Schöpfern zuzuzählen. Betrachtungen über die 
Bedeutung der D E CANDOLLBschen Degenerescences [s. 9c] für 
die Gewinnung neuer Verwandtschaftsverhältnisse sind zunächst 
von geringerer Bedeutung. Sein Hauptverdienst liegt darin, 
daß er die bereits beginnende Arbeit über den feineren Bau 
des Samens und se iner Hü l l en sofort zur vollen Höhe 
führte und das, was GÄETNBE hiebei noch unbestimmt gelassen 
hatte [13], bis zur völligen Klarstellung ergänzte.^ Die 
Arbeitenreihe beginnt mit dem Jahre 1825 und bringt alle 
Unklarheiten zum Verschwinden, die den älteren und alten 
Darstellungen noch anhafteten. Die Unterscheidung der In-
tegumente und des Kernes (in diesem der Embryosack [13a] an 
der Samenknospe) betreffen die wichtigsten anatomischen Fest
stellungen. Hiezu kommen wichtige, auch der heutigen 
Wissenschaft unentbehrlich gewordene Beschreibungen und 
B e n e n n u n g e n der natürlicherweise auftretenden Lagen
beziehungen: Mikropyle und Nabel , die bisher nicht von
einander gesondert waren werden, scharf auseinandergehalten, 
ja „anatrope" und „orthotrope" Lage unterschieden, ebenso 
noch Perisperm und Endosperm zum erstenmal auf Grund 
der Befruchtungsvorgänge richtig erklärt [13b]. Doch alle diese 
wertvollen Aufschlüsse sind nicht bloß von dem Gesichtspunkte 
der beschreibenden Morphologie aus zu betrachten, die der 
Forscher und Schöpfer zahlloser Einzeluntersuchungen als 
größter Meister seiner Zeit beherrschte. Weit großartiger er-

1 GOETHE, Ges. Werke (Cotta) 32. Aufl., p . 89. 
' Oharaeter and deseription of Kingia (E. BBOWNS Verm. Schriften 4, 

p, 75—100), 
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scheinen seine Verdienste um den Ausbau des natürlichen 
Systems, zu dessen Bearbeitung seine vergleichend-morpho
logischen Betrachtungen unausgesetzt nötigten. BEOWN ent
deckte die Sonders te l lung der Koniferen und Zykadeen 
auf Grund ihres B lü t enbaues [14], indem er deren „weib
liche B lü t e " als nack te Samenknospe e r k a n n t e [14a],^ 
Die „ N a c k t s a m i g k e i t " dieser Pflanzen war damit nach
gewiesen und der Boden vorbereitet, auf dem — ein Viertel
jahrhundert später — HoBMEisTEE das Gebäude seiner ewig 
denkwürdigen vergleichenden Untersuchungen [s. 58] errichtet 
hat. Es muß also auf BEOWN zurückgeführt werden, wenn 
die Gymnospermen späterhin als selbständige Klasse [14b] be
trachtet wurden und wenn es der hochentwickelten vergleichen
den Forschung einer späteren Zeit gelungen ist, die Fort
pflanzung der höheren Kryptogamen und die Samenbildung 
der Phanerogamen aus gemeinsamen Bildungsgesetzen zu be
greifen. — Sein Eindringen in die Lehre vom Befruchtungs
vorgang, die durch die ersten Arbeiten AMICIS (1823) zu ent
scheidender Fragestellung gedrängt worden war, sei späterer 
Darstellung [s. 34] vorbehalten.^ 

§ 3. Fortschritte in der Erkenntnis der Lebensvorgänge. 
(SAUSSUEES K l ä r u n g des Ass imi la t ionsvorganges . ) 

11. Zur selben Zeit, da die Anatomie, von mikroskopi
scher Beobachtung geleitet, zur Feststellung der wichtigsten 
Tatsachen gelangte, empfing auch die Physiologie fruchtbare 
Anregungen. Doch waren es weniger neue Tatsachen, die hier 
den Beginn einer neuen Arbeitsweise bezeichnen; sondern seft 
langem vergessene Wahrheiten wurden von neuem erforscht und 
erprobt, und der einzig zum Ziele führende Weg, die zahlen
mäßige Ermittlung aller einflußnehmenden Größen, der 
jungen Wissenschaft zum erstenmal eröffnet. Die Ernährungs
lehre der Pflanzen, das Gebiet, auf dem sich eben diese 
Arbeitsweise aufs schönste bewähren sollte, war nicht zum 
erstenmal Gegenstand der Forschung. Tief im 17. Jahrhundert 

^ Sur les corpuscules des conifires. Annales sciences naturelles II, 
Tome XX, p. 211 ff. (1834). 

" SACHS, Geschichte der Botanik, p. 150—155 (1875). 
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hatte MALPIGHI bewiesen, daß die Blätter der Ernährung 
dienen; tief im 18. Jahrhundert BONNET beobachtet, wie die 
an untergetauchten Blättern bemerkbaren Gasbläschen nur im 
Tageslichte aufsteigen; und bei INGENHOUSZ erscheint die 
Darstellung des Assimilationsvorganges bereits in so vollendeter 
Klarheit, daß die spätere Forschung die wesentlichsten Ge
setze seiner Lehre nicht mehr zu berichtigen brauchte. Die 
Abhängigkeit der Assimilation vom Sonnenlicht, die Bedeutung 
der grünen Pflanzenteile, die Feststellung der 0-Ausscheidung, 
der Auswurfsmasse, — alle diese Grundtatsachen der heutigen 
Ernährungslehre hat INGENHOUSZ schon 1779 vollständig klar
gestellt. ̂  Nachfolger INGENHOUSZ', darunter namentlich PEIEST-

LEY und SENEBIBE, haben dem großen Physiologen den Ruhm 
des Erstrechtes streitig machen wollen, nach WIESNBE^ aber 
mit Unrecht, da SBNEBIEE Z. B . neben andern Irrtümern die 
CO,-Ausscheidung als Wirkung der Gärung darstellte. Mit 
diesen groben Feststellungen bat sich der vielseitige Holländer 
nicht begnügt. Er hat zum erstenmal Atmung und Assi
mi la t ion scharf geschieden^ und die von LIEBIG allerdings viel 
eindringlicher bekämpfte Humuslehre [s. öla] schon 50 Jahre 
früher niedergelegt.'* SENBBIEE und INGENHOUSZ waren in 
den Forschungsmitteln der Physik und Chemie vollständig 
erfahren. Die großen Aufschlüsse, die ihre Beobachtungen der 
Ernährungslehre gebracht hatten, mußten es nahelegen, den 
verheißungsvollen Weg weiter zu verfolgen. In Deutschland 
stand die herrschende Geistesrichtung der chemischen Be
arbeitung noch im Wege; die französische Schule aber war mit 
derartigen Lösungsversuchen seit langem vertraut, und so kam 
es, daß ein französischer Chemiker, THBODOEE DE SAUSSUEE 

(1767—1845), ein Sohn des berühmten Alpenforschers, die 
Ernährungslehre der Pflanzen auch zahlenmäßig zu sichern 
vermochte. 

13. Das Hauptwerk SAUSSUEES fährt den Titel: „Recherches 
chimiques sur la Vegetation", Paris an XII (1804) [15] und be-

' Experiments upon vegetables. 
' J. WIESNER: JAN INGENHOUSZ. Wien 1905. Einleitung. 

' An essay of the food of plants (1796). 
* J. WIESNBE, 1. c. 
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bandelt den Stoff ohne alles unsachliche Gepränge und (was da-
mals-nocb recht ungewohnt war) an der Hand vieler (Veraschungs-) 
Tabellen, Die große Gewissenhaftigkeit seiner Arbeitsweise 
ist auch daran erkennbar, daß das Hauptgewicht auf die Ver
suche gelegt wird, deren klare Sprache ihm besondere Deutung 
eutbehrhch zu machen schien. So zeigt er, wie die Pflanze mit 
dem C auch die Bestandteile des H^O bindet [15 a] und die Er
nährung ohne N-Verbindungen und, was besonders wichtig ist, 
ohne minera l i sche Stoffe ausgeschlossen ist [15b], Die CO^-
Aufnahme im Lichte erscheint als eine unumgänglich not
wendige Bedingung des pflanzlichen Lebens, da die Hauptmasse 
des Pflanzenleibes aus dieser a tmosphä r i s chen CO^ [15c] 
und nicht (wie man früher glaubte) aus dem Boden stammt. 
Die wichtige Feststellung INGENHOUSZ' von der Bedeutung der 
grünen Pflanzensubstanz wird bestätigt; gleichzeitig wird 
nachgewiesen, daß stärkerer 0-Verbrauch die jeweilige Er
höbung der Lebenstätigkeit (Keimung, Blütenentfaltung usw.) 
jedesmal begleitet [15d]; auch die Selbsterwärmung der Blüten 
im Zusammenhang mit dem gesteigerten 0-Verbrauch ist aus
gesprochen [15 e]. Ebenso folgenschwer waren seine Aufschlüsse 
über die Beteiligung der Mineralstoffe an der Ernährung, Er 
konnte zeigen, daß die Aschenbestandteile in den Stoffwechsel 
der Pflanze eingehen, ja, daß den einzelnen Eutwicklungs-
zuständen ganz bestimmte Mineralmengen entsprechen [15f], 
Endlich bestritt er auf Grund volumetrischer Messungen auf 
das entschiedenste, daß die Pflanzen den freien Stickstoff der 
Atmosphäre zu assimilieren vermögen [15 g], und verlegte die 
Assimilation dieses Gases in die Wurzeln, denen die Aufgabe 
zufällt, die N-Verbindungen des Bodens durch eine Art Wahl
vermögen [s, 29 a] — die Diffusion war ja noch nicht erkannt — 
aufzunehmen. Nur auf SAUSSUEES genaue Tabellen gestützt, 
vermochte LIEBIG späterhin auch diesen Teil der Ernährungs
frage zu erledigen [s. 51 f]. 

13. Auch andere Fragen der Physiologie erhielten in 
diesem Zeitraum wenn nicht ihre Lösung, so doch eine würdige 
Behandlung. Bekannt ist THOMAS ANDE. KNIGHTS Beschreibung 
der geotropischen, späterhin heliotropiscben Erscheinungen [16] 
und seine einfache Versuchsanordnung (1806), bei der keimende 
Pflanzen vermittelst eines Rotationsapparates der Wirkung der 
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Schwere entzogen werden. Dann lernte man den Wärme
vorgang bei der Atmung kennen [17] (Bois DE ST. VINCENT 1804), 
ferner die tägliche Ruheperiode der Pflanzen und ihre Be
einflußbarkeit durch künsthche Beleuchtung, — eine große Reihe 
neuer Lebenserscheinungen, die man wohl hoffen durfte mit den 
neuentdeckten Stoff'wecbselbeziehungen in Zusammenhang zu 
bringen. Aber dies wagte man nur außerhalb Deutschlands, 
denn hier war immer noch die Lebenskraft hoch im Ansehen, 
um, mit der allgemeinen Spiraltendenz der Vegetation ver
gesellschaftet, selbst die „vegetabi len Muskeln" (des abroll
baren Spiralbandes [s. 3a]) zu betätigen. — Als wirkliche Fort
schritte der deutschen pHanzenphysiologischen Forschung sind 
bloß einige Aufschlüsse über Befruchtungsvorgänge anzuführen. 
JosEB GÄKTNBE unterscheidet zum erstenmal in seiner reich
haltigen „Carpologie" (1788—1805) die erabryolosen „Gemmen" 
der Kryptogamen von den eiweißhaltigen Samen der höheren 
Pflanzen [s. 13]. Auch seine Auffassung des Embryos als ent
wicklungsfähigen Teil des Samens bedeutet einen Fortschritt 
gegenüber LINNE, der pflanzliches Eiweiß durchaus nicht gelten 
lassen wollte. — Wenn sich der Naturphilosoph TEENTEPOHL die 
Zoosporen einer Alge, die er selbst beobachtet hatte, als Aus
druck der „Tierwerdung" zurechtlegte (1807) [s. 55a], so be
leuchtet diese Auffassung deutlich, wie zaghaft man in Deutsch
land an unbekannte Erscheinungen herantrat; denn VAUCHEE 

in Genf hatte einen höchstwahrscheinlich geschlechtlichen Vor
gang, die Konjugation einer Süßwasseralge [Spirogyra), kurz 
vorher sachlich getreu beschrieben ^ [18]. 

Zweiter Abschnitt. 

Die Botanik unter dem Einfluß der verbesser ten 
Beobachtungsverfahren (1826—1837). 

§ 4. Die Begründung der pflanzliclien Gewebeletire durcii IVIOHL. 

14. Gegen Ende der zwanziger Jahre nahm die Ptianzen-
anatomie eine bedeutsame Wendung. Nicht bloß, daß der 
Niederschlag der Geistesrichtung jetzt, nach dem endlichen 

^ Eist, de cönferves d'eau douce 1803. 



510 Begründung pflanzlicher Gewebelehre durch MOHL. Bot. 19] 

Niedergang der Naturphilosophie [E. Abs. 9], ungehemmtes 
Forschen und unbeeinflußtes Beobachten begünstigte: auch die 
Verbesserung der wissenschafthchen Hilfsmittel äußerte ihren 
ganzen belebenden Einfluß. An Stelle der alten, mangelhaften 
Mikroskope mit zwar genügenden Vergrößerungen, aber wenig 
genügenden AbbildungsVerhältnissen traten jetzt zum erstenmal 
Apparate mft vollständig auskorrigierten Linsensystemen. 

Schon zu Anfang des Jahrhunderts besaß man in den 
Linsen VAN DBTLS achromatisch korrigierte Gläser, jedoch mit 
geringer Vergrößerung [s. 1]. Mit dem Jahre 1827 trat auch 
hier ein Wendepunkt ein. Der italienische Astronom AMICI 

(1786—1864) aus Modena, derselbe, dessen verdienstvohe 
Arbeiten um die Klärung des Befruchtungsvorganges bald ge
würdigt werden müssen [s. 32] übergab jetzt sein erstes wirk
hch brauchbares Objektiv den Fachgenossen. Er hatte zunächst 
geglaubt, durch katadioptriscbe Apparate vorwärts zu kommen; 
aber SELLIGUES Apparate [s. 1 a] zeigten ihm bald, daß der Fort
schritt auf dem Wege völliger Korrektur liegen müsse. Sein erstes 
chromat i sch und sphä r i s ch korrigiertes Objektivsystem [19] 
besaß drei, mit der Planseite nach unten [19 a] gewendete, über
einander geschobene Doppellinsen und war derartig aus-
geghchen, daß sich die Aberrationen der einzelnen Linsen 
gegenseitig aufhoben [19b], obwohl diese selbst für sich über-
und unterkorrigiert waren. Der Vorzug des Instruments lag 
nicht sowohl in der starken Vergrößerung, als in der erzielten 
Schärfe des Bildes, in der Erhöhung des Öffnungswinkels, 
damit also in der Möglichkeit, viel breitere Lichtbüschel vom 
Gegenstande her aufzunehmen [19 c]. — Die Wandlung in der 
Denkweise und die Vollendung der Beobachtungskunst allein — 
soviel dies auch bedeuten mag — wäre indes nicht hinreichend 
gewesen, die großartige Entwicklung der Pflanzenanatomie zu 
erklären, die die botanische Forschung des Jahrzehntes von 
1828—1838 kennzeichnet. Es bedurfte des tatkräftigen Em-
greifens eines scharf prüfenden, gleich umfassenden und weit
blickenden Geistes, die Anatomie und Entwicklungsgeschichte 
der Pflanzen zu begründen und die Botanik auf die Höhe 
einer echten Naturwissenschaft zu heben. 

15. Dieser Mann erstand der deutschen Wissenschaft in 
HUGO (VON) MOHL (1805—1872). Mit seinen Arbeiten beginnt 
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zum erstenmal nach längerer Zeit jenes strenge und unbestech
liche Beobachten, das, seit zwei Jahrzehnten darniedergehalten, 
mit einem Male der Wissenschaft die freieste Entfaltung und 
die Bewältigung ihrer eigentlichen Ziele sichert. Obgleich 
durchaus nicht Botaniker vom Fach — er hatte Medizin 
studiert, nie in seinem „Leben ein botanisches Kollegium ge
hört"^ — erkannte er doch bald mit jenem Blicke, der gerade 
Selbstdenkern eigen ist, wo die Arbeit beginnen müsse. So 
wenig die Physiologie getrennt von der Pflanzenanatomie be
trachtet werden dürfe, so wenig dürfe man (um ein KANT-
sches Wort zu gebrauchen) ihre Kreise ineinander verlaufen 
lassen. Durch das scharfe Erfassen dieser Bedingung schwang 
sich der junge Forscher bald auf zum größten Phytotomen 
seiner Zeit,^ allen Mitstrebenden entschieden überlegen. Neben 
ihm tritt die Tätigkeit des Pflanzenphysiologen F, G, METEN, 

seines großen Zeitgenossen (1804—1840), einigermaßen in den 
Hintergrund.^ 

16. Gleich in der ersten Arbeit, mit der sich MOHL als 
Phytotom einführte, in seiner Inauguraldissertation über die 
Poren des Pf lanzenze l lgewebes (1828) [20] betritt er das 
Gebiet, dem er später einen großen Teil seiner Forschertätig
keit gewidmet hat*: er gibt eine Theorie des Dickenwachstums 
der Zellbäute, Aufschlüsse über Bau und Wachstum der Zell
membran, zugleich die ersten Grundlinien einer en twicklungs
geschicht l ichen Gewebelehre [20a]. Diese Schrift enthält in 
den Hauptzügen bereits zwei sehr wesentliche Feststellungen: die 
Erkenntnis der Zelle als eines E l e m e n t a r o r g a n s [20b; s. 4, 5] 
und eine allerdings nicht völlig zutreffende Theorie der Tüpfel
bildung. Die ersterwähnte Ansicht gewinnt größere Bedeutung, 
wenn man bedenkt, daß die „Spiralfaser" [s. 3 a] noch zu jener 
Zeft (von METEN, noch später sogar von SCHLEIDEN [S. Abs. 31]) 
als Grundorgan angesehen wurde. Auch die Erklärung der 
Täpfelbüdung bedeutet bereits einen entschiedenen Fortschritt. 
Während MIEBEL [S. 7a], wohl auch MOLDENHAUEE [S. 8], die 

1 Brief an FEANZ UNOBB vom 30. Nov. 1853. Zit, aus „Wiesner 

Festschrift", Wien 1908, p, 51, 
" SACHS, Gesch. d. Bot. 1875, p. 320. 
^ SACHS, Gesch. d. Bot. 1875, p. 308—315. 
* A. nE BAEY, Nachruf für MOHL, Bot.Zeitung 1872, Nr. 31, p. 561—574. 
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Tüpfel für Löcher erklärt hatten, entstehen sie bei MOHL 
dadurch, daß die schichtenweise Ablagerung ' an • der durch 
Appos i t ion sich verdickenden Zeilbaut an bestimmten Stellen 
ausbleibt [20 c]. Eine befriedigende Lösung dieser schwierigen 
Frage hat bekanntlich erst SCHACHT 1860 gegeben. 

17. Auch die nächste größere Arbeft MOHLS, eine histo
logische Untersuchung der Monokotylen [„De palmarum siructura" 
1831 [21]), brachte einersefts den Anschluß an die gewissen
haftere Arbeitsweise MOLDENHAUEES [S. 8b], andererseits eine 
wertvolle Klärung phytotomischer Grundfragen. Die Scheidung 
der Gefäßbündel in einen Holz- und Bastteil findet sich auch 
hier [21a; s. 3], sowie die so wichtige Zusammenfassung dieser 
beiden Gebilde zum echten „Gefäßbündel" [21b]. Insbesondere 
aber erlangte die Palmenanatomie dadurch Bedeutung, daß die 
Unrichtigkeit der alten D E CANDOLLB sehen Theorie des Dicken
wachstums auf Grund tatsächlicher Beobachtung zurückgewiesen 
werden konnte. DBSBONTAINES hatte vorher den säulenartigen 
Bau des Monokotylenstammes dadurch zu erklären versucht, daß 
die jüngeren, aus der Stammmitte kommenden Gefäßbündel 
von den älteren, inzwischen erhärteten starr eingeschlossen 
sein sollten; D E CANDOLLB hatte diese unrichtige Deutung 
sogar zum Mittelpunkt seiner Systematik gemacht [s. 9 a] [ähnlich 
auch JOHN LINDLBY^ (1799—1865)] [s. 10]. Indem MOHL nun 
nachwies, daß bei Mono- wie bei Dikotylen trotz mancher 
Verschiedenheit im einzelnen doch wieder Übereinstimmungen im 
Längsverlauf der Gefäßbündel bestehen (wie das Eintreten der 
Gefäßstränge vom Stamm in die Blätter), behob er den Gegen
satz, den D E CANDOLLB mit viel Kunst zwischen den beiden 
Gruppen geschaffen hatte [21c]. Ebenso wichtig, vielleicht von 
noch größerer Tragweite war eine in derselben Schrift nieder
gelegte Beobachtung über die Entstehung der Holzgefäße aus 
Zellen. Er beschreibt die Scheidewände an den Einschnürungen 
der Gefäße und zeigt den Aufbau der großen Holzgefäße aus 
Reihen geschlossener Zellen [21 d]. Der Fortschritt lag übrigens 
nicht sowohl darin (denn Holz- und Bastfaser waren schon 
früher [s. 8d] als [gestreckte] Zellen gedeutet), sondern viel
mehr in der Abweisung der (naturphilosophischen) Auffassung, 

An introduction to the natural System of botany efc. 1830. 
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die die einzelnen Gefäße gern ineinander übergehen ließ [s. 4 c]. 
Hierbei ergibt sich die Gelegenheit, den eigentümlichen Bau 
der Gefäßverdickungen („die Skulptur") — eines der Lieblings
gebiete des Forschers — gründlich zu beleuchten. — 

18. Noch auf einem anderen Gebiete sollte es MOHL be
schieden sein, den Grund späterer Entwicklungen zu legen: 
auf ihn sind die ersten Arbeiten über den Aufbau des H a u t 
gewebes zurückzuführen. Obschon er dieser Frage später mehr
mals näher tritt, so findet er doch schon jetzt den richtigen Aus
gangspunkt (1836). Die einzelnen Schichten des Gewebes werden 
voneinander geschieden, die derart gesonderten (Periderm und 
Epiderm) zum ersten Male benannt [22]. (Vor ihm hatte 
ADOLPHE BEOGNIAET die K u t i k u l a als besondere Membran an
gesprochen (1830) [22a].^) Der Kork, der früher als Neben
organ der Epidermis gegolten hatte, überhaupt auch wenig 
untersucht worden war, erscheint nunmehr als selbständiges 
Gewebe — eben das Periderm; außerdem wird das Hervor
gehen der Borke aus den Korklamellen nachgewiesen [22 b], ^ 
werden die Lenticellen — trotz UNGEES unrichtiger Deutung — 
als örtliche Korkbildungen beschrieben.^ Von weitergehender 
Sonderung der Gewebe sah der große Phytotom merkwürdiger
weise noch immer ab: der Epidermis, dem Kork und dem 
Gefäßbündel tritt nur ein einziges Gewebesystem gegenüber — 
das P a r e n c h y m [22b]. Trotzdem sah er sich veranlaßt, einen 
neuen Begriff in die Gewebekunde einzuführen, zwar mit viel 
Vorsicht, aber dennoch als das Ergebnis sorgfältigster Beobach
tung: die I n t e r z e l l u l a r s u b s t a n z [23]. Er hielt die zwischen 
den Zellen, sowohl der Algen als vieler höherer Pflanzen, er
kennbare FüUschicht zunächst wohl für ein eigenes Gewebe; 
weitere Beobachtungen führten ihn aber bald dazu, die große 
Bedeutung, die er ihr ursprünglich zuerkannt hatte, einzu
schränken. Da sich auch METEN*, späterhin auch UNGEE,^ 

gegen die MOHL sehe Auffassung ausgesprochen hatten, wandte er 

'• Annales de sciene. natur. XVIII, p, 427. 
"- Untersuchungen üb. die Entwickl. des Korkes u. der Borke usw. 1830. 
ä Untersuchungen über die Lenticellen. 1836. 4. (Verm. Schriften, 

233 ff.). 
* MEYEN, Neues System 1837, p. 167 u. 174. 
^ Bot. Zeitung 1847, p. 289. 

BKYK, Gesch. der NaturwiBsensoh. im XIX. Jahrh. I. 33 
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sich von seiner ersten Ansicht immer mehr ab und erklärte 
das Gewebe als das Ergebnis sekundärer Verdickungen. Hier
durch kommt er der neueren Auffassung ziemlich nahe, die 
eine Interzellularsubstanz im Sinne der älteren Anatomen über
haupt ablehnt.^ 

19. Bei alledem hatte MOHL nicht außer acht gelassen, 
den pflanzlichen G r u n d g e b i l d e n volle Aufmerksamkeit zu 
schenken. Eine kleine Arbeit über die Entwicklung der Sporen 
bei verschiedenen Kryptogamen (1833) [24] leitet die Folge 
von Untersuchungen ein, die über die Frage der Zel lbi ldung 
Licht bringen sollten. Sie enthält bereits Beobachtungen über 
Z e l l t e i l u n g und freie Ze l lb i ldung [24a]. übrigens steht 
sie, wie die nächste Arbeit über die „Natur der Pollenzellhaut" 
(1834), stark unter dem Einfluß der Zellbildungstheorien MIEBELS 

und WoLBS. Aber schon das folgende Jahr bringt einen Fort
schritt. Zur selben Zeft, da MIEBEL seine „meisterhaften" 
(MOHL) Beobachtungen über Zellbildungen an der keimenden 
Ma/rchantia polymorpha [25] bekannt machte^ (1835), veröffent
lichte auch MOHL Fälle vegetativer Zellteilung bei einer Faden
alge, ohne merkwürdigerweise diese Vermehrungsart als all
gemeinen Vorgang aufzufassen [24b], Endlich erscheint 1837 
eine eigene, dem Teilungs vorgange geradezu gewidmete Abhand
lung : „ Über die Vermehrung der Pflanxenxellen durch Theilung" ̂  [24 c]. 
In dieser, auch geschichtlich bemerkenswerten Arbeit setzt sich 
MOHL zunächst mit seinen Vorläufern auseinander. Deutsche und 
französische Forscher werden besonders behandelt. Des alten 
WOLBB [Z, 25b] seltsame mechanische Theorie* von der ge
staltenden Kraft des Zellsaftes wird erörtert; die Ansichten seiner 
Nachfolger (SPEENGBL [S. 4], LINK [S. 5], TEEVIEANUS [S. 4a]) 
schließen sich an. All diesen ist der Grundgedanke gemeinsam, 
„daß sich die neuen Zel len aus e iner homogenen 
Masse oder aus Körnchen bi lden, die in einer Flüssig
ke i t schwimmen", aber nicht aus „schon früher ge
b i lde t en Zel len u n m i t t e l b a r he rvor sp rossen" . Erst bei 

•' WiESNEE, Atiat. u. Physich 1906, I, p, 35, 
2 Mem. de l'Acad. XII I . 
8 Abgedruckt in Flora 1837. 
•* Theoria generationis § 21—23. 
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MIEBEL finden sich die ersten Andeutungen eines Te i lungs
vorganges [25 a]. In der Arbeft über die keimende Marchantia 
[s. 25] schildert MIEBEL das Wesen der Sprossung und unter
scheidet drei Formen der Zellentwicklung; und zwar 1. das 
Hervorgehen neuer Zellen auf der Oberfläche der alten Zellen 
[developpement superutriculaire); 2. das Auftreten zwischen den 
Wandungen der alten Zellen [developpement interutriculaire) und 
3. auf der inneren Seite der alten Zellen. MOHL schließt sich 
diesen Beobachtungen an, offenbar weil sie mit seinen eigenen 
Feststellungen übereinstimmten. Die Mitteilungen TUEPINS und 
RASPAILS [Z. 57 a], die sich mehr den Ansichten der deutschen 
Gruppe nähern, werden als Ergebnisse mangelhafter Beob
achtungen zurückgewiesen. — Sieht man davon ab, daß hier die 
Zellteilungen nicht bis zu ihren ersten Anfängen verfolgt wurden, 
so wird man diese Abhandlung ohne weiteres zu den grund
legenden Schriften der Zellenlehre rechnen dürfen; und so 
kann man sie als den Grundriß jenes großen Gebäudes der 
Zellbildungstheorie ansehen, das durch HOBMEISTEES denk
würdige Arbeften seinen ersten vorläufigen Abschluß gefunden 
hat [s. 58; 60]. — Auch begann MOHL um diese Zeit den Bau 
der Zellmembran selbst zu verfolgen, er versuchte die einzelnen 
Arten spiraliger Verdickung und Zeichnung zu sondern, sogar 
zu erklären. 1 Doch sind diese Betrachtungen von geringerer 
Bedeutung, zumal NÄGELI die Erscheinungen in ganz anderem 
Lichte zeigte [s. 45 b].^ 

§ 5. Die Botaniic im Lichte exakter Untersuchungen. 

(Die E n t d e c k u n g der Diffusion und der B l a t t s t e l l u n g s 
gesetze [DuTEOCHET und SCHIMPEE].) 

30. Seitdem. WÖHLEES berühmter Aufbau des Harn
stoffes [Ch. 28] bekannt geworden war, begann langsam das 
Dunkel zu weichen, das die naturphilosophische Lebenslehre über 
die wichtigsten Stoffwechselvorgänge gebreitet hatte [Md. Abs. 5] 
Die Pflanzenchemie erblühte unter der eifrigen Pflege, die ihr 
jetzt zuteil wurde. Sie stand nicht mehr ausschließhch im 

MEYEN, Neues System der Physiol. 1837 (I, p. 45). 
MOHL, Verm. Schriften p. 329. 

33* 
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Dienste der Arznei- und Heilmittellehre, der ihre schönsten 
Erfolge [Md. IIa—d] zugute kamen; auch zögerte man nicht 
mehr, chemische Analysen, die der unermüdliche BBEZELIUS 

[Md. 24] immer schärfer ausbaute, zur Erklärung der Lebens
vorgänge selbst heranzuziehen. Neben dem nordischen Meister 
sind PBLIGOT als Alkaloidforscher und der Deutsche RUNGE zu 
nennen, dessen Darstellungsverfahren bedeutungsvoll in die eben 
erwachende Großindustrie eingreifen [T. Abs. 38], — Aber noch 
von anderer Seite her drohte dem ohnehin schon morschen 
Gebäude der Zusammenbruch. In Frankreich war man seit 
enzyklopädistischer Zeit gewöhnt, die Lebensvorgänge aus dem 
Spiel physikalischer Kräfte herzuleiten. Diese anfänghch noch 
unbestimmte Forderung erhält nach und nach einen schärfer 
gezeichneten Inhalt. Schon bei LAMAECK [Z. 13 b] tritt das 
Bestreben hervor, die Veränderungen der organischen Welt auf 
physikahsch-chemische Ursachen der stofflichen Umgebung 
zurückzuführen; und noch deuthcher zeigt die klassische 
Pariser Physiologenschule [Md. 34b; 35], mit welchem Ernste 
man daran ging, diese Forderung zu erfüllen. Wieder war es 
ein f ranzös ischer Arzt, RBNÄ JOACHIM HENEI DUTEOCHET 

(1776—1847), der die alte enzyklopädistische Aufgabe durch 
die reine Arbeitsweise des mathematischen Physikers be
wältigte. — Seine Untersuchungen trafen auch in Deutschland 
auf volles Verständnis, hauptsächlich wohl deshalb, weil eine 
Lieblingsvorstellung der naturphilosophischen Schule, die leben
erweckende Kraft des Galvanismus, inzwischen festgeprägten 
Begriffen weichen hatte müssen [Ph. 60]. Die solcherart zum 
Höhenflug gerüstete Physiologie fand die Phytotomie noch 
nicht auf gleicher Stufe. Daher trennen sich beide Gebiete 
von nun aü; wie die Ausbildung der Zellen- und Ernährungs
lehre dartut [s. 15; 39] — zum Vorteile der Wissenschaft. 

31 . Die phys ika l i sche Grundkraft, auf die DUTEOCHET die 
wichtigsten Vorgänge des Pflanzenlebens zurückzuführen suchte, 
die Diffusion, war schon vor ihm bekannt. Die erste Mit
teilung im 19. Jahrhundert stammt von G. F. PAEEOT^ [26] 1809. 
Eine Veröffentlichung von N.W. FISCHEE (1822) enthält bereits 
die Darstellung des berühmt gewordenen CuSO^-Versuchs [26 a], 

Uebersicht d. Syst. d. theor. Physik 1809. 
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zeigt aber Unklarheiten in der Auffassung, indem physikalische 
"\ orstellungen mit chemischen vermengt werden. DUTEOCHET 

brachte nun die erste Erweiterung des Tatbestandes: er er
kannte die Notwendigkeit des mit dem Vorgange unzertrenn
lich verbundenen H ö h e n u n t e r s c h i e d e s im Stande beider 
Flüssigkeiten (1828) [27] ^ und führte die noch heute üblichen 
Namen: Endosmose und Exosmose ein. Übrigens hielt er 
die Erscheinung zunächst für den Ausdruck der Lebenskräfte 
(worin ihn BEEZELIUS begreifhcherweise unterstützte), ent
schied sich aber bald für die rein physikalische Erklärung. 
Diffusionserscheinungen an Gasen wurden nahezu gleichzeftig 
von GEAHAM [27 a] beobachtet (1830). Obwohl seine Arbeiten 
außerordentlich genau sind und die Entwicklung eines streng 
mathematischen Gesetzes 

*i:^2 = y ^ : ] / ^ [27b] 

ermöglichen sollten, so haftet ihnen doch der Mangel an, daß 
die Druckverhältnisse gar nicht erörtert wurden. Eine mathe
matische Theorie der Diffusion wurde bald nach DUTEOCHET 

von POISSON ausgearbeitet. Sie ist angesichts der beutigen 
ionen-theoretischen Behandlung des Gegenstandes als veraltet 
zu betrachten. Weit eher schließt diese an DUTEOCHET an, der 
zuerst die Abhäng igke i t der Dif fus ionsgeschwindigkei t 
von der jewei l igen K o n z e n t r a t i o n [27c] der Lösungen 
ausgesprochen hatte. 

33. Mit Hilfe seiner neuen Beobachtungen war es DUTEOCHET 

möglich, eine große Reihe von Lebenserscheinungen im Lichte 
der strengen Naturauffassung darzustellen. Er erklärt die Turges-
zenz der Gewebe durch den osmotischen Ausgleich und bemüht 
sich, die Saftbewegung in den Pflanzen auf demselben Wege rein 
physikalisch zu behandeln (1837)^ [28]. Sorgfältige anatomische 
und physiologische Beobachtungen dienen der vortrefflich ge
schriebenen Abhandlung als Stütze. So wird gezeigt, wie die 
Holzgefäße (der Rebe) bald Wasser, bald Luft führen, und das 
Tränen der Wurzelstöcke mit der Größe der Verdunstung in 
Beziehung gesetzt. Hierzu kommen vorzügliche Beobachtungen 

' Nouv. rech, sur Vendosme et Vexosme. Paris. 
^ Memoires 1837, I, p. 365, 
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über den Chemismus der Atmung und die T ä t i g k e i t der 
Spal töffnungen [28a], Die Einschränkung der 0-Reduktion 
auf die chlorophyllhaltige Zelle [28b] ist sein besonderes Ver
dienst. Als es ihm auch gelang, Reizbewegungen der Pflanzen 
(Mimosen-blätter) — diesen scheinbar unwiderleglichen Beweis
grund der romantischen Lebenslehre — als eine Frage des 
osmot i schenGle ichgewich t s zu behandeln [28c], mußte man 
wohl erkennen, daß es möglich werde, auch hier vorurteilsfrei 
weiterzuschreiten, DUTBOOHET steht mit seiner Leistung eigent
hch auf einsamer Höhe. Die deutschen Physiologen ließen die 
„Lebenskraft" noch immer ihr unerkläriiches Spiel treiben: 
MBTEN wohl schon mit physikahsch-chemischer Verbrämungi, 
TEEVIEANUS^ jedoch mft dem „ganzen Rüstzeug der veralteten 
Lebenskraftlehre".^ Sogar D E CANDOLLB*, dessen Beobachtungs
kunst der Systematik die letzte große Neuschöpfung geschenkt 
hatte [s, 9], konnte sich noch nicht frei machen. — Mft viel 
Scharfsinn verlegte er den Herd der E r n ä h r u n g in das 
Bla t tgewebe [29], lehrte die Bedeutung dieses Organes richtig 
erkennen und zeigte seinen Anteil an der Erzeugung der 
organisierten Substanz. Aber die Mechanik der Nährstoff
leitung erscheint unklar und von Lebenskräften, wenn auch 
wenig deutlich bestimmt. Kapillarität, Hygroskopie und Kon
traktilität des Gewebes erzeugen, unterstützt von eigenen 
Wurzelschwämmchen [„spongiolae") [29 a], die Bewegungen, die 
DUTEOCHET auf eine einzige, meßbare Natur kraft zurück
geführt hatte. — Auch die bekannte Jugendarbeit MOHLS „ Über 
das Winden der Ranken" (1827) vermag der mit dem örtlichen 
„Re i ch tum des Zel lgewebes ve rbundenen Re izbarke i t " 
nicht zu entraten. Erst die Abhandlung BEÜCKBS über die 
Bewegung der Mimosenblätter (als Folge von Strömungen in 
den antagonistischen Parenchymmassen [1848] [30]) führt die 
von DUTEOCHET eingeleitete Richtung auch in Deutschland 
zum Siege. 

33. Als Abschluß dieses Abschnittes muß eine Theorie 
jener Zeit besprochen werden, die mit den oben geschilderten 

' MEYEN, Neues System ,1838. 
' TEEVIEANUS, Physiologie der Gewächse 1835. 
3 SACHS, 1. c. p . 562. 

* Pflanxenphysiologie 1833. 
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Bemühungen um ursachliche Erklärung des Pflanzenlebens 
wohl nur die Gemeinsamkeit zahlenmäßiger Darstellbarkeit ver
bindet. Im Jahre 1834 machte KAEL FEIEDEICH SCHIMPEE 

seine berühmte Theorie der B l a t t s t e l l u n g bekannt, die durch 
eine vorzügliche Einführung ALEXANDEE BEAUNs (1835)^ weiteren 
Kreisen bekannt geworden ist. Sie stellt eigentlich die Zu
spitzung naturphftosophischer Wachstumgesetze bis zu geo
metrischer Klarheit dar, gleichzeitig aber eine Abwendung 
von allen Unbestimmtheiten und Auswüchsen der allzusehr 
bevorzugten Gestaltenlehre. Ein einziger Grundgedanke be
herrscht die mit bewunderungswürdiger Klarheit entworfene 
Lehre. Nicht die axialen Abstände der Blätter, sondern das 
Maß der in der P r o j e k t i o n gemessenen peripherischen Ver
schiebung gilt als Schlüssel zur Auflösung aller denkbaren 
Blattstellungen, Hiebei zeigte sich die bekannte merkwürdige 
Tatsache, daß diese einem, wie es schien, geheimen Urgesetze 
gehorchten [31], Schreibt man die Anzahl der Blätter eines 
Spiralumganges in den Nenner, in den Zähler die zur Er
reichung des gleichen Stellungsbildes erforderliche „Stock-
werks"-Zahl, so erhält man echte Brüche von der Form ^j^, 
/̂g usw. Den in der Natur auftretenden Blattstellungen ent

sprechen nun folgende Brüche: ^1^, /̂g, ^g, 7i3' " A T ' ^^^ ^^^ 
Näherungswerte ihre Beziehung zum unendlichen Kettenbruche 

1 
TTT [31a] 

1 -f- 1 , , , . 

deutlich verraten. An diese Feststellung schließen sich 
wertvolle Auseinandersetzungen über das „Alternieren der 
Quirle" und über die Begriffe der „ P r o s e n t h e s e " [31b] [das 
Maß der Blattstellung beim Übergang vom letzten Blatt des 
ersten Zyklus (des „Oycluren") zum ersten des anderen 
(„Cyclarchen")]. So läßt sich die abwechselnde Vierzahl bei 
den Blütenkreisen vieler Dikotylen durch „prosenthetisch" 

[nach ^) gebildete Doppelpaare erklären; die Prosenthese 

^ Fbra 1835. — Dr. SCHIMPEE, „Vortrag über die Möghchkeit eines 
wissenschaftlichen Verständnisses der Blattstellung etc. von Herrn Prof. 
Dr. ALEX. BEAUN in Carlsruhe" (Flora Nr. 10, Eegensburg, 14. März 1835). 
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weiter in eine „ m e t a g o g i s ch e" (bei der Zyklen verschie
dener Maße „in geschärftem Übergang« verbunden werden 

„Umsetzungszusatz" Magnoha purpwea: und 
3 6 Jy 

in „gemilderte Übergänge" („epagogische P r o s e n t h e s e n " ) ! 
zerlegen. — Die Deutung dieses schönen Zahlengleichgewichtes 
als eines Ausflusses mystisch-pythagoräischer Bildungsgesetze 
hat sich vor der unerbittlichen Forschung der Gegenwart nicht 
behaupten können. Die Abhängigkeft von den Fes t igke i t s 
verhä l tn issen , die ScHWENDENEE (anknüpfend an Begriffs
bildungen der hochentwickelten t echn ischen Wissenschaft) 
nachgewiesen, und vom Lich tgenusse , die WIESNBE ent
schleierte, hat auch hier den Anschluß an mechanische Voraus
setzungen bewirken können. Immerhin verdient die geistvoüe 
morphologische Erkenntnis, von ihrer hohen Brauchbarkeit ganz 
abgesehen, bleibende Stelle in der Geschichte: als der erste, 
wenn auch überschätzte Versuch, das Wertvolle der romanti
schen Naturansicht in die sicheren Bahnen der zahlenmäßigen 
Beschreibung zu leiten. 

§ 6. Die mikrosi<opische Erforschung des Befruchtungs
vorganges. (AMICI und BROWN.) 

34. Bereits im vorigen Abschnitte [s. 13] mußte gesagt 
werden, wie der Lehre von der Befruchtung, die sich bis dahin 
in den altertümlichen Vorstellungen der NEEDHAM sehen Zeit, 
oder in den abenteuerlichen Mutmaßungen der naturphilosophi-
scheu Schule ergangen hatte, durch die umwälzenden Erflndung 
AMICIS neue Bahnen eröffnet wurden. Der Forscher selbst 
hatte die Erscheinungen inzwischen weiter verfolgt, zumal er 
den Vorgang mit Hilfe seines vorzüglichen Mikroskops [s. 19] 
bereits schärfer zu beobachten vermochte. Während man in 
Deutschland an der LiNNli:sehen Ansicht festhielt und davon 
überzeugt war, daß die Pollenkörner auf der Narbe zerplatzen, 
um hier ihre „fovilla" zu ergießen; oder mit den Naturphilo
sopben SCHELVEE und WILBEAND die Ungesch lech t l i chke i t 
der Pflanze unentwegt behauptete, — veröffentlichte AMICI eben 

1 1, c, p . 175. 
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seine „Theorie der Befruchtung".' • Nun konnte er zeigen, daß 
die fovilla nicht bloß strömende Bewegungen ausführt [32a], 
sondern bis an die Mikropylen der Samenknospen geführt 
wird [32]. Hiedurch ergab sich sofort die Abweisung der 
BEOGNIAET sehen Ansicht [32b], die den Pollenkorn inhalt als 
eine Art von Samentierchen und die Pollenschläuche als deren 
Träger hinstellte.... Die BEOGNIAET sehe Samenflüssigkeit [liqueur 
prolifique), sagt AMICI in einem Briefe an MIEBEL, ergießt sich 
mit nichten in die Zwischenräume dps Griffelgewebes; „le pheno-
mene se montre d'une maniere encore plus curieuse. Cest le boyau 
lui-mSme qui peu ä peu s'allonge, descend par le style, et va se mettre 
en contact avee l'amande; ä chaque ovule correspond un boyau" [32c]. 
Das wertvolle Ergebnis wurde von BEOWN in einer Arbeit über 
die Pollinarien der Orchideen und Asclepiadeen^ neuerdings 
bestätigt^ die Frage selbst jedoch kurz vor ihrer Lösung wie
derum verwirrt, indem die feinen Röhrchen im Fruchtknoten 
als dessen Erzeugnisse angesprochen wurden. 

35. Hingegen hat sich ROBBET BEOWN große Verdienste 
und einen ruhmreichen Namen durch Beobachtungen erworben, 
auf die er nur nebenher bei seinen Befruchtungsarbeiten gelenkt 
worden war. Bei der Untersuchung der Bestäubung einer 
Glarckia pubhella fand er die den kleinsten Teilchen organischer 
Gebilde eigentümliche selbständige Bewegung: es ist dies die 
nach ihm benannte „Molekularbewegung", die in jüngster Zeit 
mit freiem Äuge wahrnehmbar gemacht worden ist und mit 
Hilfe des Ultramikroskop es auch an Gasen nachgewiesen werden 
konnte.^ Ja : die heutige kinetische Theorie der Gase erblickt 
in der Entdeckung ihre lange vermißte e r fah rungsmäßige 
Stütze, und vermag sie durch die Formel für die „Amplitude 
der BEOWN sehen Schwingung": 

c.YY 
a = 

zu wichtigen Begriffen der Wärmelehre (absolute Temperatur, 

1 Ann. d. Sc. nat. XXI, p . 331 (1830). 
^ Observations on the organs and mode of Fecundation in Orchideae 

and Aselepiadeae. Lond. 1833. 4. — Deutsch: in ROB. BEOWNS Verm. 
Schriften, hgg. v. NBBS VAN ESENBECK. Bd. IV. 

^ MOLISCH und EHBENEEST, Arbeiten aus den Jahren 1905—1907. 
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Reibungskoeffizient) in Beziehung zu setzen. — Durch sinn
reiche Versuchsanordnungen glaubte BEOWN beweisen zu können, 
daß diese Bewegungen „qui . . ressemblent aux mouvemens les 
moins rapides de quelques-uns des änimalcules infusoires les plus 
simples; [„moleoules aetives" [33])^ durch keine äußere mechanische 
Ursache bewirkt seien. — Noch berühmter ist seine Entdeckung 
des Zellkernes in der Oberhaut der Orchideen ^ — ,Areola, the 
nucleus of the cell' [34] (1831). Nicht sowohl wegen ihrer Be-
deutung für die Zellenlehre [s, 39 a], sondern weil die verhäng
nisvolle Cytoblastemlehre SCHLEIDENS auf sie zurückgeführt 
werden muß. 

36. Noch inniger vermengte SCHLBIDEN Irrtum und Wahr
heit in einer Arbeit, die er der Frage widmete, der berühmten 
Untersuchung „über die Bildung des Eichens und die Ent
stehung des Embryo der Phanerogamen"^ [35] (1837), Im großen 
ganzen hielt er sich zu AMICI und beschrieb wie dieser, wie 
die Pollenschläuche.bis zu den Samenknospen gelangen. Nun 
aber zeigt sich der Unterschied gegenüber AMICI und die Be
einflussung durch die naturphilosophische Schule, von der sich 
sogar der große Verfechter der induktiven Forschung [E. 13] 
noch nicht ganz frei gemacht hatte. Die Pflanze durfte, als 
Übergangsglied zuin Tierreich, keine ausgesprochene Geschlecht-
hchkeit aufweisen. Deshalb durfte der Embryo nicht als weib
liches Erzeugnis aufgefaßt werden, er mußte in dem vom 
Pollenkorn erzeugten Schlauche entstehen; aus seinem Inhalt 
bilden sich Zellgewebe und die Keimblätter, so daß also die 
Samenknospen lediglich als B r u t s t ä t t e n Bedeutung gewinnen, 
Obschon diese eine der ersten Arbeften des großen SCHLEIDEN 

den tatsächlichen, eigentlich schon völhg klar gestellten Sach
verhalt geradezu ins Gegenteil verkehrte, so ist ihre geschicht
liche Bedeutung trotzdem nicht gering anzuschlagen: sie hat 
die deutsche Wissenschaft veranlaßt, einem Vorgange Beachtung 
zu schenken, der bisher nur außerhalb Deutschlands gewürdigt 
worden war, und sie hat es bewirkt, daß Deutschland hier wie 
auf dem Gebiete der reinen Zellenlehre von nun an die Führung 
übernehmen konnte. 

' Ann. d. Sc. nat. XIX, p. 107(1830). 
* Org. and mode of fecondat. London 1833, p, 710, 
^ WiQMANNS Archiv I, p, 312 (1837), 
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37. Hingegen war es diesem Zeitraum noch nicht be
stimmt, auch die Fortpflanzungsverhältnisse der B lü ten losen 
völlig klar zu stellen. Die oberflächhchen Ansichten, die sich 
das 18. Jahrhundert über diesen Gegenstand gebildet hatte, 
lebten noch in den meisten Botanikern fort, und die Natur
philosophie kam mit ihrer Lehre von der a l lmäh l i chen Tier
werdung der Organismen diesem Irrtume entgegen. Der 
SCHELLING sehe Traum von der Odyssee, „die der Geist durch
machen muß, um sich nach mancherlei Irrfahrten selbst wieder 
zu finden", erwies sich trotz aller dichterischer Schönheit als 
recht hartnäckiges Hindernis auf dem Wege zur Wahrheit, So 
läßt METEN die Algen noch 1827 durch Urzeugung entstehen; 
ja KüTZLNG spricht noch 1833 den Algen die Fähigkeiten zu, 
Flechten und Moose auf diesem Wege hervorzubringen! Immer
hin machten sich die B^ortschritte der mikroskopischen Be
obachtungskunst langsam geltend. Arbeitete man doch schon 
mit achromatisierten Objektiven [s. l a ] , und besaß man doch seit 
Anfang der dreißiger Jahre einfache, schmucklose aber stand
feste, mit feiner Einstellung ausgestattete Apparate (CHEVA

LIEE [36] 1834, microscope universel). Wirklich bemerkte auch 
BISCHOBB die Spermatozolden der Charen (1828), allerdings 
ohne ihre Bedeutung zu erkennen; NEES VAN ESENBECK ebenso 
diese Organe bei Sphagnum [37], Auch die Arbeiten MOHLS 

über freie Sporenbildung in den Apothecien verschiedener 
Kryptogamen, die die Reihe seiner Schriften über Zellteilung 
einleitet [s. 24], und die eben dahin gehörende große Arbeit MIE

BELS [s. 25] über die Marchantia, sind als Fortschritte auf dem 
Gebiete der Kryptogamenkunde anzusprechen. Im großen 
ganzen kann man den Stand der Kryptogamenforschung jener 
Zeit dadurch kennzeichnen, daß sich jetzt — wie immer vor 
dem Eintritt einschneidender Erkenntnisse [s. 39 e]. — Wahrheit 
und Irrtum beinahe unauflöslich durchdringen. So hält der 
gewissenhafte EHEENBEEG Diatomeen trotz MOHL noch immer 
für Tiere. ̂  So erkennt UNGEE die Spermatozolden der Laub
moose (1837) [37 a] richtig .als männliche Befruchtungsorgane. 
Aber gleichzeitig versucht er nachzuweisen, daß die von FEIES 

näher beschriebenen „Hervorbringungen" [„Entophyten") als pflanz-

Flora. 1836, p. 492. 
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liehe Hautkrankheiten zu betrachten sind, die durch Störungen 
in der Atemtätigkeit bedingt sind [„r&sultats d'un trouble de 
fonction respiratoire").^ Als solche K r a n k h e i t s e r r e g e r be
trachtet er: itredo, aecidium, puocinia, roestellia. So erscheinen 
zum erstenmal ausgesprochene Krankheitsbilder als Wirkungen 
mikroskopischer Erreger. Der rasch aufwärts strebenden Krank
heitsforschung [Md. Abs, 30] bot diese Erkenntnis neue Hilfs
mittel [37b], zumal sich jetzt die Möglichkeft zeigte, naturphilo
sophischen Begriffsspielereien tatsächhche Vorgänge zu unter
legen [38], — Als reiner Fortschritt muß es aber gelten, wenn 
DUTEOCHET^ 1834, nach ihm TEOG^ 1837 den oberirdischen 
Teil des Schwammes als Fruchtträger des fadenförmig ver
zweigten Mycels erkennen [38a], 

Dritter Abschnitt. 

Die Schöpfung der ZeUenlehre (1838—1850). 

§ 7. SCHLEIDENS Lehre der freien Zeilbildung. 

38. Gegen das Ende des ersten Jahrzehnts waren die 
Arbeiten über den Aufbau der pflanzlichen Gewebe bereits 
dem vorläufigen Abschluß nahe. Seitdem LINK das „aufzellige" 
und „zwischenzellige" Gewebe zuerst unterschieden [s. 6], MOLDEN

HAUEE die Gewebe als Schläuche beschrieben hatte, die eckige 
oder abgeplattete Bienenzellen ähnliche Gestalt annehmen [s. 8 c], 
war man unablässig dieser merkwürdigen „zellichten Substanz" 
nachgegangen. Auf zoologischem [Z. 58], wie auf botanischem 
Gebiete zeigt die Gewebekunde, von den Fortschritten der 
mikroskopischen Kunst getragen [s. 8f; 19c], kräftigen Auf
schwung. MBXEN fügt zu LINKS Parenchym und Prosenchym [s. 6] 
zwei weitere Arten, das „Mesenchym" und das Pleurenchym,^ ohne 
damit die Erkenntnis wesentlich zu bereichern, und SCHLEIDEN 

vermag in seinen richtunggebenden „ Grundzügen der unssen-

' Das deutsche Werk erschien 1833 bei Gerold, Wien; vorliegende 
Stelle ist zitiert nach Annal. d. Sc. nat. 2. serie, Tome II (Botan.). 1834. 

^ DUTEOCHET mem. II , p . 173. 

' Flora 1837, p, 609, 
* Phytotomie. Berlin 1830, p, 57. 
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schaftlichen Botanik" [s. 48] berefts sechs (durch ihre physio
logische Aufgabe) bestimmte Gewebeformen anzugeben, i — Auch 
mit dem Gedanken einer zelligen Entstehung war man bereits 
vertraut, wenngleich der Begrifi" noch wenig Klarheit aufwies, 
weder bei LINK [S. 5], noch bei MIEBEL [S. 7 c]. Nur eines bheb 
noch immer im Dunkeln, die Entstehungsweise dieser Urgebüde. 
Die alten Vorstellungen der naturphilosophischen Zeft waren 
selbst bei den vorsichtigsten Beobachtern lebendig. Man hielt 
es noch immer für- denkbar, daß Amylumkörner oder das Chloro
phyll die freie Zellbildung bedingen, wie TEEVIEANUS lehrte 
[s, 4a], oder schlug sich günstigstenfalls zu MIEBEL, um mit 
ihm die Entstehung der Gewebe aus dem tissu membraneux, 
dem Grundgebilde aller pflanzlichen Organisation, anzunehmen. 
Selbst ein so unbeeinflußbarer und gewiegter Beobachter, wie 
MOHL, zögerte noch (1835) [s. 24b], den von ihm selbst ent
deckten Teilungsvorgang als allgemein verbreitete Entstehungs
weise anzusprechen, und SCHULTZ VON SCHULTZENSTEIN spricht 
sogar noch 1851 von der Bewegung des Milchsaftes als einer 
„Gyclose" der Lebens f lüs s igke i t im Sinne der KIESBE-TEEVI-

EANus sehen Brutlehre.^ 

39. Auch jener Forscher, der die Zellenlehre sozusagen 
in die Wissenschaft eingeführt hat, der dem gestaltlosen Natur
begreifen der HEGBL-Schule zuerst die klaren Aufgaben der 
induktiven Naturforschung entgegengestellt hatte [E, 13], der 
große Botaniker MATHIAS JAKOB SCHLEIDEN (1804—1864) ist 
in seiner Hauptschrift [39] von der naturphilosophischen Zellen
lehre beeinflußt. Und zwar nicht bloß in dem Sinne, daß diese 
Vorstellung einfach geschichtlich nachwirkt, sondern sie steht 
im Mittelpunkt seines Denkens, und hat von hier ihren Ein
fluß geäußert in allen Gebieten, die zellenkundliche Tat
sachen zur Voraussetzung bedürfen. Die Gewebelehre des 
Tierkörpers [Z. 61; 62], ja selbst die von ihr abhängige 
Krankheitsforschung [Md. 80 a] war längere Zeit von SCHLEIDENS 

Auffassung der Zellbildung, und nicht zu ihrem Vorteile, be
herrscht. — Die berühmte Jugendarbeit SCHLEIDENS erschien 
unter dem schlichten Titel; „Beiträge xur Kryptogenesis" in 

' 1. c. I, p. 311. 
Die Gyclose des Lebenssaftes in den Pflanxen. Bonn 1851. 
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JoH. MüLLEES „Archiv für Anatomie u. Physiologie" [Md. 50] im 
Jahre 1838, und ist, wie die nahezu gleichzeitig veröffenthchte 
umwälzende Betrachtung ROBBET MAXEES [Ph. 94], eine kleine 
Abhandlung von wenigen Seften [E. Abs. 14[. Als Vorläufer seiner 
Ansichten gibt SCHLBIDEN selbst an: SPEENGBL (dessen „Brut
zellen" jedoch als „sohde" Amylumkörner längst nachgewiesen 
sind) [s. 2 a]; ferner RASPAIL [S. Abs. 19] (dessen Beobachtungen 
geradezu „jedes wissenschafthchen Denkens" entbehren); schheß
hch MIEBEL [S, 25a] und MEVEN, die den Zeilbildungsvorgang 
nicht genügend scharf beobachtet haben. Und nur einer von 
diesen allen hat den Ursprung aller Zellbildung zuerst ge
sehen und beschrieben. ROBBET BEOWN, der Entdecker des Zell
kernes [s. 34], allerdings, „. ohne die e igen t l i che Bildungs
stätte selbst herausgehoben zu haben .", den dunkeln, 
sehr verschieden großen und gestalteten Punkt oder Fleck, 
das Kernkörperchen [39a], den Mittelpunkt des BEOWN-

schen „Cytoblasten". Diese kleinen Körperchen, die im form
losen, aus „Gummi" bestehendem Zellinhalt, dem „Cytoblastem" 
[39b], eingebettet liegen und den Zellkern aus diesem hervor
bringen, sind offenbar Nachkommen der vorschnell verspotteten 
„Brutkörner". Und so ist wirklich die Zellenlehre neben dem 
Entwicklungsgedanken [Md, Abs, 19] die einzige von der Natur-
phüosophie übernommene Vorstellung, die sich umbildungs
fähig, daher auch lebenskräftig erwiesen hat [E, 6], 

30. Den Vorgang selbst schildert SCHLBIDBN in folgender 
Weise: Die „Gummilösung" trübt sich zunächst und bald zeigen 
sich die „Cytoblasten", gleichsam als granulöse Koagulationen 
um die Körperchen. Auf den immer mehr wachsenden Cytoblasten 
erhebt sich — ein feines durchsichtiges Bläschen — die junge 
Zel le als „sehr f laches Kuge l segmen t , dessen plane Seite 
vom Cytoblasten, dessen konvexe Seite von der jungen Zehe" 
gebildet wird [39 c], . „wie ein Uhrglas auf der Uhr aufsitzt"-
Der Cytoblast wird von der Zelle eingeschlossen, bei Zellen, die 
zu höherer Bildung bestimmt sind, später resorbiert. Die Zellen 
selbst — hier folgt er MIEBEL [S, 25 a] -^ bilden sich „an der 
Oberfläche der ganzen früheren Masse, im Innern derselben, 
oder in den Interzellularräunjen". An allen Organen der 
wachsenden Pflanze tritt derselbe Bildungsvorgang auf (am 
Vegetationspunkte, an der Wurzel und den „zufälligen Organen"), 
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und überall, „beim ganzen Wachs tum der Pf lanze b i lden 
sich s t e t s nu r Ze l l en aus Ze l l en" [39d], Nur die „Organe 
der jährhchen Axenverdickung" gehorchen anderen Büdungs-
gesetzen, hier bilden sich nicht Zellen in Zellen, und es gibt 
keine Cytoblasten; hier ergießt sich . „gleichsam in einen 
einzigen großen Intercellularraum eine organisierbare Flüssig
keit, die ganz plötzlich , . . zu neuem Zellgewebe, dem 
sog, Prosenohyma erstarrt" (das Kambium [s, 7 c]), ^ Hievon ab
gesehen, sind die mehrzelligen Pflanzen also „Aggrega te der 
völlig i nd iv idua l i s i e r t en , in sich abgesch lossenen 
E inze lwesen" [39e].'^ In diesem einen Satze, der viel be
stimmter als MTEBBL [S, 2; 25 a] den Grundgedanken der 
heutigen Zellenlehre, die wesentlichste Voraussetzung der 
heutigen Lebenslehre ausspricht, liegt vielleicht das Haupt
verdienst SCHLEIDENS beschlossen. Es war ein größeres Ver
dienst, die Ze l le ausdrücklich zur L e b e n s e i n h e i t zu erheben, 
als die zahlreichen Zellbüdungslehren um eine neue, im Grunde 
genommen „aus unklaren Beobachtungen und vorgefaßten 
Meinungen"^ entstandene Ansicht zu vermehren. 

3 1 . Wie die neu geschaffene Zellenlehre sich langsam im 
Denken der Naturforscher befestigt, ist an anderen Stellen 
dieses Buches zu zeigen versucht worden. Auch das tierische 
Gewebe wird immer deutlicher als Verband selbständiger zellig 
geformter Grundgebilde erkannt [Z, 65], namentlich durch die 
Arbeiten deutscher Histologen, die nervenhistologischen For
schungen eines VALENTIN und PUEKINJE [Md, 77; 77a], Nach 
einem Jahre (1839) faßt bereits SCHWANN die zellenkundlichen 
Arbeiten seit Mitte des vierten Jahrzehnts zu einer großen, von 
zahlreichen eigenen Beobachtungen gestützten, Gesamtdarstellung 
zusammen. Die tierische Organisation, die bis dahin als Ab
weichung vom Bauplan der Pflanzenwelt [Z, Abs, 38] gedeutet 
worden war, erweist sich mit diesem übereinstimmend [Z. 58]. 
Und bereits zeigen sich Ansätze zu völhg geänderter Betrachtung 
des Lebensreicbes. Die Zellenlehre drängt den Blick von ein
seitiger Schätzung der Ges t a l t s ve rhä l tn i s se weg zur schärferen 
Würdigung der phys ika l i schen und chemischen Lebens
bestimmungen [40], SCHLEIDEN selbst versucht sich an einer 

MÜLLEES Archiv, 1. c. p, 137, 
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mechanistischen Erklärung, Die „Spiralfibern", die die Zellen
wand bilden sollen nach den Lehrsätzen der Naturphilosophie, 
läßt der Vermittler zwischen altem und neuem Denken bestehen; 
aber sie sind ihm keine vorgebildeten Gestaltselemente, wie sie 
noch MBYBN betrachtet wissen wollte, ̂  sondern sie entstehen 
„a l s Fo lge einer sp i ra l igen F lüs s igke i t sbewegung an 
den Zellenwänden zwischen diesen und der zentralen Gallerte". 
— JOHANNES MÜLLEE nimmt den Gedanken in seinem Referate 
über die SCHLBIDEN sehe Arbeit auf und erklärt das Wachstum 
der „consolidierten" Membran durch fortwährende „Aufnahme 
neuer Moleküle" zwischen die vorhandenen; bei SCHWANN 

endlich ist die Mechanik der Lebensvorgänge bis zum schärfsten 
Mechanismus entwickelt [Z. 58c]. 

§ 8. Weiterer Ausbau der Zellenlehre. 

(Die K l ä r u n g des Te i lungsvorganges [UNGEE, NÄGELI] 

und die E n t d e c k u n g des Pro top lasmas [MOHL, 1846]). 

33. Die von SCHLEIDEN vorgetragene Ansicht bestach 
durch ihre Einfachheit und durch den weiten Ausblick, den 
man mit ihrer Hilfe gewinnen konnte. Aber ihr Zusammen
hang mit älteren, bereits abgewiesenen Vorstellungen war zu 
offenbar, als daß sie sofort Beifall gefunden hätte. Bald nach 
dem Bekanntwerden seiner Lehre meldeten sich die Gegner. 
Als erster JOSBB UNGEE (1800—1870), nicht ohne Schwärmer
sinn [s. 55 b], trotzdem ein gewissenhafter Beobachter. Vorgänge 
wahrer Zellteilung, die er am Vege ta t ionspnnkt beobachtet 
hatte, ließen ihn schon 1841 an der SCHLEIDEN sehen Lehre 
zweifeln;^ kurze Zeit darauf, 1844, entscheidet er sich mit 
voller Bestimmtheit für die Fortpflanzung durch Teilung — 
die „mer i sma t i s che" Zellbildung^ und, was besonders wichtig 
ist, die Betätigung des Zellinhaltes an der Vermehrung [41], 
An derselben Stelle weist er auch eine Bemerkung NÄGELI s 
zurück, der zufolge die Zwischenwände der sich vermehrenden 
Zellen zusammengesetzten Bau aufweisen sollten, „so daß 
weder von Mutterzellen [s. 42], noch von ihrer Auflösung 

SACHS, Geschichte der Botanik 1875, p. 349. 
Linnaea, 1841, p. 389. ^ Bot.-Ztg. 1844, p. 494. 
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die Rede sein kann". — Noch entschiedener vertrat KAEL 

WBLHBLM NÄGELI (1817—1891), gleich groß als Botaniker 
wie als Abstammungsforscher, eine von SCHLEIDEN abweichende 
Erklärung des Teilungsvorganges. Er beobachtete die zwei 
Kerne der in Teilung begriffenen „Mutterzelle" [42] und das 
Entstehen e iner neuen Zel le um j eden dieser beiden 
Ze l lke rne [42a]. Bei länghchen Mutterzellen „bemerkt man 
die neuen Zellen noch längere Zeit als besondere Zellen, 
wo von de ren K e r n e n Saf t s t römungen ausgehen"^ 
[42b]. (In diesen Worten sind die ersten Ansätze zu einer 
Erkenntnis der mi to t i schen Ze l l t e i lung unschwer zu er
kennen.) Nun trat auch MOHL, der schärfste und unbefangenste 
Beobachter dieser großen Zeit, der lebhaft umstrittenen Frage 
näher. Durch vorher erschienene Beobachtungen des gediegenen 
Algenforschers KÜTZING (1807—1893) (über Elementarorgane der 
Algen) und eine ziemlich verwickelte Zellentheorie HASTIG s 
angeregt, begann er, sich neuerlich mit dem Aufbau der Zelle 
zu befassen. ^ Bei diesem Anlasse bemerkte er die sehr dünne 
Protoplasmascbicht, die die Innenwand saftreicher Zellen be
deckt und nannte sie utriculus primordialis [„Vrvinovdia\.sc}Adi,uch"), 
wobei er Wert darauf legte, sie von HAETIGs Plychode abzu
grenzen [43], Dieser Primordialschlauch sollte ihm nun Auf
schlüsse über die SCHLEIDEN sehe Ansicht bringen. Da alle 
jugendlichen Zellen Primordialschläuche besitzen, und diese sich 
— nach seiner Ansicht — nachweisen lassen, noch ehe eine 
Scheidewand ausgebildet ist, so muß der Schlauch noch vor 
dem Auftreten der Zelle (n-Wand) entstanden sein, zunächst 
allerdings nur an bestimmten Stellen der wachsenden Pflanze 
(Kambiumschicht, Stamm- und Wurzelspitze). Diese Umhüllung 
des Zellinhaltes durfte im ScHLEiDENschen Sinne gedeutet 
werden, zumal MOHL die über den Zellkern sich wölbende 
Schicht [s. 39c] seinem Primordialschlauch gleichsetzte, ohne 
jedoch wie SCHLEIDEN diesen mit der äußersten Zellhaut zu
sammenfallen zu lassen. So glaubte er sich zu SCHLEIDEN 

bekennen zu müssen, obgleich der völligen Deckung auch noch 
eines im Wege stand: der Zellkern steht n i ch t immer in 
Berührung mit der Zellhaut [43 a]. 

^ Linnaea, 1842, p. 22.5. ^ Bot.-Ztg. 1844, p. 275. 
BEYK, Gesch. der NaturwiBsenach. im XIX. Jahrh. I . 34 
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33. Während sich MOHL nach seiner Weise indes immer 
abwartend verhielt, beschloß NÄGELI, die ScHLEiDENsche Zellen
lehre von Grund auf zu prüfen. Eine Arbeit aus dem Jahre 1844 
enthält bereits wesentliche Abweichungen von dessen Lehr
sätzen, die sich in einer weiteren Abhandlung vom Jahre 1846 
bis zur völligen Abweisung der „freien Zellbildung" verdichten.^ 
Nicht bloß die Sichtung der inzwischen bekannt gewordenen 
Beobachtungen über Zellteilung und eine große Reihe eigener 
Untersuchungen hatten ihn zu diesem folgenschweren Schritt 
genötigt, sondern insbesondere eine bedeutsame Feststellung, 
die MoHL zutage gefördert hatte. Was dieser schon 1844 [44a] 
auf Grund des chemischen Verhaltens vermutet hatte, den 
Zusammenhang, zum mindesten die nahe Verwandtschaft des 
Primordialschlauches mft dem Zellinhalt — das vermochte er 
durch weitere Arbeiten sicherzustellen. Überzeugt von der 
„offenkundigen Bedeutung der st ickstoffhalt igen Zell
fü l lung für die künf t ige Ze l le , für den Nucleus und 
Primordialschlauch" ,2 schlägt er hiefür eine eigene Bezeich
nungsweise vor und benennt sie mit dem noch heute gültigen 
Worte „ P r o t o p l a s m a " [44] (1844).^ — Der neue Name leitet 
eine neue Betrachtung ein [E. Abs. 9], die nicht mehr wie früher 
an der Gestalt und an den Hüllen der Zelle haftet [s. Sc], 
sondern das Ziel all ihrer Forschung in den stickstoffhaltigen 
Inhaltskörper verlegt. 

34. Die Sonderung, die MOHL vorgenommen hatte, noch 
mehr aber die durch ihn gewordene Erkenntnis, daß eben 
dieses Protoplasma den meist zen t ra l liegenden Kern um
hüllt,^ bewogen NÄGELI, alle der SCHLBIDBN sehen Lehre ent
gegenstehenden Tatsachen zum Aufbau einer gänzlich ver
schiedenen Lehre zu verwerten. Er läßt bloß eine Art der 
Fortpflanzung gelten, die durch wandständige Zellteilung er
folgt. Der Inhält der Mutterzelle zerfällt in zwei oder mehrere 
Teile („Inhaltsparthien" [45]), die sich mit einer vollständigen 
Membran umgeben; bei der wandständigen Zellbildung teilt sich 
der ganze Inhalt, bei der „freien Zellbilduug" wird ein kleinerer 

1 Bot. Zeitschrift 1844, 1846. 
" Bot. Ztg. 1846. MOHL, Über die Saftbewegung im Innern der 

Zelle, p . 75, 
» 1, c, p, 75. 
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Teil, wohl auch der ganze Inhalt, vorher abgegrenzt. Stets 
aber lassen sich zwei Stufen deuthch unterscheiden. „Die 
erste besteht in der Isolierung oder Individualisierung einer 
Parthie des Inhaltes der Mutterzelle, der zweite besteht in der 
Entstehung einer Membran um diese individualisierte Inhalts-
parthie" [45 a].^ Nimmt man noch hinzu, daß die chemische Ver
schiedenheit der N-ha l t igen Z e l l h a u t und des N-ha l t igen 
P r o t o p l a s m a s in dieser Arbeit bereits angedeutet ist [45b]; 
daß der Vorgang der Zellbildung hier scharf und wahrheits
gemäß beschrieben war; daß jegliche Zellbildung ins Inne re 
der Mutterzelle verlegt, und daß schließlich das Vorhandensein 
ausgeprägter Zellformen unbedingt abgewiesen und auf die 
jeweiligen Druckverhältnisse [45c] zurückgeführt worden war; 
— so wird man zugeben müssen, daß die Hauptlinien, auch 
der neueren Zellenlehre, durch diese Arbeit gelegt waren. Die 
SCHLEIDEN sehe Auffassung der Zellteilung konnte in keiner 
Weise mehr aufrecht erhalten werden, — sie flel, mit ihr auch 
die Bedeutung, die man bisher der Zel lwand im Gewebe
aufbau zugesprochen hatte. 

35. Daß diese große Erweiterung des Zellenbegriffes die 
Erforschung der einzelnen Gewebe außerordentlich fördern 
mußte, liegt auf der Hand. Hauptsächlich war hiezu erforder
lich, den Teilungsvorgang (mochte man sich nun zu SCHLEIDEN 

oder NÄGELI halten), als ein a l lgemeines Bildungsgesetz des 
Pflanzenleibes anzuerkennen. In seiner vorzüglichen Unter
suchung über die C ladophora hatte MOHL (1836), wenn auch 
zögernd, bereits versucht, den Teilungs Vorgang als eine dem 
Pflanzenreich eigentümliche Erscheinung darzustellen, eine 
Ansicht, der sich auch MBXEN (1838) anschloß. SCHLEIDEN 

hatte seine berühmte Zellbildung bloß an zwei Stellen be
obachtet, im Embryosack und am Ende des Pollenschlauches; 
durch die Arbeiten NÄGELIS und MOHLS, hauptsächlich in den 
Jahren 1844-—1846, wurde die a l lgemeine Gültigkeit der 
Teilungsgesetze sichergestellt [46], Hiedurch wurde es nun mög
lich, das Wachstum der Gewebe von dem Augenblicke ihres 
Entstehens an lückenlos zu verfolgen, und so beginnt tatsächlich 
seit Mitte der vierziger Jahre eine entwicklungsgeschichtlich 

^ SACHS, Gesch. der Bot. 1875, p, 359. 
34* 
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arbeitende Gewebelehre [47], gleichzeitig mit der entwicklungs
geschichtlichen Bearbeitung der tierischen Gewebelehre, die 
die zoologische Systematik so folgenschwer beeinflußt hat[Z, 62], 
Als die bedeutendste Leistung auf diesem Gebiete müssen 
die für systematische Zwecke angestellten a lgo log ischen 
Untersuchungen NÄGELIS betrachtet werden. Beobachtungen an 
wachsenden Kryptogamen ließen ihn bald das Gesetz erkennen, 
nach dem sich die Bildung jedes entstehenden Gewebes vollzieht. 
Es zeigte sich, daß die Gewebeanlage von einer einzigen, aus
gezeichneten Zelle an der Stammspitze ausgehe: der Sche i te l 
zel le , und zwar durch fortgesetzte, in einer, zwei oder drei 
Reihen erfolgende „Segment ie rung"^ [48]. Nebenbei ergab 
sich als merkwürdige Tatsache, daß auch einzellige Algen 
[Gaulerpa) gestaltliche Verschiedenheiten während des Wachs
tums aufweisen können, so daß der morphologischen Sonderung 
(BABE) [Z. 28 c] Zellteilung allein nicht zugrunde gelegt werden 
darf. Gegenüber diesen Feststellungen treten die rein gewebe-
kundlichen Arbeiten dieser Zeit an Bedeutung zurück. Hierher 
zählen MOHLS weitere Arbeiten über die „Interzellularsubstanz" 
[s. 23] und das Hautgewebe, die der eben sich entwickelnden 
physiologisch bestimmten Histologie wesenthch zugute kommen 
mußten. Die von SCHLEIDEN herrührende Einteilung der Ge
fäßbündel in „offene" und „geschlossene" [48a]^ hat sich — 
von einigen wesentlichen Ergänzungen abgesehen (Einbeziehung 
des Phloems zum. Gefäßbündel) — bis heute erhalten und als 
wertvoller Behelf der Systematik erwiesen. 

36. Die Chemie der pflanzlichen Zelle blieb nicht un
berührt von den großen Fortschritten. Sie läßt sich zurück 
verfolgen bis in die zwanziger Jahre, wo BEEZELIUS das Auf
blühen der physiologischen Chemie durch seine eigenen Arbeiten 
mächtig förderte [49], und die an schönen Erfolgen so reiche 
Chemie der Alkaloide [Md. 11] zu lebhafter Bearbeitung nötigte. 
Besondere Wichtigkeit erlangen jedoch die Arbeften über den 
Aufbau des Stärkemehls, das von RASPAIL als gummiartige 
Substanz in unlöshcher Hülle bezeichnet wurde ^ (1825). Bald 

•' Zeitschrift für wissenschaftliche Botanik 1845/6. 
^ Grundxüge der wissenschaftlichen Botanik 1845, p. 232. 
' Annales de seienc. natur. VI, p. 384. 
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darauf wurde die konzentrische Schichtung bekannt und die 
chemische Zusammensetzung durch ANSELMBPAXEN (1795—1871) 
untersucht 1 (1838) [50]. Dieser tüchtige Pflanzenchemiker hat 
auch zuerst die chemische Substanz der Pflanzenzellhaut 
festgestellt, die Zellulose (1844) [50 a] und die Mittel zu ihrer Er
kennung angegeben. Weitere Untersuchungen über das Chloro
phyll (MOHL 1837) und über die Proteinverbindungen des Proto
plasmas (UNGBE 1846) folgten bald nach, ohne begreiflicher
weise über diese hochzusammengesetzten Körper mehr als 
vorläuüge Aufschlüsse gewähren zu können. — Das Wachstum 
der Zellen erklärte man sich nach dem Vorgange MOHLS durch 
schichtenweise Ablagerung an der Zellwand (Apposit ion), wie 
dies der Botaniker selbst für die Erklärung der behöften 
Tüpfel bereits [s. 20c] geltend gemacht hatte. Die von NÄGELI 
(viel später [1858—1863]) begründete Lehre der I n t u s s u s -
zept ion hat diese mechanistisch nicht genug gefestigte An
sicht bald verdrängt. Doch wurden ihr in der neuesten Zeit 
wieder Anhänger. 

§ 9. Die Begründung der neueren Ernährungslehre durch LIEBIG. 

37. Die neuen Aufschlüsse, die die Genfer Physiologen
schule gegen das Ende des 18. Jahrhunderts über den Er
nährungsvorgang der Pflanze zutage gefördert hatte, waren 
durch den Vorstoß der naturphilosophischen Denkweise in den 
Hintergrund gedrängt worden. Man hatte geradezu verlernt, 
Fragen aus dem Lebenskreise unbefangen mit der Wage in der 
Hand gegenüberzutreten, wie dies INGENHOUSZ [S. Abs. 11] zu
erst gelehrt und wie es SAUSSUEES unbestechliche Beobachtungs
kunst in vorbildlichen Arbeiten gezeigt hatte. Auf dem Ge
biete der Ernährungsphysiologie insbesondere lastete dichter 
Nebel. Über die sorgfältigen Bestimmungen und Zahlenergeb
nisse ging man lächelnd hinweg; CO^-Verbrauch und 0-Aus
scheidung schienen nebensächliche Vorgänge, da eine alles 
durchdringende „Lebenskraft", von unorganischen Gebilden unab
hängig waltend, den Pflanzenleib aus dem Lebenskreis selbst auf
zubauen vermochte [Md. Abs 6]. Als stets gegenwärtiger „Lebens-

Mem. sur VAmidon (Annales de sciene. natur. X) VIII, p. 209. 
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Stoff" bot sich der von der verwesten Pflanzendecke aufgebaute 
„ H u m u s " dar — ein rein organischer Naturkörper, in dem die 
beigemengten anorganischen Salze höchstens als „Reizs to f fe" , 
den Gewürzen der Nahrung vergleichbar, bereft lagen. — Die' 
große Erschütterung, die durch die plötzlich erwäTchende strenge 
Naturforschung überall im Denken verursacht wurde [E. 14], 
mußte nun auch diesen Unbestimmtheften ein jähes Ende be
reiten, Berefts mußte man zugeben, daß gewisse, rein organische 
Erzeugnisse des Stoffwechsels künstlich hergesteift werden 
können [Ch. 28], In jahrelangen Forschungen hatte DUTEOCHET 

gezeigt, daß Bewegungserscheinungen der Pflanze auf rein physi
kalische Ursachen zurückgeführt werden müßten [s. 28]. Hiezu 
kamen die mustergültigen Versuchsreihen SAUSSUEES über die 
genau gesetzmäßig verlaufenden Vorgänge der Atmung und 
Assimilation [s. 15], in denen die hohe Bedeutung rein chemischer 
Wirkungen klar vor Augen lag. So begann man langsam die 
unnötig gewordene Lebenskraft zur Seite zu schieben — ein 
Bestreben, das dem Entwicklungsgang der Philosophie ver
hängnisvoll wurde; dem sogar die Schuld beigemessen werden 
muß, wenn sich „Geistes- und Naturwissenschaften" in der 
Folge immer schroffer gegenübertraten: das auf pflanzen
physiologischem Gebiete aber zur angestrengtesten und frucht
barsten Arbeit führen mußte. 

38. Den Wiederaufbau des verfallenden Gebäudes ver
dankt man dem führenden Geiste der deutschen chemischen 
Wissenschaft, dem Darmstädter JUSTUS T. LIEBIG (1803—1873). 
Er hatte eine lange Reihe der wertvollsten Entdeckungen 
bereits hinter sich, als er beschloß, die Frage der Ernährungs
physiologie von seinem Standpunkte aus, also unbeeinflußt von 
jeglicher Lehrmeinung, von Grund auf durchzuarbeiten. Zu 
seiner ausgeprägten Stellung mag mancherlei beigetragen haben: 
sein Aufenthalt in Paris, wo man deutsche Naturphilosophie 
kaum des Belächeins würdig hielt; eine Reise in England, wo 
man Sachlichkeit im Denken und im Betriebsleben über 
alles schätzte; ein Rest von Eigenwilligkeit gegen seinen 
großen Gegner BEEZELIUS, dessen Theorien ausgelebt hatten 
[Ch. 53], und schließlich wohl auch die Übermüdung nach jahre
langer theoretischer Arbeit, die ihn drängte, den Urfragen 
menschlichen Daseins nachzugehen. 
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„Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physio
logie" erschien 1840 zum erstenmal [51] und erlebte bis zum 
Jahre 1846 sechs Auflagen. Sie war bestimmt, in einfacher, all
gemein verständhcher Sprache [E. 14] die Bedingungen der pflanz
lichen Ernährung darzusteUen und das Wesen der Landwirt
schaft zum erstenmal einer rein wissenschaftlichen Prüfung zu 
unterwerfen. Die alte Humuslehre soll zunächst geprüft werden; 
an der Hand SAUSSUEE scher Bestimmungen und einer großen 
Reihe gesicherter Ergebnisse (DATX, BBEZELIUS) wird es leicht, 
die naturphilosophischen Irrtümer zu berichtigen. „Der Humus 
ernährt die Pflanze, n ich t , weil er . . . als solcher ass imi
l ie r t wird, sondern weil er eine l angsame und a n 
dauernde Quel le von CO^ d a r s t e l l t , welche als das Haupt-
nahrnngsmittel die Wurzeln der Pflanze . . . zu allen Zeiten 
mit Nahrung versieht" [51 a].^ „Die Wirkung des Düngers ist . . . 
sehr zusammengesetzt, in Beziehung auf seinen N-Gehalt wirkt 
er aber nur durch NHg-Bildung" ^ [51b]. Hauptqueüe des Stick
stoffs ist das Ammoniak, wie außerordentlich deutlich aus der 
düngenden Kraft des „Guano"' [51c] hervorgeht, der bloß harn
saure, phosphorsaure, Oxalsäure und kohlensaure Verbindungen 
enthält und sonst ,,nicht das geringste einer anderen orga
nischen Materie".^ — Der Höhepunkt des Werkes liegt in der 
Untersuchung der „anorganischen Bestandteile der Vegetabilien". 
Sie ist nicht frei von rein theoretischen Annahmen, zu denen 
sich der überragende Theoretiker oft gedrängt sah. Aber die 
Schlüsse, die er ans der zeitgenössischen Literatur, insbesondere 
aber aus eigenen Laboratoriumsarbeiten gewonnen hatte, waren 
bleibender Gewinn für die Wissenschaft. Die alte Auffassung, 
die den mineralischen Salzen des Bodens untergeordnete Be
deutung zuspricht, wird vollständig verworfen; die alkalischen 
Erden und alkalischen Basen sind für das Bestehen der Pflanze 
unen tbehr l i ch [51 d; s. 15b].—„Die geheimnisvolle und rätsel
hafte Wirkung der flüssigen und festen Exkremente" erklärt sich 
schließlich ganz einfach. „Der Harn und die Fäzes enthalten 
die entzogenen B o d e n b e s t a n d t e i l e unserer Felder; wir 

1 1. c. 6. Aufl. 1846, p. 43. 
2 1. c, p. 61, 
^ 1. c. p. 62; BOUSSAINGAULT, Ann. de chim. et phys. LXX, p. 319. 



536 Begründung neuerer Ernährungslehre durch LIEBIQ. [Bot. 51 

stellen, indem wir sie den Äckern wieder einverleiben, den 
ursprünghchen Zustand der Fruchtbarkeit wieder her."i Es 
sind die Alkahen und die phosphorsauren Salze, die durch 
den tierischen Dünger in den Boden gelangen, von hier als 
anorganische Bestandteile in den Stoffwechsel der Pflanze ein
gehen und dann weiterhin im Kreislauf des Lebens Blut, Milch 
und Muskelfaser bilden [51 e]. — Den Anteft des 0 und C am 
Stoffwechsel der Pflanze hatte SAUSSUEE [S. 15 a] berefts fest
gestellt; hier konnte LIBBIG nur als Nachprüfer auftreten und 
sein Verdienst hegt eben in der Wiedererweckung. Dem Kreis
lauf des N ist hauptsächlich LIEBIG nachgegangen, allerdings 
gleichzeitig mit seinem Freunde BOUSSINGAULT, dessen Arbeiten 
ihm bereits zur Verfügung standen. Er lehnt die Beteihgung des 
Luftst ickstoffs en tsch ieden ab und betrachtete den NHg des 
Harns und der festen Exkremente als die wicht igs te und 
haup t säch l i chs te Quelle des N-Verbraucbs [51f]. Doch 
muß dieser nicht notwendigerweise aus den tierischen Exkre
menten gewonnen werden; er ist zweifellos in der Luft vor
handen, namentlich im Gewitterregen, und femer in den 
salpetersauren Alkalien des Erdbodens. Trotzdem wird die 
praktische Bedeutung der s a l p e t e r s a u r e n Salze vorderhand 
noch bestritten, weil man „einen Boden, in dem sich salpeter
saure Salze (aus den Tiersubstanzen) bef inden, verwechselt 
mit einem andern, in dem sie sich bilden".^ 

BoussrNGAUDT kam in der Frage der Nitrateverwertung 
übrigens der Wahrheit näher als LIEBIG. Während dieser, auf 
Erfolge der NHg-Düngung gestützt, den Nitraten bloß zutraute, 
„das Wachstum ein oder zwei Jahre lang zu steigern",^ hob 
der vorsichtige HuMBOLDT-Begleiter den Nutzen der HNOg aus
drückhch hervor [51g]. Neuere Forschungen haben aber 
LIBBIG wenigstens teüweise Recht gegeben: für einige Gramineen, 
dann für Brassica und Ällium, steht NHg der HNOg durchaus 
nicht nach.* 

39. Die Hauptergebnisse der großen Untersuchung lassen 
sich in Kürze folgendermaßen darstellen. CO^ und Wasser-

• 1. c. p. 281. 
= 1. c. p . 304. 
" 1, c, p . 296. 
* Dr, LUDWIG JoST, Vorlesungen über Pflanxenlehre, He,n&,1904,-p.lQ3. 
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dampf aus dem Luftkreise, die Nitrate des Bodens, bzw. der zer
fallenen tierischen Düngerstoffe bilden neben flüssigem Wasser 
in ihrer Gesamtheft die Ernährungsstofl'e der Pflanze. Das 
Verdienst LIEBIGS liegt nicht bloß darin, daß er den Tat
bestand zuerst mit voller Bestimmtheit ausgesprochen hat (denn 
SAUSSUEE und BOUSSAINGAULT sind gewiß in gleichem Maße an 
der Lösung beteiligt); bedeutungsvoller war die hier aus
gesprochene Zurückweisung aller mystisch-vitalistischen Er
klärungsversuche [Md. Abs. 6], der Versuch, den Kreislauf des 
pflanzhchen Stoffwechsels bloß mit den Hilfsmitteln der reinen 
Chemie bis zu Ende zu verfolgen, und schließlich: die Neugestal
tung des l andwi r t scha f t l i chen Be t r i ebes , dem hier zum 
ersten Male das mächtige Hilfsmittel der wissenschaf t l ichen 
Methoden [52] zuteil wurde. Die englische Landwirtschaft 
hatte Ton HUMPHEBT DAVY (1778—1829) die ersten Anregungen 
zu wissenschaftlicher Behandlung ihrer Aufgaben empfangen i,; 
die deutsche Landwirtschaft erblickt in ALBEBCHT VON THAEE 

(1752—1828) ihren geistigen Vater. Aber ohne die zielbewußten 
Arbeiten LIEBIGS wäre die Landwirtschaft doch nur jenes wohl
geordnete Ganze überkommener Erfahrungen geblieben, wie es 
diese Männer in. ihren Vorträgen entwickelt haben: lehrreich, 
brauchbar, vielleicht anmutig, aber jenes tieferen ursachlichen 
Zusammenhanges entbehrend, den nur Naturforschung zu ge
währen vermag. — Nur kurze Zeit später tritt das Lokomobil 
in den Dienst des Feldbaues [T. 89 a] und gleichzeitig bezeichnet 
die Gründung der Techn. landwirtschaftlichen Versuchstation zu 
Möckem bei Leipzig (1851) [52a] den Beginn einerneuen, der 
zweiten Jahrhunderthälfte eigenen, großartigeren Arbeitsweise. 

Bald nach dem Erscheinen des LIBBIG sehen Werkes ent
spann sich ein lebhafter Kampf gegen seine Ansichten, aller
dings nur unter den Fachgelehrten, während die große Menge 
seiner ferner stehenden Verehrer (zu denen auch MOLTEH zählte) 
das Werk mit Beifallsjubel aufnahm. Insbesondere fühlte sich 
MOHL abgestoßen von den Ängiiffen, die LIEBIG gegen einige 
Pflanzenphysiologen unternommen hatte, und richtete eine 
unglaublich gehässige Gegenschrift^ gegen den großen Chemiker. 

' Elements of agricultural chimistry. 
^ HerrnLiebigs Verhältniss xur Pflanxenphysiologie. Tübingen 1846. 
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In nicht weniger als zehn Gegengründen beweist er die Un-
fähigkeft LIEBIGS, pflanzenphysiologische Dinge zu erörtern, für 
die ihm die unerläßhchen anatomischen Kenntnisse fehlen. 
Wenn der große Vorkämpfer unbeeinflußter Naturauffassung 
das eigentliche Verdienst LIEBIGS . nicht erkennen will [52b] und 
ihm gegenüber die Leistungen der ersten Phytotomen (eines 
LINK und SPEBNGEL [S. 4, 5]) ununterbrochen ausspielt; ja den 
ganzen Wert der Untersuchung dahin einschränkt, daß LIEBIG 

den NHg der Atmosphäre als N-Quelle betont habe und die 
aufgenommenen Basenmengen von den Säurekapazitäten der 
Pflanzen habe abhängig sein lassen [51h], — so vermag diese 
Abfertigung eines großen Naturforschers durch einen zweiten 
besser als alles andere ein Bild von dem ungeheuren Eindruck 
des Werkes zu geben. — 

§ 10. Der Beginn der eniwicklungsgeschichtlichen Forschung. 

40. Mit Beginn des fünften Jahrzehnts änderte sich das 
Bild der bisherigen botanischen Arbeitsweise völlig. Die Zellen
lehre und die durch sie beeinflußte Anatomie hatten neue 
Grundlagen erhalten, die Entwicklungsgeschichte der einzelnen 
Gewebe wurde sachgemäß vorbereitet. Die Führer der bota
nischen Wissenschaft hatten sich von der naturphilosophischen 
Denkweise abgewendet und betonten mit zäher Ausdauer die Not
wendigkeit rein induktiven Weiterbauens — MOHL und NÄGELI 

mehr nebenbei, gleichsam als selbstverständliche Voraussetzung 
gedeihlichen Fortschrittes, SCHLEIDEN ganz ausdrücklich auch 
in erkenntnistheoretisch wohl begründeten, methodologischen 
Abschnitten seiner berühmten „Grundxüge" [1842)'^ [E. 13]. Zu 
alledem kamen noch die Fortschritte des Milcroskopbaues und 
der mikroskopischen Beobachtungskunst, die den Blick an das 
Verfolgen zellularer und entwicklungsgeschichtlicher Vorgänge 
förmlich bannte. Für lange Zeit hinaus trat die bereits ins 
kleinhche entartete Gestaltlehre [s. 40] in den Hintergrund, um 
entwicklungsgeschichthchen Betrachtungen Raum zu gewähren. 
„Die Embryologie war der Faden, der in das Labyrinth der 
vergleichenden und genetischen Morphologie führte; die Meta-

^ „Die Botanik als induktive Wissenschaft (Grundxüge der wissen
schaftlichen Botanik nebst einer methodologischen Einleitung)." 3, Aufl, 
1849 (Einleitung). 
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morphose [s. 4c] gewann jetzt ihren einzig richtigen Sinn. 
Die verwandtschaftlichen Beziehungen der großen Abteilungen 
des Pflanzenreiches . . lagen . . . tief begründet. . , und durch
sichtig klar vor Augen." ^ 

4 1 . Die Verbesserungen, die seit Beginn der vierziger 
Jahre von Physikern und Mechanikern für das Mikroskop vor
geschlagen wurden, betrafen nicht nur die büdererzeugenden 
Systeme, sondern auch den ganzen Bau des Apparates. PACINI 

entwarf 1845 einen für mikrometrische Messungen geeigneten 
Objekttisch [53 a], während AMICI bemüht war, die gesamte An
ordnung wesenthch zu vereinfachen. Im Jahre 1849 hatte er 
bereits 650fache Vergrößerung und mit seinem stärksten System 
einen Offnungswinkel von 94° erreicht [53].^ Im nächsten 
Jahre, 1850, veröffentlichte der vielseitige Gelehrte sein neues 
Verfahren der Bilderzeugung — die größte Leistung der 
theoretischen Mikroskopie vor den berühmten Untersuchungen 
ABBES [53b]. Als sein Vorgänger wird ROBBET HOOKE angeführt, 
weil er 1667 den Nutzen der „ Endomersion" zufälligerweise 
gefunden hatte; AMICI aber war auf Grund theoretischer Er
wägungen auf die Benutzung der Immers ionssys teme (1850) 
geführt worden, bei denen die Frontlinse des Objektivs mit 
dem Deckglas durch Einschaltung eines Flüssigkeitstropfens zu 
einer optischen Einheit verschmolzen wird [53 c]. Die Flüssigkeit 
muß dabei so gewählt werden, daß ihr Brechungsindex von 
dem des Glases nicht wesentlich abweicht, um den Offnungs
winkel des Systems bedeutend zu vergrößern. AMICI erzielte 
auf diese Weise mit seinem Immersionssystem vom Jahre 1855 
einen Offnungswinkel von 160" bei einem Objektivabstand von 
nur 0,4 mm. — Schheßhch gelang es auch, die Eigenschaften 
des polarisierten Lichtes [Ph. 35] für die Erforschung pflanzen
physiologischer Erscheinungen zu verwerten. Die ersten Arbeiten 
mit dem hierfür ausgebildeten P o l a r i s a t i o n s m i k r o s k o p [54] 
(EELACH 1847, EHEENBEEG 1849) stammen aus derselben Zeit, 
da man auch begann, gesteinskundliche Vorgänge auf diesem. 
Wege zu erschließen [G. 73]. Hier wie dort bedeutet das Ver
fahren den Anfang neuer Behandlungsweise. 

' SACHS, Geschichte der Botanik 1875, p, 217, 
''- PETEI, Das Mikroskop 1896, p, 174. 
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43. Zwei große Gebiete erhielten durch die neuen Fort
schritte bedeutsame Förderung: die gesamte Kryptogamen
kunde und die so heftig umstrittene Lehre von der Be
fruchtung [s. 32]. Die wichtigen Folgerungen, die NÄGELI aus 
seinen algologischen Arbeiten erwuchsen, sind bereits berührt 
worden [s. 46], Bald faßte er die gefundenen Tatsachen zu 
seinem „Neuen Algensystem" (1847) zusammen, einer wertvollen 
systematischen Untersuchung, durch die die Kryptogamenkunde 
mit einem Schlage in den Mittelpunkt entwicklungsgeschicht
licher Untersuchungen gerückt wurde [55 a]. Die Entdeckungen 
der Farnspermatozoiden (1844) [55; s, 37] sei aus der Reihe der 
grundlegenden Untersuchungen hervorgehoben, deren hohe Be
deutung dadurch nicht beeinträchtigt wird, daß die Gescblecht-
lichkeit nur den Florideen zugesprochen wird, — Fortgesetzte 
Untersuchungen brachten immer mehr Licht in das Dunkel der 
Kryptogamenentwicklung. UNGEE brachte 1837 eine größere 
Untersuchung über die Spermatozolden der Laubmoose [55b]. 
Merkwürdigerweise verhält er sich noch in so später, der Induk
tion begeistert zugewandter Zeft, rein gefühlsmäßig, besser ge-
fühlssehg, zu den großen Kryptogamenforschungen. Er hatte den 
Austritt beweglicher, bewimperter Sporen bei Vaucheria clavata 
beobachtet und war sofort, wie die naturphilosophische Schule 
vor 30 Jahren [s. 18], davon überzeugt, daß hier tierische Um-
biklungsstufen vorliegen. .Da die Pflanze also tiererzeugend 
auftreten kann, so „hindert" . . ihn „Nichts, zu sagen, daß sie 
das Werk öfters thut" . . und wefter . . . „zu vermuthen, daß 
endlich das ganze Thierreich und selbst der Mensch eme Aus
geburt der Pflanzenwelt sey ., der Gebährmutter der Thier-
weft . ? " ! Der besonnene ENDLICHEE (an den UNGBE über 
seine Beobachtungen voll Begeisterung berichtet hatte) warnte 
seinen Freund davor, Wissenschaft und Spekulation zu ver
mengen. Trotzdem war UNGBE noch später von seinem Lieb
lingsgedanken nicht abzubringen. Der Geist KIESEES ^ scheint 
noch'einmal aufzuleben, wenn der große österreichische Botaniker, 
vom Überschwang seiner Gefühle fortgerissen, die Pflanze den 

• Die Pflanxe im Momente der Thierwerdung. Bearbeitet von 
Dr. F. ÜNQEK. Wien 1843. 

2 Aphorismen xur Physiologie der Pflanxen 1808. 
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Kerker der gefangenen Tierseele nennt, wenn ihm die Blumen 
und Blüten zu Tränen der Kypris werden.^ — So schmal ist 
die Schneide, die bisweilen höchste Klarheit von der Verzückt
heit scheidet. 

43 . Die endgültige Lösung aber kam durch eine Ent
deckung des Grafen LBSZCZVC-SZUMINSKI zustande. Er fand die 
besonderen Organe („ Archegonien") an dem Prothallium der 
Farnkräuter, in denen die Befruchtung offenbar stattfinden 
mußte [56]. Aber mit dieser Tatsache war mehr gegeben als 
die bloße Umdeutung eines bisher als Kotyledon betrachteten 
Organes. An diese Entdeckung knüpfen sich die denkwürdigen 
und folgenschweren Untersuchungen WILHELM HOBMEISTEES 
(1824—1877), des unsterblichen Pfadfinders auf dem Gebiete 
der entwicklungsgeschichtlich begründeten Systematik. Die 
Fülle von Beziehungen und die weittragenden Schlüsse, die er 
auf diesem mühevollen Wege gewann, sollen hier nur der Voll
ständigkeit halber erwähnt und zusammengestellt werden: die 
Keimesgeschicbte von Pillularia und Salvinia (1849), die völlige 
Klärung des Geschlechtsaktes der Muscineen und Gefäßkrypto
gamen, die berühmte Darstellung des kurzlebigen, unschein
baren Prothalliums der Gefäßkryptogamen als der eigentlich 
geschlechthchen Hauptpflanze [57], die Feststellung des hierbei 
stattfindenden Generationswechsels [57 a; Z. 70] und schließ
lich, als das wichtigste Ergebnis, die Angleichung des Arche-
goniums der Kryptogamen an die Samenknospen der Phanero
gamen, die fruchtbarste und bedeutungsvollste Entdeckung 
der vergleichenden Entwicklungslehre [58]. Eine ausführliche 
Würdigung dieser Arbeiten muß dem zweiten Bande dieser 
Schrift vorbehalten bleiben; denn sie bedeuten weft weniger 
den Abschluß aller vorhergegangenen Bestrebungen, als vielmehr 
das kraftvolle Einsetzen einer tiefer schürfenden Forschungs
weise, die von der Ke imesgesch ich te ihr Licht empfängt, 
um es auf die Entwicklungsgeschichte und die von ihr abhängig 
gewordene Systematik auszustrahlen [Z. 64]. 

44. Begreiflicherweise wurde auch die Keimesgeschichte 
der Phanerogamen in diesen Tagen regster mikroskopischer 

' ÜNOER, Botanisehe Briefe 1852. (Nach E. KKONFELD, ANTON KERNER, 
R. V. MAEILAUN 1908, p. 357.) 
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Arbeit eifrig gefördert. Es gelang hier, wie bei den Krypto
gamen, die Frage bis zur abschließenden Lösung zu bringen, 
und wieder war es HOBMEISTEE, dem man die klare Gestaltung 
der entscheidenden Antwort verdankt, AMICI war 1842 den 
seltsamen Ansichten SCHLEIDENS [S, 35] über die Aufgabe des 
Pollenschlauchs entgegengetreten und hatte 1846 noch un
zweifelhafter (an Orchideen) bewiesen, daß das Keimbläschen 
nicht vom Pollenschlauch mitgeführt wird, sondern im Embryo
sack der Befruchtung durch den Pollenschlauch entgegenreift. 
HOBMEISTEE war, sein großes Ziel stets im Auge behaltend, vom 
Standpunkt einer verg le ichenden Forschung an die Frage 
herangetreten. In seiner äußerst klar geschriebenen, durch 
eigenhändige, wunderbare Zeichnungen unterstützten Unter
suchung über den ,,Befruchtung8Vorgang der Oenothera"^ be
schreibt er, wie der Pollenschlauch den Knospenmund durch
läuft, an das Mikropylenende des Embryosackes gelangt und 
dessen Membran ein wenig einstülpt [59]. E ine feine, un
ver le tz t b le ibende Membran ve rmi t t e l t den Austausch 
der flüssigen I n h a l t e des Ke imbläschens und des 
Pol lenschlauches . Die Befruchtung, das ist „die Anreizung 
zur spezifischen Entwicklung der Keimblätter", erfolgt also 
durch exosmotische und endosmotische Vorgänge [60; s. 28]. 
So greifen HOBMEISTEES Arbeiten in zweifacher Weise in den 
Entwicklungsgang der Wissenschaft: mit ihnen beginnt die 
scharfe p h y s i k a l i s c h e Begriffsbestimmung auch der ver-
wickeltsten Lebensvorgän^e. — 

1 Botanische Zeitung 1847, 45. Stück. 



Medizin. 

Erster Abschnitt. 

Das Zeitalter der NaturphUosophie (1800—1820). 

§ I. Die deutsche medizinische Wissenschaft im Bann der 
Naturphilosophie. 

1. Wenn ein kurzer Überblick über die Bestrebungen 
und Lehrmeinungen der naturphilosophischen Ärzteschule 
Deutschlands die Geschichte des medizinischen Denkens im 
19. Jahrhundert eröffnet, so geschieht dies nicht, weil dieser 
recht kläglichen Zeitströmung eine besondere Bedeutung zu
kommt; sondern deshalb, weil sich hier deuthch, wie an einem 
Schulfall zeigen läßt, welch mangelhaftes Verständnis man der 
ernsten Naturforschung noch im Anfang des Jahrhunderts häufig 
entgegenbrachte, und welcher Kämpfe es bedurfte, ehe sich 
die großen wissenschaftlichen Erwerbungen in ihrer ganzen Be
deutung befestigten. Während sich diese Kämpfe außerhalb 
Deutschlands noch immer mit der Stetigkeit- aller geschicht
lichen Entwicklung vollziehen, zeigt das Bild in Deutschland 
ein ebenso eigenartiges, als merkwürdiges Gepräge. Nieder
gehalten durch den Druck ewiger Kriegsnöte, durch mangel
hafte Verfassungen ausgeschlossen von der Mitarbeit an den 
Fragen des Staatswobls, unbefriedigt von den (unverstandenen) 
Leistungen der kritischen Philosophie, die allen Wissenschafts
betrieb, ja alles seelische Leben in dürre Verstandesarbeit zu 
verwandeln drohte: wandten sich auch die fähigsten Köpfe 
Deutschlands mit einem Male ab von der formvollendeten Dar
stellung der Lebenswahrheit, wie sie die großen Dichter in 
unvergänglichen Schöpfungen gezeigt hatten, — den neu auf-
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tauchenden Fragenkreisen zu. Der romantische Geist, der sei 
Beginn des Jahrhunderts das ganze künstlerische Schrifttum 
erfüllte, drang nun auch in die Wissenschaft; das „Trans-
zendentieren" wurde allgemeinstes Losungswort. Es ist hier 
nicht der Ort, Schaden und Verdienste jener Bewegung gegen
einander abzugrenzen. Wenn man aber auch zugeben muß, 
daß das Abwehren allzuweit getriebener Verstandestümelei, das 
Aufschließen eines Stromes (allzu üppig) flutender Gemüts
kräfte, dann hauptsächlich das Zurückgehen auf volkstüm-
l i c h e s E m p f i n d e n undSprachscha f fen vorwär ts treibende 
Kräfte des künstlerischen Schrifttums entbinden, so wird 
sachliche Beurteilung der damaligen Wissenschaf t nicht 
gleiche Vorzüge zubilligen können. Ihre Pflicht wäre es ge
wesen, feste Grenzen zu ziehen, und den Geist einer schwärmen
den Empfindelei von ihren Pforten ebenso hoheitsvoll abzu
halten, wie die gefährliche (weil unwahre) Verklärung des 
Mittelalters. Aber der ins Übersinnliche lockende Geist der 
SCHELLING sehen Naturansicht zeigte sich — für den Augen
blick — mächtiger als das sachhafte Bedürfnis der Wissenschaft. 
Er überwältigte s i e , die bisher ihre wohlgeprüften Wege ge
wandelt war, — unauffällig, aber ehrlich und ungebeugt. Sie 
schloß sich dem Meister an und empfing aus seinen Händen 
„Offenbarungen" über Ziele und Wege der Forschung [E. 4], Aus 
Ähnungen und Gefühlen, an der Hand von Ähnlichkeiten 
und Andeu tungen , wird die Natur — nicht erforscht, son
dern — entworfen (konstruiert). Manchen war es dabei ehrlich 
um die Sache zu tun, aber wieder andere lehrten bei diesem 
Geschäfte die Kunst, die Leere des Vortrags mit ehrfurcht
gebietendem Dunkel aufzuputzen, Unwissenhei t durch welt
fern sich gebarenden Hochmut zu verdecken, und — was das 
Schlimmste war — die E r f a h r u n g und deren schlichte 
V e r t r e t e r r ech t ve räch t l i ch zu machen [1]. Überall, 
bei allen Naturwissenschaften, hat diese seltsame „Naturphilo
sophie" ihre Spuren hinterlassen [Z. 16; B. Abs. 6; G, Abs, 3; 
Ch. 21; T, Abs, 31], Und nach zwei Jahrzenten erst, als alle 
wirtschaftlichen und innerstaatlichen Verhältnisse völlig ge
ändert waren [E. Abs. 8; T. Abs. 36], haben deutsche Schrift
steller und Gelehrte gelernt, sachlich und einfach zu schreiben 
und sich bequemt, ohne Hochmut wieder vernünftig zu reden. 
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3. Noch ehe die SCHELLING sehe Denkweise das medi
zinische Gebiet eroberte, hatte sich schon eine Richtung be
festigt, die das spätere Apriorisieren würdig einleitete. Es war 
der „Brownianismus" , ein Heilverfahren, das JOHN BEOWN 
(1735—1788) aus Edinburgh mit viel Lärm in die Welt gesetzt 
hatte, ^ und das sich sowohl deswegen, als wegen seiner schroffen 
Zwiespältigkeit bestens empfahl. Hier gab es eine Doppelwelt 
von „Reiz" und „Erregung", von „sthenischen" und „astheni
schen" Zuständen, überdies auch Unklarheit und genügend un
wissenschaftlichen Dogmatismus. Da man in der ganzen Welt 
bereits nach HEDWIG sehen Grundsätzen medizinierte, so konnte 
Deutschland hinter dem Ausland nicht zurückbleiben. CHE. 
GiETAimEE (1760—1800) hatte es hier bekannt gemacht, und 
J. A. RÖSCHLAUB (1768—1835) bereits im romantischen Sinne 
weitergebildet. Er fügte zu den BEOWN sehen Wechselbeziehungen 
der Reize und der Erregbarkeit noch die Betrachtung der Ge
samtorganisation, begann aber gleichzeitig in das ganz nüchterne, 
ja grobschlächtige System BEOWNS das aprioristische Verfahren 
eines mißverstandenen K a n t i a n i s m u s hineinzutragen. Indem 
er 30 Axiome aufstellt, durch deren strenge Befolgung der 
Arzt aller möglichen Krankheiten Herr wird(!), hat er den 
Übergang zur SCHELLING sehen Naturkonstruktion berefts voll
zogen^ [la]. 

3. Mit Beginn des Jahrhunderts sind bereits sämtliche 
ärzthche Kreise von ihr ergriffen. Von J e n a ausstrahlend, 
wo die Häupter OKEN und KIESEE die Fäden zusammenhielten, 
verpflanzt sich die Bewegung in großen Wellen schnell über 
das ganze südliche Deutschland; bald liegen „ B r o w n i a n i s m u s 
und Naturphilosophie wie ein Nebel über der ärztlichen Welt". ^ 
Glücklicherweise gab es auch Forscher, die der SCHELLING sehen 
Auffassung nur im großen ganzen zugetan waren, an ihr das 
wieder e rwach te Ve r s t ändn i s für N a t u r z u s a m m e n h ä n g e 
begrüßten, sonst aber den Weg stüler Beobachtung durchaus 
nicht verheßen. Zu ihnen zählt K. FEIEDE. KIELMATEE (1765 
bis 1844) in Tübingen, doppelt berühmt als Lehrer CUVIEES und 

^ Elementa medicinae (1778). 
' „.Jatreusologie" (1807). 
" HIRSCH, Gesch. d. Medizin (1893), p. 566. 

B R Y K , Gesell, der Naturwissensch. im X I X . Jahr l i . I . 3,D 
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erster Entdecker des biogenetischen Grundsatzes (1793) [E. 6]; 
dann IGNATZ DÖLLINGBE in Bamberg (1770—1841), voll Ver
ständnis für die wahren Aufgaben der Wissenschaft, Begründer 
einer neueren physiologisch-anatomischen Schule, bedeutend als 
Entwicklungsforscher [s. 13], ^ und stets bedacht, die Hilfsmittel 
der Forschung, Kritik und Methode rein zu erhalten. Der Be
gründer der Gewebelehre in Deutschland, K. F. HEUSINGBE 

(1792—1883) [Z. 42], zählt zu diesem Kreise der „gemäßigten 
Schellingianer", dann K. F. BUEDACH (1780—1860), der die Ver-
irrungen seiner' naturphilosophischen Zeit [Z. Abs. 13] später 
durch die ernst gehaltene „Phys io log ie als Er fah rungs 
wissenschaf t" gut gemacht hat [Z. 35], wefter RUNGE, ein tüch
tiger Phytochemiker (1795—1867) [s, I Ib ] , ferner bedeutende 
vergleichende Anatomen, wie KAEL GUST. CAEUS (1799—1868) 
und ein Meister wie EMIL HUSCHKB (1797—1858) [Z, 40], 

4 . Auf dem Gebiete der verg le ichenden Anatomie hat 
die naturphilosophische Richtung geradezu befruchtend und be
schleunigend gewirkt. Hier durfte sie ihren Liebhngsfragen näher
treten, die Entwicklung der Lebensformen aus dem „Urgrund'' 
her verfolgen [E. Abs. 5], Ähnlichkeiten aneinanderreihen, Zweck
gedanken nachhängen, ohne sich vom Kern der Sache zu entfernen. 
LOEBNZ OKEN (1779—1851) und GEOEG KIESEE (1779—1862) be
herrschen die ganze Gruppe [Z. 16; 17]. Zu ihnen treten andere, 
Anatomen, die sich weniger als ausgesprochene Naturphilosophen, 
denn als tüchtige Embryologen ihren Namen gemacht haben. 
Ehrenvolle Erwähnung verdient hier Jon. CHE. ROSBNMÜLLEE, 

als der erste Wiederentdecker der „WoLBBSchen Körper" 
[Z. 38],^ durch die Anregung zu blühender Forschung [Z. 23] 
gegeben war. An Weite des Blickes, Reichtum und Tiefe der 
Kenntnisse überragt ihn Jon. F E . MBCKBL (d. J.) (1781—1831), 
wohl der größte Entwicklungsforscher seiner Zeit. Die Arbeiten 
dieses großen Anatomen umfassen fast alle Zweige der Entwick
lungsgeschichte, nebenher das noch wenig erforschte Gebiet der 
natürlichen Mißbildungen (die „Monstrositätenlehre") [Z. Abs. 38], 
das er durch die berühmte Erklärung des nach ihm benannten 
„Divertikels" (bedingt durch teilweises oder unvollkommenes 

Entwicklungsgesch. des menscht. Oeliirns (1812). 
Quaedam de ovariis embrgonum (1802). 
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Überdauern des Verbindungsganges zwischen Darm und Dotter
blase) (1812) wesenthch bereicherte [2]. Zu seinen schönsten 
Taten aber zählt die Wiederbelebung der WoLBBSchen Arbeften 
über die Bildung des Darmkanals (1812) [Z. 24]. Durch sie 
wurde nicht bloß das Andenken an diesen großen Eutwick-
lungsforscher geweckt, sondern die ganze entwicklungsgeschicht
liche Forschung mit einem Schlage zu neuen folgenschweren 
Arbeiten genötigt [Z. 25]. — Übrigens leisteten nicht alle 
Anatomen der Naturphilosophie blinde Gefolgschaft. SAMUEL 

THOMAS SOEMMEEING, der Erfinder des ersten chemischen Tele
graphen [T. 24] (1755-1830), schuf seine herrhchen anatomi
schen Tafel werke, 1 Jon. F E . BLUMENBACH sein Vergleichendes 
Handbuch (1815) [Z. 19], ganz im Geiste des sorgfältig und 
unvoreingenommenen beobachtenden 18. Jahrhunderts. 

5. Bedenklicher äußerte sich der Einfluß der natur
philosophischen Schule auf physiologischem Gebiete. Die alte 
HALLEESche Lehre vom Gegensatz der Sensibilität und Irrita
bilität erwies sich jetzt — zu klar und zu einfach. Besser schien 
die alte (STAHLsehe) Lebenskra f t mit ihren Unbestimmtheiten 
und unbeweisbaren Voraussetzungen. Glücklicherweise waren 
es zunächst die (wenigen) besonnenen Geister Deutschlands, 
die sich bemühten, ihr Eingang in das wissenschaftliche Denken 
zu verschaffen. BLUMENBACH (1752—1840) leitete die Ziel
strebigkeit des Organismus von der Wirkungsweise einer ge
staltsbildenden Kraft (dem nisus formativus) her, die wieder 
mit der Lebenskraft zusammenhing [3]; der bekannte Kliniker 
J. CHE. HUBBLAND (1761—1836) benutzte sie zur Erklärung der 
Reizfähigkeit; ja ALEXANDEE v. HUMBOLDT selbst brach in seiner 
schönen Erzählung „vom rbodischen Genius" (in den „Ansichten 
der Natur") eine Lanze für die unerklärliche, jenseits der mecha
nischen Welt wirkende Göttin [3a] und vermochte sich eben des
halb für VOLTAS physikahsche Auffassung der galvanischen Vor
gänge [Ph. 2] durchaus nicht zu erwärmen. Dabei fehlte es nicht 
an entgegengesetzten (phy.^ikalisch-chemischen) Erklärungsarten: 
BEANDIS betrachtete das Leben als Oxydations-, der Physiker 
RITTEE als galvanischen Vorgang [s. 14]. — Unter den Händen 

' Darstellung des menschlichen Auges (1802). Abbildungen des mensch
lichen Gehörorgans (1806). 

35* 
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der Naturphilosopben wurde dies alles noch unbestimmter. 
JOB. CHE. RBIL (1729—1813) bezeichnete das Leben noch 
ganz vernünftig als das Endergebnis aller stofflichen, durch die 
Lebenskraft bewirkten Vorgänge [3b]. Aber mft GBOEG KIBSBE 

(1779—1862) beginnt bereits die ScHBLLiNGsche Art der Er
klärung und Deutung [3o], das von SCHOPENHAUEE SO grimmig 
gerügte „Facke ln" : „Leben ist Oszillation"; Gesundheit „rela
tive Indifferenz beider Prinzipien"; Krankheit „Vorwiegen eines 
der beiden Pole" usf. Was endlich an Erklärungen des Lebens 
in den Schriften des katholisierenden Mystikers und SCHELLING-
Ergebenen FEANZ V. BAADBE oder des leidenschafterfüllten 
J. J. GöEEBS (1776—1848) geboten wird, hat mit Wissenschaft 
und ihrer Geschichte kaum mehr etwas gemeinsam. Dasselbe 
gilt von der Geisterwelt des schwäbischen Arztes JUSTINUS 

KEENEE (1786—1862) und von den astrologischen, dichterisch 
gefühlten „Nachtseiten der Natur" SCHUBBETS (1780—1860); 
wenngleich sich die schwärmerischen Ahnungen eines über
quellenden Gemütsreichtums von den leidenschaftlichen Unduld
samkeiten des „verzückten" Kreises wohltuend scheiden. 

6. Nach diesen Andeutungen wird es leicht sein, ein 
Bild von den Verheerungen zu gewinnen, die das naturphilo
sophische „Denken" auf dem Felde der• Krankheitsforschung 
angerichtet hatte. Die alte Kunst gediegener Beobachtung, die 
noch bei den biederen Landärzten des vergangenen Jahr
hunderts zu flnden gewesen war, mußte langsam verschwinden, 
seit die SCHELLING sehe Schule alles Erfahrungsmäßige als un
vornehmes Handlangertum gebrandmarkt hatte [E. 5]. Da man 
sich aber zu den großen Errungenschaften des Auslandes und 
des (noch nicht schwärmenden) Inlandes irgendwie stellen 
mußte, so griff man zu einem bereit liegenden AuskunftsmitteL 
Alle diese Dinge — VOLTAS Galvanismus [Ph. 1], BEEZELIUS' 

auf den Versuch gegründete Elektrochemie [Ch. 21], SAUSSUEES 

Lehre vom pflanzlichen Stoffwechsel [B. 15], der Sieg des 
Vulkanismus [G. 16; 47] und so manch anderer schöner Fort
schritt — wurden als Ausflüsse höherer, längst „ g e a h n d e t e r " 
Naturpläne in das Gerüst des Systems gezwängt und von oben 
her nach entsprechender Um- und Ausdeutung — zugegeben. 
Hierdurch kam es, daß sich die tatsächlichen Ergebnisse oft 
in ihr Widerspiel verwandelten. Insbesondere aber erwuchs 
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aus diesen ewigen Bemühungen ein lächerlich weit gespannter 
„Duahsmus" (das bekannteste Kennzeichen der Schule [E. 4]), 
der auf dem Gebiete der Krankheitsforschung zu einer völl igen 
En t f r emdung der Lehre von der Anwendung führte. Nur 
dadurch, daß deutsche Ärzte späterhin [s. 135] übernahmen, was 
französische Beobachtungskunst inzwischen [s. 61] am Kranken
bette gefunden hatte, konnte der ungeheure Irrtum wieder 
gut gemacht werden. — Dabei war dieser häßhche Gelehrten
hochmut noch lange nicht so schädhch, wie die überall ver
breitete BEOWN sehe Erregungslehre, die ihre Opfer durch 
Gegenmittel ohne Sinn und Maß von den jeweihgen „Erregungs
zuständen" befreien zu müssen glaubte. Unter den Händen 
einiger gar zu gewissenhafter „Brownianer", des berüchtigten 
Franzosen J. V. BEOUSSAIS (1772—1838), des mehr vernünfteln
den Deutschen MAEKUS (1753—1816), ist das Heilverfahren zu 
einem wahren „Vampyrismus" ausgeartet. — 

7. Eine Blütenlese aus den Auslassungen der naturphilo
sophischen Ärzte zu geben, dürfte erlassen werden. Nachdem 
der Meister selbst gelehrt hatte, „die Blutkörperchen aus der 
Kugelgestalt der Erde" zu begreifen, wurde es den Schülern 
nicht schwer, das „solare" Gehirn beispielsweise in einen Gegen
satz zum „teUurischen" Gangliensystem zu bringen (KIESEE)^, 

die Cholera aus einer „outrierten Decombustion der organischen 
Ursäfte" herzuleiten (S. STEINHBIM)^, oder die „Entzündung 
als eine Adhäsionsverminderung in der zweiten Dimension" 
klarzulegen.^ — Angesichts solcher Leistungen wird es leicht zu 
verstehen, daß der bekannte „Homöopath" SAMUEL HAHNBMANN 

(1775—1843), obwohl nicht eigentlich zur naturphilosophischen 
Partei gehörig, immer weitere Kreise für sein lächerliches 
Heilverfahren* zu gewinnen wußte. Der Grundsatz seiner 
„Homöopathie" war, daß jede Krankheit nur durch j enes 
Mittel bekämpft werden könne, das ein, dem vorliegenden 
Krankheitsbild völlig ähnliches (im gesunden Körper) erzeuge 
(wie die Wechselfiebersymptome beim Gebrauch der Chinarinde) 

1 Dr. J. PAOEL, Einführung in die Geschichte der Medixin (1898) p. 326. 
- ehenda: p. 338. 
^ HiESCH, Geschichte der Medixin (1893) p. 412. 
'- HUFELAND, Journal 1797. 
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[„Similia similibus"); im Gegensatz zur „ a n t i p a t h i s c h e n " Heil-
weise der Hippokratiker [„Contraria contrariis") [Organ der 
rationellen Heilkunde (1810)] [4], Dieser immerhin noch nicht 
unwissenschaftliche Standpunkt führt bald zu lächeriicher Ver
zerrung, wenn dann weiter — ein völhges Mißverstehen des 
KANT sehen Dynamismus [vgl, Ph, 38] — die Kraft der Heümittel 
den höchs ten Verdünnungsg raden proportional gesetzt wftd 
(oft bis zur Konzentration 1 :10^°!),^ — Man wird zugestehen 
müssen, daß HAHNBMANNS zahlreiche Versuche die Arznei
mittelkunde und -lehre bereichert haben. Aber man beurteilt 
ein einseitig gedachtes und einseitig geprüftes Heilverfahren 
zu parteiisch, wenn man es mit streng wissenschaftlichen Er
gebnissen, wie BEHEINGS .Serum-, BEOWN-SEQUAEDS Organ
therapie oder gar mit der heutigen Dissoz ia t ions - und 
l o n e n l e h r e in Zusammenhang zu bringen versucht. Vielmehr 
liegt die Bedeutung des HAHNBMANN sehen Verfahrens darin, 
daß es durch das bis zur Schroffheit einseitige Betonen der 
reinen Heilwirkung und durch die Abweisung jeglicher Ursachen
ermittlung die in den letzten Zügen liegende ältere (sympto
matische) Krankheitsforschung völhg zum Verschwinden ge
bracht hat [4 a]. Die wissenschaftlich gebildete Mehrheit der Ärzte 
mußte sich bald von einem Lehrgebäude abwenden, das sämt
liche Krankheiten auf dre i Grunderkrankungen (!) (Lustseuche, 
Feigwarzenkrankheit und Krätze) zurückführte^ und Anatomie 
und Physiologie als nicht unmittelbar zum Heilgeschäft ge
hörige, unnötige Wissensbelastung bezeichnete (1828), — Da 
war freilich die Saat reif und die in Frankreich gewonnenen 
Kenntnisse und Verfahren trafen empfänglichen Boden, — 
Auf ähnlichen Voraussetzungen beruht das Heilsystem des (viel 
besonneneren) Jon. GOTTBE. RÄDEMAOHEE (1772—1849), der 
aus seiner reichen ärztlichen Erfahrung heraus die Ehren
rettung der PAEACBLSIsehen „Universal- und Organheilmittel", 
ja sogar seiner „Signaturenlehre"(!) durchzuführen unter
nahm. — Es waren die letzten Wellen einer Bewegung, die 
sich an der großartigen Entfaltung des nächsten Zeitraumes 
[s. Abs. 33] wirkungslos hat brechen müssen. 

' Beine Artxneymittellehre. Dresden (1811—1821). 
* HAHNEMANN, System der chronischen Krankheiten (1828—1830). 
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§ 2. Der Aufbau der medizinischen Wissenschaft in Franicreich. 

[Die Beg ründung der a l lgemeinen Anatomie (BIOHAT) und 
der phys ika l i schen Diagnost ik (COEVISAET und LAENNEC).] 

8. Wesentlich günstiger als in Deutschland gestalteten 
sich in Frankreich die Bedingungen für das Fortschreiten der 
Wissenschaften. Die Philosophie hatte sich hier nie im G'egeu-
satz zur Naturforschung entwickeft: der Sensua l i smus kam 
der Pflege aller Erfahrungswissenschaft geradezu entgegen; 
durch die Schriften volkstümlich gewordener Philosophen (eines 
VoLTAiEB, ROUSSEAU oder DIDEEOT) war auch in der großen 
Menge Verständnis für ihre Ziele geweckt worden [Z. Abs. 7] und 
die herrschende Macht, insbesondere NAPOLBON, schätzten sie und 
liebten es, ihre Vertreter in vertrautem Umgang um sich zu ver
sammeln [T. Abs. 16]. — Unter solchen Verbältnissen mußte sich 
auch die HALLES sehe Lehre von den Grundkräften der tierischen 
Organisation bald befestigen, da sie deren Lebensäußerungen 
fest umschriebenen Organbereichen zuschrieb (die Irritabilität 
der Muskelfaser, die Sensibilität dem Nervensystem). Allent
halben wurde sie berefts auf den Lehrkanzeln vorgetragen; zu 
Montpellier (auf uralter Pflanzstätte) von BOEDEU (1722—1796), 
der sie mit der alten STAHL sehen Lebensauffassung ver
schmolzen, als selbständigen Lehrbegriff, zum , ,Vi ta l ismus" 
entwickelte. BAETHEZ (1734—1806), sein Nachfolger, gab dem 
noch recht unbestimmt gehaltenen System einen kräftigeren 
wissenschaftlichen Einschlag, indem er die Selbstregelung des 
Organismus durch eine örtlich wirkende Lebenskraft (die ,,force 
de Situation fixe") bestimmt werden läßt. Sein großer Zeit
genosse PAUL PINEL (1755—1826) (mit Recht hochberühmt 
wegen seiner menschenwürdigen Neugestaltung der Irren
pflege [s. 131]) zog nun die ersten greifbaren Folgen aus den 
Lehrgebäuden seiner Vorgänger: es muß möglich sein, von 
den oberflächlichen Erscheinungen des gestörten Lebensablaufes 
in die Tiefe vorzudringen bis zu den letzten Einheiten, in 
denen sich dieses unbekannte „principe vital" der Vitalisten 
verborgen hält. Gelingt es weiterhin, das Krankheitsbild 
ana ly t i sch in seine Teilvorgänge (Komponenten) zu zer
gliedern, so sind dann nur mehr die Si tze der so ge-
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f u n d e n e n E l e m e n t a r k r a n k h e i t a n a t o m i s c h festzulegen.^ 
Damit war der Grundgedanke der zellularen Krankheitsforschung, 
wenn auch noch recht unklar, festgelegt, das wenig fügsame 
System des Vi t a l i smus in das taughchere Gewand des 
„ O r g a n i c i s m u s " gekleidet. 

9. Bald nach PINEL unternahm es ein großer franzö
sischer Arzt, die verheißungsvolle Lehre weiter auszubauen 
und jene letzten Einheiten aufzudecken und zu beschreiben. 
FEANQOIS XAVBEE BICHAT (14. Nov. 1771 bis 21. Juh 1802) hatte 
in Montpellier die geistvolle Naturbetrachtung der Vitalisten, in 
Paris den Wert strenger anatomischer Beobachtung würdigen 
gelernt. Daß man mit HALLEE sehen Grundsätzen allein dem Ziele 
nicht näher rücken würde, mußte ihm bald klar werden. Denn 
ihm hatte fleißige Beobachtung (insbesondere der Entzündungs
vorgänge) bewiesen, daß nirgends anderswo als in den Ge
weben des Körpers j ene Lebenss i t ze gesucht werden 
müßten . Während die HALLEE sehe Schule die einzelnen 
Gewebe nicht deutlich voneinander geschieden hatte, war es 
ihm nicht verborgen geblieben, daß ihnen eine ganz eigen
artige Stellung im Krankheftsvorgang zukommt. Gleichartige 
Gewebe erkranken in gleicher Weise, verschiedenartige ver
schieden, . . . „parceque dans l'un plus, que dans l'autre cos leurs 
forces vitales se montrent tres prononcees". Waren so die Sitze 
der Krankheit (die „sedes morbi") gefunden, so handelte es sich 
bloß darum, die einzelnen Gewebe zu beschreiben, einzuteilen 
und ihren Anteil JDei einzelnen Erkrankungen festzulegen. 
Dieser Aufgabe sind BICHATS Hauptwerke gewidmet: Der 
Traiü de membranes en general et de diverses membranes en parti
culier (1800) [5] und, mit stärkerer Betonung der pathologi
schen Seite: Die Anatomie generale, appliquee ä la mededne et ä la 
Physiologie (1801) [5 a]. Durch sie ist die wichtigste Hilfswissen
schaft der Anatomie, der Physiologie und Pathologie, die 
Gewebelehre (Histologie) (in ihrer Fortentwicklung: „die 
mikroskopische Anatomie" der Gegenwart [s. 32]) für alle Zeiten 
begründet. — BICHAT unterscheidet 21 Gewebe [„tissus"), von 
denen 7 im ganzen Körper verbreitet sind, 14 bloß an einzelnen 
Stellen auftreten [Z.42]. Als einfache Gewebe gelten: die Gewebe 

Nosographie Philosophique (1789), 
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der Schleimhaut, die Binde- und Fasergewebe [„tissus muqueuses, 
sereuses et fibreuses"), deren Einteilung danach erfolgt, ob sie 
aus eigenen Drüsen der Schleimhaut, von der Lymphflüssigkeit 
oder gar nicht befeuchtet werden. Die übrigen Gewebe ent
sprechen den einzelnen Verbindungsmöglichkeiten, so die tissus 
fhbro-sermses, sero-muqueu,ses, fibro-muqueuses u. a. — Mit dieser 
Einteilung war mehr gegeben, als eine bloße pathologische 
Anatomie im alten Sinne, wie sie schon MÜEGAGNI (1761) be
gründet hatte.' Da BICHAT gezeigt hatte, daß sich die 
e inzelnen Organe aus versch iedenen Geweben aufbauen, 
verschiedene Gewebe aber in u n g l e i c h a r t i g e r Weise er
kranken, so fiel die alte Lehre von den Organerkrankungen 
in nichts zusammen. Es war fortan nicht mehr so wichtig, 
ob Bauch- oder Brusthöhle als Sitz der Erkrankung an
genommen werden mußte, sondern welche Gewebe und in 
welcher Weise diese vom Krankheftsvorgang ergriffen wurden. 
Damit war (unbeschadet allem breit sich entfaltenden Vitalismus) 
neben der pathologischen Anatomie auch die a l lgemeine 
Pa tho log i e und pa tho log i sche His to log ie als selbständige 
Wissenschaft geschaffen [6]. — Auch auf verwandtem Ge
biete haben sich BICHATS Betrachtungsweisen fortbildungsfähig, 
wenn auch nicht in gleichem Maße grundlegend erwiesen. In 
den „Recherches sur la vie et la mort" [19)02) zeigt er, wie die 
Organe der bewußten Erregbarkeit (die animalischen) paarig, 
die Organe der unbewußten Irritabilität (die vegetativen) un
paarig im Tierkörper auftreten [7], BLAINVILLE hat diese 
Anregung in seinem Organisationssystem weiter verwertet [Z, 12] 
und von hier ist sie später in die allgemeine Entwicklungs
lehre übergegangen [7 a]. 

10. Eine so mächtige Umwälzung, wie sie BICHAT in der 
allgemeinen Anatomie hervorgebracht hatte, konnte begreifhcher
weise nicht auf ein Gebiet beschränkt bleibend Die Krankheits
forschung schlug denselben Weg ein, der auch einen BIOHAT von 
den Verallgemeinerungen der Erregungslehre weggeführt hatte: 
den Weg getreuer, unbeeinflußter Beobachtung. Schon einmal, 
vor einem halben Jahrhundert (1761), hatte der Wiener Khniker 
Jos. LEOP. AUENBEUGGEE (1722—1809) gezeigt, wie bestimmte. 

De sedibus et causis morborum (1761). 
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äußer l ich e rkennbare (objektive) Anzeichen für die Er
kenntnis des Krankheftszustandes verwertet werden könnten i 
und, hieran anschließend, ein ausgearbeftetes Verfahren der 
Brus tkorbbeklopfung (der „Percussion") niedergelegt. Er 
hatte es hierin zu einer gewissen Meisterschaft gebracht; hatte 
u. a. den „Pectoralfremitus" beobachtet, die Dämpfungszone durch 
den Versuch ermitteft. Ein vortrefflicher französischer Arzt, 
JEAN NICOLAS COEVISAET DE MAEEST, der Leibarzt Napoleons 
(1755—1821), fand die geistreiche Erflndung in einer Arbeft des 
Wiener Klinikers SXOLL (1702—1787) beschrieben, und erkannte 
sofort, daß ein großer Schatz hier gehoben werden könne und 
müsse. Bald übergab er ein Werk der Öffenthchkeit, das be
stimmt war, die von ihm und seinem verkannten Vorgänger 
gesammeften Erfahrungen zur Nutzanwendung vorzulegen: die 
„Nouvelle Methode, pour reconnattre les maladies internes de la 
poitrine par la percussion" (1808) [8]. Ohne die Rechte des 
ersten Erfinders zu schmälern, hatte COEVISAET der schönen 
und segensreichen Erfindung Eingang in die Verfahren der 
klinischen Diagnostik verschafft. Vielmehr hatte er das Werk 
in der ausgesprochenen Absiebt verfaßt, ,,de faire revivre sa belle 
et legitime decouverte". — Das wichtige Verfahren wurde durch 
neue Beobachtungen und Vorrichtungen schnell weiter entwickelt. 
RBNB TH. H . LAENNEC (1781 — 1826) machte 1816 ein hand
liches Perkutierstäbchen bekannt [8a] (einen schmalen, 16'" 
langen Zylinder aus Eichenholz), und trug die mit diesem 
„Stethoscope" [8b] gewonnene Erfahrung in einem, für die Ent
wicklung der physikalischen Untersuchungsmethode grundlegen
den Werke zusammen [„De l'auseultation mediale" (1819) [8 c] 
[s. 61]. MAYOE in Genf beobachtete die Herztöne des Fötus 
(1818) und J. J. RETNAUD beschrieb, den „Pectoralfremitus" 
(1819) [8d]. •— COEVISAET und LAENNEC sind die ersten aus 
jener Gruppe von Ärzten (die „ P a r i s e r Schule"), die sich die 
Aufgabe stellten, die ganze Medizin der rein wissen
schaf t l ichen Methode zu un te rwer fen [8e] und sie aus den 
unwürdigen Banden zu reißen, in die sie unwissenschaftliches 
Systemisieren (wie der BEOUSSAIS sehe Vampyrismus) und die 
alte symptomatologische Krankheitsforschung verstrickt hatten. 

Inuentum nouum, ex pereussione . . . morbos detegendi (1761). 
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Von dem Bedürfnis nach äußerster Klarheit getrieben, das 
BICHAT zuerst kennen gelernt hatte, haben sie und die anderen, 
die ihnen folgten (PIOEEY, ANDEAL, CEUVBILHIBE) [S. 61; 62], 
die Grundlinien der heutigen physikalischen Diagnostik [8f], ge
schaffen. Und darüber hinaus haben sie — ihre nichtmikro-
skopischen Ergebnisse allerdings weit überschätzend,' — zum 
ersten Male gelehrt, stets auf den ana tomischen Befund 
zu ach ten [8g], und so die ersten tiefer begründeten Krank
heitsbilder entworfen. 

11. Zu diesen großen Fortschritten gesellten sich bald 
andere auf fast allen Gebieten der ärztlichen Wissenschaft. 
Insbesondere war man bestrebt, den Ausbau der pathologischen 
Anatomie in BICHATS Sinne zu fördern, allerdings noch ohne 
Hilfe des Mikroskops, das BICHAT als überzeugter Vitalist mit 
Absicht verschmäht hatte. Bald konnte sich Frankreich, das 
sich seit CUVIEES anatomischem Hauptwerke (der Anatomie 
comparee, 1812) [Z. Abs. 14] als berufene Pflegestätte anatomischer 
Wissenschaft fühlte, auch rühmen, die erste Lehrkanzel der 
pa tho log i schen Ana tomie [9] (zu S t r a ß b u r g unter LOB
STEINS Leitung [s. 61b] eröffnet zu haben. ^ Die Chirurgie 
führte GuiLLAUMB DUPUYTEEN (1777—1835), einer der größten 
Meister seiner Zeit [Resektion des Unterkiefers (1809); sub
kutane Durchschneidung des Sternocleido-mastoidens (1822)]. Ihm 
erwuchsen freilich in anderen Staaten ebenbürtige Nebenbuhler. 
In England führte MAC DOWELL 1809 die erste Eierstock
lösung aus, in Deutschland LAiTGENBECK zum ersten Male die 
Entfernung des Fruchthafters (1817) [10] [s. 125b], — Auch die 
Pharmakologie verzeichnet einen denkwürdigen Fortschritt: 
die Entdeckung der ersten Alkaloide, ' Den Anfang hatte ein 
Deutscher gemacht, der Apotheker F, W. A. SEETÜBNEE (1783 
bis 1841). Er hatte sich schon 1804 auf das Gebiet geworfen; 
doch gelang es ihm erst 1816, durch Einwirkung von NHg auf 
Opium als e r s t e a lka l i sche Pf lanzenbase das Morphin 
(C„Hj3. NOg -l- Rfi = Ci,H„NO . (OH)̂  zu gewinnen (an Mekon-
säure gebunden) (1817)^ [11]. Ihm folgte hier MEISSNBE mit 

* NEÜBÜKGEE-PAQBL, Gesch. d. Medizin (Einleitg.), 
^ ßiLBEETS Ann. d. Physik. Bd, 55. —• SOHBIENZ, Geschichte der 

Pharmaxie (1904). 
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der Darstellung des Vera t r ins (Cg^H^e-NO,) aus der Nieß-
wurz (1818) [IIa]; dann RUNGE, durch seine erste Reindar-
stellung des Ca(o)ffeIns [C5H.(CH3)gN,02] (gewonnen durch Be
handeln eines wässerigen Teeauszuges mft Bleiessig) (1820) [IIb]. 
In Frankreich beschäftigten sich PBLLBTIEE (1777—1842) und 
CAVENTOU mit diesen Fragen. Sie brachten zuerst das S t rych-
nin (C.iH^aN^O^) (1818), dann das Bruc in [C^gH^g.N^Oj 
(1819) [11c]; schheßhch die in der grauen China enthaltene 
„substanee alealine" (an Chinasäure gebundenes Chinin [ l ld] 
(1819/20). Eine Fabrik, die sie 1820 eröffneten, hatte die 
augenbUckhche Verbilligung des vielgebrauchten Heilmittels zur 
Folge. 1 — Die ersten Versuche zur Erzielung eines künst 
l ichen Schlafes stammen aber aus England. Hier hatte DAVY 

die Wirkung des Stichoxyduls bekannt gemacht (1795), BÄDDOES 

die Erscheinungen des Ätherrausches beschrieben (1794). Man 
dachte aber noch nicht an Anwendung im Dienste der Heil
kunde, sondern verwendete die neuen Rauschmittel zu allerlei 
Scherz und Unfug, ja sogar als Genußgifte.^ Auch das von 
FAEADAY (1818) bekannt gemachte Gemenge von Luft und 
Ätherdämpfen [13] diente noch gleichen Zwecken. — Die großen 
Erfolge der französischen Phys io logie sind an anderer Stelle 
gewürdigt [s. 34, 53]. 

13. Die wohltätigen Polgen der großzügigen französischen 
Denkweise traten bald auch in Deutschland zutage, obwohl die 
Naturphilosophie weftere Verbreitung noch verhinderte. Die 
vergleichende Anatomie insbesondere läßt die französische Be
einflussung oft deutlich erkennen; allerdings war KIELMAYBE 

CUVIEES Lehrer und MECKELS embryologisches und terato-
logisches Werk auch von SAINT-HILABEE rückhaltlos anerkannt 
[Z. Abs. 38]. Die „gemäßigte Gruppe" der Schellingianer durfte 
auch in dem Naturplan der französischen Schule viel Wesens
gleiches erkennen. Darum ist DÖLLINGBE unermüdlich tätig, 
den hohen Nutzen entwicklungsgeschichtlichen Denkens auch 
den deutschen Ärzten deutlich-zu machen [13];^ ja er empfiehlt 
das Mikroskop für histologische Arbeiten (1805) [13a], obgleich 

' Journal de pharmaeie. 1820 (Mai). 
" Wiener med. Wochenschr. 1. Aug. 1908 (Dr. MAX HIRSCH). 
° Die Krankheiten des Herxens, systematisch bearbeitet 4 Bde. 

1814—1817. 
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man es in Frankreich noch wenig benutzte. Sogar die neu
artige Perkutierkunst begümt sich langsam zu befestigen. Wohl 
hatte der große Chirurg PHILIPP V. WALTHEE COEVISAET noch 
von oben her abgefertigt; aber F. L. KEEYSSIG (1770—1839) 
machte sich die wertvollen Ergebnisse bereits voll zunutze 
(1814). Im zweiten Jahrzehnt läßt sich wirkhch das Abnehmen 
der naturphilosophischen Hochflut wahrnehmen: Die klinischen 
Arbeften J. H. F. AUTENEIBTHS (1772—1835) sind fast völlig 
frei von SCHELLING scher Denkweise und Kunstsprache; Jon. 
STIEGLITZ(1767—1840) kämpft unentwegt gegen dieBEOWNSche 
Krankenvergewaltigung, gegen den MBSMEESchen Magnetspuk 
und den HAHXEMANN sehen Arzneiunfug. Endlich findet FEIBD

EICH TIEDEMANN- (1781—1861), einer der Schöpfer der neu
zeithchen Verdauungslehre [s. 47], den Mut, sich offen von 
SCHELLING und seinem Einfluß abzuwenden (1818). 

§ 3. Fortschritte der Physiologie. 

a) Al lgemeine Ans ich ten über den Lebensvorgang. 

13. Obschon die Naturphilosophie die ärztlichen Kreise 
beinahe völlig in ihrem Banne hielt, so war sie doch nicht im
stande, den Blick von den großen Fortschritten der Natur
wissenschaft fernzuhalten. Und so manches Ergebnis lag ihrer 
Art wirklich so nahe, daß es geradezu mit Wärme entgegen
genommen wurde, wie z. B. der Galvanismus, die elektro
chemische Auffassung des Stoffes [Ch. 21], oder die Einwirkung 
galvanischer Ströme auf das Muskelgewebe. Sogar der. un
bestechliche HUMBOLDT zeigt in seinen Jugendarbeiten eine 
derartige Beeinflussung, die ihn schließlich verleitete, GALVANI 

gegenüber VOLTA ZU verteidigen, die rein physikalische Kontakt
lehre [Ph. 2] abzulehnen (1798)^ [s. 3a]. Klarer und weit-
bhckender stellt sich sein Zeitgenosse, der Naturphilosoph 
RITTEE (1779—-1859) zu galvanisch-physiologischen Fragen. 
Er betrachtet den Lebensvorgang in seiner Abhängigkeit von 
der phys ika l i sch aufzufassenden Erscheinung des Galvanis
mus^ und vollendet, nach zehn Jahren eifriger Beobachtung, 

' HDMBOIBT, über die gereitxte Muskelfaser. 
^ EiTTEK, Galvanismus und Lebensproxeß (1798). 
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das erste deutsche Werk über elektrophysiologische Vorgänge 
im Lichte der K o n t a k t l e h r e [„Über den FKnfluß des Galvanismus 
auf die Erregbarkeit tierischer Teile") (1809) [14]. Von den Schreib
und Denkkünsten der ScHELLiNG-Schule hält sich der gewissen
hafte Beobachter im allgemeinen ziemlich fern;^ an ihrer Stelle 
bringt er (was damals wenig betrieben, daher auch wenig ge
schätzt wurde) wirkliche Tatsachen und wohlgeprüfte Gesetze. 
Er beschreibt die Zuckung des Muskels bei Öffnung und 
Schließung des Stromes, die Veränderung der Nervenerregbar
keit bei Durchströmung, und das Eintreten des („RiTTEE"schen) 
Tetanus nach lange fortgesetzter Einwirkung [14a]. Er beob
achtet die verschieden große Erregbarkeit der Beuger und 
Strecker („RITTEEsches Gesetz"), er untersucht den Einfluß des 
Stromes auf einzelne Sinnesgebiete [14b]. Es war die erste 
zusammenhängende Darstellung, der erste Schritt zur wissen
schaftlichen Bewältigung [s. 33]. — Bald folgen weitere Arbeiten 
über die Physik des Muskels. WOLLASTON hatte den Muskel
ton schon 1800 beobachtet [15a], und machte ihn (1810) für 
den Beweis der krampfartigen Erregung geltend [15];^ EEMAN 
(1764—1851), der bekannte Physiker und Erforscher der Luft
elektrizität, lieferte die erste Untersuchung des Kontraktions
vorganges (1812)^, und HUMBOLDT beschrieb die Eigenschaften 
einiger elektrischer Fische (namenthch des Gymnotus)* im dritten 
Band seines einzigartigen Reisewerkes [Gph. 4]. — Die ersten 
ziffermäßigen Untersuchungen über die Kraft des Muskels 
brachte JOH. F E . KEIMMEE;^ sie waren mit Hilfe eines Dynamo
meters gewonnen (1818) [15b]. 

b) Physiologie des Nervensys tems. 

14. In Frankreich hatte man das „Lebensprinzip" nicht 
zur Verdunkelung, sondern zur Beleuchtung schwieriger physio
logischer Fragen gebrauchen gelernt [s. 6], Nach dem frühen 
Tode BICHATS (1802) war die Führung hier an einen Mann 
übergegangen, der noch gewissenhafter, mit einer an Eng-

' GDNTHEK, Gesch. der anorgan. Naturwissensch. (1901) p. 34—37. 
* Phil. Transaet. 1810. 
" GiLBEET, Ann. d. Phys. XL. 
* Beeeuil d'observations de Zoologie et d'Anatomie comparee (1811). 
^ Dissertatio de vi musculorum (1818). 



Med. 16] Portschritte der Physiologie. 559 

herzigkeit streifenden Ausschheßhchkeit über die Reinheit des 
wissenschafthchen Betriebes wachte. Es war der Physiologe 
FEAxgois MAGENDIB (1783—1855), der Begründer und Meister 
der neueren, auf Beobach tung und E r f ah rung , insbeson
dere auf den T ie rve r such [16] gegründeten physiologischen 
Forschung, Er war der erklärte Feind aller Gedankenkünste, 
jeder Systembildung abhold, sogar geschichtlichen Arbeiten 
abgeneigt, um durch nicht unmittelbar beobachtete Tatsachen 
in keiner Weise bestimmt zu werden. Für MAGENDIB gibt es 
kein anderes Mittel, die immer höher gehenden Wogen eines 
ziellosen Vitalismus zu bekämpfen, als strenge, niemals vom 
Gegens tand wegbl ickende Erfahrung, Nur so läßt sich 
verhüten, daß l'imagination n'amenät l'abandon de la methode 
d'experimentale. Wo er von der Beobachtung zur Erklärung 
übergeht, wird er daher zum Physiker: die Absorption wird als 
physikalischer Vorgang [„imhibition") nachgewiesen;^ weiterhin 
gezeigt, wie das Erbrechen ohne Tätigkeit des Magens erfolgt, ^ 
wie Elektrizitätskräfte und die Gesetze der Flüssigkeitsströmung 
den Blutkreis in Betrieb zu erhalten vermögen [s. 34 b]. Seine 
Hauptleistungen berühren fast alle Zweige der Physiologie und 
Pathologie, insbesondere aber den durch Tierversuch geförderten 
Neuaufbau der Heilmittellehre [16 a]; sie fallen größtenteils 
in den nächsten Zeitraum. . „Er hat nicht bloß sicher
gestellt, sondern auch den Ärzten das Verständnis (für die 
innige Verbindung von Physiologie und Pathologie [16 b]) nahe
gebracht".^ 

15. Aber der Vitalismus war nicht so leicht zu Falle zu 
bringen. Weshalb solfte man auch ein Lehrgebäude verlassen, 
das den einzelnen Organen selbständiges Lebens- und Wirkungs
vermögen zuschrieb, wenn BICHAT selbst nachgewiesen hatte, 
daß das ges tö r t e Leben wenigstens ganz sicher an bestimmte 
Organverbände geknüpft ist* [s. 5]. Und wirklich entsproßte 
dem fruchtbaren Boden neuerdings eine verheißungsvolle Blüte; 

1 Memoires sur les organes, qui exereent l'absorption (1809). 
^ Memoire sur le vomissement (1811). 
' VIECHOW im Archiv f.pathol. Anat. u. Physiol. 13 (N.F. III, Heft 1), 

p. 3 (1858). 
* Quelques idees generaux sur les phenomenes partiouliers aux corps 

vivants (1809). 
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die Loka l i sa t ions leh re . Sie war nicht gerade in vollkom
mener Gestalt erstanden. Denn die ersten Arbeiten, durch 
die der süddeutsche Arzt FEANZ JOSEPH GALL (1758—1827) 
für sie Stimmung machte, enthielten noch viel Ungeprüftes, Un
bestimmtes, ja Phantastisches [s. Abs. 54]. Er fand deshalb auch 
mehr Zustimmung bei der großenMenge, die in seiner Schäde l 
l eh re [„Phrenologie")^ (1810) [17] sofort eine von geheimen 
Schauern umwehte, dabei leichtverständliche Einführung in die 
Seelenkunde begrüßte. Sensualisten oder Spiritualisten konnten 
zustimmen: die Schädellehre gab Antwort, mochte man die 
stärkere Ausbildung einzelner Gehirnwindungen von seelischen 
Einflüssen, oder bestimmte seelische Artungen von der ver
schieden guten Ernährung einzelner Gehirnteile abhängig denken. 
Aber mit Unrecht blieb die Zustimmung auf fernstehende Kreise 
beschränkt. Denn das S p r a c h z e n t r u m , das er in die unterste 
Windung des Stirnlappens verlegt hatte [17 a], wurde später 
neuerdings aufgefunden und als scharf umschriebener Sitz dieses 
seelischen Vermögens nachgewiesen [s. 105], das Kleinhirn ebenso 
als Sitz des Gescblechtssinnes ^ mit hoher Wahrscheinlichkeit 
angesprochen [17b]. (Als wirklich erster Entdecker des Sprach
centrums muß übrigens GOETHE gelten. Er hat die Bestimmt
heit der hieran geknüpften Ausfallserscheinung zuerst, wenn 
auch nicht in ausgesprochener Absicht, beschrieben.^ Doch 
bedarf es wohl keiner näheren Ausführung, um zu zeigen, 
daß alle Vorlauter BEOCAS [GOETHE, GALL, BOUILLAUD, DAX) 

[s. 105] von der klinischen Auffassung im heutigen Sinne weit 
entfernt waren.) Auch durch andere, späterhin bestätigte 
Aussprüche und Entdeckungen hat sich GALL den Namen eines 
redlichen Beobachters erworben. Wer heute noch geringschätzig 
über die Abenteuerlichkeiten der Phrenologie lächelt, muß 
daran erinnert werden, daß GALL die Nervenkreuzungen ent
deckt und gleichzeitig gezeigt hat, daß alle Nerven aus der 
grauen Substanz entspringen, die weiße Htmsubstanz aber 

' Anatomie et Physiologie du Systeme nerveux. 4 Bde. mit Atlas. 
1810—1818. 

2 1. 0. Vol. i n , p . 85. 
" GOETHE, Wilhelm Meisters Lehrjahre, VII. Buch, 6. Kapitel. — 

(Nach einer freundlichen mündlichen Mitteilung des Herrn klin. Assist, 
Dr, OTTO PÖTZL, festgestellt durch Herrn Dr, BONVICINI, Wien,) 



Med. 18—20] Fortschritte der Physiologie, 5 6 1 

durchgehends aus Leitungsbahnen zusammengesetzt ist [18], 
Eine zweite Entdeckung sollte die Bedeutung der Lokalisations
lehre noch tiefer befestigen: JULBS C, LÄGALLOIS (1770-1814) 
entdeckte bald nach GALLS Mitteilungen einen zweiten um
schriebenen Herd, das A tmungszen t rum [19]^ (1812). Als er 
einst einem seiner Versuchstiere [s. 16] (einem Kaninchen) das 
verlängerte Mark vom Gehirn ablöste, blieb es merkwürdigerweise 
am Leben, starb aber sofort den Erstickungstod, da bei der 
schichtweisen Ablösung auch der Fa^Msursprung mit abgetrennt 
wurde. Das neue Zentrum mußte demnach zwischen zwei 
nahegelegenen Stellen, der oberen Grenze des verlängerten 
Markes und dem Galamus scriptorius angenommen werden. — 
In Deutschland wurden um dieselbe Zeit die ersten Arbeiten 
zur Physiologie und Anatomie des Vagus bekannt. EMMBET 

stellte den Einfluß des Nervus vagus auf den Atmungsvorgang 
fest (1809) [20], RBIL begann die se lbs tänd ige Bedeutung 
des Sympathieus [20 a] für die vegetativen Vorgänge zu klären ̂  
(1807), und E. H. WEBEE, jetzt noch unbekannter Anfänger, 
gab die erste vergleichende Anatomie des sympathischen 
Systems, in der die Anastomose des Nervus sympathieus und 
glosso-pharyngeus (ein Jahr) vor JACOBSON (1818) beschrieben 
wird [30b]. — Diese Arbeiten stehen außer Zusammenhaug 
mit der französischen Schule. 

16. Die bedeutungsvollste Entdeckung auf nervenphysio-
logiscbem Gebiete aber wurde auf englischem Boden gewonnen. 
Hier enthüllte CHAELES BELL [1774 [Donn) bis 1842 [Worcesler)'], 
„eine Zierde der englischen Ärzte des 19. Jahrhunderts"^, in 
einer berühmten Abhandlung die Vielfältigkeit der vom Rücken
mark zu leistenden Aufgaben.* Der Tierversuch hatte ihm 
gezeigt, daß bloß zwei in das Ganglion Gasseri eintretende 
Äste des N. trigeminus Empflndung, der dritte Ast jedoch und 
der JV. facialis Bewegung bedingen. Weiter hatte er gefunden, 
daß Durchschneiden der h i n t e r e n Rückenmarkswurzeln 

' Experiments sur le pirincipe de la vie (1812). 
^ Archiv für Physiologie VII, p. 189. 
' PAOEL, Geschichte d,er Medixin (1898) p. 450. 
* An idea of a new anathomy of the brain (1809). — Phil. Transaet. 

1821—1829. — HEINEIOH HAESEE, Lehrb. d. Gesch. d. Medixin 2, p. 862. 
Jena 1881. 

BRYK, Gesch. der Naturwissenscli. im XIX. Jahrh. I. 36 
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keinerlei Bewegung veranlaßt. Einstechen der Messerspitzen in 
die vorderen Wurzeln aber Muskelkrämpfe auslöst. So zögerte 
er nicht, diese Eigentümlichkeit als Gesetz (das „BELLSche 
Gesetz") auszusprechen: Die vorderen Wurzeln vermitteln die 
Bewegung, die hinteren (wahrscheinlich) die Empfindung [21] 
(1822). Eben die vorsichtige Form, in der BELL zuerst seine 
Entdeckung vorführte, wurde Veranlassung, das schöne Gesetz 
sorgfältig zu prüfen. Die hieran geknüpften Arbeiten, die sich 
fast durch die ganze erste Jahrhunderthälfte verfolgen lassen, 
brachten nicht bloß den Nachweis der unbedingten Gültigkeit 
des Gesetzes; sie haben auch den großen Aufschwung der Hirn-
und Rückenmarksphysiologie wirksam eingeleitet [s. 54; 107]. 

c) Phys io log ie der S innesorgane und der Verdauung. 

17. Die wertvollsten Aufschlüsse aus dem Gebiete der 
Sinnesphysiologie kommen in diesem Zeitraum von England, 
das sich zu allen Zeiten von jeglichem Konstruieren der Natur 
bedächtig fern gehalten bat. Die Arbeiten des vielseitigen 
THOMAS YOUNG (1773 — 1829) verdienen an erster Stelle Er
wähnung. Man verdankt ihm nicht bloß die ersten einfachen 
und sinnreichen Versuche zur Begründung der Wellenlehre 
des L i c h t e s [Ph. 28]; auch die subjektive Seite der Licht
empfindung ward von ihm durch eine geistreiche Erklärung 
bereichert, durch seine Lehre von der Farbenempfindung. Er 
führt die Perzeption aller Hauptfarben und deren Abstufungen 
auf das Bestehen dreier Grundempfindungen zurück (für Rot, 
Grün und Violett), die den Erregungen bloß drei verschiedener 
Endapparate zugerechnet werden [22]^ (1807). Diese Ansicht 
haben die großen Physiker und Physiologen des 19. Jahr
hunderts (HELMHOLTZ, MAXWELL und HEEING) allerdings zu 
entsprechender Weiterbildung von YOUNG übernommen; auch 
die heutige Photographie in natürlichen Farben, sogar das 
überaus geistreiche Verfahren LUMISEBS (1908) läßt sich in 
den Grundzügen auf diese einfache Vorstellung zurückführen. 
Weitere Arbeiten YOUNGS behandeln die Ermittlung der brechen
den Kraft der Augenmedien (1801) [nach ihm BEEWSTEE (1819)]; 
dann aber eine merkwürdige Erscheinung des gestörten Seh-

A Course of leetures on natural philosophy I, p. 439; II, p, 70, 345 etc. 
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Vermögens: die Farbenblindheit. Es war ihm leicht zu zeigen, 
daß (vorübergehende) Entartung eines der drei nervösen End
apparate die Störung in dem betreffenden Empfindungsgebiet 
(es handelte sich um die Rotblindheit DALTONS — „Dal ton is -
mus") verursacht und so gleichzeitig seine Farbenlehre von 
pathologischer Seite her zu stützen. — Völlig dem subjektiven 
Teil der Lichtempfindung angehörige Gebiete behandelte um 
diese Zeit der berühmte tschechische Physiolog J. PUEKINJE: 

die Lehre von den entoptiscben Figuren, „Blendungs- und 
Nachbildern" (1819) [23a].i Der Nachdruck, der hier auf die 
seehsche Verfassung, auf den Anteil des Gedächtnisses und der 
Übung gelegt wird, läßt klar Beeinflussung durch die Natur
philosophie erkennen; auch hat GOETHE nicht versäumt, „das 
Zusammentreffen (PUEKINJES) mit Ziel und Zweck (seiner Farben
lehre) freundlichst zu begrüßen".^ [E, Abs, 13], — VölUger Ab
wendung von der deutschen Spekulation begegnet man aber 
bei einer lange verschollen gewesenen Schrift des Ulmer Arztes 
J. STEINBACH (1770—1818). Sein Versuch, die Raumvor s t e l 
lung, aus der Muske lempf indung abzule i ten [23] (1811), 
war nicht bloß eine Absage an die SCHELLING-Schule. (. „So 
wird der r äuml i che Unterschied auf der Retina zu einem 
ze i t l i chen der Contractionen, welche nothwendig sind, um 
die verschiedenen Theile der Retina nacheinander einer und 
derselben Beleuchtung auszusetzen". ,)^ Mit ihm beginnt 
bereits der Kampf gegen die KANT sehe Auffassung des Raumes, 
den (beinahe gleichzeftig) die nicht-euklidischen. Mathematiker 
eröffhen [Mth. 33], 

18. Von geringerer Bedeutung sind die in den ersten 
zwei Jahrzehnten auf dem Felde der Verdauungsphysiologie 
gefundenen Tatsachen. Die Klarheit und Genauigkeft, die 
SAUSSUEE der Pflanzenphysiologie bereits gewonnen hatte [B. 15], 
die Schärfe der Analyse, die BEEZELIUS in seinen „Vorlesungen 
über Thierchemie" (1806-1808) [24] zu erreichen bestrebt war̂  
hatte sich hier noch nicht befestigt; durfte auch vor der Aus
bildung einer eigenen organischen Chemie [Ch. 43] gar nicht 

> PUEKINJE, Das Sehen in subjektiver Hinsicht (1819), 
^ GOETHE, Sämtliche Werke 33, p, 173 (Cotta), 
3 JOH. MÜLLEE, Handbuch der Physiologie (1337), I I . 1, p, 557, 

36* 



564 Fortschritte der Anatomie und Gewebelehre. [Med. 25, 26 

gefordert werden. Deuthch wird der Stand beleuchtet, wenn 
man z. B. üest, daß die seit dem Jahre 1802 tagenden „Gelatine-
kommissionen" den Leim jedesmal als hochwertigen Nähr
körper bezeichnen ^ (1814). Doch besaß Deutschland in LBOBOLD 

GMELIN (1788 — 1853) einen Meister, der schon jetzt, noch ehe 
seine umwälzenden Versuche bekannt wurden [s. 47], die Ver
dauungsphysiologie durch wertvolle Arbeiten förderte^, so: die 
Erkenntnis der Milz als eines blutbereitenden Organs und die 
Würdigung des Lymphsystems als Organs der Resorption [25]. 
Die übrigen Arbeiten deutscher, auch ausländischer Forscher 
treten hinter seinen Leistungen zurück. Nur eine Schrift 
aus jener Zeit verdient der Vergessenheit entrissen zu werden: 
eine Arbeit des sonst wenig bekannten K. F. BECKEE, in der 
die LAVOISIEE sehe Verbrennungslehre auf Atmungs- und Lebens
vorgänge angewendet und die t i e r i sche W ä r m e als not
wendige Folge aller im Körper vor sich gehenden chemischen 
Umsetzungen erklärt wird (1804) [26]. Dieser Ausblick auf 
eine viel später erst verständlich gewordene Ursachenverkettung 
läßt auch im naturphilosophischen Zeitalter das Walten stetiger 
Entwicklungsgesetze erkennen. 

Zweiter Abschnitt. 

Vom Untergange der Naturphilosophie bis z;um Beginn 
der mikroskopischen Anatomie (1820—1835). 

§ 4. Fortschritte der Anatomie und Gewebelehre. 

19. In Deutschland wandelte man seit DÖLLINGEES nach
haltiger Betonung des Entwicklungsgedankens [s. 13] sicher 
und arbeitsfroh auf den Pfaden der vergleichenden Anatomie. 
Die Einzelbearbeitungen, das Lieblingsgebiet der früheren 
Anatomen, treten an Zahl, wohl auch an Bedeutung zurück; sie 
sind jetzt ersetzt durch vergleichende Übersichten, durch Gesamt
bearbeitungen im Lichte der CUVIEE sehen Arbeitsweise [Z. 6 a]. 
BLUMENBACH hatte sein erstes vergleichendes Handbuch 1815 
herausgebracht [Z. 19], dann war CAEUS gefolgt [Z. 19 a], schon 

1 Ann. de Chim. 92, p. 380, 
• Virsuche über die Wege der Verdauung (1820). 
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im Schlepptau SCHELLING scher Naturkonstruktionen [E, Abs, 3], 
x\un folgte JOH, F E . MBCKBL („d, J,") (1781 — 1833), „der Mehrer 
des väterlichen Ruhms", mit einem unvollendet gebliebenen 
,.System der vergleichenden Anatomie" (6 Teile 1821 —1833) [27], 
Selbst ein Schüler KIELMATEES, der CUVIEE seinerzeit den 
fruchtbaren Gedanken der , ,biogenetischen En twick lung" 
(1793) zum ersten Male vermittelt hatte [28], widmete er sein 
großes \^'erk der strengen Durchführung ihrer Ansichten. Er 
vergleicht die einzelnen Organsysteme mit Rücksicht auf ihr 
Auftreten in den Entwicklungsstufen des Keimes und der Tier
reihe; er vergleicht die geschlechtlichen Unterschiede mit vor
hergehenden Ausbildungsstufen und zeigt das Zusammenfallen 
aller Entwicklungsformen im ausgebildeten Einzelwesen, Wie 
er sich durch die Annahme allgemeiner Bildungsgesetze mit 
der deutschen Naturphilosophie verbindet und durch seine 
natürlichere Auffassung der Mißbildungen der französischen 
Richtung (GEOBBEOX DE ST. HILAIEES) anschließt, ist bereits aus
geführt worden [Z, Abs, 38], — Auf vergleichend anatomischem 
Standpunkte steht auch die Physiologie C. ASMUND RUDOLPHIS, 

eines gewissenhaften Physiologen fortschrittlicher Richtung. 
Seine Bedeutung wird allerdings mehr in dem Einfluß zu 
suchen sein, den er auf den jugendlichen Genius JOHANNES 

MÜLLEES geübt hat. — Der große Umschwung, den die ver
gleichende Denkweise im Entwicklungsgange der Anatomie 
bewirkt hat, kommt nun in der wachsenden Zahl zootomischer 
Arbeiten und Handbücher zum Ausdruck, die sich jetzt auf 
mehr oder minder naturphilosopbische Art des Gegenstandes 
bemächtigen. In gedrängter Darstellung ist über diese Arbeiten 
bereits im zoologischen Teile [§ 8 u. 9] berichtet; dort auch über 
JoHjkNNES MÜLLEES erste anatomische Leistungen — die Ent
deckung des „MüLLEEschen Ganges" (1830) und das große 
Myxinoidenwerk [Z. 38, 49] — das wesenthchste gegeben. 
Streng im neueren unbeeinflußten Geiste sind dann die be
rühm tenUntersuchungenEDUASD WILHELM WEBBES(1 806—1871) 
über die Anatomie und Physiologie der Bewegungs Werkzeuge. 
Seine ersten Arbeiten über das Gebiet veröffenthchte der 
jugendliche Forscher bereits 18271, um sie 1836 als die be-

' MECKELS Archiv für Anatomie V, p. 240. 
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rühmte „Mechanik der Gehwerkxeuge" [29] vorläufig abzu
schließen. Ein anderer deutscher Physiolog, PUEKINJES großer 
Arbeitsgefäbrte GABEIBL GUSTAV VALENTIN (1810—1883), hat 
um dieselbe Zeft auch den feineren Bau der Bewegungs
muskulatur in grundlegenden Abhandlungen ^ geklärt, unter 
anderem die Zellgewebsscbeide der MuskelbündeP (1835) nach
gewiesen. 

30. Wie die allgemeine Anatomie, durch vergleichende 
Betrachtungsweise befruchtet, von den schönsten Ergebnissen 
geleitet, ihr Arbeitsgebiet unablässig ausbaute, so hoben sich 
mit ihr Schwesterwissenschaften zur Höhe, die bisher nur un
zulänglich oder unzweckmäßig bearbeitet worden waren. Von 
BICHATS Hauptwerk [s, 5] floß Licht in das noch dunkle Gebiet 
der Gewebe; man erkannte ihre hohe Bedeutung, aber noch 
wußte man zu wenig über ihren Bau und ihre Entstehungs
weise, So liegen in BICHATS „Anatomie generale" [s. 5 a] die 
Wurzeln, aus denen, neben der Gewebelehre, auch Entwicklungs
lehre und Keimforschung späterhin hervorsprießen. Wie der 
Marburger Arzt HEUSINGBE die Gewebelehre als selbständige 
Wissenschaft' durch einen wertvollen Versuch begründet, ist 
im zoologischen Teile angedeutet [Z. 42]. Die geschichtliche 
Darstellung erforderte es, an j e n e r Stelle die Entdeckungen 
aufzuzählen, auf denen sich die histologische Erforschung des 
Tierleibes und des Tierreiches aufbaut; so hauptsächhch 
DUMAS und RUSCONIS denkwürdige Entdeckung des Furchungs
vorganges [Z. 32]; CosTBS Feststellung des Keimfleckes im Ei 
vieler Wirbellosen [Z. 31a]; hiezu POCKELS' Entdeckung der 
Äl lan to i s beim Menschen [30] (1825)^; dann weiter die zahl
reichen Arbeften, insbesondere deutscher Forscher, über den 
Vorgang der keimesgeschichtlichen Entwicklung; die schönen 
Untersuchungen eines HUSCHKB über die Entstehung des 
Schädelviszeralskeletts [Z, 39], eines RATHKE über die Kiemen
atmung des jungen Wirbeltierkeimes [Z. 36], eines JOHANNES 

MÜLLEE über die allmähliche Bildung der Ausscheidungswerk
zeuge [Z. 38], Im Verfolge solcher Arbeiten kommt die junge 

' Evolutio systematis muscularis (1832), 
' HEOKEES Annalen der wissenschaftliolien Heilkunde 1835, 32, p, 69. 
' Isis 182.5, II, p, 342, 



Med. 31] Fortschritte der Anatomie und Gewebelehre, 567 

Wissenschaft bald zu voller Höhe; sie erreicht ihren ersten 
geschichtlichen Ruhepunkt in dem. Hauptwerke CAEL EENST 
V. BAEES [Z. 26], der, von meisterhafter Beobachtungskunst 
geleitet, der Gewebe lehre den nie verlassenen Weg ver
g le ichender Un te r suchung eröffnet (1827; 1835). 

31. Freilich mangelte der Gewebelehre noch der eigent
liche Mittelpunkt, die Beziehung auf ihre Entdeckungsweise 
aus einem fest umschriebenen Bildungsbestandteil. Wenn 
BEOWN den Kern einer Orcbideenzelle schon 1831 gesehen 
hatte, so war dies vorläufig noch eine einzelstehende, außer 
Bezug gedachte Tatsache [B. 34]. Aber auch diese, so tief ein
greifende Erkenntnis solle sich schon jetzt vorbereiten. Zunächst 
kam der große Prager Physiologe JOHANNES EVANGELISTA PUE

KINJE (1778—1869), der Entdecker des Keimbläschens [Z. 31b], 
und betonte die zellige Beschaffenheit der von EHEENBEEG kurz 
vorher gefundenen „Ganglienkörper" (1833) [31]. Er betrachtet 
sie berefts als selbständige (,,Zenfral"-)Organe und bemüht sich, 
ihnen ähnhche, kernhaltige Gebilde im „Enchym" aller Drüsen 
nachzuweisen [31a]. Wie bald darauf (1835) Jon. MÜLLEE 

— an den Zellen der Chorda dorsalis —, so hebt PUEKINJE 

hier die Ähnlichkeit mit den neu en tdeck ten Pflanzen
zellen a u s d r ü c k l i c h hervor [31b] (. „Die körnige 
Gewebsform bringt die Grundform der Pflanze in Erinnerung, 
die, wie bekannt, ganz aus Z e l l e n o d e r K e r n e n be
steht" 1) und zwar so klar bewußt, daß TH. SCHWANN 

sein Entdeckerrecht hiedurch bereits in Frage gestellt sehen 
mußte [Z. 57b]. Auch RUDOLB WAGNEES Entdeckung der roten 
und weißen Blut-, ferner der Lymph- und Chyluskörperchen^ 
[31c] ist, als zur Kenntnis einzelliger Gebilde gehörig, hieher 
zu zählen, obgleich die Bedeutung ihrer zelhgen Beschaffen
heit hier noch nicht gewürdigt worden ist. — So war die 
ganze Frage erst im Entstehen begriffen, auf zoologischem wie 
auf botanischem Gebiete [Z. Abs. 38; B. Abs. 38] noch weit mehr 
Ahnung als Gewißheit, ehe SCHLBIDBN und SCHWANN auch hier 
die letzten Unklarheiten behoben. Die beschreibende Gewebe-

' Bericht der Versamml. deutscher Ärxte in Prag 1837, p . 275. 
" EuDOLE WAONEE, Zur vgl. Physiol des Blutes. 1833. — HECKEES 

Ann. d. wissensah. Heilkunde. 1834, 28, p. 29, 
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lehre selbst sollte aber darum nicht leiden. Man besitzt eine vor-
züghche histologische Arbeit über die Leber von KIEENAN ^ schon 
aus dem Jahre 1833 [31 d], mit Beobachtungen über den Über
gang der Leberläppchen in die Gallengänge und — wiederum — 
Andeutungen über den zel l igen Bau der Gal lenkanälchen.^ 
PUEKINJE und HENLB, die ersten systematischen Bearbeiter der 
mikroskopischen Anatomie [s. 32], haben bald darauf (1838) seine 
Angaben bestätigt. — So war langsam klar geworden: die Be
deutung der Gewebe bei Krankheitsvergangen (BICHAT) [S. 5], die 
Verschiedenheit ihres Aufbaues im einzelnen (HEUSINGBE) [Z, 42], 
ihr Anteil beim Zustandekommen des Keims [PAUDEE U, BAEE, 

Z, 25b, 28b]; und schon bereiteten sich neue Einsichten vor: 
ihr Hervorgehen aus kugeligen, kernhaltigen, den Pflanzenzellen 
ähnlichen Urgebilden [PUEKINJE S. 31b; JOH, MÜLLEE Z, 57], 
Die bewußte systematische Durchdringung des ganzen Gebietes, 
seine Zusammenfassung unter einen einzigen Gesichtspunkt im 
Dienste der Lebens- und Krankheitsforschung bestimmt das 
Entstehen einer neuen, r e i che ren Anatomie , der mikro
skopischen [32], 

§ 5. Der Eintritt der Physiologie in die Reihe der strengen 
Naturwissenschaften. 

33. Ehe die physiologischen Leistungen dieses Zeitraumes 
im einzelnen beleuchtet werden, ist es notwendig, die physi
kahschen und chemischen Fortschritte zusammenzustehen, deren 
sich die — bereits völhg ernüchterte — strengere Schule jetzt 
rückhaltlos bemächtigt. Das kürzlich (durch "FAEADAX) er
schlossene Gebiet der induzierten elektrischen Ströme [Ph, 52]; 
die gleichzeftig erfolgte Erweiterung chemischen Denkens, die 
WÖHLEES scharfsinniger Aufbau des Harnstoffes bewirkte [Ch 28], 
äußerten ihren forttreibenden Einfluß auch im Bereiche der 
Lebensforschung Man stand — kaum völlig gerüstet — den 
großen Aufgaben gegenüber, die sich durch die Entdeckung neuer 
Naturkräfte und neuer Eigenschaften des belebten Stoffes dar
boten, — Noch 1822 arbeitete CALDANI (1725—1819) mft 
elektrostatisch gewonnenen Strömen, aber schon 1825 ver-

^ Phil. Transaet. 1833, p. 711. 
^ HIESOH, Gesch. der Medixin. 1893, p. 511. 
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einigte der itahenische Physiker NOBILI den ScHWBiGGBEschen 
Multiphkator [Ph, 15] mft AMPBEES astatischem Nadelpaar 
[Ph, 15 b], Damit war ein ebenso einfacher als zuverlässiger 
Meßapparat gegeben, der nicht nur alle späteren physiologi
schen Arbeiten wirkungsvoll unterstützte, sondern auch allen 
n a t n r p h i l o s o p h i s c h e n Erörterungen über „thierische" Elek
trizität und deren mannigfache Spielarten [s, 39] ein jähes Ende 
bereitete [33], Bald erschien auch das erste Ergebnis von 
bleibendem Werte: NOBILI entdeckt mit Hilfe seines Multi
plikators die im (Frosch-)Nerven stetig vorhandene Spannung, 
und bestimmt so zum erstenmal eine vom Tierkörper gelieferte 
konstante EMK auf wissenschaftlichem Wege [33 a]. An geeig
neten Tieren [insbesondere am Zitterrochen [Torpedo marmorata)] 
führte DAVT, der Bruder des großen Chemikers, die klärenden 
Untersuchungen wefter (1832; 1834). — Mit den lebhaft ein
setzenden elektrischen Beobachtungen war der Anteil der Physik 
noch nicht erschöpft; von allen Seiten her strömten Einflüsse 
und drängten die Physiologie ins klare Fahrwasser der messen
den Naturforschung. J. L. M. POISEUILLE (1799—1869) lehrt 
zuerst die Verwendung des Gefäßmanometers bei der Bestim
mung des Blutdruckes (1828) [34a] ^ und gibt etwas später^ 
seine berühmte, aus den Gesetzen des Strömens in Kapillar
rohren hergeleitete Formel: 

h . d* 

l 

(h = Druckhöhe, d lichte Weite, l = Eohrlänge) 

[34] 

für dessen rechnerische Ermittelung;^ wichtig auch bei der 
Ermittelung des Viskositätsgrades. Größtenteils auf eigene Be
obachtungen gestützt, lieferte dann POISEUILLE 1832 eine vorzüg
liche Lfehre von der Blutbewegung, die den vitalistischen Gegnern 
des MAGENDIB sehen Kreises alle Vorzüge physikalischer Denk
weise in ihrer ganzen Kraft veranschaulichen sollte [34b]. — 
Ihm steht DESPEETZ nahe, der in seiner berühmten, späterbin 
[s. Abs. 45] noch zu erwähnenden Wiederholung des (LAVOISIEE-

LAPLACEschen) Verbrennungsversuches (1824) den alten enzy-

• MASENBIE, Journ. de la Physiologie. VIII, p. 272. 
2 Mem. Savants etrang. IX, p. 433 (1846). 
ä I. c. IX, p. 341. 
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klopädistiscben Gedanken von der Unzerstörbarkeit des Stoffes 
neuerdings zu sichern bestrebt ist [35]. In Deutschland schrei
ben um diese Zeft die Gebrüder WBBEE [EENST HEINEICH W . 

(1795—1878), der Anatom, und EDUAED WILHELM, der Physiker 
(1806 — 1871)] ihre Abhandlung über „Wellenbewegung und Blut
kreislauf" [36], jene berühmte Untersuchung der beim Kreislauf 
tätigen Elastizitätskräfte, bedeutungsvoll für die nach mecha
nischen Grundsätzen ausblickende Physiologie, grundlegend für 
die erfahrungsmäßige Erforschung der Wellenbewegung über
haupt [Ph. Abs. 56]. In Frankreich aber eröffnete DUTEOCHET 

durch die En tdeckung der Osmose und durch anschauliche 
Schilderung ihrer Aufgaben (1828), in England GEAHAM durch 
Fes t s t e l lung der Diffusionsgesetze (1834) ganz neue 
physikahsche Gebiete [B. 27 b, c], deren unermeßhche Be
deutung im Kräftespiel des belebten Stoffes erst heute, in der 
jüngsten Gegenwart, sich ganz zu offenbaren beginnt. 

33. Die chemische Erforschung des Organismus erfuhr 
gründliche Umgestaltung durch WÖHLEES unsterblichen Auf
bau des Harnstoffes (Carbamid CO.[NH2]2), als des ersten 
künstlich hergestellten Körpers aus der Werkstätte des Lebens
kreises [Ch. 28], von übereinstimmender, durch sorgfältigste 
Elementaranalyse (1829) gesicherter Zusammensetzung. LIEBIGS 

gleichzeitige Entdeckung der — von ihm selbst benannten — 
Hippursäure 

C,H,.-CO-N<^ ^ _ ^ ^ ^ J [37] 

(1829) schließt sich — nicht nach ihrer kulturgeschichtlichen, 
aber nach ihrer physiologischen Bedeutsamkeit, enge an. Sie 
war von VAUCQUELIN und POUECEOY noch für Benzoesäure 
(CgHg—'COGH) gehalten worden, aber BEEZELIUS hatte schon 
1824 [s. 24] beobachtet, daß die in den Magen eingeführte Benzoe
säure im Harn als umgewandelter Körper auftritt. ^ — Nun 
machte auch PEOUT wahrscheinlich, daß sich die freie Salz
säure der Magenverdauung, die er selbst (1824) im Magensaft 
entdeckt hatte [38], aus den Chloriden des Blutes bilden könne, 
mußte diese Ansicht aber noch von JOH. MÜLLEE eifrig be
kämpft sehen [38 a]. — Von weiteren Entdeckungen organischer 

' Vgh BEEZELIUS, Lehrb. d. Chem., übers, v. WÖHLEE (1831) IV, p. 376, 
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Körper aus jener Zeit seien genannt: die Isolierung des Al-
l an to ins (C^HgN^Og) (LASSAIGNAC 1821),^ [s. 30] und des uner
müdlichen CHEVEEUBL' Darstellung des K r e a t i n s ^ (1835) [39]. 
In den Anfang der dreißiger Jahre fällt die bedeutsame Ent
deckung des Chloroforms durch SOUBEBBAN (1831) [40] und 
die Reindarstellung giftiger Pflanzenalkaloide (des A t rop in s , 
Aconi t ins und Coniins) durch GEIGEE und HESSE (1833) [41; 
s. 11]. Sogar auf diesem, technischer Anwendung kaum noch 
zugänghchen Gebiete deutet sich der Beginn des gewerbfleißigen 
Zeitalters [T. Abs, 36] an durch einen (schon von SPALLANZANI 

[im 18. Jahrhundert] geäußerten), aber erst später gewürdigten 
Vorschlag ÄPPBETS, Nahrungsmittel durch Abschließung in 
luftleer gemachten Büchsen vor Fäulnis zu bewahren (1831) [42]. 
So beobachtete man überall das Eindringen der ungetrübten 
chemischen Denkungsweise in das ganze große Gebiet des 
organischen Lebens. Von den großen Fortschritten der deutschen 
und französischen Schule [Ch. 43, 45], insbesondere aber von 
den zahLreichen Arbeiten BEEZELIUS' [Ch. 23; B. 49; Md. 24] be
fruchtet, trieb jetzt eine eigentliche phys io logische Chemie 
zur Höhe [43]: schon 1826 erschien HÄNEBELDS gutes Lehr
buch in deutscher Sprache. 

34. Von den großen Umwälzungen in der organischen 
Chemie [Ch. 28, 46] wurde zunächst jener Teil der Physiologie 
betroffen, der die Umwandlung der aufgenommenen Nahrungs
stoffe in der Werkstätte des Lebens betrachtet: die Lehre von 
der Blutbereitung, von der Verdauung. Man gewann vorher 
kaum geahnten Einblick in die Umwandlungen der Nährstoffe, 
in die Bildungsgesetze, und drang sogar vor bis zu den 
Bildungsstätten. PESVOST und DUMAS vermuteten die Bildung 
des Harnstoffs in der Leber [44]^ (1823); PEOUT beschrieb 
das Auftreten freier HCl im Magensafte [45 a; s. 38]; und 
ENGELHAEDT brachte (1825) (trotz der entgegenstehenden, von 
VAUCQUELIN herstammenden Ansicht) den Nachweis, daß die 
rote Farbe des Blutes von seinem Eisengehalt herrührt und daß 
dieses Element (wie das Entstehen von Eisenchloriden bei der Be-

Anm. d. Chim. et Phys. XVII, p, 301. 
LiEBia, „Über das Fleisch". Ann. d. Chem. 70, p. 225. 
Ann. d. Chim. et Phys. XXIII, n. 90. 
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handlung mft Ol dartut) an den Farbstoff gebunden ist [45b].i 
LEUCHS endlich fand (1831) die Verzuckerung der Stärke durch 
das im SpeicheP enthaltene P tya l in und entdeckte damit 
das erste (diastat ische) o rganische F e r m e n t [46], ohne 
übrigens mft dieser Ansicht durchzudringen. — Das größte 
chemisch-physiologische Werk dieser Zeit ist die von GMELIN 

und TIEDEMANN veröffentlichte Schrift: „Die Verdauung nach Ver
suchen" (1826) [47], eigentlich die auf einzelne Tierreihen aus
gedehnte Beantwortung einer Preisfrage der Pariser Akademie 
(1823) über die Wege und Gesetze der Verdauung. Es ist 
ein „mit allen Mitteln der Chemie, der Physik, der speziellen 
Anatomie und mikroskopischen Forschung . . geschaffenes 
naturgetreues Bild des Verdauungsprozesses" ̂  mit genauen 
Einzelangaben über die Einwirkung der großen Drüsen von der 
Aufnahme der Nährstofie bis zu ihrer Ausscheidung. Es hat 
die chemisch-physiologische Forschungsarbeit in meisterhafter 
Darstellung begründet und durch zwei Jahrzehnte eine Reihe 
wichtiger Einzeluntersuchungen hervorgerufen [s. 88; 89], Die 
Herausgeber fanden das Rhodankalium (TEEVIEANUS' „Blut
säure") im Speichel [47a] und das von ihnen „Osmazom" 
genannte, später (1836) von SCHWANN aus dem wässerigen Ex
trakt der Magenschleimhaut rein dargestellte „ P e p s i n " [47b] 
im Magensaft, — Schon die nächsten Jahre brachten weitere 
Fortschritte von einschneidender Bedeutung, Auf dem von 
GMELIN-TIEDEMANN gebahnten Wege streng vorwärtsschreitend 
halte JoH, NEPOMUK EJBEELE die Verdauungsfrage nochmals 
gründhch behandelt* (1834), die Notwendigkeit der Magen
schleimhaut erörtert, insbesondere aber die fe t t spa l t ende 
Wirkung des Sekrets der Bauchspeicheldrüse nachgewiesen [48; 
Ch, 25]. Ja es gelang dem amerikanischen Physiologen WILLIAM 

BBAUMONT die Verdauung an der Magenfistel eines kanadischen 
Jägers unmittelbg-r zu beobachtem(1833). Als größte Leistung 
aus dem mannigfach bearbeiteten Gebiete wird man aber das 
berühmte „Drüsenwerk" JOHANNES MÜLLEES bezeichnen 
müssen, eine große, hauptsächlich h i s to log ische Arbeit über 

' ENOELHAEOT, De verä materiae sanguinis ... natura. 
' KÄSTNERS Arohiv f. Chemie u. Meteorik 1831, 105, p. 623. 
" HiEscH, Geschichte der Medixin 1893, p, 514, 
* Physiologie der Verdauung. 
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Bau, Wirkungsweise und Bedeutung der Drüsen; ferner die 
Magenschleimhautuntersuchung: „De glandularum secernentium 
siructura penitiori" (1830) [49], Hier kommt der unbedingte An
erkenner der Lebenskraft [s. 58] zum Wort, der den Wandungen 
der Drüse die Fähigkeit zuschreibt, eigentümhche Stoffe dem 
Blutstrom zn entnehmen oder diese durch eine nicht weiter 
ableitbare Tätigkeit in ganz verschiedene, eigenartige Ab
sonderungsstoffe umzuwandeln [49a], Seinen lebensfreundlichen 
Staudpunkt hat Deutschlands größter Physiolog niemals ver
lassen; in seinem „Archiv für Anatomie, Physiologie und wissen
schaftliche Medixin", dem berühmten „MÜLLEE sehen Archive" 
[seit MECKELS Tod (1834)] hat er ihm die glanzvollste Heim
stätte geschaffen [50], In seinem Zeichen wandelte die deutsche 
Lebensforschung, bis der Tod (1858) des großen Mannes anderen, 
entgegengesetzten Strömungen auf lange Zeit hin die Bahn 
freigab. 

25. Auch in der Lehre vom Kreislauf kamen jetzt rein 
naturwissenschaftliche, hier also mechanische Vorstellungen zur 
Herrschaft. Dies war namentlich in Frankreich der Fall, wo 
FLOUEENS' überragender Geist den Kampf gegen die Lebenskraft 
eben eröffnet hatte. Unter seinem Einflüsse schrieb POISEUILLE, 

der Entdecker des nach ihm benannten hydrodynamischen Ge
setzes [s. 34], seine klare, ganz auf physikalischen Gesetzen auf
gebaute Lehre von der Blutbewegung ^ (1831/32) [s. 34b]. Hier 
wird der Bewegung des Blutes in den Venen und Kapillaren 
dieselbe Ursache zugesprochen wie der Bewegung in den 
Arterien und der Anteil des Kapillarsystems an der Bewegung 
des Venenblutes völlig zurückgewiesen. Als wesentliche Ur
sachen der Blutbewegung in den Venen bezeichnet er — streng 
mechanisch—die durch den Herzstoß geweckte E l a s t i z i t ä t der 
Arterienwände. Seine Auffassung stimmt also mit E. H. WEBBES 

Entdeckung der wellenförmigen Fortpflanzung in den Grund
zügen überein [51]. In seiner Anwendung der eben begründeten 
Elastizftätslehre [Ph.Äbs.46] auf Fragen des Kreislaufes ^ (1827) 
beweist der deutsche Forscher . . . „pulsum arteriarum in arteriis 
a Corde valde remotis paulo serius quam ...in corde fieri" — 

Beeherches sur le causes du mouvement du sang dans les veines. 
Programma edit. Lipsiae 1827. 
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an der Arteria maxill. ^j^-—Yi ^ec eher als an der Art. tibial. 
antioa —; aber erst 1850 bestimmt er die Fortpflanzungs
geschwindigkeit dieser elastischen Welle mit 

1320 mm ^240 mm/sec-1 („287^ Fuß") 
V? sec 

und zeigt die Übereinstimmung dieses Wertes mit der von seinem 
Bruder WILHELM WEBBE entwickelten mathematischen Theorie 
elastischer Wellen [Ph. 77b]. — Die erste Bestimmung der 
Kreislaufdauer (durch HEEING) (1825)^ und RASANBTS mecha
nische, durch den Versuch bestätigte Erklärung des zweiten 
Herztons^ (1832) bheben noch in der Linie der früheren Kreis
laufuntersuchungen. Doch gilt dies nicht mehr von Jos. MAXEES 

grundlegendem Versuche, der ersten zum Zwecke derlnnervations-
beobachtung angestellten Vagusdurchschneidung (1826)' [52]. 
An ihn schließen sich die noch bedeutungsvolleren Arbeiten 
der Gebrüder EDUAED und E. H. WEBEE. ES waren die ersten 
mit (den eben [Ph. 53] bekannt gewordenen) Induktionsströmen 
bewirkten Reizversuche. MATBE hatte zeigen können, daß 
Durchschneidung des Vagus Vermehrung des Herzschlages (bis 
aufs Doppelte) und bedeutende Verlangsamung der Atmung 
zur Folge bat. Nun zeigten die beiden Brüder [auf der italie
nischen Naturforscherversammlung (1835)] — wie gleichzeitig 
auch BuDGE —, daß elektrische („magnetomotorische") Reizung 
beider Vagi (mit Rotationsinduktoren [Ph. 54]) Verlangsamung 
des Herzschlages bis zum Stillstand bewirkt, während Sympathims-
reizung den Herzschlag beschleunigt [52 a]. Von noch größerer 
Tragweite als die Tatsache war offenbar die Einführung der 
Induktionsströme in die Technik des Reizversuchs. Sie er
schloß den so fruchtbaren Zusammenbang der Nervenreizung 
mit dem elektrischen Strom [s. 33a] und bewirkte auch hier 
die Ersetzung unsicherer Vorstellungen durch festumschriebene 
physikalische Begriffe. 

36. Die so gerüstete Zeft zögerte nun nicht mehr, die 
strengere Denkweise in das dunkelste Gebiet der Physiologie, 
die Lehre von den Tätigkeften des Zentralorgans, zu übertragen. 

' TIEDEMANN U. TEEVIEANUS, Zeitschrift für Physiologie III , p, 85. 
' J. B. RASANET, Analyse de bruits du coeur. 
' TiEDEMANNs Zeitschrift 1826, 2, p. 62, 
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Eine neue Zusammenfassung seiner Lehren, die F. J. GALL 

jetzt in volkstümlicher Darstellung vorlegtei (1822—1826), 
weckte noch immer den Nachhall aller hierfür empfäng
lichen Gemüter. Doch eröffneten sich jetzt der von ihm 
selbst vorbereiteten [s. 17] Lokahsationslehre weitere Bahnen. 
M. J. P. FLOUEENS (1794 — 1867) übernahm den GALL sehen, 
gewiß höchst fruchtbaren Gedankenkeim und entwickelte ihn 
durch sorgfältige, niemals voreilende (vivisektorische) Versuchs
arbeit zu neuer Blüte. Die kleinliche (noch nicht berechtigte) 
Abgrenzung der Rindenfelder nach einzelnen Seelenvermögen 
weicht bei ihm einer einzigen, aber um so tiefer begründeten 
Zweiteilung: dem Großhirn fallen die „höheren Äußerungen 
zu (Bewußtsein, Wollen, Empfindung), das Kleinhirn bewirkt 
allein die Koordination der Bewegungen (1824/25) [53] ^ die 
übrigens auch nach Exstirpation des Labyrinths gestört wird 
(1828) [53a]ä — J. B. BOUILLAUD (1796—1881) aber, der Ent
decker der Aphasie und ihrer klinischen Anzeichen [s. 105], 
stand als Lokalisationsforscher noch immer auf GALL schem 
Boden* (1825), — Inzwischen ging MAGENDIB an die Erhärtung 
des vielbesprochenen BELL sehen Gesetzes [s, 21] und bewies es 
schließlich durch ein unfehlbares experimentum crucis: Durch
schnitt er die vorderen Wurzeln des Rückenmarks, so wurde 
die.betreffende Gliedmaße bewegungslos, ohne die Empfindung 
zu verlieren; Durcbschneidung der hinteren Wurzeln bewirkte 
hingegen Empfindungslosigkeit bei erhaltener Bewegungsfähig
keit (1822)^ [54], Erst jetzt fühlte sich BELL seiner Sache ganz 
sicher; er wiederholte MAGENDIES Versuche und bezeichnete 
die Mot i l i tä t der vorderen , die Sens ib i l i t ä t der h i n t e r e n 
Fasern als unzweifelhaft wichtiges Gesetz (1822) [54a]; noch 
später (1834) folgte die Betonung des sensiblen Reizes für das 
Zustandekommen der willkürlichen Bewegung^ [54b], JOHANNES 

^ F. J . GALL, Sur les fonetions du cerveau et Celles de ses parties. 
^ PLOÜEENS, Beeherches eayperimentales sur les fonetions animales du 

Systeme nerveux des animaux vertebres. 
" Mem. d. TAead. 1828, 
* BOUILLAUD, Beeherches propres, ä demontrer ... l'opinion de Mr. Gall. 
" Journal de physiol. exper. et paihol. I I , p . 276. 
' BELL, The hand, its mechanics and vital endowments in evincing 

an. 
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MÜLLBE hegte, wie alle gleichzeftigen Physiologen, regen An
teil an den Arbeiten um das BELL sehe Gesetz, arbeitete an 
Kaltblütern (Fröschen) und fand es völUg bestätigt (1831). 
Unter den französischen Physiologen, die nachher die MüLLEE
schen Versuche an Warmblütern fortsetzen, um dem BBLLScheu 
Gesetz einen möglichst strengen Ausdruck zu verleihen, ragt 
vor allen F. A. LONGBT (1811—1871) hervor, der vierte aus 
jener berühmten Gruppe französischer Forscher (FLOUEENS, 

MAGENDIB und GALL), die (ihre geschichtliche Aufgabe wohl 
erfassend) durch den vorläufigen Nachweis der funktionellen 
G le i chwer t i gke i t verschiedener Großhirnteile die (ältere) 
Lokalisationslehre begründet haben [54 c]. 

37. In Deutschland wagte man sich um die Zeit, da die 
Naturphilosophie noch immer den Schauplatz erfüllte, an die 
Aufdeckung der feineren Gehirnleistungen nicht recht heran; 
die Untersuchung der einzelnen Sinnesgebiete bot reichen, 
weniger verfänglichen Ersatz, dabei immerhin breiten Raum 
zu erkenntniswissenschaftlichen Erörterungen. In JOHANNES 

MÜLLEES erster Hauptarbeit, der vergle ichenden Physio
logie des Ges i ch t s s i nnes (1826) [55] tritt das Bemühen, dem 
dunklen Grenzgebiet fruchtbaren Boden abzugewinnen, bereits 
deutlich zutage. Der junge Naturforscher, der nur mit Wider
willen von den materialistischen Ausblicken, „den gepriesenen 
Fortschritten",^ der französischen Schule (MAGENDIB) Kenntnis 
nimmt, sucht nach anderen Ausgangspunkten und findet hiebei 
den obersten Grundsatz aller sinnlichen Wahrnehmung; jenen 
Lehrsatz, der sich noch heute — nach der Niederlage so 
manchen philosophischen und naturwissenschaftlichen Systems — 
in seiner ganzen Reinheit und Klarheit erhalten hat, ..das 
Gesetz der spezifischen Sinnesenergien"^ [55a]. Es 
gelingt ihm, an frühere Andeutungen dieses Gesetzes bei 
YOUNG,* und dahin zielende Versuche PUEKINJES anknüpfend — 

1 FEOEIEPS Notixen 1831, Nr. 646/7. 
2 JOH, MtJLLEE, Jahresberichte über die Fortsehritte der Naturwissen

schaft 1826—1828, p, 106, 
=1 1. c, p, 39, 55, 
• YOUNG, A course of leetures on natural philos. I , p, 4391; II, 

p, 70 sq, (1807), 
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nachzuweisen, daß „Druck, Reibung, kurz al le 
Bewegungen . Lichtempfindungen im Auge hervorrufen," 
Die Wesenheit des Lichtes bleibt ewig verschlossen, und 

„von den äußeren Dingen wissen wir nur, inwiefern sie auf 
unsere (Sinnes-) Energie einwirken. Ein und derselbe (physi
kalische) Reiz bringt demnach in verschiedenen Sinneswerk
zeugen verschiedene Reize hervor, während verschiedene, von 
einem und demselben Sinnesorgan aufgenommene Reize dieselbe 
Empfindung hervorrufen." Damit war also gezeigt, daß die 
qua l i t a t iven Eigenschaf ten der Körpe r n i c h t u n m i t t e l 
bar e rkann t werden, sondern daß ihre Erkenntnis abhängig 
ist vom Bau der E n d a p p a r a t e des zen t r a l en Nerven
systems und von der besonde ren Ar t i h re r E r r e g u n g 
[55a]. Lange vorher (1811) hatte STBINBUCH versucht, den 
Muskelsinn als Ursache der Raumempf indung [s. 23] nach
zuweisen, und dadurch angedeutet, auf welchem Wege die 
Naturwissenschaft der KANTschen Raumlehre in ih re r Weise 
gegenüberzutreten vermöchte. Tatsächlich spricht auch bald 
darauf ein anderer Ebenbürtiger im Geiste (E. H. WBBEE) un-
gescheut von dem Nutzen der S innesphys io logie für 
die höchs ten F r a g e n der ge i s t igen E r k e n n t n i s . Es ist 
der Mann, der zuerst die Wirkungsweise des Tast- und Tem
peratursinnes-aufgehellt, und hiebei die Abhäng igke i t der 
Un te r sch iedsempf ind l i chke i t von dem Wachs tum des 
Reizes gezeigt hat [56]; und zwar mit solcher Klarheit, daß 
Deutschlands größter und tiefster Naturphilosoph, G. TH. FECHNBE 

[E. 9], diese Untersuchungen zur Begründung seines be
rühmten „psychophysischen Gesetzes" sofort verwenden konnte. 
In seinen Annotationes anatomicae et physiologiae (1834) sagt 
E. H. WEBEE, später Wahrgewordenes verkündend: „Die Lehre 
von den Sinnen ist der Punkt, in welchem einmal in Zukunft 
die Fo r schungen der Phys io log ie , der P h y s i k und der 
Psycholog iezusammens tooßen müs8en."i[56a]. — Weftere 
Fortschritte der Sinnesphysiologie dieses Zeitraumes sind mit 
PUEKINJES Namen verknüpft. Der unermüdhche Beobachter 
der Netzhauterscheinungen — „der eine ganze Welt innerer 

' E. H. WEBEE, De pulsus resorptionis auditu et taetu annotationes 
anat. et phys. 1834 (MÜLLEES Archiv 1835, p . 152), 

BRYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. I, 37 
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Phänomene erschlossen hatte" (.IOH. MÜLLEE) — versuchte, an 
YOUNG anschließend, eine Erklärung der Akkommodation auf 
Grund der Formänderung des Kristalles (1826) [57] und gewann 
[bei AL. HUECK (1802—1842)] Zustimmung (trotz MAGENDIES 

Ablehnung). — Die stroboskopischen Scheiben von PLATEAU 

(1829) und STEAMPBBE (1832), das bekannte, so überaus sinn
reiche Spiegelstereoskop WHEATSTONES (1833) [Ph. 93, 93a] er
wiesen sich bald nach ihrer Erfindung als wertvolle Behelfe 
der sinnesphysiologiscben Untersuchung. 

38. Nun war die Zeit für JOHANNES MÜLLEE gekommen, 
die zahlreichen Fortschritte der letzten Zeft zusammenzufassen 
und, mit seinen eigenen Arbeiten verbunden, als Gesamt
darstellung zusammenhängend vorzuführen. Der ehemalige 
Mitarbeiter der BUEDACH sehen „Physiologie als Erfahrungs
wissenschaft" (1826—1840) war inzwischen zur führenden Größe 
emporgewachsen. Im Jahre 1833 begann er mit der Ver
öffentlichung seines großen Handbuches [58]. Was bisher ge-

• leistet war, erschien hier in sorgfältiger Auslese und vorzüg
licher Darstellung, durch sachlichen Vortrag gehoben und auf 
die umfassendste, unmittelbarste Kenntnis gegründet. Die 
neuesten Fortschrftte der vergleichenden Anatomie waren berück
sichtigt, die neuesten Leistungen der Gewebslehre, der all
gemeinen und pathologischen Physiologie gründlich bearbeitet. 
Aber weder der blinde Materialismus Frankreichs, noch die 
üppige Gedankenschwärmerei Deutschlands war zur Leuchte 
erkoren: die Lebenskra f t , eine besondere Eigenmacht der 
Welt, die sich mit Hilfe physikalischer und chemischer Kräfte 
betätigt, erscheint als unableitbare Ursache des Lebens im 
Stoffe. „Diese vernünft ige Schöpferkraf t äußert sich 

in jedem Theile nach strengem Gesetz und sie ist es, 
welche die Glieder, die zum Begriffe des Ganzen gehören, 
wirklich erzeugt. " ̂  So enthält das Hauptwerk IVIÜLLBES, 
die größte physiologische Leistung seit HALLEES Tode, gleich
zeitig die Weltansicht dieses ebenso tiefsinnigen, wie großen 
Naturforschers. 

' JOH. MÜLLEE, Handbuch d. Physiologie d. Menschen, 1844, I. Bd., 
vierte verb. Aufi. (Coblenz), p. 21. 
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§ 6. Fortschritte der Krankheitsforschung. 

39. Während sich die beschreibenden Hilfswissenschaften 
der Medizin aufs schönste entwickeften und die alte Puppen
hülle in stolzem Fluge unbeachtet zurückließen, bheb die 
eigenthche Heilkunde noch immer ungewiß und lahmgelegt in 
den Falten eigenwilligen Grübelns verstrickt. Noch war HAHNB

MANNS „dynamische" aller Ursachenforschung abholde Erfabrungs-
tümelei [s. 4] in Kraft und Ansehen; noch lebte die alte Humoral-
patbologie mit ihrem blinden Glauben an die Allgewalt der 
richtig gemischten und „entmischten Säfte". Und schon 
schössen neue Bildungen ins Kraut, ebenso der Erfahrung vor
greifend, ebenso abenteueriich und selbstherrhch sich gebend, 
wie alle bisherigen. Eine junge Schule trat auf den Schauplatz, 
die „ n a t u r h i s t o r i s c h e " , wie sie sich ziemlich seltsam be
nannte; nach einer Bezeichnung, die ihr Schöpfer K. W. STAEK 

(1824) in seinen „Pathologischen Fragmenten" [59] gewählt hatte. 
Wenn die Naturphilosophie die „parasitäre" Natur der Krank
heit glücklich entdeckt hatte, so ging STAEK noch weiter: bis 
zur wörtlichen Ausdeutung des Begriffes, Ihm war Krankheit 
kein Zustand, keine Zustandsveränderung, sondern geradezu ein 
Wesen, ein Organismus, wie in den grauen Zeiten des PAEA-
CELSUS, Sie ist ein Schmarotzer des vollkommensten Wesens, 
das ihm alle seine Unvollkommenheiten aufzwingt. Ja, es gibt 
Abweichungen des Krankheftsbildes, wie beim Einzeltier, und 
— wie UNGEE eben an Pflanzen bewiesen hatte [B. 38] — 
Schmarotzer dieses Schmarotzers. ^ Die Ansicht war aben
teuerlich genug, um offenen Beifall zu finden. Zunächst (1828) 
traten zwei Schüler zur Seite: K. FEED. JAHN (1804—1859) und 
J. HEBGENEÖTHEE (1818—1865), und verbreiteten die Lehre. 
Dann führte K. R. v. HOEBMANN (1797—1877) das Gebäude bis 
zur Spitze, indem er folgerichtig die Aufgabe zum Umkehr
problem entwickelte und die bestimmte Tierart erkannt wissen 
wollte [„Idealpathologie" [1834]), auf deren Lebensform jede 
einzelne Krankheit den Befallenen zurücksinken lasse. So 
drücken die Skrofeln das Wesen der Insektenlarve aus; die 
Rhachitis ist ein „Zurücksinken" auf die Stufe der Wirbel-

HEOKEES wissensch. Ann. 1835, p. 31. 

37' 



5 8 0 Fortschritte der Krankheitsforsohung. [Med. 60,61 

losen usw. [59 a]. Der schöne Lehrsatz der ontogenetischen 
Tierentwicklung — die einzige wertvolle Frucht unter soviel 
tauben am Baume der Naturphilosophie — war zwei Jahr
zehnte nach DÖLLINGBE [S. 13] wieder einmal gründlich miß
verstanden. Trotzdem fehlte es nicht an Einsichtigen, die dem 
Taumel Widerstand boten. Zu ihnen zählt G. L. RAU (1779 
bis 1840), der erste vernünftige Bekämpfer des HAHNEMANN-

schen Heilverfahrens (1824), Jon. STIEGLITZ, der mit sicherem 
Blick der üppigen Humoralpathologie jener Tage den unzu
reichenden Besitzstand an blutanalytischen Methoden vorhielt 
[Pathologische Untersuchungen [1832]), und — vor allem — der 
größte Ernenner echt naturwissenschaftlicher Denkweisen in 
der Medizin [s. 135], JOHANN LUCAS SCHÖNLBIN (1793 — 1864), 
mit seinen ersten, kaum verstandenen, klinischen Vorlesungen 
(1832) [60]. — Die sogenannte „naturhistorische" Schule hatte 
übrigens auch das Gute: Sie bereicherte die Erfahrung, sie 
zwang aus Gründen der richtigen Einteilung und Systematik 
zur sorgfältigen Unterscheidung; und sie hat insbesondere 
durch die Grundannahme des „parasitären" Wesens den Boden 
empfänglich gemacht, als es notwendig wurde, die (Infektions-) 
Krankheit wirklich als parasitären Vorgang zu betrachten 
— als die Wirkung niederer Tierkeime, aber im vollen Sinne 
dieses Wortes [s. 120 a]."̂  

30. Die Fortschritte der echt wissenschaftlichen Krank
heitsforschung liegen inzwischen noch bei den Franzosen. Hier 
wirkte FEANQOIS MAGENDIB (1783—1855), der große, alle Ge
biete umfassende Physiolog, der erbitterte und grimmige Gegner 
aller nicht ursächlichen Erklärungen, der kräftige Förderer des 
Tierversuchs und der auf diesen gegründeten pathologischen 
Physiologie [s. Abs. 14], Hier veröffentlichte RENfi THEOPHILE 

LAENNEC (1781—1826), „der glänzendste Stern am, medizinischen 
Himmel jener Zeit"^ und unbestrittene Meister der patholo
gischen Anatomie, seine sorgfältigen bis ins kleinste gegliederten, 
akustisch aufs feinste ausgearbeiteten Beobachtungen über 
Perkussion [61], die durch RETMONDS Entdeckung des pleuri
tischen Reibegeräusches (1822) ergänzt, durch P. A. PIOEEXS 

' PAGEL-NEUBUEGER, Geschichte der Medixin (Einleitung). 
" HiESOH, Geschichte der Medixin 1893, p. 561. 
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Erfindung des „plessimetre" (1828) [61a] wesenthch gefördert 
wurde. Und so steht auch CUVIEES Schützling Jon, F E LOB

STEIN (1777—1835), wenn auch Deutscher von Geburt, in seinem 
Traite d'anatomie pathologique (1829—1833) ganz im Gesichts
kreise französischer Auffassung [61b; s, 9]. Er verfolgt die durch 
Krankheit hervorgebrachten Veränderungen nach BICHATS Vor
schrift [s. 5] bis in die Gewebe des erkrankten Organs, er be
greift die Krankheit vitalisfisch, wie BICHAT, und verschmäht, 
trotz vorzüglicher Behandlung des Stoffes, optische und chemische 
Hilfsmittel, wie sein Meister. Seine Erklärung der Geschwülste 
als selbständiger, den Geweben des gesunden Körpers ent
sprechender Büdungen ist von Jon. MÜLLEE [S. 49] zurück
gewiesen worden. Zu den großen französischen Pathologen der 
Pariser Schule gehört noch GABEIBL ANDEAL (1797—1876), der 
Entdecker der Leukozyten [62a] und Begründer der neueren 
Blutlehre. Im Gesichtskreise MAGENDIB scher Auffassung er
wachsen, betonte er die Bedeutung physikalischer und chemi
scher Untersuchungsverfabren, und enthüllte die Unzulänglich
keit der alten chemiatrischen und humoralpathologischen Be
handlung. Erst die erschöpfende Analyse der Blutbestandteile 
ermächtige, die Voraussetzungen der Ällgemeinerkrankung in 
die Bluterkrankung zu setzen (1832) [62]. Zur selben Zeit 
lieferte auch ein Deutscher, G. KALTENBEUNNEE (1803—1830), 
einen wertvollen Beitrag zur wissenschaftlichen Krankheits
forschung: die ersten, durch den Tierversuch [s. 161 gewonnenen 
.\ufschlüsse über den E n t z ü n d u n g s v o r g a n g [63]. 

31. Neue Krankheitsbilder brachte L. ROSTANS (1790 bis 
1866) Entdeckung der Gehirnerweichung [64] (1823) ̂  und RICH. 
BEIGHTS^ (1789—1858) erste Beschreibung der nach ihm be
nannten Nierenerkrankung (1827) [65]. In diese Zeit fallen 
auch die ersten Versuche J. R. DIEBBENBACHS (1792—1847), 
zerstörte Körperteile durch Überpflanzung gesunder neu auf
zubauen, (die ersten Arbeiten des großen schöpferischen Chirurgen 
auf dem Gebiete der „operativen Plastik"^ [66]); etwas später 
(1831—1837) der durch zahllose Überimpfungen von PH.RICOED 

• EosTAN, Beeherches sur une maladie peu connue (1823). 
^ BEIQHT, Beports of medicat cases etc. (1827—1831), 
" Chirurgische Erfahrungen (1828—1839), 



582 Mikrosk, Anatomie im Lichte der Zellenlehre, [Med. 69 

(1800—1889) geführte Nachweis der Verschiedenheft von 
Gonorrhöe und Lues [67], — Mit der einfachen Aufzählung 
dieser wichtigsten Erkenntnisse sei die Krankheftsforschung 
dieses Zeitraumes beschlossen. Sie wäre, so dürftig sie genannt 
werden muß, unvollständig, wenn hier nicht des ersten Ver
suches gedacht würde, die bereits erreichten Fortschritte in 
den Dienst der öffentKchen Gesundheftslehre zu stellen. Es 
sind dies die Arbeiten PAEENT-DUCHÄTELETS, des großen Pariser 
Hygienikers, die im Vereine mft den noch (1784—1827) er
scheinenden Bänden der „Medixinischen Polixey" des umsich
tigen JoH. PETEE FEAUK (1745—1821) die ersten Versuche 
einer wissenschafthchen Hygiene bezeichnen [68]. 

Dritter Abschnitt. 

Der Eintritt der Medizin in die Reihe der begründenden 
Naturwissenschaften. 

(Von der Schöpfung der Ze l l en leh re bis zu VIECHOWS 

Entdeckung des ze l lu la r -pa tho log i schen Grundsa tzes 
[1835—1852].) 

§ 7. Die mil<rosl(opische Anatomie im Lichte der Zellenlehre. 

33. Noch ehe die Zellenlehre auf bo tan i schem und 
zoologischem Gebiete zu grundlegenden Darstellungen ge
langt war [Z. 58; B. 39], führte bereits die mit vervollkomm-
netstenMikroskopen [B. 19] betriebene ana tomische Forschung 
zur Anerkennung zelliger Ausgangsgebilde. Die große Zahl 
histologischer Untersuchungen, die (meist von deutschen Ärzten 
und Naturforschern betrieben) um die Mitte des vierten Jahr
zehnts den feineren Bau der verschiedenartigsten Gewebe 
beleuchten, macht es wohl unmöglich, eine scharf bestimmte 
Jahreszahl als Beginn dieses neuen Zeitraumes anzusetzen. 
Das Jahr 1835 wurde deshalb bloß als notwendiger An
haltungspunkt gewählt; wofern man nicht die von 1834 bis 
1836 reichenden Veröffentlichungen JOHANNES (EVANGELISTA) 

PUEKINJES (7. Dez. 1787 bis 28. Juh 1869) über F l immer 
bewegung als Beginn der Zellenlehre auf medizinischem Ge-
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biete betrachten will. In gemeinsamen Arbeiten mit GABEIBL 

GUSTAV VALENTIN (1810—1883) zeigte der große tschechische 
Physiolog das Auftreten des FHmmerepithels [69] an der 
Schleimhaut der Atmungs- und inneren weiblichen Geschlechts
organe bei Warmblütern, 1 Säugern und Vögeln, etwas später 
die Unabhängigkeit des Flimmervorganges vom Zentralnerven
system [69a].2 „Das Phänomen ist nicht unbestimmt, wie das 
Flimmern des Blutes, sondern so regelmäßig, wie nur irgend 
eines in der Naturwissenschaft seyn kann."^ Daß hier ein 
bedeutsamer Anstoß gegeben war, ließ sich aus der großen 
Zahl wichtiger histologischer Arbeiten erkennen, die jetzt in 
dichter Folge einsetzten. 

33. Zunächst ist JOHANNES MÜLLEE zu nennen mit seinen 
Vorarbeiten zur Begründung der pathologischen Histologie; 
seiner Untersuchung über die Magendarmschleimhaut im Drüsen
werk [s. 49], über Knochen- und Knorpelgewebe mit dem Nach
weis des Chondr ins [70] und mit der ersten Benennung 
des Bindegewebes (1836) [71].' Der umfassende Meister 
sah sich jetzt wieder zu chemischen Arbeiten gezwungen, die 
er eigentlich nicht recht gewohnt war. Trotzdem werden seine 
Leistungen von Zeitgenossen gerühmt, seine Entdeckung des 
Chondr in s , sogar seine blutanalytischen Arbeiten [s. 74a] den 
großen Arbeiten eines DUMAS und BBEZELIUS [S. 24] an die 
Seite gesetzt.* (Auch war J. MÜLLBE der erste, der LIEBIGS 

volle Bedeutung würdigte.) — Dann JACOB HBNLE (1809—1885), 
einer der größten Anatomen und Pathologen des 19. Jahr
hunderts. Er muß hier eingereiht werden als Entdecker des 
Zy l inderep i the l s des Darmkanals^ [71 a] (1837), das er neben 
dem P f l a s t e r e p i t h e l des Ösophagus im menschlichen Körper 
verfolgt, beschrieben und benannt hatte.^ In engere Be
ziehung zur Zellen- und Gewebelehre tritt PUEKINJE durch 

1 MüLLEES Archiv 1834, p . 391—399. 
' MÜLLEES Archiv 1S35, p . 159; 1836, p, 289. 

^ POGG. Ann. 1838. 

* Dr. T H . L . BISOHOPFS Festrede auf Joh. Müller. München 1858, 
p. 26. 

° HENLE, Symbolae ad anat. villorum intestinalium (1837). 
^ HuEELANDS, Joum. 1838, Heft 86 (Zitat nach HIESOH, Geschichte 

der Medixin p. 511), 
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seine feinere- Untersuchung der Magenschleimhaut (Prager 
Naturforscherversammlung 1837), wo die verdauende Flüssig
keit kleinen k e r n h a l t i g e n D r ü s c h e n (dem „Enchym") 
[Z. 57b] zugeschrieben wird; und noch einmal, an derselben 
Stelle, als Entdecker des Leberparenchyms [71b], HENLB 
beschreibt es gleichzeitig aber unabhängig von PUEKINJE als 
ein Gewebe kernhaltiger, durch den Druck vieleckig ge
wordener Zellen „von durchschnittlich 0,007'" Durchmesser". 1 
Auch VALENTIN, dem mit PUEKINJE und HENLE das Haupt
verdienst an der histologischen Erforschung des Verdauungs
rohres gebührt, hat den deuthch zelligen Bau eines Gewebes 
im einzelnen gezeigt, und zwar am Pflasterepithel der Kornea 
und Konjunktiva [Z, 57], — Eine besondere Stütze erhielt die 
Zellenlehre durch die endliche Klärung der Frage von den 
Samen„t ierchen" Noch PEBVOST und DUMAS hatten sie in 
ihren, berühmten zeugungsphysiologiscben Arbeiten [Z, 32a] für 
selbständig lebende Einzelwesen erklärt^ (1824), so daß sie 
CzBEMAK in Wien folgerichtig sogar nach E'amilien unter
teilte (1832)! Alsdann R. WAGNBE (1836) die Entwicklung der 
Samenfäden bewiesen hatte und TH. SIEBOLD auf ihre wunder
volle Vielgestaltigkeit bei niederen Tieren aufmerksam machte 
[Z. Abs. 33] (1837), ä setzte schon eine neue Forschungsweise ein. 
TH. W. L. BISCHOBB (1807-1882) untersuchte ihre Beweglich
keit, bewies ihre von der Begattung unabhängige Reifung und 
beleuchtete den Vorgang ihrer Loslösung (1844) [72]. Schheß
hch zeigte KÖLLIKEE durch anatomische und histologische 
Untersuchungen, daß man auch in den Samenfäden eigenartige, 
aber dem ZeUenverband durchaus entspringende „Keimzellen" 
zu erblicken habe [72a] (1841—1846).* — So waren die Bau
steine des tierischen Gewebes ganz klar erkannt und be
schrieben; aber noch bheb zu beweisen, daß und wie alle 
Gewebe wirkhch aus diesen Urgebilden im einzelnen hervorgehen. 

34, Es ist schon ausgeführt worden, im botanischen und 
zoologischen Teile dieses Buches, wie bald nach diesen ver
einzelten Mitteilungen die ersten großen Darstellungen der 

1 MüLLEES Archiv 1838, p. 103. 
* Ann. d. Science nat. I, p. 267 (1824). 
^ MÜLLEES Archiv 1837, p. 581. 

* KÖLLIKEE, Bildung der Samenfäden 1846. 
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Gewebebiklung aus dem Gesichtspunkt der Zellenlehre er
schienen, und sofort allen beschreibenden Naturwissenschaften 
ein neues, reiches Arbeftsfeld erschlossen. Wie MATTHIAS 

JACOB SCHLELDBN zuerst (1837) [B. 35], dann 1838 [B. 39] die 
Zel le als den Ausgangspunk t al ler , auch n ich tze l l ige r 
Gebilde des Pf lanzenle ibes nachgewiesen , und dann 
THBODOE ScHWANif gezeigt hatte, daß auch der tierische 
Organismus seine versch iedenen E l e m e n t a r t e i l e aus ge
meinsamer E n t w i c k l u n g s u r s a c h e he rvo rb r ing t [Z. 58]. 
Und gleichzeitig waren auch einzellige Urwesen beschrieben 
und trotz der lebhaftesten Einsprache ihres Entdeckers 
(CHE. G. EHEENBEEG [Z. 43b) als wohl ausgerüstete Lebensformen 
erkannt worden [Z. 43 d]. Von jetzt an entwickelt sich die zur 
mikroskopischen Anatomie [s. 32] vorgeschrittene Gewebelehre 
mit Riesenschritten. Das ganze, große Feld ist in der kürzesten 
Zeit aufgeteilt. Es folgen die berühmten Untersuchungen 
VOGTS, BEEGMANNS, insbesondere aber KÖLLIKEES (1844) über 
Furchung und das Entstehen der Gewebe aus den Furchungs
kugeln [Z. 62, 64]; die großartigste, alles bisher Geleistete in 
wundervoller Klarheit begreifende Zusammenfassung R. RBMAKS 

[Z. 67], in ihr der Aufbau des Tierleibes aus drei geson
der ten , nach ihren phys io log i schen Aufgaben s t reng 
geschiedenen K e i m b l ä t t e r n [Z. 67a]; die umfassende „All
gemeine Anatomie" J.Ü.'E^a.BS (1841) [73] und schließlich die erste, 
streng auf dem Boden mikroskopischer Forschung erwachsene 
echte Gewebelehre, das bedeutsame Werk ALBBET KÖLLIKEES 

[Z. 65]. In allen diesen Arbeiten, denen sich zahlreiche (hier 
nicht genannte) Einzeluntersuchungen zugesellen, äußert sich das 
effrigste Bemühen um die Aufdeckung des Gewebeverbandes, 
und zwar so lebhaft, daß die anatomische und physiologische 
Betrachtung fast ausschließlich zu Recht kommt. Nur einer, 
der oft genannte große Embryolog K. B. REICHEET, betont mit 
viel Nachdruck das Auftreten gestaltbestimmender Entwick
lungsformen [Z. 61]. Er greift BAEES beherrschenden Begriff 
der „morphologischen Sonderung" [Z. 28] wieder auf,̂  
und bringt hiedurch den scheinbar ganz gefestigten Begriff der 

' MEISENHEIMEE, Entwicklungsgeschichte der Tiere, Leipzig (GOBSCHEN) 
I, p. 50 (1908). 



586 Mikrosk, Anatomie im Lichte der Zellenlehre. [Med. 74, 75 

einheitlichen Keimblattentwicklung wieder ins Schwanken. 
Seine wichtige Einwendung, begründet auf der Absonderung 
der „Primitivanlagen" von den eigentlichen „Keimblättern", 
bheb einstweilen unbeachtet, und gelangte erst nach 40 Jahren 
zu neuer Bedeutung. 

35. Die nachfolgenden Zeilen sollen — in einfacher Auf
zählung — mit den wichtigsten Ergebnissen der überaus 
reichen histologischen Ausbeute bekannt machen. Die Arbeften 
über das Blut betrafen hauptsächlich die Entstehung des Ge
rinnungsfaserstoffes, den W. ADDISON bereits 1841 aus dem 
Zerfall der Leukozyten ^ [74], Jon. MÜLLBE, der Benenn er 
der „B lu tkö rpe rchen"^ [''43,] aber aus dem Plasma her
leitete.^ Wichtiger (ob ihrer großen histologischen Bedeutung) 
war R. RBMAKS Nachweis der Zellteilung bei embryonalen Blut
körperchen [Z. 59; 66]. Bald folgen auch grundlegende Unter
suchungen über das Muskelgewebe. Schon 1836 hatte 
F. FiciNus (1809—1852) den Übergang der quergestreiften 
Muskelfaser in glatte Muskeln beobachtet.* Aber der eigentliche 
Entdecker der glatten Muskeln ist ALBEET KÖLLIKEE (1817 bis 
1908), der sie als Verbände einfacher umgestalteter Zellen 
nachwies (1847),^ die „überall dort vorkommen, wo man von 
contractilem Bindegewebe gesprochen hatte" [75]. Den feineren 
Bau der quergestreiften Muskelfaser bewies Sir WILLIAM 

BOWMAN (1816—1892) [75 a] in ihrer Zusammensetzung aus 
Scheiben [„discs"), die sich stets aus den sareous elements bilden" 
(von BEÜCKE 1858 bestätigt). Die e las t i schen F a s e r n des 
Bindesubstanzgewebes fand J. SCHEOEDEE VAN DEE KOLK (1797 
bis 1862) im Auswurf der Lungenschwindsüchtigen (1845) [75b]; 
die in den Knochenlücken liegenden Knochenze l l en (nach 
Isoherung der Knochenknorpel durch Salzsäure) der große 
holländische Anatom DONDBES (1848)' [75 c]. Noch ist an-
zufügen, daß 1840 die H ä r t u n g durch Chrompräpa ra t e 

' London Medic. Gaxette N. S. I, p 477 (1840). 
^ BuBDAOH, Physiologie als Erfahrungswissensehaft 4, n. 108 (1832 

bis 18^0. ' ' B V 

" Handbuch der Physiologie des Menschen, Coblenz (1844). 
* De fibrae musc. forma et siructura (1836). 
^ Mitt. der naturf Ges. Zürich 1847. 
" Phil. Transaet 1840, I I ; 1841, L 
' Holland. Beiträge xur Phys. u. Anat. (1848). 
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bekannt wurde [Z. 69b]. Von ihr rühmt ADOLB HANNOVBE, der 
sie einflibrte, daß man nun die feinsten Schnitte machen könnte, 
. . „ohne daß die Elemente in Unordnung geraten"''^ [76]. 
Da BEEEBS (1796—1844) bereits 1840 die jüngst erfundene 
„ D a g u e r r o t y p i e " in seinen Atlanten verwendete [Ch. 71c], so 
läßt sich schon vom fünften Jahrzehnt ein Arbeiten mit 
neueren Hi l f smi t t e ln erkennen. Die weiteren Leistungen 
finden sich, soweit sie nicht der gleich zu behandelnden Histo
logie der Nerven angehören, im Abschnitt 39 (Pathologische 
Gewebelehre) vereinigt. 

36. Die bedeutendsten anatomischen Fortschritte betreffen 
die Erforschung der nervösen Gebilde, der sich die deutsche 
Schule mit großem Eifer zuwandte, als die großen hirnphysio
logischen Arbeiten der führenden französischen Schule [s. 54 c] 
hier bekannt wurden. Noch vor dem Erscheinen der umwälzen
den Untersuchung SCHWANNS [Z. 58] behandelten PUEKINJE 

und MÜLLBE, dann ihre großen Schüler VALENTIN und RBMAK 

das schwierige Gebiet mit den vervollkommneten [B. 19, 36] 
optischen Hilfsmitteln. REMAK räumte zuerst den alten Irrtum 
der „Nervenkügelchen" aus dem Wege und begann dann sofort 
mit der feineren Anatomie, zunächst der Cerebrospinalnerven.^ 
Hiebei entdeckte er das von der zarten „Umhüllungshaut" und 
der kontraktilen Röhre umschlossene „Primilivband", den Neurit 
der Nervenzelle — „fibrae primiiiuae, quae tubulis neruorum . 
eontinentur" [77a]. PUEKINJE hatte ihn gleichzeitig (1837) be
obachtet, aber als inneren, von einer Flüssigkeit erfüllten, Mark
kanal angesprochen; ^ später wieder als Gang erkannt und mit dem 
heute noch gültigen Namen „Axencylinder" bezeichnet [77]. Er 
wurde übrigens auch von VALENTIN als Umwandlungsergebnis 
betrachtet und erst in KÖLLIKEES „Gewebelehre" (1852) [Z. 65] als 
„wesentlicher Bestandtheil der lebenden Nerven" anerkannt.* 
— Die dunkelrandigen (markhaltigen) „REMAK" sehen Fasern 
(im Sympathieus) und die „ScHWANN"sche Scheide der Nerven
fasern ^ tragen heute noch den Namen der beiden großen Pfad-

^ MüLLEES Archiv 1840, p. 548. 
^ Observat. anat.-mierosa. de System, nervosi siructura (1836). 
^ Berieht der Prager Naiurforscherversammlung (1838), p . 278. 
* HiESOH 1. c. p. 533. 
" SCHWANN, Mikroskop. Unters. (1839). 
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Ander [77b]. PUEKINJE und RBMAK haben um eben diese Zeit die 
Kernbaltigkeit der von EHEENBEEG (1833; entdeckten ^ Ganglien-
>,kugeln" [77c] nachgewiesen. Nach RBMAKS sorgfältiger Fest
stellung des Faserverlaufs in Gehirn und Rückenmark hebt sich 
die Ganglienforschung in regem Aufschwung und bringt neben 
den mustergültigen Arbeiten der bewährten Meister (VALENTIN, 
VOLKMANN und SCHWANN) auch die (einzige) anatomische Jugend
arbeit des unsterblichen HELMHOLTZ: die Darlegung des Eintritts 
der Nervenfaser in die -Ganglienzelle — ,alia pars super ganglion 
deeurrit, alia in cellulas gangliosas transit'^ (1842) [78]. Es schließt 
sich an; die Entdeckung des Ursprungs des Achsenzylinderfort-
satzes bei der multipolaren Ganglienzelle (durch WAGNBE, 

MEISSNBE und BILLEOTH) (1851)^ und der Nachweis des Zu
sammenhanges der motorischen Spinalnervenfasern mit den 
großen multipolaren Vorderhornganglienzellen durch DEITEES 

(1851) [78a; s, 54], Endlich schuf der jugendliche VIECHOW in 
seinem ersten Meisterwerke, der großen „Gellularpathologie" [s. 86] 
den bedeutungsvollen Begriff der Nervenstützgewebe, der „Neu-
roglia" [79], Sie erscheint hier schon bindegewebig, während sie 
noch HENLE in seiner „Allgemeinen Anatomie" zum „Neurepithel-
gewebe" gerechnet hatte, — Da es hier nicht möglich ist, über 
andere Arbeiten zu berichten, als solche von grundlegender Be
deutung, so möge aus der unübersehbaren Fülle gleichzeitiger 
neurohistologischer Arbeiten nur noch eine herausgegriffen 
werden: Run, WAGNEES Untersuchung der peripheren Nerven
endigungen (1847) — eigenthch eine Abweisung der von VALEN

TIN und EMMBET gelehrten schlingenartigen Verteilung —, die 
ihn schließlich mit G. MEISSNBE zur Entdeckung der eigent-
hchen „Tastkörperchen" geführt hat (1852) [78 b].* 

§ 8. Die Neuschöpfung der pathologischen Gewebelehre 
durch ViRCHow. 

37. Wenn es bisher möghch war, die Leistungen der 
pathologischen Anatomie als Teilabschnitt der allgemeinen 

' POQG. Ann. 1833. 28, p . 451. 

' De fabrica systematis nervosi terlebralorum. 11. Nov. 1842. 
" Nachr. d. Götting. Societät. 2. Okt. 1851. 
* MÖLLERS Archiv 1852, p. 493; auch Beitr. x. Anat. u. Physiol. der 

Haut (Leipzig 1853). 
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Krankheitsforschung anzuhängen, so ist ein solches Zusammen
drängen in der großen Zeit von 1835—1850 nicht mehr am 
Platze, Nicht nur deshalb, weil das reiche — eben geschilderte — 
Anwachsen der gewebekundlicben Forschung in unüberblick-
bare Verzweigung überging, sondern insbesondere, weft auf 
diesem Boden ein neuer, überaus fruchtbarer Standpunkt ge
wonnen wurde, weil von hier — um es gleich zu sagen — der 
volle, reine und ungetrübte naturwissenschaftliche Geist in alle 
medizinischen Fächer und Anwendungsgebiete übergeflossen ist. 
So fügt sich die Medizin samt allen ihren Hilfswissenschaften 
dem kulturgeschichtlichen Gesetz, das bisher noch überall nach
gewiesen werden konnte, einer gesetzmäßig auftretenden Reihen
folge zunächst vorahnender, dann erfahrungsmäßiger und schheß
hch rein ursachlich beschreibender Denkweise [E, Abs, .3, 7, 15], 
Das vorliegende Werk übernimmt bloß die Aufgabe, die Vor
geschichte dieser ewig denkwürdigen Entfaltung zu schildern, 
und die Darstellung bis zu jenem Augenblicke (1850) zu führen, 
da allenthalben die geläuterte, sachhafte Naturforschung einsetzt. 
Es schüdert daher den Entwicklungsgang der pathologischen 
Anatomie nur bis zum Erscheinen der umwälzenden Meister
untersuchung RUDOLB VIECHOWS (13. Okt. 1821 bis 5. Sept, 1902), 
seiner berühmten „Gellularpathologie" (1. Auti. 1858), mit der das 
reine naturwissenschaftliche Denken auch in der Medizin seinen 
endlichen Einzug feiert. — 

38. Es ist recht bezeichnend, daß bereits JOHANNES MtJLLEE, 
der Lehrer VIECHOWS, auf demselben Gebiete aufklärend ge
wirkt hat, auf dem sein größter Schüler ältere, unklare Vor
stellungen aus dem Grunde beheben mußte. So reicht der 
Begründer der naturwissenschaftlichen Biologie dem Schöpfer 
der naturwissenschaftlichen Pathologie auf dem Gebiete der 
pathologischen Histologie vorahnend die Hand: MIJLLEE hatte 
schon in der fleißigen Zeit SCHLEIDENS und SCHWAI^NS (1836) 
den zelligen Bau der Geschwülste gründlich mit dem Mikro
skop verfolgt. Dann hatte er seinen zahlreichen vorbereiten
den Arbeften eine ausgearbeitete Untersuchung angeschlossen: 
„Über den feineren Bau und die F o r m e n der k rank 
haften Geschwüls te" (1838) [80]. Schon hier, in der Er
klärung der pathologischen Neubildungen ist der Grundgedanke 
der VmcHOW sehen Pathologie angedeutet. Die Geschwülste 
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entstehen aus dem gesunden Gewebe durch einfache Zell-
bildung [80a], Die krankhaften Neubüdungen sind genau so 
wie die ke imesgesch ich t l i chen aufzufassen [80b], Sie 
sind — wie die chemische Analyse der Fett-, „Leim"- und Eiweiß
geschwülste dartut — auch stofflich nicht unterschieden. Da
bei vermag sich MÜLLEE ebenswenig wie SCHWANN [Z, 58b] dem 
Einfluß der SCHLEIDEN sehen Erklärungsweise zu entziehen. Er 
erkennt zwar die unvollkommene Entwicklung der in die Faser 
sich umformenden Zellen (die „geschwänzten Körperchen"), aber 
die Keimzellen (des Karzinoms) entstehen nach der SCHLEBDEN-

ScHWANNSchen „Blastemtheorie" [B. 39b] aus dem „amorphen 
Blas tem" als Niederschlag, und zwar infolge des ersten 
„seminium morbi" zwischen den gesunden Gewebsteilen. Seine 
Auffassung, insbesondere aber die vorzügliche Darstellung der 
Osteoide, erhielt den vollen Beifall des ,,trefflichen" ROKI
TANSKY,^ der eben (1839) mit mikroskopischen Vorarbeften für 
seine große „Pathologische Anatomie" [s. 124] beschäftigt, das 
Blastem gleichfalls als eigentlichen Krankheitsherd betrachtete. 

39. Inzwischen war R. VIECHOW, der umfassendste Patholog 
seiner Zeit, nach Berlin gekommen und hatte hier sein be
rühmtes „Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie" [81], 
,,die Fundgrube der eigentlichen Fortschritte in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts"^, begründet. Er war schon als 
junger Student im tiefsten Innern unbefriedigt von dem halb 
zweifelnden, halb unwissenschaftlichen Geiste, der sich in der 
Pathologie jener Tage aussprach [s. 59]. Schon damals hatte er 
beschlossen, auch dieses Gebiet von allem Fremden zu be
freien und die Grundlagen „selbst zu finden", die dem jungen, 
suchenden Geiste nicht geboten wurden. Insbesondere erkannte 
er mit dem Scharfblick des Schöpfers, daß die alte „Humoral
pathologie", trotz aller geistreichen Wiederbelebungsversuche 
ROKITANSKYS [82], zunächst aus dem Wege geräumt werden 
müsse. Nicht das Blut, oder dessen mehr oder minder homo
gene Mischung (die „krasis"), sollte mehr als Träger und Ur
sache des Krankheitsvorganges gelten, sondern jenes einzig
artige Lebensgebüde, das inswischen überall als Ausgangsstätte 

1 MÜLLERS Archiv 1843 (Über Osteoidgeschwülste), p. 396. 
^ PAQEL, Geschichte der Medixin 1898, p . 376. 
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aller gesunden Lebensvorgänge nachgewiesen worden war: 
die organische Zelle. So wurde er durch sein Ziel auf ein 
bisher wenig beleuchtetes, aber um so dankbareres Gebiet der 
Gewebelehre, auf das P a r e n c h y m , aufmerksam. Doch galt es 
hier wiederum, die alte MüLLEEsche „Blastem"-Theorie [s. 80] 
von Grund auf zu prüfen und den Teilungsvorgang selbst ge
nauer zu verfolgen. Nun hatte der große Entwicklungsforscher 
R. REMAK (1852) die Beteiligung der Bindegewebskörperchen 
bei der pathologischen Zellbildung schon genauer erforscht; 
insbesondere — wie RATHKE vor ihm, aber bestimmter als er — 
nachgewiesen, daß Knochen- und Knorpelkörperchen, ferner 
die Periostablagerungen der Knochen nicht ,,aus freier Zell-
bildung" (blastematisch) entstehen [83], VIECHOW, der seit 
1847 von der ,,Krasenlehre" [s. 82] zur Zellenlehre abschwenkte, 
bezweifelte die Möglichkeit freier Zellbildung und befaßte sich 
um so eifriger mit dem Wesen der Zellteilung. Er vermochte 
schon 1851 auszusprechen, daß in allen Bindesubstanzgeweben 
Zellen — „die Träger alles Lebens" — als „wesentlicher Be
standteil von embryonaler Zeit her vorhanden sind und be
stehen bleiben".^ Und ferner fand er: Einheitlich und einerlei 
Gebilde sind die Körperchen des Bindegewebes mit den 
„Knorpel-, Schleim- und jenen Knochenzellen", die er samt 
ihren (von E. NBUMANN sichergestellten) Grenzscheiden zuerst^ 
gesehen hatte; die hohlen Bindegewebskörperchen selbst hängen 
mit den Lymphgefäßen zusammen [84] (1851). 

40. Aus fortgesetzten Beobachtungen reifte ihm so endlich 
seui umwälzendes „ c e l l u l a r p a t h o l o g i s c h e s P r i n c i p " ent
gegen. Die Blastemlehre war erschüttert; von ihm selbst war 
die Vermehrung des Zellkerns durch Teilung [B. 42] (an den 
Knorpelzellen des Scbädelgrundes) einwandfrei nachgewiesen. 
Bedeutsame Entdeckungen drängten sich in die kürzeste Zeit 
zusammen; es war die „günstigste Entwicklungsperiode der 
Histologie".^ Jetzt wandte sich auch VIECHOW gegen freie 
Entstehung der Zellen aus einem anbekannten Lebensträger 
und verkündete ohne alle Umschweife sein Glaubensbekenntnis: 

* Medix. Zeitung 1847 (Januar). 
' Würxburger Verhandlungen 2, p. 150, 1851. 
^ Jubelnummer der Berliner klinischen Wochenschrift (21. Okt. 1893) 

[Referat von WALDEYEE]. 
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die Entstehung von Zellen aus Zellen, das berühmte: „0«ms 
cellula e celluW." (1852) [85].^ Erst jetzt war es möghch, das 
dichtgedrängte Auftreten von Zellen bei krankhaften Neu
büdungen einheitlich im Rahmen der sieghaften Zellenlehre 
aufzufassen, das Bindegewebe mft seinem aus Zellen und 
ZwischenzeUsubstanz bestehenden gleichmäßigen Bau allen 
ande ren Geweben fo lger ich t ig anzure ihen und sich 
dessen große Beteiligung am Krankheftsvorgang verständhch 
zu machen 2 [86 a]. — Nach weiterer unermüdlicher histologischer 
Arbeit erschien endlich (1858) das zusammenfassende Haupt
werk: Die Gellularpathologie (in ihrer Begründung auf physio
logische und pathologische Gewebelehre) [86]. Von ihrer Be
deutung für Krankheitsforschung soll später die Rede sein. 
In Hinsicht der Gewebelehre bedeutet sie die völHge Abkehr 
vom ScHWANNschen Blastemgedanken, da die „KeimÜüssigkeit" 
hier als , , s ecundäres Product der Zelle" [86a] erkannt wird; 
außerdem weitgehende Bereicherung durch völhge Klärung des 
Bindegewebes und seiner mannigfachen Entstehungsweise. Für 
die Lebenskunde bot neuen Gewinn: die streng durchgeführte 
Zurückführung aller Lebensvorgänge (Ernährung, Stoffwechsel 
und Neubildung) auf Äußerungen der Zelle; die Krankheits
forschung selbst aber muß in der „Gellularpathologie" ihren eigent
lichen Wendepunkt erblicken [s. Abs. 70]. Von BICHAT ZU VIECHOW 

fährt eine stetige Linie. Wie das Gewebe die Stätte der Krank
heit bezeichnet, so bilden dessen einzelne Urgebilde ihren tiefer 
liegenden Ausgangsort. Bestimmten Krankheiten entsprechen 
bestimmte eng umschriebene Störungen im Stoffwechsel 
d ieser Urgebi lde [86b], Und da gesetzmäßige Teilung und 
Vermehrung der Zelle (,,Prohferation") dem gesunden Zellgewebe 
ebenso eigentümhch ist, wie dem erkrankten, verschwinden 
auch alle besonderen, auf willkürhchen Ursachen aufgebaute 
Unterscheidungen beider Vorgänge. Die Lebensäußerungen des 
gesunden und erkrankten Gewebes sind ausnahmslos durch 
die Physik und Chemie des Zellenstoffwecbsels zu ver
stehen, auf die ausnahmslos geltenden Gesetze der mole-

' Archiv für pathol. Anatomie S, p. 23; Gellularpathologie, 4. Aufl., 

p, 21. 
-' Würxburger Verhandlungen 2, 1851. 
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ku la r en Vorgänge unerbittlich zurückzuführen [860]. — Der 
Anschluß der Medizin an die Naturwissenschaften war hiermit 
in großartigster Weise bewerkstelligt. 

§ 9. Der erste Höhenflug der rein naturwissenschaftlichen 
Physiologie. 

(Der Beginn der ene rge t i schen Denkweise.) 

41. Schon der vorherige Zeitraum hatte der mechanischen 
Auffassung der Lebenserscheinungen volle Berechtigung ein
geräumt und unter diesem Gesichtspunkt einige Fragen (aus 
der Lehre vom Blutkreislauf) [s. 34, 34 b] wirklich streng be
handelt. Die künstliche Darstellung organischer Körper [Ch. 28] 
hatte einen neuen Aufschwung der physiologisch-chemischen 
Denkweise mit sich geführt und das letzte Bollwerk der rein 
spirituahstischen Naturauffassung — die Lehre von der völligen 
Wesensfremdheit der Organismen innerhalb des stoffhchen 
Reiches — ganz von selbst aus dem Weg geräumt. So ge
wöhnte man sich in Deutschland langsam an den schroff 
materialistischen Ton, den die führende Schule der französischen 
Gehirnphysiologen [s. 54 c] seit den Zeiten des Sensualismus noch 
nicht aufgegeben hatte. Zu dieser kulturgeschichtlichen Ein
wirkung gesellte sich aber bald der Einfluß einer rein natur
wissenschaftlichen Entdeckung: ROBEET MATBE begann seine un
sterbliche Lehre der „Krafteinheit" auszubauen (1842) [Ph. 94 b]. 
Der Einfluß der kleinen Einführungsschrift [Ph. 94] war zu
nächst gering, kaum wahrnehmbar. Aber man war trotz alle
dem für den Geist, der sich hier aussprach, empfänglich, wie 
die vielen gleichzeitig entstandenen Behandlungen desselben 
Gegenstandes [Ph. Abs. 68] unzweifelhaft beweisen. Bald darauf 
(1843) hörte man von den mustergültigen Versuchen JOULES 

[Pb. 95], und man mußte wohl, da es E n g l a n d b e s t ä t i g t e , 
erkennen, daß die deutsche Spekulation ihre alten Fledermaus
flügel abgelegt hatte und mit Adlerschwingen das Reich der 
Wirklichkeit umkreiste [E. Abs. 14]. — Die Chemie blieb hinter 
ihrer kühnen Schwester nicht zurück. Was der analytische Geist 
eines BEEZELIUS und WÖHLEE geschaffen hatte [s. 24; Ch. 28], 
begann Früchte zu tragen. Von sorgfältig ausgearbeiteten 
Untersuchungsverfahren unterstützt, entwickelte sich die Stoff-

BKTK, Gesch. der Naturwisaensch. im XIX. Jalirh. I. 38 
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wechsellehre zu immer höherer Genauigkeit. In Frankreic 
unternahm BOUSSINGAULT, HUMBOLDTS treuer Reisegefährte, m 
Deutschland LIEBIGS lodernder Naturforschergeist die getreue 
Darstellung der Stoffwechselvorgänge innerhalb des Lebens
kreises [B. 51]. Nun kamen noch die Ergebnisse der HESS-

scheu Arbeiten hinzu und brachten, Chemie und Physik eng 
aneinauderknüpfend, neues Licht über die Gesetzmäßigkeiten 
im Wärmegleichgewicht chemischer Vorgänge [Ch. 62]. Und 
inmitten dieser fieberhaft betriebenen Arbeit überträgt R. MAYBE 
sein großes Gesetz vom Erdfeld in den Weltraum [Ph. 94e]; 
erscheint eine streng mathematische Darstellung des Einbeits-
gedankens — HELMHOLTZ' bahnbrechende Jugendarbeit (1847) — 
[Ph. 97] und wagt sich, wie ROB. MATEE, wie LIEBIG, an die 
Erschließung des organisierten Reiches mit den Kräften des 
Naturforschers. Der kulturgeschichtliche Einfluß der neuen 
Naturauffassung ist an anderer Stelle zu schildern versucht 
worden [E. Abs. 15]. Hier wird es notwendig, die Erfolge zu
sammenzutragen, die das unvore ingenommene Zusammen
wirken von Phys ik , Chemie und Physiologie der Lebens
forschung gebracht bat. 

a) Al lgemeiner Überbl ick. 

43. Ehe der große Einfluß dieser neuen „energetischen" 
Betrachtung erörtert wird, mögen die Fortschritte auf dem 
Gebiete der Verdauungsphysiologie kurz geschildert werden. 
SCHWANNS Darstellung des Peps ins aus dem Wasserauszug der 
Magenschleimhaut ist schon zur Sprache gekommen [s. 47b]; 
nun bewies AD. WASSMANN (1839), daß den zwei Drüsen ver
schiedene Flüssigkeiten entsprechen, „der Magenschleim" und 
,da8 verdauende Secret". 1 Bald darauf gelang BASSOW (1842), 
später BLONDLOT (1843) das Anlegen der ersten künstlichen 
Magenfistel (an Tieren). JOHANNES MÜLLEE hatte sich mit 
den neuen Arbeiten über die Histologie der Magenschleimhaut 
und die Wirkungsweise ihrer Drüsenausscheidung schon 1836 
in seinem Archiv^ ausführlich auseinandergesetzt. Insbesondere 
gewonnen durch BEAUMONTS überzeugende Versuche [s. Abs. 34], 

1 A D . WASSMANN, De Digestione (1839). 
^ MÜLLEES Archiv 1836, p. 66, 
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zweifelte er nicht mehr an der auflösenden Wirkung des Magen
saftes. Er war ferner davon überzeugt, daß hier ka ta ly t i sche 
Wirkungen [87] vorliegen, da eine derartige „Action in der 
Pflanzenchemie, selbst in der ,Oeconomie' längst angewandte 
Thatsache" geworden sei (1836), Und so wirkt auch das „chymi-
ficierende Princip des säuerlichen Extractes der Magenschleim
haut" ähnlich wie die Elemente „bei der Einleitung der 
Fermentation; aber dennoch nicht ganz so, wie die Diastase 
auf das Stärkemehl," da diese das Eiweiß nicht auflöst. Nun 
drang die fruchtbare Ansicht einer ka t a ly t i s chen Wirkung, 
wie sie .BBEZELIUS aus anorganischen Erscheinungen gewonnen 
hatte [Ch, 61], langsam in die Kreise der Physiologen; von hier 
in die Lehre von den Krankheitsvorgängen [87 a], — In über
raschend kurzer Frist wuchs die genaue Kenntnis von der 
Tätigkeit der großen Verdauungsdrüsen. Zunächst gelang es 
SCHWANTE, durch einen Tierversuch mit Gallenfistel nach
zuweisen, daß die Galle mehr ist als bloßes Exkret, da ihre 
Ausschaltung bedeutende Verdauungsstörungen nach sich zieht ̂  
(1844) [88]. Etwas später brachten CLAUDE BEENAEDS muster
gültige Versuche neues, helles Licht über die Bedeutung der 
Leber. Der große Experimentalphysiolog beobachtete die 
Zuckerbildung in der überlebenden Drüse ^ und betrachtete die 
Leber geradezu — sie ist es nicht ausschließlich — als Assi-
mi l ia t ionsorgan für Kohlehydra te [88a]. Das Glykogen, 
in das sich der vom Pfortaderblut her gelangende Zucker hier 
verwandelt, entdeckte er allerdings später^ (1857) [88b], nach
dem er bereits gezeigt hatte, daß der Zuckergehalt in den 
Lebervenen größer ist als in der Pfortader (1855). Die Gallen
säuren wieder hatte DEMAUET bereits (1838) als Lösungen von 
Natronsalzen angesprochen [88 c]; nun lieferte FEEEIOHS seine 
vorzüglichen Analysen* (1845), doch gelang es erst ADOLB 

STEECKBE, dem großen Meister der physiologischen Chemie, 
(1848) deren Säuren, die Glycochol- und die Taurocholsäure, 

* MÜLLERS Archiv 1844, p. 127. 

* CLAUDE BEENAED, Sur une nouvelle fonction de la foie (Comp. Bend. 
XXXI, p. 571; XXXIX, p. 416. 

^ Gaxette medicale de Paris 1857, Nr. 13. 
* Hannover. Ann. 1845, Heft 1. 

38* 
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aufzufinden [88a],^ und zwar in einer grundlegenden Arbeit, 
„die das Fundament aller späteren Arbeiten über die Gallen
säuren bildet".^ — Die Bedeutung der B a u c h s p e i c h e l d r ü s e 
enthüllte sich jetzt gleichfalls. PUEKINJE wies als der erste aut 
ihre fettspaftende [Ch. 25] Aufgabe hin (1836; veröffenthcht 1888) 
[89; s. 48], nach ihm sein eifriger Arbeitsgefäbrte VALENTIN (l 837). 
Durch CLAUDE BBENAED kam bald die volle Gewißheit in die 
Frage. Er begann seine dahinzielenden Arbeiten 1846 und 
bewies dann 1849, daß die Fettmoleküle durch das Ferment des 
Pankreassaftes unzweifelhaft gespalten werden [89 a].^ Die Ent
deckung der tryptischen Eiweißverdauung schloß sich unmittel-^ 
bar an (1850) [89b].' Der große Forscher und unsterbhche 
Vorkämpfer rein induktiven Denkens (1813—1878) erhielt für 
die Lösung einer von seinen Vorgängern (TIEDEMANN-GMELIN 

[s. 47] und EBEELE [S. 48]) kaum gestreiften Frage den Preis 
der Pariser Akademie. 

43 . Nun gewann man auch Klarheit über die Zusammen
setzung des Blutes, da sich langsam herausgestellt hatte, daß 
ein „humoralpathologisches" Lehrgebäude — wenn überhaupt — 
doch nur auf genaue Kenntnis der Blutanalyse gegründet werden 
könnte [s. 62a]. Die ersten genauen Bestimmungen brachte 
ENSCHUT. ̂  Gleich darauf folgte der Berliner Physiker, Mathe
matiker und Technologe GUSTAV MAGNUS mit einer berühmt 
gewordenen Analyse der Blutgase (1837)*̂  und bewies, daß 
der 0 bis in die Kapillaren gelange, um dort erst teilweise zu 
verschwinden [90]. Auch SCHEOEDEE VAN DBE KOLK und 
BISCHÖFE beteiligten sich (1837) an den Arbeiten über den 
Gaswechsel. Schließlich suchte sich SCHÖNBEIN, der Entdecker 
des Ozons [Ch. 58 b], die rasche Oxydation der Nahrungsstoffe 
dadurch zu erklären (1845), daß der aufgenommene 0 im Blut 
in die saure kräftig oxydierende Modifikation umgewandelt 
werde [90 a],'^ eine heute bereits geklärte, aber noch nicht fallen 

1 LIEBIGS Ann. 65, p. 170 (1848); 67, p. 1 (1848); 70, p. 149 (1849). 
' BuNOE, Lehrbuch der Physiologie 1901, p. 214. 
' Ann. de chim. et phys. III, Serie, XXV, p. 474, 
t Compt. Eend, XXX, p, 210, 222 (1850), 
^ ENSCHUT, Dissertatio de respirationis chymismo (1836), 
"• Ann. d. Phys. 40, p, 583 (1837); p, 64, 177 (1845), 
' PoQO, Ann. 65, p . 171 (184,5), 
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gelassene Ansicht. — In Blutextravasaten fand der jugendhche 
VrRCHOw das H ä m a t o i d i n an Stelle des Blutfarbstoffesi (1847). 

44. Die großen Fortschritte der Chemie, die seit der 
Führung LIEBIGS und DUMAS' dem ganzen Gebäude andere Grund
lagen gebracht hatten [Ch. 43, 48], äußerten sich insbesondere 
in der Behandlung der Stoffwechselfrage. Zunächst wurde 
man mit neuen Enderzeugnissen bekannt. WÖHLEE heferte 
seine erste strenge Elementaranalyse der Harnsäure (CjH^N^Og),̂  
und fand hiebei mft LIEBIG zwei wichtige Zerfallsprodukte: das 
von VAUCQUELIN schon 1799) entdeckte Al lan to in (C^H^N^Og) 
[s. 39]; und das X a n t h i n (C^H^N^OJ (1838) [91], eine wichtige, 
zu den Vorstufen des Harnstoffs gezählte „Xanthinbase" .^ 
LIBBIG* hielt die Harnsäure, da sie größtenteils bei niederen 
Tierklassen mit unvollkommener Gewebsatmung beobachtet 
wurde, für das Erzeugnis einer unvollkommenen Oxydation des 
Harnstoffs und Heß die Harnsäure, sowie den Harnstoff von 
den „unzersetzt gebliebenen Nahrungsmitteln" herstammen,^ 
um seine — unhaltbare — Eiweißlehre [s. 94] zu sichern [91a]. 
Zu diesen Endprodukten traten noch 1850 das von SCHBEBE aus 
Milz und Herzmuskel gewonnene Hypoxan th in (C^H^N^O) 
und viel später weitere Körper aus der wichtigen Gruppe der 
„Fleischbasen": das Guanin (C^H^N-O) (von PICCAEOL [1884]) 
und das Ädenin (C^H^Nj) (von KOSSEL [1886]). 

Gleichzeitig wurde der physikalische Vorgang der Harn
ausscheidung genauer beleuchtet. WILLIAM BOWMAN (1816 
bis 1892), vorerst (1842), dann aber KAEL LUDWIG (1816—1895) 
—• der große Meister aus der Glanzzeit der beiden WEBEE —• 
gaben die erste physikalische Erklärung. Insbesondere zeigte 
LUDWIG das Entstehen von Filtrations- und Diffusionspressungen 
in der Glomerulis, die Mitwirkung des Blutdruckes, das Zu
standekommen der Verdünnung [92]^ (1842), Er berück
sichtigt in seiner Arbeit zum ersten Male sorgfältig den Ein-

' VIECHOWS Archiv 1, p. 379 — 407. 
^ WöHLER, LIEBIGS Ann. d. Chem. u. Pharm,. 26, p. 241 (1838). 
•' ViHOHOWS Archiv 109, p . 390 (1887). 
*• LIEBIG, Lehrbuch der Chemie, in ihrer Anwendung auf Agri-

cultur (1840). 
" LIBBIG, Die Thierchemie in ihrer Anwendung auf Agricultur (1842). 
° Beiträge xur Lehre von der Mechanik der Harnabsonderung (1842). 
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fluß der Diffusion, deren hohe Bedeutung für die Mechanik 
des Stoffwechsels DUTEOCHET bereits in mustergültiger Weise 
klargestellt hatte [B. 28]. Die Erklärungsweisen waren aber 
noch immer sehr verschieden: DUTEOCHET selbst machte 
die „Lebenskraft" der Gewebe verantwortlich;^ MAGNUS und 
POISSON sprachen von „kap i l l a r en" Grundkräften.^ GBAHAM, 

der schon 1830^ die endosmotischen Erscheinungen an Gasen 
zahlenmäßig verfolgt hatte [B. 27a], ging jetzt (1851) zur freien 
Diffusion von Flüssigkeiten über* und beobachtete das Ein
treten verschiedener Diffusionsgeschwindigkeiten auch bei gleich 
schweren Salzlösungen (1851) [93a], ohne die gesetzmäßige 
Abhängigkeit von der Konzentration [B. 27c] völhg zu erkennen. 
Erst zehn Jahre später (1861)^ fand er endlich die wichtige Ein
teilung in k r i s t a l lo ide und ko l lo ida le Substanzen. — In dem 
wissenschaftlichen Streite, der sich um die Unveränderlichkeit 
der ,,endosmotischen Aequivalente" (gegen DUTEOCHET) ent
sponnen hatte, ergriff nun auch KAEL LUDWIG, neben HELM

HOLTZ der stärkste Physiker der neuen Physiologenschule, das 
Wort und lieferte (1849) die erste physikahsche Grundlage der 
Endosmose ^ [93]. Da die Lehre von den osmotischen Vor
gängen die heutige Elektrochemie und die auf ihr aufgebaute 
Physik des Stoffwechsels allmählich zu beherrschen beginnt, 
so war es notwendig, das Wichtigste aus der Vorgeschichte 
dieser Lehren, und gerade an dieser Stelle, zu bringen. 

b) Die Stoffwechsel lebre u n t e r dem Einfluß des 
E inhe i t sgedankens . 

45 . Die Grundgesetze des Stoffwechsels aufzufinden, war 
schon die Physiologie des 18. Jahrhunderts lebhaft bemüht. 
Hatte doch der Kopern ikus der Cheniie (LAVOISIEE) die stoff
lichen Beziehungen des Atmungsvorganges schon 1771 in ihren 
Grundzügen völhg richtiggestellt; und nur wenig später (1789)' 

^ Beiträge xur Lehre von der Mechanik der Harnabsonderung (1842). 
^ EosENBEEGER, Geschichte der Physik 2, p. 253 (1887-1890). 
^ Philosophical Magazine (5) II, p. 175, 269, 351. 
* On the diffusion of liquids. Phil. Transaet 1850, p. 1, 805; 1851, 

p. 453. 
^ Liquid diffusion, applied to analysis. Phil. Transaet 1861. 
» POGG. Ann. 78, p. 307. 

' Mem. d. l'Acad. d. Seienc. 1789, p . 688, 696. 
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die Wärmebildung im tierischen Gewebe als natüriiche Folge 
dieser Verbrennung bezeichnet. (Hingegen teift MILNE EDWAEDS 

in seiner vergleichenden Physiologie [Z. 72] mit, daß der große 
Mathematiker LAGEANGB zuerst die Wärmebi ldung auf 
Oxyda t ionsvorgänge zurückgeführt habe.) Er bestimmte 
die COg-Ausscheidung eines Meerschweinchens, dessen Wärme
erzeugung durch das Eiskalorimeter von LAPLACE ermittelt 
war. Die Übereinstimmung der von ihm gefundenen Zahlen
werte mit der Wirklichkeit beruht aber, wie BUNGE im ein
zelnen darlegt, auf Zufälligkeiten, i Vierzig Jahre (1827) später 
stellte die Pariser Akademie neuerdings die Preisfrage, die 
jetzt von zwei Physikern aufgegriffen wurde. DESPEETZ und 
DULONG^ bestimmten [s. 35] die Menge des verbrauchten 0 und 
der abgeschiedenen COg und verglichen die gefundenen Werte 
mit den Angaben des (Wasser-) Kalorimeters. Die Überein
stimmung betrug jetzt nicht mehr 96°/^, wie bei LAVOISIEE, 

sondern bloß 75°/Q (DULONG), bzw. 82''/o (DESPEETZ). Daß die 
neuesten Messungsergebnisse (M. RUBNEE) nur 1 °/g Unterschied 
im Mittel betragen, ist bekannt.^ — Wie wenig man damals 
geneigt war, die Sache schon für ausgemacht zu halten, geht 
aus einer gelegentlichen .Bemerkung JOHANNES MÜLLEES selbst 
hervor. Der überzeugte Vitalist bespricht die DESPEETZ sehe 
Stoffwechseluntersuchung (1826) und erklärt dabei ziemlich von 
oben: „Man meint nun, da die Sache ein ma themat i sches 
Ansehen bekommt , man dürfe mit der Wärmeerzeugung 
vollends im Reinen seyn,"* Und weiter — unerschütterlich im 
Geiste der HALLEE sehen Irritabilitätslehre ^ : „Die wesent
lichste Quelle der Wärmeerzeugung ist das Nervensystem. 
Es bedarf hiezu so wenig eines chemischen, wie zur 
Muske lcon t rac t ion eines mechan i schen Impulses " 
Etwas später stellten dann BECQUEEEL und BEESCHBT auch 
die Erwärmung des tätigen Muskels fest (1839) [s. 97b];^ doch 
werden ihre Versuche als wenig überzeugend bezeichnet. 

BüNGE, Lehrbuch der Physiologie 2, 35 ff, (1901), 
Ann. d. chim. et phys. 27, p, 337 (1824). 
Zeitschr. f. Biologie 30, p. 73 (1894). 
JOH. MÜLLEE, Jahresber. d. schwed. Aead. 1826, p . 69. 
Mem. d. Seienc. naiur. I I I , p . 272. 
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46. Nun kam ROBBET MAXEES ewig denkwürdige Ent
deckung auf der Reede von Surabaya [Ph. 94] (1840), wo der 
junge Schiffsarzt das hellere Rot des arteriellen Blutes bei 
einem Aderlaß bemerkt und diese scheinbar nebensächliche 
Tatsache — wie noch alle Großen vor ihm — sofort als 
Grundstein eines Weltgebäudes verwertet [Ph. Abs. 65]. Es 
folgen die (unbeachtet gebliebenen) „Bemerkungen über die Kräfte 
der unbelebten Natur" (1842); bald darauf — ein neuer Angriff — 
sein Hauptwerk: Die organische Bewegung in ihrem Zwüsammmi-
hang mit dem Stoffwechsel (1845) [Ph. 94b], also klarste Dar
stellung des Ziels schon im Titel. Sie bringen die ers te 
c h e m i s c h - m e c h a n i s c h e E r k l ä r u n g des Stoffwechsels: 
wie die Pflanzen die lebendigen Kräfte der Sonnenstrahlen [Ph. 39] 
für die Gewinnung der „chemischen Differenz" [Ch. 21] ver
werten, wie die so gewonnenen „ternären und quaternären" 
Bildungen [Ch. 23a] dem Tierreich „zur Beute" werden; und 
wie dann schließlich das Tier die ,,geraubte" chemische Spann
kraft in Wärme und diese Wärme schließlich in Bewegung, in 
„Kraft" „verwandelt" [Ph. 94d]. Hierüber wie über HELMHOLTZ'' 

Meisterleistung ist im physikalischen Teile dieses Buches aus
führlich gesprochen. 

47. Jetzt ging auch J. v. LIEBIG an die Bewältigung 
der Frage, der einzige, der dem überall vergeblich anpochen
den, unbekannten Landarzt gastlich aufgetan hatte. Sein 
umwälzendes Werk über „ Ghemie, in ihrer Anwendung auf 
Agricultur"- [B. 51] erschien 1840. Es lehrte die später so 
verhängnisvoll gewordene Zweiteilung der Nahrungsmittel in 
N-freie „ R e s p i r a t i o n s m i t t e l " („Fette und Kohlenhydrate") 
und „ p l a s t i s c h e N a h r u n g s m i t t e l " (die N-haltigen 
„Eiweißstoffe"), von denen nur die erste Gruppe der Wärme
bildung dient, die zweite aber — und zwar ausschließlich — 
der Arbeitsleistung [94]. MAGENDIB hatte zwar schon betont, 
daß die N-freien Nahrungsmittel zur Ernährung nicht aus
reichen ; aber LIBBIG hielt an seiner irrtümlichen Unterscheidung 
mit einer Zähigkeit fest, die mit seinem sonstigen leicht beweg
lichen und schnell entflammenden Wesen in merkwürdigem 
Widerspruch steht. Zur MAXEESchen Anschauung hatte er 
sich nicht bekehrt: der Tierleib zersetzt die Nahrungsstoffe nach 
„Maßgabe der Leistung" und nach der „Wirkung der Lebens-
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kräfte" — allerdings mehr, als „diesem Bedürfnis entsprechen 
würde". Genauer ausgeführt ist der Vorgang in der „Tier
chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie" (1842). 
Hier werden Harnsäure und Harnstoff [s. 91a] aus den unzer
se tz t gebliebenen Nahrungsmitteln hergeleitet. Nur das organi
s i e r t e Eiweiß zerfällt und wird erst durch das aufgenommene 
Nahrungseiweiß ersetzt [94a]. Immer aber dienen die Eiweiß
stoffe zur Bewältigung der Muskeüeistung und werden dem
entsprechend bei vergrößerter Leistung stärker und schneller 
verbrannt, ohne Rücksicht auf die im nächsten Zeitraum auf
genommene Nahrungsmenge. — Obschon sich seine Auffassung 
der Eiweißzersetzung [seit der berühmten „Faulhornbesteigung" 
(1866)] als Irrtum enthüllt hat, so ist doch die Bewältigung der 
ganzen großen Stoffwechselfrage aus dem Gesichtspunkte des 
Chemikers als ehernes Denkmal im Strome der Geschichte ge
blieben [E. Abs. 14], — Der erste Anstoß zur Erklärung (LIEBIGS 

Brief an WÖHLEE über Darstellung künstlichen aschenfreien 
Eiweißes, 26. Nov. 1848 [94b]); die Feststellung des Stick
stoffgehaltes, als eines Maßes der Dissimilationstätigkeit [94 c]; 
schließlich die hier gelehrten Fortschritte in der genauen Harn-
stofftitrierung (durch Hg-Lösungen) [der Harnstoff' wird durch 
die Mercurinitrate als weißer Niederschlag gefällt; vermutliche 
Zusammensetzung: (CON^HJ^. (N03)^Hg2] [94d] waren die un
mittelbaren Folgen dieses vom ganzen deutschen Volke mit 
Spannung erwarteten Werkes. Der Forscher selbst war übrigens 
sehr glücklich, nach mannigfachen theoretischen Auseinander
setzungen wieder fruchtbares Gebiet eröffnet zu haben. Eifrig 
vertiefte er sich von jetzt an in die Fragen des praktischen 
Lebens; er erörtert den Nutzen des Guano und beginnt die 
Vorarbeiten für die Herstellung seines berühmten Fleisch
extraktes (1847—1850) [94e].i 

48. Nun flössen die Arbeiten schon etwas dichter. Wie 
bereits LAVOISIEE und seine beiden Nachfolger (DESPEETZ und 
DULONG) gezeigt hatten, bewies auch SCHAELING,^ daß 0-Auf-
nahme und COg-Ausscheidung bei Muskelarbeit steigt [95] (1843). 

^ Chemische Briefe, Heidelberg 1844; Dr. KOHUT, Liebig, sein Leben 
und Wirken (Gießen 1904), p. 146. 

" Ann, de chim. et phys. XLV, p, 241, 
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Bald nach ihm zeigte KAHL V. VIEEOEDT (1818—1854), der 
Schöpfer des Sphygmographen [s. 100 d]i (mft HELMHOLTZ, D U 
BOIS-RBTMOND und BEÜCKE der vierte Große aus dem MÜLLEE-

Kreise) die Abhängigkeit" des Gaswechsels von der Körperober
fläche, die ja an der Wärmeabgabe unmittelbar beteiligt ist, 
und lieferte so die erste, auf den Gesetzen der Kraftverwandlung 
aufgebaute p h y s i k a l i s c h e Begründung des Gaswechsels [95a]. 
Bereits vor ihm (1844) hatte der große holländische Anatom 
CoENBLis DONDBES (1818—1889) die energetische Bedeutung 
des Gaswcchsels und die Aufgabe der Haut bei der Wärme
bildung kennen gelehrt. Endlich bauten R^IGNAULT und REISET 

1849 ihren berühmt gewordenen R e s p i r a t i o n s a p p a r a t [96], 
mit dem der ganze Verlauf des Gasaustausches nach Menge 
und Größe zahlenmäßig bestimmt werden kann;^ das Vorbild 
aller späteren Apparate, unter denen insbesondere der PETTEN-

KOBEESche (1862) große Bedeutung erhalten hat. 
Bald wandte sich auch HELMHOLTZ der Frage zu, um die 

Gesetze der Kraftverwandlung, die er bald darauf in glänzen
der mathematischer Entwicklung darlegen wollte [Ph. 97], an 
der Stätte ihrer großartigsten Wirksamkeit zu erforschen. Im 
selben Jahre, da ROBBET MAYEE der „organiscfien Bewegung in 
ihrem Zusammenhafig mit dem Stoffwechsel" [Ph. 94b] nachging; 
betrachtete H. L. v. HELMHOLTZ den „Stoffverbrauch des tätigen 
Muskels" (1845).^ Zunächst stellt er (in Übereinstimmung mit 
LIEBIG [S. 94] fest, daß „die Quantität der durch den Harn 
ausgeschiedenen N-reichen Verbindungen (der schwefel- und 
phosphorsauren Salze) bei der Muskelaktion vermehrt wird. 
Indem er dann den elektrisch gereizten Muskel analysiert, 
flndet er „in allen Versuchen" den „Wasserextract der 
elektrisch gereitzten Fleischportion vermindert und um
gekehrt den Alkoholextract vermehrt gegen den des nicht 
elektrisierten Fleisches" [97]. Es war also bewiesen, daß die 
chemische Umsetzung der im Muskel enthaltenen Verbindungen 
„während der Action des Muskels vor sich geht" [97 a]. Elektri
zität, Bewegung und Chemismus waren damit lückenlos an-

' K. V, VIEEOEDT, Physiologie des Athmens 1845, p, 134, 
^ Ann. de chim. et phys. XXVI (1849). 
^ MÜLLEES Archiv 1845, p, 73, 
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einander geschlossen, wie dies die bald darauf erschienene 
Hauptschrift des Meisters „Die Erhaltung der Kraft" (1847) 
[Ph, Abs. 76] in strenger mathematischer Beweisführung zum 
erstenmal vorführt. Es war nur mehr notwendig, die bei der 
Muske l t ä t igke i t freiwerdende Wärmemenge zahlenmäßig 
festzustellen [97 b]. Mit der vollen Kunst des großen Physikers geht 
der noch unbekannte Arzt an sein Werk. Während BEOQUBEEL 

und BEESCHBT an Warmblütern gearbeitet hatten, wählt er den 
kaltblütigen Frosch und schaltet damit eine wichtige Fehler
quelle von vornherein aus. Der Muskel wird mit dem RÜHM-

KOEBBSchen „Condensator" [Ph, 105] gereizt, wie ihn MATTEUCCI, 

der große Kenner des elektro-physiologischen Gebietes, angegeben 
hatte. 1 Als Stromquelle dient ein NEBBscher Elektromotor, 
und die Wärmewirkung wird — ein bedeutender Fortschritt — 
auf thermo-elektrischem [Ph. 67] Wege gemessen. Anders als 
ROBBET MATEE, der sich mit der deutschen Spekulation noch 
immer verwachsen fühlte, tritt HELMHOLTZ seiner Aufgabe 
gegenüber: ausgerüstet mit allen Hilfsmitteln der rasch zur Reife 
erblühten elektrischen Technik (T. Abs. 48]. Die so gefundene 
Wärmemenge war allerdings unbeträchtlich. Einem tetanischen 
Zustand von 3 Minuten entspricht ein Nadelausschlag von 8°, 
und diesem eine Temperaturverschiedenheit der Lötstellen von 
0.14—0.18" C. Aber die Sache selbst war bewiesen. Wie 
LIEBIG von chemischer [B. Abs. 38; 30], so brach hier HELM

HOLTZ von physikalischer Seite her in das morsche Gebäude 
der naturphilosophischen Lebenslehre. Es brach jäh — über 
Nacht — zusammen [E. Abs. 17]. 

49. Auch die übrigen Teile der Muskelphysiologie tragen 
— wie dies ja nicht anders sein konnte — das scharfe Gepräge 
strenger physikalischer Behandlung. WILHELM WEBEE (der 
Physiker) entwarf 1837 mit seinem Bruder EDUAED F E . WEBEE 
(dem Anatomen und Physiologen) (1806—1871) eine völlig durch
gearbeitete „Mechanik der menschlichen Gehwerkxeuge" [98], bei 
der sie sich auf eine kurz vorher veröffentlichte Schrift: „Über die 
Mechanik der Gelenke" (1836) [98a; s. 29] zu stützen vermochten. 
Sie ist dem bekannten Versuch gewidmet, durch den gezeigt 

MATTEUCCI, Traite des phenomenes eleetro-physiologiques des animaux 
(1844). 
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wird, daß der „Schenkelkopf in der Pfanne" durch den Luft
druck gehalten wird, (Geschichtlich ist sie übrigens auch des
halb wertvoll, weil sie die seither so bedeutungsvoll gewordene 
Vergleichung des Ge lenkmechan ismus mi t den t e c h n i 
schen Erzeugnissen ausd rück l i ch h e r v o r h e b t [98b]; 
wenn es z, B, heißt: „Nun kann man aus der Masch inen l eh re 
abnehmen, daß zu solchem Zwecke . . . nur eine Kugel
oder Cylinderfläche brauchbar ist.") — In der Frage der Muskel
wirkung begegnen sich die beiden WEBBE mit der altitalienischen 
„iatro-physikalischen" Schule, insbesondere mit ALBBETO 

BOEELLIS (1608—1679) statischer Behandlung der Bewegungs
fragen, wo die Muskelleistung gleichfalls auf die Wirkung von 
Elastizitätskräften zurückgeführt wird. Hingegen vermochte 
sich WEBEE auf die von den französischen Physikern und 
Technikern durchgeführte Klärung der Elastizitätsvorgänge 
[Ph. Abs. 46, 47] zu stützen und die neu gewonnenen Begriffe: 
„Vollkommenheit, Größe und Umfang der Elastizität" sinngemäß 
auf den Muskel als ein „Band von v e r ä n d e r l i c h e r E las t i 
z i t ä t " anzuwenden [98c]. Auch mußte die Reizung mit den 
stärkeren Stromquellen der magnetischen Rotationsapparate 
[Ph, 54] den Vorgang der Muskelzusammenziehung viel deut
hcher machen , . . „Wir wissen jetzt, daß das Wort „Ermüdung 
des Muskels" kein lee re r Schal l i s t ; . . daß er. während 
er sich durch lebende Tätigkeit verkürzt, weicher und aus
gedehnter wird, als der nicht ermüdete" [98d].i — Jetzt begann 
auch ADOLB FICK, der eigenthche Klassiker der medizinischen 
Physik (1826—U)01) seine schönen Untersuchungen über die Kine
matik der Gelenke (1849 ermittelte er das statische Moment 
des Oberschenkels), 2 die er dann seiner eigenartigen Schöpfung, 
der „medizinischen Physik" (1856) einverleibte. — Die Wirkung 
des Curare auf die Skelettmuskeln, das nicht die Muskeln 
lähmt, wohl aber die Nervenenden, entdeckte CLAUDE BEENAED 

(mft PELOUZB) (1850) [99]. ^ 
50. Schheßhch zeigt sich das Bestreben, die physiologi

schen Vorgänge der strengsten Rechnung zu unterwerfen, noch 

' WAGNEES Handwörterbuch der Physiologie 1846. Art.: Muskel
bewegung. ~ MÜLLEES Archiv 1845, p . 519. 

* Zeitschr. f. ration. Medixin. 1849, 9. Heft. 
'' Compt. Bend. XXXI, p . 533 (1850). 
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in den Messungsvor r i ch tungen , die inzwischen bekannt 
wurden. Vor allem ist hier KAEL LUDWIGS (1816—1895) un
ersetzliche Verbesserung des POISEUILLE sehen Verfahrens bei 
der Blutdruckmessung anzuführen [s. 34a]: die Anwendung des 
Schwimmers auf der POISEUILLE sehen Manometersäule, der auf 
eftier kreisenden Trommel das Schaubild der Blutdruckscbwan-
kungen beschreibti [100]. Die zeichnerische Darstellung, die 
sich seit Anfang des Jahrhunderts [Mth. 9] alle Gebiete er
oberte [Mn. 12; Gph. 10], war damit auch der Physiologie ge
wonnen [100a]. Ebenso diente der mathematischen Erforschung 
der Kreislaufmechanik: VOLKMANNS „Hämodrograph", wo die 
Geschwindigkeit des Blutstroms durch Verdrängung einer be
stimmten Flüssigkeitsmenge aus einer Glasröhre ermittelt 
wird [100b] (1850);^ und der zeichnerischen Darstellung des 
Zuckungsverlaufes das erste von HELMHOLTZ während seiner 
muskelphysiologischen Arbeiten erfundene „Myographien" 
(1850) [100c].ä 

c) Die Phys io log ie des Nervensys tems un te r dem Ein
fluß der messenden E l e k t r i z i t ä t s l e h r e . 

51 . Wie die Lehre von der Erwärmung des tätigen 
Muskels, so besitzt auch die elektrische Erforschung des nervösen 
Vorganges eine tief ins 18. Jahrhundert reichende Vorgeschichte. 
Mußte doch VOLTA kommen [Ph. Abs. 1], um den rein physikali
schen Tatbestand aus GALVANIS (1737—1798) elektro-physio
logischen Versuchsreihen (ab 1786) loszulösen! In dem Streite, 
der zwischen den beiden großen Physikern über die Ursache 
der elektrischen Vorgänge entspann, trat HUMBOLDT — als 
überzeugter Vitalist — auf die Seite GALVANIS* [S. 3a]. Als 
dann VOLTA seine „Säule" bekannt gemacht hatte [Ph. 1], 
wandte sich auch die deutsche naturphilosophische Schule 
dem neuen Fragenkreise begeistert zu, und förderte ihn — 
allerdings durch ihre begabtesten Köpfe (namentlich RITTEE 

[Ph. 4, 6; Abs. 36; Md. 14a, b] und TEEVIEANUS). Die Ent
deckung der Induktion auf englischem [Ph. 52], die Erfindung 

• MÜLLEES Archiv 1847, p. 242. 

° A. W. VOLKMANN, Die Hämodynamik nach Versuchen. 
" MÜLLEES Archiv 1850, p. 276. 

* HUMBOLDT, Ueber die gereitxteMusicel- u. Nervenfaser. Berlin 1797/98, 
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genauer Meßvorrichtungen [Ph, 61,66, 68] auf deutschem Boden, 
brachte inzwischen neue Betrachtungsweisen [s. Abs. 33]. In 
Italien übernahm der hervorragende Elektriker (und spätere 
Telegraphendirektor) MATTEUCCI, der Entdecker des Frosch
stroms [s. 33 a], in Deutschland der bekannte Physiologe 
E. Du BOIS-RETMOND die zweckmäßige Ausgestaltung der Meß
vorrichtungen und Versuchsreihen: MATTEUCCI, aus dem Kreise 
der itahenischen Begründer; (GALVANI), VOLTA [Ph. 2], NOBBLI 

[Ph. 67] und MAEIANINI [Ph, 53 c]; Du BOIS-RBYMOND durch 
Deutschlands weftbhckendste Forscher: JOHANNES MIJXLBE und 
ALEXANDEE V. HUMBOLDT [E, 16 a] dem vielversprechenden Ge
biete gewonnen. 1 — MATTEUCCI bewies zuerst (1840) das ver
schiedene Verhalten des (elektronegativen) bewegten Muskelteils 
gegenüber dem (elektropositiven) ruhenden Gewebe [101].^ Gleich 
darauf (1842) fand er die „ secundä re Zuckung" , jene Er
scheinung, die das Auftreten elektromotorischer Spannungen 
im Muskelgewebe dadurch beweist, daß der Nerv eines heraus
präparierten Muskels durch den Aktionsstrom eines zuckenden 
Muskels elektrisch beeinflußt wird^ [101a]. 

53. Seine Verdienste werden wohl überragt durch 
Du BOIS-REXMONDS sorgfältige und umgestaltende Umarbeitung 
des ganzen Versuchsgebietes. Er begann mit den „Unter
suchungen über den sogenannten Froschstrom" (MATTEUCCIS),* 

durch die zunächst die Polarität des ruhenden gegen das 
bewegte Gewebe sichergestellt wurde, und Arbeiten über die 
Physiologie elektrischer Fische, die deren Immunität gegen 
Induktionsströme bewiesen.^ In den folgenden Jahren be
schäftigte er sich mit der sorgfältigen Prüfung, ja mit der 
Erfindung geeigneter Stromquellen und Meßvorricbtungen, als 
deren bedeutendste Frucht sein berühmtes Schlitteninductorium 
(1848) [102] zu betrachten ist. Der Bau großer Induktions
apparate (auf die sich auch die heutige RöNTGBN-Technik stützt) 
begann unmittelbar danach mit der Tätigkeit RÜHMKOEBBS 
in Paris (1850) [Ph. 105]. Die Zusammenfassung all seiner 

' BUNGE, Physiologie I., p. 309 (1901). 
^ Compt. Bend. XV, p. 797 (20. Fevr. 1842). 
" Essai sur les phenomenes electriques des animaux 1840, p. 81. 
* PoGQ. Ann. d. Phys. 58, 
^ POGG, Ann. d. Phys. 58, 
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bisherigen Umgestaltungen veröffentlichte der junge Physiologe 
1848/49 als eigenes Werk: „Die Untersuchungen über thierische 
Electrieität" [103], Hier sind die Untersuchungsmethoden „zu 
einem solchen Grade der Exaktheft erhoben, daß selbst die 
Physiker von ihm haben lernen müssen". ^ Es wird, um nur das 
Wichtigste zu nennen, der Bau empfindlicher Multiplikatoren 
angegeben, die Verwendung uupolarisierbarer Elektroden [Ph. 57], 
die unipolare Abgleichung und die Benutzung des Rheochords 
[Ph. 68] gelehrt. Das genannte polare Verhalten wird als 
„negat ive S c h w a n k u n g " [103a] im Multiplikator nach
gewiesen, ; dann werden mathematisch geformte Gesetze für die 
Abhängigkeit der Reizstärke von der Stromdichte, für das 
Auftreten extrapolarer Nervenströme [103b] angegeben. — 
Durch dieses Werk eigentlich war die Naturphilosophie mit 
allem, was sie über „polare Grundkräfte", über den „Urgrund 
des Lebens", über die „Kinheit und das Auseinandertreten" 
und manches andere Schöne gepredigt hatte [E, 4], völhg 
vernichtet. Erst Du BOIS-REYMOND hat — um ein ki'äftiges 
Wort BUNGE s zu gebrauchen — „den Augiasstall der Lehre 
von der thierischen Electrieität definitiv gereinigt".^ — Das 
plötzliche reiche Aufblühen der Muskelphysiologie (von dem 
schon einiges mitgeteilt werden mußte [s, 101]) war die un
mittelbare Wirkung des Meisterwerkes. 

53. Hatte Du BOIS-RBYMOND die Klärung und Bereicherung 
des muskelphysiologischen Gebietes im Auge gehabt, so waren 
für H. L. V. HELMHOLTZ (1821—1894), den Neukantianer, auch 
philosophische Ausblicke von Bedeutung. Seit 1850 war er damit 
beschäftigt, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Nervenstromes 
zu bestimmen. Schon die Fragestellung bedeutete eine Um
wälzung. Wer hätte in den Zeiten SCHELLINGS, HEGELS hievon 
zu sprechen gewagt, oder vielleicht in einem Kreise von 
F ich teanern , denen die Welt durch das „Setzen" des Nicht
ich „gegeben" ist? HELMHOLTZ aber suchte ruhig jene „Latenz
zeit", die vom Augenblicke der Reizung verstreicht bis zum 
Eintreten der Bewegung.^ Mit Hilfe eines von POUILLET kurz 

^ BUNGE, 1, c, 1, p, 309 (1901), 

2 1, c, 
' MÜLLEES Archiv 1850, p, 276, 
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vorher (1843) angegebenen Verfahrens ^ ermittelte er die zu 
gewärtigende kleine Zeitstrecke. Es beruhte auf der Tatsache, 
daß der Galvanometerausschlag bei sehr kleiner Schlußzeit eben 
dieser proportional ist. Als Stromquelle dienten vier ,,kon
stante" DANiBLL-Elemente [Ph. 58] (1837), die Widerstands-
abgleichung erfolgte nach WHBATSTONB [Ph, 68] (1843), die 
Beobachtung nach dem GAUSS-WBBEE sehen Spiegelverfahren 
[Ph. 66] (1833). Bedeuten nun fe-^^^, fe^ die Ausschläge nach 
der Einwirkung; « die Ablenkungen im Augenblicke des 
Schließens des Zeitmessungsstromes; T die Schwingungsdauer 
des Magneten; schließlich I die Ablenkung des zeitmessenden 
Stromes, „wenn er gleichmäßig anhielte," so ergibt sich die 
Dauer des Latenzzustandes t durch 

t = - 2 ^ [ ] / Ä J I - « ^ - ] / ^ " i ? ] . . . mft 14 bis 20.10"* sec. [104] 

Die Methode der kleinsten Quadrate [GAUSS, A. 22] hefert 
einen wahrscheinhchen Wert t.^ = 0.00175 sec. + 0.0014. Und 
hieraus fand der mit allen Hilfsmitteln der höheren Rech
n u n g s a r t e n wohl vertraute Physiolog die Fortpflanzungs
geschwindigkeit „der Nervenwirkung" [s = 50 bis 60 mm (bis 
zum Eintritt des Schenkelnervs in den Wadenmuskel)] mft 
beiläuflg 27.25 m/sec~i. Eine Bestimmung mft Hilfe des 
LuDWiGschen Vibroskopes [Ph. 106] lieferte den nahehegenden 
Wert V = 26.4 m/sec~i [104a]. — HELMHOLTZ hatte die Trag
weite seiner Ergebnisse wohl verstanden. Er übersiebt sofort, 
daß sie mit Hilfe eines „imponderablen Princips" wohl nie ge
funden worden wären. Und der junge Physiker zögert auch 
nicht lange; trotz dem Entsetzen seines Vaters^ bringt er die 
Nervenreizung gleichmütig und unerschütterlich in „die Reihe 
der fortpflanzbaren Molecularwirkungen" [104b]. So scheidet 
sich altes und neues Denken in dieser denkwürdigen Abhandlung. 

54. Die Physiologie des Zentralorgans siebt sich in dieser 
klassischen Zeit vor zwei große Fragengebiete gestellt: die 
Erledigung der Lokahsationslehre und die Klärung der sym
pathischen Funktionen. Die beiden führenden Völker teiften 
sich ziemhch gleichmäßig in die Aufgaben, vielleicht deshalb, 

» Comp. Bend XIX, p, 384; POGG. Ann. 64, p. 452 (1845). 
" LEO KÖNIGSBEBQ'EE, HELmiOLTz-Biographie 1 (1902). 
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weü man in Deutschland die Annahme einzelner Zentren als 
Ausfluß des französischen Materialismus betrachtete. — Zunächst 
brachte MAEC DAX vor den Gongrcs meridional von Montpellier 
die Mitteilung eines eigenen S p r a c h z e n t r u m s ; er fand Un
vermögen zu sprechen bei Erkrankung der linken Gehirn
hälfte [105; s. 17a] (1836). BOUILLAUD konnte 1848 bereits 
700 Sektionsbefunde über die Bedeutung des Sprachzentrums 
vorlegen.! FLOUEENS (1794—1867) beschäftigte sich bei seinen 
umfassenden Arbeiten mit der genaueren Ortsangabe des 
LEGALLOIS sehen Atmungszentrums [s. 19] und glaubte eine 
ganz bestimmte Stelle aus der grauen Substanz des Calamus 
scriptorius dafür ansprechen zu sollen, den Lebensknoten 
„le noeud vital" (1837)^ [105a]. Doch hat die neueste Gewebe
lehre dessen Vorhandensein nicht bestätigen können. Im 
übrigen vertrat FLOUEENS die Lehre von der Gle ichwer t ig 
keit der Großhirnrindenteile [105 b; s. 54 c] und bekämpfte 
GALL bis an sein Lebensende. Obschon er seine Verdienste nicht 
verkennt, so macht er ihm in einem eigenen „examen de Phreno
logie" den großen Vorwurf, die Gehirnorgane gar nicht gesehen 
zu haben: „il rCa pas vu ces organes; il les imagine pour ses 
facultes".^ Nun wandten sich auch LBUEBT und GEATIOLBT 

gegen den Vater der Lokalisationslehre, * den sie insbesondere 
beschuldigten, ohne Wage, bloß nach oberflächlicher Schätzung 
gearbeitet zu haben. Durch diese zahlreichen Angriffe wurde 
ein Mann über Gebühr vernachlässigt, dem man zumindest die 
Auffassung des Gehirns als einer Fortsetzung des Rückenmarks 
verdankt und der den Ursprung des Nervensystems aus der 
grauen Substanz tatsächlich bewiesen hat [s, 18], Die ge
nauere Erforschung der Zentralgebilde führte F, A, LONGBT 

mit zäher Ausdauer weiter. Seine Arbeiten [Recherches sur le,s 
proprietes et les fonetions des faisceaux de la moelle epiniere [1841]) 
förderten die Kenntnis der Entartungserscheinungen vom klini
schen und anatomischen Standpunkt, und brachten die ersten 

• Bull. d. l'Acad. d. Medee. XIII , p. 699, 
^ Veröffentl, 1842: Beoherches experim. s. l. proprietes du systime 

nerveux. 2. ed. p . 142. 
" Nach einem Aufsatze von EETZIUS: MÜLLEES Archiv 1848, p . 233. 

LEUEET et GTKATIOLET: Anatomie comparee du Systeme nerveux 
(1839—1857), 1 

BEYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. I. 39 
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Aufschlüsse über A u s f a l l e r s c h e i n u n g e n (Großhirn - Bewußt
sein; Kleinhirn-Gleichgewicht; Rückenmark-Sensibilität; Ver
längertes Mark — Noeud vital) bei großhirnlosen Vögeln [106] 
(1842). 1 

5 5 . Ein eigenes Gebiet der Nervenphysiologie hat te der 
enghsche Neuropathologe MABSHALL H A L L (1790—1857) durch 
Veröffentlichung eines sonderbaren Krankheitsfalles begründet: 
die Lehre von den R e f l e x e n (1837) [107]. Es hat te sich gezeigt, 
daß „reflectorische" Zuckungen ausgelöst wurden, auch wenn der 
untere Teil des Rückmarkes vom Zentralorgan, infolge einer 
Verletzung, völlig abgetrennt war. ^ Die merkwürdige Tatsache 
zu erklären, nahm der vorzügliche Forscher eigene Nerven
fasern an, die wieder von einem eigenen System, dem „ e x c i t o -
m o t o r i s c h e n " , herstammen [107a]. Sie laufen neben den 
Empfindungsnerven, vermögen aber die Erregung bloß bis zum 
Rückenmarke zu leiten, durch dessen Vermittlung sie dann 
die Reflexbewegung hervorbringen. Das große Verdienst, die 
Lehre von den Reflexbewegungen auf anatomischen Boden ge
stellt zu haben, teift H A L L übrigens mit seinem berühmten 
Zeitgenossen JOHANNES MfiLLBE. In seinem großen „HanMuch 
der Physiologie" [s. 58] behandelt er das Gebiet aus denselben 
Gesichtspunkten, aber ohne Zuhilfenahme des unnötigen und 
unzulässigen ,,excitomotoriscben Systems".^ Während er aber 
(wie H A L L ) dem Rückenmark bloß die mechanische Vermittlung 
der reflektorischen Leistungen zuerkannte und nur dem Groß
hirn das für das Zustandekommen der willkürlichen Bewegungen 
erforderliche deutliche Bewußtsein zusprach [107b], übertrug 
VOLKMANN die Bewußtseinsfähigkeit auch auf das R ü c k e n 
m a r k (1838) [107e],* dem also hiedurch eine eigene T e i l s e e l e 
— die Rückmarksseele zukommt. Im Gegensatz zu J. MÜLLBE 
hat VOLKMANN femer zuerst die Selbständigkeit des sympathi
schen Nervensystems [107d; s. 20a] ausgesprochen und anato
misch bewiesen (1842). Der Dorpater Physiolog F E I E D E . BIDDBE 
(1810—1894), einer der großen Neubegründer der gegen
wärtigen Stoffwechsellebre, hat gemeinsam mit VOLKMANN 

' Traite d'ana'omie et de physiologie du Systeme nerveux (1812). 
* Memoire of the nervous System (1837). 
' Handbuch der Physiologie 1. Aufl., I, p. 353. 
•1 MÜLLEES Archiv 1838, p. 15—22. 
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che Unabhängigkeit der sympathischen Neurone aufgedeckt 
indem es ihm gelang, die vom Sympathikus innervierten Organe 
auch nach Zerstörung des Gehirns und Rückenmarks in Tätig
keft zu erhalten (1844) [107e].i Für den Augenbhck schien 
JOHANNES MÜLLEE wideriegt, weil er im „Handbuch" den Zentral
organen u n m i t t e l b a r e n Einfluß auf das sympathische Gebiet 
zugesprochen hatte, . . „wenn sich dieses nicht erschöpfen 
soll"; 2 spätere Untersuchungen von WAGNBE (1846) und 
KÖLLIKEE (1852) haben seine, von der französischen Schule über
nommene Ansicht indes völlig bestätigt. — Nicht minder reich 
war die a n a t o m i s c h e Ausbeute des Zeitraumes. VALENTINS 

eifriger Bemühungen um die Feststellung des feineren Baues 
(1836) und die letzten Endigungen der Nerven (1838) ist schon 
gedacht worden; ebenso RBMAKS sorgfältiger Arbeiten über 
den Faserverlauf in Gehirn und Rückenmark (1841)^ [s. 77a, b]. 
Von größerer Bedeutung war BENEDICT STILLINGS (1810—1879) 
Beschreibung der vasomotor i schen Nerven (1840) [108] und 
die E n t d e c k u n g der Hemmungswirkung der Vagus
fasern durch die Brüder ED. H . und E. WBBEE (1845/46)* 
[109]. Gleichzeitig mft ihnen hatte BUDGE in Bonn „die Ver
langsamung und Sistirung bei ,magnetomotorischer' Reizung der 
Medulla oblongata und der Nervi vagi" kennen gelernt [s. 20, 20 b].^ 
E. H. WEBBE, der über den Gegenstand auf der italienischen 
Naturforscher Versammlung (September 1845) gesprochen hatte, 
erklärt aber ausdrücklich, ^ daß er seine grundlegende Beobach
tung in Druck gelegt hat te , ' noch ehe BODGE selbst seine 
Beobachtungen angestellt zu haben angibt. 

56. Die Entdeckung einer neuen Nervengruppe, der 
sekretorischen, fällt berefts in die zweite Jahrhunderthälfte. 
Doch möge die berühmte Leistung KAEL LUDWIGS, des Alt
meisters der Sekretionsphysiplogie [s. 92, 93], des Zusammen
hanges wegen noch erwähnt werden. Er erkannte die un-

1 MÜLLEES Archiv 1844, p . 359 (Briefl, Mitteilung), 
^ Zitat nach A, HIESOH, 1, c, p, 541, 
ä MÜLLEES Arohiv 1841, p, 406. 

* Handbuch der Physiologie von E, WAGNEE 3, p, 42, 
' FEOEIEPS Notixen 1846. 

" MÜLLEES Archiv 1846. 

' Archives d'Anatomie generale 1846 (Paris), 
39^ 



6 1 2 Erster Höhenflug rein naturwissenschaftl, Physiol, [Med. 110 113 

mittelbare Wirkung der Nerven auf das E p i t h e l der (Speichel-) 
Drüse (1851)1 bei Reizung der sympathischen Fasern (aus dem 
obersten Halsganglion) [110], und konnte hiebei beweisen, daß 
nicht bloß einfache Diffusionsvorgänge im Spiele waren, da das 
Manometer im Ductus Wharthonianus höher stieg als in der 
Karotis. Und zur selben Zeit entdeckte CLAUDE BEENAED, daß 
die Muskulatur aller Blutgefäße — wie das Herz selbst — 
durch sympathische Neurone innerviert wird (1851)^ [llOa], 
Damit war der Ausgangspunkt für die heutige Forschung in 
der Hauptsache gegeben, 

57. Ein letzter Abschnitt sei den Fortschritten auf dem 
Gebiete der Sinnesphysiologie gewidmet. „Ueber den Tast 
s inn und das Gemeingefühl" schrieb E. H. WEBEE in R. WAGNEES 

oft erwähntem großen Handbuch;^ hier ist auch der bekannte 
Versuch mit den beiden getrennt wahrgenommenen Zirkelspitzen 
angegeben [111], Etwas später (1847) bewies der ausgezeich
nete Physiolog, daß der Geruchs inn nur gasförmige Stoffe 
wahrzunehmen vermag.* Über das S t immorgan hatte sich 
JOHANNES MÜLLBE schon 1839 verbreitet. An der Hand „ein
gehendster und schönster Untersuchungen"^ beleuchtete er das 
Wesen der Tonbildung, ^ zeigte u, a. das Zustandekommen des 
musikalischen Tons im Kehlkopf (einer „membranösen Zungen
pfeife" [112] und den Einfluß der Ausatmung auf die Stimm
bandspannung. Der itahenische Zoologe ALPHONSO GOETI ist 
durch seine meisterhaften Untersuchungen über das innere 
Gehörorgan, namentlich den Bau der Lamina spiralis (1840 
bis 1850) berühmt geworden' (1850) [113]. 

Der größten Fortschritte aber erfreute sich die Physiologie 
des Ges ichtss innes . Die versuchsmäßige Dioptrik, wie sie 
VOLKMANN (1836) pflegte, und die strenge, mathematische, der 
unter den Meisterhänden eines GAUSS und BESSBL^ eine neue 

' Zeitschr. f. rat. Medixin, N. F., 1, p. 255. 
2 Compt. Bend. Soe. biolog. 1851 p. 63. 
3 Bd. 3, Abth. 2, p. 539. 
^ MÜLLEES Archiv 1847, p. 342. 

'•> BUNGE, I. C. 1, p. 323. 

° Über die Gompensntion der phys.Kräfteammenschliohen Stimmorgan. 
' Zeitschr. f. wissensch. Zool. 3, p. 109 (1851). 
ä Astronomische Nachrichten 18, p, 97, 
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Blüte erwuchs, förderte das Gebiet außerordentlich. GAUSS 
lehrte — den anschauhchen Wegen MÖBIUS' folgend [Mth, 30] — 
die Ersetzung der unüberblickbaren Zeichenschrift durch 
geometrische Vereinfachung.! Mft Hilfe seiner „Haup t 
punk te " läßt sich das von einem (zentrierten) Linsensystem 
entworfene Bild ebenso leicht rechnen und zeichnen, als wäre 
bloß eine einzige brechende Linse in den Strahlengang ge
steift [114]. Etwas später (1844) hat LISTING (nach MOSBE) zur 
weiteren Vereinfachung seine „Kno tenpunk te " angegeben, 
die (symmetrisch einander entsjircchend) von den Brennpunkten 
um die bezüglichen Brennweiten abstehen ^ [114a]. Die derart 
zustande kommenden sechs „Cardinalpuncte" (zwei Hauptpunkte, 
zwei Knotenpunkte, zwei Brennpunkte [H4b]) bestimmen das 
zentrierte, sonst aber wie immer zusammengesetzte System 
brechender Flächen vollständig und haben die feinere di
optrisehe Berechnung des menschlichen Auges ̂  in der Folge 
wesentlich vereinfacht. 

58. Wie die geometrische, so ward auch die physiolo
gische Seite des Sehvorganges im fünften Jahrzehnt aus neuen 
Gesichtspunkten her erschlossen. Neben zwei Größen aus dem 
Schülerkreise JOHANNES MÜLLEES: HELMHOLTZ und EENST 

VON BEÜCKE (1819—1892), ist an den umwälzenden Arbeiten 
insbesondere beteihgt der fruchtbare Utrechter Physiologe 
FEANZ COENBLIS DONDBES (1818—1889). Auf ihn geht die 
erste wissenschaftliche Behandlung der Akkommodations- und 
Refraktionsstörungen in voller Allgemeinheit zurück. Sein 
erster größerer Beitrag (über das „Gesetz des Raddrehungs
winkels") erschien 1848 (VAN DEEN und MOLESCHOTT hatten 
mitgearbeitet) in deutscher Sprache.* Neben ihm behandelten 
BEÜCKB und HELMHOLTZ den Gegenstand. Von den vier Ur
sachen, die BEÜCKE als Ursache des Äkkommodationsvorganges 
bezeichnet hatte (1. Verlängerung des Kornea-Krümmungs-
radius; 2. Veränderung der Konvexität der Linsenflächen; 
3. Bewegung der Linse nach vorn; 4. Längs Verlängerung des 

' (TAUSS, Dioptrisehe Untersuchungen 1838—1841, 
" MosEE, Über das Auge 1844, — LISTING, Beiträge x,ur physiolo

gischen Optik 1845, 
ä HELMHOLTZ, Physiologische Optik J. Aufl, 1856—1866, II, Aufl. 1896. 
' Holland. Beiträge xur Phys. und Anat. I. 
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Augapfels) (1845) [115],i ließ HELMHOLTZ bloß die zweite gelten, 
wie er später (1853) beweisen konnte. ̂  Vor ihm hatte bereits 
ANTONIE CEAMEE (1822—1855) (in einer preisgekrönten Arbeit) 
die stärkere Wölbung der vorderen Linsenfläche behauptet, und 
der große Chirurg M. v. LANGENBECK die Kontraktions Wirkung 
des Ciharmuskels eriäutert [115a].=' — Die geometrischen und 
physiologischen Fortschritte aftein hätten aber nicht genügt, 
die großartige Entwicklung der Augenheilkunde in der zweiten 
Jahrhunderthälfte herbeizuführen, wenn ihr HELMHOLTZ nicht 
das wertvollste Hilfsmittel zur Verfügung gestellt hätte, seinen 
„Augensp iege l" (1851) [116],* „eine der glänzendsten und 
segensreichsten Entdeckungen, die je . . . gemacht worden sind".^ 
BEÜCKE befaßte sich um jene Zeit mit der Erscheinung des 
Augenleuchtens, auf die schon JOH. MÜLLBE in der „Vergleichenden 
Physiologie des Gesichtssinnes" [s. 55]; dann — unabhängig von 
ihm — CuMMiNG (1846) hingewiesen hatte.® Er besaß bereits 
eine Theorie dieses Vorgangs: Spiegelung des auf das Tapeium 
auffallenden Lichtes; „hatte aber versäumt, sich die Frage vor
zulegen, welchem optischen Bilde die aus dem leuchtenden 
Auge zurückkommenden Strahlen angehörten."' Er war „um 
Haaresbreite" der Erfindung nahe; ging jedoch an ihr merk
würdigerweise vorüber, obwohl ihn sein Freund EELACH gerade
zu darauf aufmerksam machte. Bei einem Vortrage über die 
BEÜCKE sehe Theorie des Augenleuchtens erkannte auch HELM

HOLTZ, daß man den Augenhintergrund beobachten könnte, 
wenn man das beobachtete Auge derart beleuchtet, daß das 
Licht vom beobachtenden herzukommen scheint. Da sich 
Bild und Gegenstand beim dioptrischen System ein-eindeut ig 
entsprechen, wird jetzt der diffus beleuchtete Hintergrund im 
Auge des Beobachters sichtbar [116a]. Die überaus geistreiche 
Erfindung erschien zunächst für die Augenheilkunde von un
berechenbarem Wert; ja, die Bedeutung ihier bahnbrechenden 

' Fortschritte der Physik 1, p. 199. 
"- Monatsber. der Berl. Aead. 1853, p. 137. 
' Klinische Beiträge auf dem Gebiete der Chirurgie usw. 1849. 
'' Beschreibung eines Augenspiegels xur Untersuchung der Netxhaut 

im lebenden Auge (Wiss. Abhandlung 2, p. 229). 
^ PAGEL, Einführung in die Geschichte der Medixin 1898, p. 470. 
» Medio. Chirurg. Transaet. XXIX, p. 284 (1846). 
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Führer, eines ALBBET VON GEABBE (1828—1870), FEANZ 

COENBLIS DONDEBS (1818—1889) und FERDINAND VON AELT 

(1812—1887), beruht zum Teüe darauf, daß sie die Tragwefte 
des unscheinbaren Spiegels sofort erkannt und ihrer großartigen 
klinischen Tätigkeft zugrunde gelegt haben. Weitergehend 
kann man aber auch den Augenspiegel als Ausgangspunkt 
aUer Bemühungen betrachten, die auf die Beleuchtung des 
K ö r p e r i n n e r n hinführen [116b]. So hängt auch die RÖNTGEN-

Technik nicht physikalisch, aber im Erfindungskreise mit 
HELMHOLTZ' unsterblicher Leistung zusammen. — 

§ 10. Die Entdeckung der eigentlichen Krankheitserreger. 

59. Die Zurückführung aller ansteckenden Krankheiten 
auf die vergiftende Wirkung eingedrungener Keime —• dieses 
wertvolle und eingreifende Ergebnis reinen naturwissenschaft
lichen Denkens innerhalb der Heilkunde — besitzt seine Quellen 
in weitabliegenden Gebieten. Von der einen ist schon ge
sprochen worden; es ist die von einem Zweig der naturphilo
sophischen Ärzteschule gelehrte Ansicht, derzufolge die Krank
heit Wesenheit gewinnt über den Befallenen, zum eingedrungenen 
neuen Fremdwesen wird: die Lehre von der „ p a r a s i t ä r e n " 
Natur der Krankheit mit den Klassen, Ordnungen und Familien 
der sog. „naturhistorischen" Schule [s. 59]. Eine zweite Quelle 
führt auf wissenschaftlichen Boden, zu den Untersuchungen 
über die Ursache der Gärungs- und Fäulnisvorgänge; auf die, 
zwischen Chemikern und Ärzten, zwischen Mechanisten und 
Vitalisten, entbrannten Kämpfe über die Entstehung des Lebens 
aus dem Leblosen. Kaum war die eine Quelle durch den 
Siegeszug des strengen Denkens verschattet [E. Abs. 8], da 
begann die zweite zu sprudeln. Und während rings der Kampf 
der Ansichten tobte, begann auf dem von ihr getränkten Boden 
neues Leben, aus dem schließlich klarste Erkenntnis her
vorwuchs. 

60. Über die Ursache der Gärungs- und Fäulnisvorgänge 
hatte man schon im 18., ja sogar in der ruhmvollen Zeit 
des ausgehenden 17. Jahrhunderts lebhaft gestritten. Zu den 
großen Vorgängern der neueren Änsteckungslehre zählt schon 
der fruchtbare und gedankenreiche SPALLANZANI und insbesondere 
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(wegen seines eindringlichen Hinweises) der Wiener Arzt MAECUS 

ANTON PLBNCZICZ (1769), Im 19. Jahrhundert kam die Frage 
in Fluß, als der führende Chemiker jener Zeit, BBEZELIUS, die 
neu begründete katalytische I;ehre [Ch, 61] kühn zur Erklärung 
der Weingärung heranzog (1836). Danach solfte die Hefe als 
„Contactsubstanx" den Zerfall des Zuckers bewirken, wie fein 
verteütes Pt das 'HjO^ in H und 0 zerlegt, ohne dabei selbst 
wahrnehmbar teilzunehmen [117]. Damit war die „chemisch-
mechanische" Lehre der Gärung begründet, der aber sofort 
mächtige Gegner heranwuchsen. Hatte schon 1836 SCHULTZE 

(in Deutschland) ausgesprochen, daß ein „durch Säuren und 
Hitze zerstörbares Etwas" bei Gärung und Fäulnisvorgängen 
unentbehrhch sein müsse, so traten ihm bald gewichtige Partei
gänger zur Seite. CAGNIAED DE LA TOUE entdeckte vor allem 
die pflanzlichen Erreger der alkohohschen Gärung ^ (1837) [118]; 
gleichzeitig stellte THBODOE SCHWANN, der Entdecker der 
Zellenlehre, fest, daß „Hefezellen" ihre zum Leben notwendigen 
Stoffe dem gärenden Körper entziehen. Er hatte gefunden, 
daß erhitzte, aber auch bloß erhitzt gewesene Luft die Wein
gärung aufhebt; lieferte also den strengen Beweis für CAGNIÄEDS 

bedeutungsvolle Behauptung [118 a]. Es war daher nicht der 0 
der Luft, wie noch GAT-LUSSAC gemeint hatte, sondern SCHULTZES 

„Etwas" die Ursache. Als er dann die CAGNIAED sehen Sproß
pilze wirklich auffand, da zögerte er nicht, einen „Zusammen
hang zwischen Alkoholgäbrung und Pilzwachsthum" geradezu 
auszusprechen (1837).. TUBPIN bestätigte seine Ergebnisse (1838). 

60. Wie im 18. Jahrhundert zwischen NEEDHAM und 
SPALLANZANI, war jetzt (1839) hier der Kampf nach beiden 
Seiten eröffnet. Nicht bloß die Chemiker (wie LBEBIG), die in
zwischen zur äußersten Linken abschwenkten, hielten zu BEE
ZELIUS, der, wie immer, in starrer Schroffheit verharrte. Auch 
die Physiologen (HELMHOLTZ, BEÜCKE, LUDWIG und Du BOIS-

RBYMOND) bekämpften — späterhin — die Einführung irgend
welchen Lebensprinzipes. Man hatte eben Angst vor der Natur
philosophie, die man kaum niedergerungen wußte [E. Abs. 14]. 
— Drum spottet der B^euerkopf LIBBIG (in einem Brief an 
WÖHLEE.) von den „unwissenschaftlichen Leuten", die . . . „daher-

Compt. Bend. 1837/38. 
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kommen", um aus „chemischen Processen Lebensacte zu 
machen" Die Hefezeften „verschlucken wohl den Zucker?" 
Gewiß: „Sie fressen ihn, und entleeren aus dem Darmcanal" 
Weingeist und wässerige Kohlensäure! ̂  (1839). Für ihn besteht 
kein Zweifel. Die Gärung ist, wie Meister BBEZBLIUS lehrt, 
eine mechan i sche Wirkung des Ferments, dessen „Erschütte
rungen" sich den „schwach gebundenen Mischungen" unmittel
bar mitteilen. Es geht nicht an, die neu entdeckten Lebewesen 
[s. 118] für die Gärungsvorgänge verantwortiich zu machen. 
Sie siedeln sich einfach in der Zuckeiiösung an und können 
hier die Gärung ebensowenig hervorbringen, als „die Schiff's-
mühlen zwischen Bingen und Mainz" den Rheinfluß ins Meer 
herunterleiten. Der Gärungsvorgang geht doch ohne Ernährung, 
also auch ohne Leben vor sich: C^Hĵ Og = 2C2HgO-f 2C0,. 
Null ist einfach gleich Null, und Ze r se t zung , n icht Leben ist 
die Ursache der Gärung.^ Daher sind auch die ansteckenden 
Krankheiten nur als Wirkungen „zymoti scher Fermente" zu 
beti-achten (1840) [119]. 

61. Zwischen beiden Parteien versuchte zunächst HELM
HOLTZ zu vermitteln.ä Er nahm SCHWANNS Arbeiten auf, er
weiterte sie aber durch Versuche mit einer diffundierenden 
Membran. Da die Gärung jetzt ausblieb, so mußten wohl 
Keime angenommen werden; weil aber Fleischfäulnis auch 
bei Verwendung der Membran eintrat — so schien hier wieder 
LIEBIG ZU Recht zu kommen (1843). Bald sollte LEEBIG noch 
einen ernsten Gegner niederringen. LÜDESDOEBB betrat 1846 
einen neuen Weg. Mit Hilfe eines „gläsernen Läufers" ze r r ieb 
er HefezeUen auf einer ,,mattgescbhffenen Glasplatte", und 
zwar: „1 g Hefe bei einstündiger Arbeit [119a]". Jetzt ergab 
sich „auch nicht ein einziges Gasbläschen" ^ Dies sprach für 
organische Erreger, da ja die Fermentatome nicht zerrieben 
werden konnten. LIEBIG aber half sich geistreich aus der 
neuen Verlegenheit, und legte nahe, die Fermentwirkung in eine 
mechanische und eine chemische zu zerlegen [119b]. Das alte 
Alkoholferment sei durch das Zerreiben in Milchsäureferment 

» Ann. d. Ghem. 29, p. 100 (1839), 
' Lehrbuch der Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur (1848), 

232, 
' üeher Fäulnis und Oährung (1843). 
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umgewandeft worden, so daß die Weingärung notwendigerweise 
ausbleiben müsse. So gewann er überall den Sieg. Und erst 
die eifrigste Arbeit eines halben Jahrhunderts hat ergeben, 
daß der große Neubegründer der Chemie zu ausschheßlich auf 
sein Recht gepocht hat; daß auch LÜDESDOEBB, der erste Vor
gänger der bedeutungsvollen Arbeiten BÜCHNEES, auf gutem 
Wege gewandelt. — Die erste Jahrhunderthälfte stellt (wie 
fast überall) Ansichten einander gegenüber, die von der 
zweiten Hälfte zur Versöhnung geführt werden. Nicht Mikro
organismen allein (CAGNIAED-SCHWAI^-N) und nicht F e r m e n t e 
allein (BEEZBLIUS-LIEBIG) sind Ursache der Gärung, Fäuhiis 
und Ansteckungskrankheiten, sondern Mikroorganismen, die 
selbst Enzyme („Fermente") hervorbringen.^ 

63. Begreiflicherweise blieb die Lehre von den anstecken
den Krankheiten nicht unberührt von diesen Meinungskämpfen. 
Enghsche Ärzte hatten sie schon im 18. Jahrhundert, wie 
Gärung und Fäulnis, aus organischen Keimen hervorgehen 
lassen; und daß irgend ein „miasmatisches Gift" Seuchen und 
Volkserkrankungen veranlasse, gehörte zum ältesten wissen
schaftlichen Gemeingut. Nun sollte sich auch diese unbestimmte 
Volksweisheit zu wissenschaftlicher Reife klären. Man wußte 
bereits, daß einige Pflanzenkrankheiten durch Pilze [Hyphomy-
ceten) veranlaßt werden [B. 38], und führte schon vorher einige 
Hautkrankheiten auf die Lebensäußerungen von Schimmelpilzen 
zurück. Man war also — die parasitäre Ansicht [s. 59a] war 
noch immer lebendig — wohl vorbereitet, das Vorhandensein 
eines leibhaftigen „ Contagium vivurni", wie M. Ä. PLBNCZICZ 

aus. Wien (1769) gelehrt hatte, gelten zu lassen. Und nun 
wurde es wirklich gefunden, und zwar gleich in großer 
Menge. Zuerst fand AGOSTINI BASSI (von dem sonst nichts 
bekannt ist) ein in Teilung begriffenes Pilzmycel, die „Mus-
cardine", im Körper der Seidenraupe.^ Sie verursachte hier 
schwere, die Seidenzucht bedrohende Erkrankungen, die „Bo
trytis" (1837) [120]. In ihr war also ein wirklicher Krankheits
erreger auch im tierischen Gewebe aufgefunden. An der Sache 

'• BOoHNEE, „Gärung ohne lebende Hefexellen" (Vortrag vor der Stock
holmer NoBEL-Feier, 12. Dezember 1907). 

' Del mal del segno, catcinaccio ö moscardino (1837). 
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war nicht zu zweifeln. Cholera und Beulenpest, die drohend 
im Anzüge waren, verheben ihr den ernsten Hintergrund, Die 
Kunde mehrte sich. DONNB flndet zahlreiche „Vibrionen" im 
syphilitischen Eiter (1837) — selbstverständhch nur eine ver-
zeihhche Täuschung, — Aber SOHÖNBEIN, der erste große, wirk
hch „naturhistorische" Khniker [s, 135] entdeckt (1837—1842) 
den Erreger des Grindes, das nach RBMAKS Vorschlag be
zeichnete Achorion Schönleinii [120a]. Es folgen unmittelbar:^ 
der Soorpilz [Oidium albicans) (JULIUS VOGEL, 1840); die Sar-
oina ventriculi [JOHN GOODSIE, im Mageninhalt und gangrä
nösem Sputum (1841)], der hei Pityriasis versicolor a.\iitreiende 
Pilz (K. F. EiCHSTBDT in Greifswald, 1846), Trichophyton ton
surans [GEÜBT 1843, MALMSTBN (1811 — lb83) aus Kopenhagen 
(1848)] [120b]. — Nur kurze Zeit darauf begann man sogar mit 
schüchterner Verwertung der gewonnenen Kenntnisse. KLBNCKE 

hatte berefts 1843 die Impf barkeit der Tuberkulose nach
gewiesen [120 c]. Als nun zwei deutsche Tierärzte POLLENDEE 

(1849) und FEIBDEICH BEAUBLL (1855) stäbchenförmige Körper 
„Bacillen"^ im Blute von milzbrandkranken Tieren aufgefunden 
hatten [121], die nach HBNLE s gleich zu erwähnenden Dar
stellung [s. 122] n^it der Krankheit unbed ing t im Zusammen
hang s tehen mußten —: da wagte man auch hier die Über
impfung. Sie gelang (DAVAINE 1850—1853), Die Krankheits
erreger, ihre Wirkung, ihr Wesen waren sichergestellt; die 
Ü b e r t r a g b a r k e i t der ans t eckenden Krankhe i ten — 
wenigstens in den Grundzügen — aufgeklär t [121a]. 
Aber das große Ereignis machte geringen Eindruck. Die Pyämie 
z. B. [die BBEABD (1842) von der durch „P"'äulnis" bedingten 
„Septicämie" gesondert hatte], wurde von SIMPSON noch 1850 
ohne Wirkung von „Miasmen" erklärt. Und selbst so gründ
liche Kenner und Erforscher des Gebietes wie THIEESCH (1854), 
oder PANUM (1856) standen zu LIBBIG; lehnten die „Vibrionen"-
lehre für die Septikämie ab und sprachen von der „umsetzen
den Wirkung der Fermente bei Gegenwart eiweißhaltiger Ver
bindungen" Erst nachdem PASTEUB. durch seine unsterblichen 
Gärungsarbeften (1857) die „chemische Theorie" LIEBIGS für 

1 PAOEL, 1. c , p, 393 (1S98), 

2 Cksv-EKi Wochenschrift YIU. (1849). 
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immer vernichtet hatte, erhielten die obengenannten Arbeiten 
der älteren Bakteriologen ihre vollgewichtige Bedeutung. 

63. Inmitten all dieser Meinungsverschiedenheiten und 
Kämpfe hatte bloß ein einziger den Mut, der täglich mehr 
anwachsenden Tatsachen durch rein logische Gedankenarbeit 
Herr zu werden: der große Anatom und Kliniker JACOB HENLB 

(1809—1885). Diemikroskopischen Arbeiten EHEENBEEGS [Z. 43] 
hatten die Kenntnis winziger Lebewesen außer Zweifel gesetzt, 
die gewaltige Untersuchung THBOD. SCHWANNS [Z. 58] (1839) die 
Lebenstätigkeit einzelner Urwesen entwickelt. Wenn nun auch 
die winzigen Krankheitserreger [s. 118; 120] selbst bekannt waren, 
so ermangelte es bloß noch der sorgfältigsten Prüfung aller 
Versuchsbedingungen, um ihre Einwirkung am Erkrankungs
vorgang festzustellen. Heute scheinbar ein leichtes; aber da
mals, wo man von Krankheitskeimen sprach , aber bloß natur-
philosophiscbe Begriffsgebilde [s. 58] mein te , ein schweres 
Bemühen. HENLES „Pathologische Untersuchungen" erschienen 
1840 [122]. Sie betrachten zum erstenmal den Krankheitskeim 
der parasitären Schule als ein wirkliches, ehrliches Lebewesen. 
Wenn ein in den Finger gedrungener Dorn Eiterung hervor
ruft, so ist nicht die entstehende Krankheit der „Parasit", 
sondern offenbar und schlicht: der Dorn. Man kann mft dem
selben Dorn wieder dieselbe Krankheft fortpflanzen, muß aber 
annehmen, daß sich nicht die Krankheft fortpflanzt (wie ein 
eieriegendes Tier), sondern die K r a n k h e i t s u r s a c h e [122a]. 
Um zu erkennen, ob wirklich ein (tierisches oder pflanzhches) 
Lebewesen als eine solche „Krankheitsursache" angesehen werden 
muß, hat man zu sehen: 1. ob ein und derselbe Erreger s te ts 
bei einer bestimmten Krankheit auftritt; 2. ob diese Lebewesen 
von den Körperflüssigkeiteu getrennt werden können; und 
3. den derart abgesonderten Keim für sich in seinem Verhaften 
zu erforschen. Übrigens darf auch bei Abwesenheit derartiger 
Keime auf die Wirkung von zelligen Krankheitserregern ge
schlossen werden. Denn die Erreger könnten zu klein sein, 
um gesehen zu werden, oder sie lassen sich von ihren Zerfalls-
stoöen noch nicht deutlich absondern. Stimmen aber alle 
Bedingungen zu, so ist der Krankheftserreger vorhanden; er 
muß dann als a l le in ige K r a n k h e i t s u r s a c h e be t r ach t e t 
werden. — Man sieht sofort, daß alle Forderungen, ja alleHilfs-
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mittel der heutigen Bakterienforschung in diesem logischen 
Gerüste vorausgenommen sind: Reinkulturen, Färbemethoden, 
selbst die Ultramikroskopie dieser Tage. Aber man war zu sehr 
mit Meinungskämpfen beschäftigt und so blieb HENLES unschein
bare Schrift über ein Menscbenalter unbeachtet. — Nicht besser 
erging es dem bekannten Wiener Kliniker IGN. PHIL. SBMMEL-

WBISS, der schon 1847 das Kindbettfieber [122b] ebenfalls auf 
eine äußere Krankheitsursache, Eindringen von Leichengift, 
zurückführte, und sogar Waschungen mit Chlorkalk als vor
beugendes Mittel vorschlug [122c; T. Abs. 14], Trotz allen 
Bemühungen nahm man das „Contagium vivum" entweder im 
alten unbrauchbaren Sinn, oder ließ es aus zu weit getriebener 
Verachtung jedweder vitalistischen Ansicht ganz fallen. Ein 
Menschenalter, in dem sich Naturforscher a l l e r Richtungen 
die Hände reichten, mußte vorüberstreichen, um die spurlos 
verhallten Worte wahr zu machen. 

§ II. Die Begründung der heutigen Heilkunde. 

(Physikal ische Unte r suchung ; K ü n s t l i c h e r Schlaf; 
Na tu rw i s senscha f t l i che Denkweise.) 

64. Nach den großen Erfolgen ihrer Hilfswissenschaften 
(der Anatomie [§ 7], Histologie [§ 8], und Physiologie [§ 9] 
durfte die eigentiicbe Heilkunde nicht mehr wagen, im fröhhchen 
Wettkampf der Naturwissenschaften zurückzubleiben. Die 
deutsche Medizin insbesondere, die schwärmende Verirrungen 
eines halben Jahrhunderts gut zu machen hatte, wandte sich 
mft kühnem Entschlüsse zur Umkehr (1840) und machte sich 
Frankreichs Errungenschaften zunutze; jenes Landes, in dem 
sich die Naturwissenschaft ungehemmt von philosophischen 
Beeinflussungen ruhig entwickelt hatte, wo die physikahsche 
Krankenuntersuchung ihre ersten Siege gefeiert hatte [s. 8; 61], 
wo die physikalische Physiologie geboren ward [s. Abs. 33], 
wo MAGENDIB mft der Fackel des Versuchs al le Gebiete der 
Heilkunde bis in ihre Tiefen beleuchtet hatte [s. Abs. 14]. 
Nun verstand man den einfach großen Lehrsatz dieses Mannes: 
„Die Pathologie ist die Physiologie des erkrankten Menschen" auch 
in Deutschland. Die Arzneimittellehre lernte MAGENDIES Tier
versuch kennen, die Krankheitsforschung ersah mft Staunen, 
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was die Beobachtungskunst eines COEVISAET und LAENNEC ZU 

folgern vermochte [s. 61]. Durch ANDEAL und GAVAEEETS Blut
analysen [s. 62] wurden die alten Humoralpathologen eines 
Besseren belehrt und die Nachfolger der sogen, „naturhisto
rischen" Schule [s. 59] durch die sorgsam ausgearbefteten patho
logisch-anatomischen Befunde der strengen Pariser Schule 
[s. 8 f]. Bald bildeten sich — ein deutliches Zeichen kräftigen 
Erblühens — allenthalben neue klinische Schulen. 

65. Zeithch, aber auch der Bedeutung nach eine der 
ersten ist die Wiener Schule , geführt von dem leuchtenden 
Doppelgestirn JOSEPH SKODA (1805—1881) und KAEL V. ROKI

TANSKY (1804—1878); dem ruhmreichen Erneuerer der physi
kalischen Untersuchungsverfahren und dem unerreichten patho
logischen Anatomen. — Das Wirken SKODAS bedeutet, wie 
NEUBUEGBE sagfi, eine ,,Cäsur in der Geschichte der Medizin", 
ähnlich dem Auftreten KANTS oder KOPEENICUS' in der Ge
schichte. Sein unmittelbarer Vorgänger ist PIOEET, der Erfinder 
des „Plessimeters" [s. 61a], der .,den Widerstand beim Percutieren 
hervorhob^ und dessen Verschiedenheit für wichtiger hielt als 
den Percussionsschall selbst". In der Feinheit der Beobach
tung und der Erforschung der Ursachen überragt SKODA un
zweifelhaft die Leistungen der französischen Begründer [s. 8]. 
Die berühmte Abhandlung über „Percussion und Auscultation" 
(1839) [123] bringt die Vereinfachung der verwickelten Auf
stellung PIOEEXS und widerlegt dessen Lehre vom eigenartigen 
Schall der einzelnen Gewebe. Sie enthält die trotz mancher 
Angriffe noch immer beibehaltene Stufenleiter der Geräusche 
(voll — leer; hell — dumpf; tympanitisch — nicht tympani-
tisch; hohl — tief [123a]) und vertritt, wie PIOEET (1828) 
den Standpunkt des „mittelbaren" Erkennens (der diagnose 
mediale), bei der die Schallgeräusche nur auf ihre phys ika l i 
schen Ursachen bezogen und erst mit Hilfe pathologisch
anatomischer Erörterungen zur Erkenntnis des Krankheits
zustandes weiter verwertet werden [123b]. Der Streit um die 
Berechtigung der SKODAschen Namengebung, an den sich auch 
WiNTEiCH (1812—1852), der Erfinder des Namens (1841) und 

' NEUBÜEGEE-PAOBL, Geschichte der Medixin (Einleitung) (1903). 
^ Traite de dianostic et de semeiologie. 
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des Perkutierhammers (1854) beteiligte, muß hier übergangen 
werden. SKODA selbst hat mehrmals darauf hingewiesen, 
daß er seine „oft bekrittelten Ausdrücke" bloß auf die Per
kussion des menschhchen Körpers angewendet wissen wollte, 
und jede Vergleichung mit musikalischen Instrumenten zurück
gewiesen. Noch V. ScHEÖTTEE hat sie als „vortrefflich und 
unübertroffen" bezeichnet.i — Dasselbe Jahr, das SKODAS 

Hauptwerk erscheinen sah, bezeichnet auch den Beginn der 
ROKITANSKY sehen Arbeiten. Wie SKODA, so suchte auch der 
große pathologische Anatom den Anschluß an die gewissen
hafte SachKchkeit der französischen Schule. Sein Handbuch 
der Pathologischen Anatomie (1841 —1846) [124] stützte sich auf 
eine unglaublich fruchtbare Sektionstätigkeit: im Verlauf von 
40 Jahren (1827-1866) hatte er 30000 Leichen eröffnet! Er 
ist das „Haupt der älteren pathologisch-anatomischen Schule". 
Dem Wirken dieses größten Kenners der makroskopisch-patho
logischen Veränderungen, dieses „LINNI: der pathologischen 
Änatonüe", ist es zu danken, daß krankhafte Vorgänge heute 

„auf den objectiv deutbaren Befund bezogen werden [s. 8f], 
und die . . . klinische Erfahrung erst durch diesen Befund Werth 

erhält".^ Sogar VIECHOW, der weder die alte „Krasen-
lehre" ROKITANSKYS, noch dessen Begünstigung der blastemati-
scben Zellbildung [s. 82] in der pathologischen Anatomie befür
worten konnte, sprach sich begeistert über das Werk aus und 
bezeichnete es freudig als die „erste, wahrhaft descriptive" 
Leistung (1846), Die gleichzeitigen berühmten Schriften des 
Wiener Anatomen R. HYETL (1811—1894) ergänzten das Bild 
der makroskopischen Forschung durch ihre bisher unerreichte 
Kunst der geistreichsten, beinahe epischen Darstellung. 

66. Die großen Fortschritte der Hilfswissenschaften führten 
aber ein seltsames Widerspiel mit sich. Mit Betrübnis, bei
nahe mft Verachtung blickte man auf den Stand der eigent
lichen ärztlichen Kunst, die unter dem Lichte der aufgehenden 
wissenschaftlichen Sonne in ärmliches Dunkel zu sinken schien. 
Wie schon öfters, so half man sich auch jetzt damit, ärztliche 

' WILH. EBSTEIN, Leitfa,den der ärxtl. Untersuckungsmeth. usw. Stutt
gart 1907. 

' PAÖEL, L 0., p. 386 (1898). 
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Wissenschaft und ärztliche (Hen-)Kunst als wesensfremde Dinge 
feindhch gegeneinander zu stellen; ja man befürchtete, einem 
Fortschritte auf diesem Gebiet für immer entsagen zu müssen. 
Sogar SKODA hing diesem „Nih i l i smus" an, der ihn vielleicht 
bestimmt hat, eben die physikalischen Hilfsmittel der Kranken
untersuchung so meisterhaft auszubilden; und JOSEPH DIETL 

(1804—1878) hat diese Absage an die Wissenschaft förmlich 
zum Glaubenssatz erhoben (1845). So kam es nun, daß eigent
lich bloß die Ch i ru rg ie , der seit alters her von Kranken 
und Ärzten die größte Zuverlässigkeit zuerkannt wird, den 
kräftigen Aufschwung mitmachte. Der große Chirurg FEANZ 
SCHUH (1804—1865) gehört mit „zu den Begründern des 
Glanzes der Wiener Schule".' Er hat die neubegründeten 
physikalischen Untersuchungsarten in seiner Wissenschaft ein
gebürgert und sie durch wertvolle Untersuchungen bereichert, 
— Es liegt außerhalb des Rahmens dieser Schrift, auf die er
reichten Fortschritte [125] im einzelnen einzugehen. Hier möge 
nur des großen Nutzens gedacht werden, den MAEION SIMPS' 
Einführung des Rinnenspekulums brachte (1846) [125 a] und 
— um bei diesem Gebiete zu bleiben — der von STILLING, 

dem tüchtigen Hirnanatomen [s. 108], zum erstenmal gewagten 
extraperitonealen Eierstocklösung (1837; 1847) [125b]. — Auch 
die großen Fortschritte der Schwachstromtechnik [Ph. 104; 
T. Abs. 48] machten sich gerade hier geltend. ROBBET REMAK, 

der Vielseitige, war der erste, der auf die klinische Anwendung 
der Induktionsströme hinwies (1843, 1855) [126], J.B. DUCHENNE 

hat das frühere planlose Arbeiten mit ihnen in ein geordnetes 
Gefüge gebracht und in der Faradisation localisee (1848) gezeigt, 
daß der Strom unmittelbar auf die erkrankte Stelle wirken 
müsse [126a]. So brachte die Kenntnis der von FAEADAY ent
hüllten Vorgänge [Ph. 52] auf fast allen Gebieten der Heil
kunde reichsten Segen: enthüllte die Physik des Muskels [s. 14; 
33; 103], bot dem behandelnden Arzt eine vorzüghche, un-
gefäbrhche Handhabe [s. 126] und lieferte dem Chirurgen 
schheßlich in G. S. CEBWELLS galvanokaustischem Verfahren 
(1848) [126b] ein wertvolles Hilfsmittel. — 

' HIRSCH, 1. c , p. 641 (1893). 
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67. Doch die Jahrhunderthälfte sollte nicht vorübergehen, 
ohne, der leidenden Menschheft das segensreichste Geschenk 
geboten zu haben, das ihr je aus dem Schöße der Naturwissen
schaften erwachsen ist: Im fünften Jahrzehnt erfanden ameri
kanische Ärzte die Mittel des küns t l i chen Schlafs. CHABLES 

T. JACKSON (1805—1880) hatte bei einem unglücklichen Zu-
iall Chlorgas eingeatmet und als Gegenmittel versuchsweise 
Ätherdämpfe angewendet. Zu Beginn des fünften Jahrzehnts 
(1841/42) machte er die ersten Versuche, die ihm beweisen 
sollten, ob Äther, wie das Gefühl des Erstickens, so auch die 
allgemeine Schmerzempfindung zu nehmen vermöchte [127]. Bald 
darauf (1846) riet er einem befreundeten Zahnarzte (WILLIAM 

MOETON) seine Kranken durch Schwefeläther unempfindlich 
gegen Schmerzen zu machen; auch ein Bos tone r Spitalsarzt 
JOHN CoLLiNS WAEEEN (1778—1856) unternahm auf Empfehlung 
JACKSONS eine Halstumorexstirpation bei „Ätherisierung" des 
Kranken (1846). Von dem glücklichen Erfolge überrascht, be
richtete er darüber nach Paris, wo sein Freund, der Geologe 
ELBE DE BBAUMONT [G. 18] das große Ereignis der Akademie 
bekannt machte. So standen schon zwei Bewerber (.JACKS(IN 

und MOETON) gegenüber. Weitere Mitbewerber sollten — wie 
dies allen großen Erf indungen e igen tüml i ch is t — 
nicht ausbleiben. Es meldete sich noch der Hartforder Zahn
arzt HoEACE WBLLS, der schon 1844 mit DAVYS „Lachgas" 
(NjO.) (1795) glänzende Erfolge erzielt hatte, und Dr. CEAWBOED 

LONG aus Albon (Amerika), der mit Hilfe von Ätherschlaf [s. 12] 
sogar Ghedmaßen abgenommen hatte (1842/44). — Noch während 
die Streitfrage in den Zeitungen besprochen wurde, gelang JAMES 
YOUNG SIMPSON (1811—1870) ein bemerkenswerter Fortschritt; 
die Einführung des LiEBiGschen Chloroforms [Ch. Abs. 35] 
an Stelle des Äthers (1847) [128]. (Erste Nachricht: 
GuTHEiE [NewYork] — Destillation von Chlorkalk mit AlkohoP 
[„Chloräther"] [1831], dann SOUBEIEAN [ebenso] als „Ether bi-
chlorique;^ endlich [unabhängig von beiden] LIEBIG in Paris 
[1832] — durch Behandlung von Äthylalkohol mit Cl und 
Zersetzung mit Ätzkali [„Chlorkohlenstoff", „Formylchlorid"]^ 

1 Americ. Journ. of Science XX, p. 64. 
' Ann. d. Chem. 48, p. 131. 
^ Lx-EBiQS Ann. d. Ghem. 18B2, 161, 

BKYK, GeBCh. der NatuiwissenBch, im XIX. Jahrh, I, 40 
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[Ch. 54]). Sein bald darauf erscheinendes Werk: „Anesthesis, 
or the emplayment of Chloroform and ether in swrgery and, mi,d-
wifery" (1849) [128 a] berichtete über die wundervohen Erfolge, 
die der große Frauenarzt am Krankenbette erzielt hatte. 
Nicht bloß die Ärzte, auch die große Allgemeinheit wurden 
von Staunen und Bewunderung ergriffen. Sogar die Witz
blätter, insbesondere die Pariser, bedachten die herrhche Er
findung mit ihrem gutmütigen Spotte. — Bald mangelte 
es nicht an Erklärungen, die von der „Verwandtschaft des 
Äthers zum Fett" (PAPPENHEIM 1847) bis zur „Herzlähmung 
infolge Idiosynkrasie" (ROBBET, 1853) weite Möghchkeiten 
umfaßten. Aber die segensreiche Tatsache war gesichert und 
ein großes Gebiet der Forschung anheimgegeben. Bald er
kannte ÄENOTT die empfindungslähmende Wirkung der Kälte
mischungen (1848) [128b], gelang JAMES BEABD (1795—1860) 
in Manchester die Entfernung eines Zahnes ohne irgend ein 
chemisches Schlafmittel, bloß durch see l i sche Beeinf lussung 
[„Hypnose") (1850) [128c].^ Angeregt durch die auffallenden, ans 
Wunderbare grenzenden Berichte F, A, MBSMBES (1734—1815), 
hatte der englische Arzt vorsichtig und kühl dessen Angaben 
überprüft (1841), Gar manches, was die schwärmerisch tolle 
Zeit des CAGLIOSTEO-Rummels gläubig hingenommen hatte, 
mußte jetzt schwinden. Aber der unbefangene Blick mußte auch 
zugeben, daß der Erfinder des „tierischen Magnetismus" nicht 
ganz umsonst Europa in Aufruhr versetzt hatte. — Die „Psycho-
physik des künstlichen Schlafes" (wie sie SCHLEICH treffend 
genannt hat) hebt nicht bloß die körperlichen Qualen der 
Leidenden; sie bannt auch die — immer und immer wieder — 
lockenden Stimmen des Aberglaubens. So zeigt sie im ver
kleinerten Abbild, wag die ganze Naturwissenschaft will im 
geschichtlichen Gange der Menschheit. — 

68. Von Einzelleistungen der Krankheitsforschung dürften 
nur wenige den Anforderungen sorgfältiger Würdigung ent
sprechen. Hier wäre wohl zu nennen: AUGUST VOLNEYWALLBES 

(1816—1870) wertvolle Beobachtungen über die Auswanderung 
der weißen Blutkörperchen (1846) [129], durch die dieser gründ
liche Erforscher der Nervenkrankheiten der COHNHBIM sehen 

Observations on tranee and human hibemation (1850). 
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Entzündungslehre (1867) wirkungsvoll vorgearbeftet hat. Dann 
noch CLAUDE BEENAEDS berühmte Entdeckung des „künstlichen 
Diabetes", jene merkwürdige Beeinflussung der Lebertätigkeft 
wobei ein _Stich in den Boden des vierten Ventrikels die 
„Piqure", Übergehen von Zucker in den Harn hervorbringt 
(1849) [130].i — Kurz möge noch eine Tatsache erwähnt werden 
die von dem Aufschwung der khnischen Beobachtungskunst 
und vom Eindringen rein naturwissenschafthchen Denkens 
schönes Zeugnis ablegt. In die Mitte des fünften Jahrzehnts 
fallen die ersten Veröffenthchungen WLGHELM GEIBSINGEES (1817 
bis 1868), des großen und verdienten Umgestalters der Irren
heilkunde. Er ist der erste, der aUe rein spirftuahstischen 
Erörterungen des Gegenstandes aus dem Wege räumte, die 
anatomische und physiologische Behandlung der Geisteskrank
heiten in ihr Recht einsetzte, und das noch heute gültige Ge
bäude der Krankheitsformen auf Grund sorgfältigster Beobach
tung errichtete^ [131]-

69. In dem Aufschwung der hygienischen Forschung 
zeigte sich schheßlich, daß der mächtig brausende Zeitgeist 
bereit war, im Staatenleben zu verwirkhchen, was man bisher 
weltfremd im Gelehrtenkreise verhandelt hatte. Die Wissen
schaft wird eine ,Puissance' (HUMBOLDT). — Die Anwendung der 
Statistik auf die Aufgaben der Volksgesundheitslehre ist in Frank
reich geboren, wo der tiefsinnige Schöpfer der Wahrscheinlich
keitsrechnung (Mth. 6; A. 19] die Gesetze der Massenerscheinung 
zuerst dem unerbittlichen Rechnungsgange unterworfen hatte. 
Der Kliniker P. A. Louis (1787—1872), der in seinen Principes 
generaux de statistique medicale mit GAVAEEET (1840) [132] in 
LAPLACBSchen Bahnen wandelt, hatte die klinische Bedeutung 
der Durchschnittswerte wohl noch zu stark überschätzt. In 
den Arbeiten des geistreichen Mathematikers L. J. QUBTELTES 

(1796—1874) hingegen hat die rechnerische Erforschung des 
Bevölkerungsgleichgewichtes und der gesellschaftlichen Massen
bewegungen ihre mustergültige Grundlegung erhalten. Die Staats
gewalten selbst erkannten jetzt die Notwendigkeit, die Schwan-

^ CLAUDE BEENAED, Legons sur le diabete (1877). 
^ GEIESINQEE, Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten 

(1845—1861). 
40* 
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kungen der Volksgesundheit durch ständige wissenschafthche 
Beobachtungen zu verfolgen. Ein solches Staatsgesundheftsamt 
(die Public Health Acts) wurde schon 1848 in London begründet. 
Bald darauf (1851) tagte bereits die erste Quarantänekonferenx 
für Cholera, Pest und das gelbe Fieber in Paris [133], — zugleich 
der erste Ausdruck der erwachenden internationalen Wissen
schaftspflege, die mft dem Siegeszug des galvanischen Tele
graphen [T. 102a] allenthalben [G. 51a; Gph. 37] anbricht. 

70. Die ärzthche Schule, die jetzt besprochen werden 
soll, hätte bereits früher, im Anschlüsse an die Wiener Schule 
[s. Abs. 65], ihre Stelle finden sollen. Da sich aber an sie die 
größten Fortschrftte der neueren Heilkunde knüpfen, da hier jene 
Männer gewirkt haben, die ihr den schmucklosen, aber ehernen 
Schild der Naturwissenschaft verliehen haben, nachdem alles 
ihr Wesensfremde endgültig zertrümmert wurde: so möge sie, 
die neuere „Ber l iner Schule" [134] den kurzen geschichtlichen 
Überblick beschließen. Während man sich in Wien , von den 
Leistungen der strengen Naturforschung geblendet, gern einem 
entsagenden Nihilismus hingab, zerfiel die deu t sche klinische 
Wissenschaft unter dem Ansturm der siegreichen Entdeckungen 
in einzelne Schulen. Man unterscheidet^ eine „physiologi
s c h e " Schule [unter K. A. WUNDEELICH und GEIESINGBE (1817 
bis 1878) in Leipzig], und eine ,,rationelle" [unter J. HENLE (1809 
bis 1885) in Göttingen]; schließlich die ,.neuere Berliner Schule" 
unter LUDWIG TEAUBB (1818—1876) und RUDOLB VIECHOW (1821 
bis 1902), Die beiden erstgenannten richteten ihre Zielkraft, 
wie die Bezeichnung andeutet, auf die M e t h o d e n des 
Forschungsbetriebes, — das Verdienst liegt in der Betonung des 
rein erfahrungsmäßigen Denkens, in der steten Würdigung des 
pathologisch-physiologischen Befundes. Die „Ber l ine r Schu le" 
erhält ihren Glanz von jenen Männern, die mit starrer Folge
richtigkeit und unermüdlichem Fleiße nicht bloß den Weg zur 
naturwissenschaftlich gerüsteten Heilkunde, sondern geradezu 
diese se lbs t geschaffen haben. Hier lehrte JOHANN LUCAS 

SCHÖNLEIN (1793—1864), der größte deutsche Kliniker aus der 
ersten Jahrhunderthälfte, gleich groß als Arzt, wie als Lehrer; 
der die Naturphilosophie schon 1839 verabschiedet [s. 60] und von 

' J. PAQBL, Einführung in die Oeschichte der Medixin (1898). 
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nun an, gerade und rückhaltlos alle Hilfsmittel an das Kranken
bett trägt, die Physik, Chemie und Mikroskopie stetig zur 
Seite stellen [135], Hier enthüllte Jon. MÜLLEE, der tiefsinnige 
Erforscher der Lebensformen, die Gesetze des Zellenbaues und 
des Zellenlebens. Hier erforscht L. TEAUBB, nach französi
schem Beispiel, streng und gewissenhaft alle Krankheits
vorgänge durch Versuch und Beobachtung [134 b]. Und hier hat 
VIECHOW bei SCHÖNLEIN naturwissenschaftlich denken, bei JOH. 

MÜLLEE die Zelle verstehen gelernt. Was der junge Ordinarius 
schon in seiner ersten Forschertätigkeit geleistet, wie er in 
fünfjähriger Arbeit die Kenntnisse über das Bindegewebe be
reichert, die Gleichwertigkeit seiner Zellen, den Vorgang ihrer 
Teilung erläutert [s. 84], wie es ihm schließlich gelingt, die älteste 
Frage der Heilkunde (nach dem Sitz der Krankheit) zu lösen 
und alle Krankhe i t s e r s che inungen auf Störungen im 
Stoffwechsel der Ze l l e , zunächst bloß ahnend, zurück
zuführen^ (1852): Dies ist schon zu zeigen versucht worden 
[s. Abs. 39]. Keine vorgefaßte Meinung beengt jetzt seinen 
Bhck. Was die Pariser Schule auf dem Gebiete der experi
mentellen Pathologie [s. Abs. 14; 30], was die Wiener Schule 
an klinischen Beobachtungen und auf dem Feld der patho
logischen Anatomie zutage fördert [s. Abs. 65], was die patho
logische Histologie vor ihm geschaffen [s. Abs. 38]: alles dies 
empfängt der junge Meister, um es prüfend zu erfassen und 
kräftig wefterzubüden. Nach kurzer Frist erhält die medi
zinische Wissenschaft in seiner „Gellularpathologie" (20. August 
1858) [s. 86] den festen Mittelpunkt a l l ihrer künftigen 
Forschungen. — 

1 VIECHOWS Archiv 4, p, 375 „Ernährungseinheiten und Krankheits-
heerde" (1852). 
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Schroeder van der Kolk, 586, 596. 
Schröter, 375, 419. 
Schrötter 194, 623. 
Schubert 548.' 
Schützenbach 144, 216. 
Schuh 624. 
Schultz V. Schultzenstein 525. 
Schultze, P . H. 145. 
Schultze, M. 616, 
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Schwabe 427, 
Schwann 461, 4 8 0 ff., 527, 528, 567, 

572, 584, 594, 616, 620. 
Schweigger 13, 14, 473. 
Schweikart 348, 366. 
Schwendener 520. 
Schwerd 71. 
Scroope 312. 
Seaward 242. 
Sedgwick 304. 
Seebeck 12, 13, 20, 44, 109,145,268. 
Sefström 168, 273. 
Segner 255. 
Segain 222, 225. 
SeUer 460. 
Seilers 244. 
Selligues 496, 510. 
Semraelweiss 621. 
Senarmont 114, 284. 
Senebier 145, 507. 
Senff 820. 
Sertürner 555. 
Herullas 167. 
Seyferth 245. 
Shaw 232. 
Sickels 242 ff. 
Sieboldt 462, 471, 488, 4 9 0 ff,, 584, 
Siemens, W. 111, 2 5 3 , 259. 
Silbermann 184. 
Simon 13. 
Simps 624. 
Simpson 894, 619, 6 2 5 . 
Sims 244. 
Skoda 622. 
Skolicz 256. 
Skott-Archer 196. 
Smith, Fr,-P, 228. 
Smith, W, 294, 
Sobrero 194, 260. . 
Sömmering 211, 253, 547. 
Sohncke 277. 
Soleü 114. 
Solvay 143, 233. 
Sorby 284, 324. 
Sonbeiran 571, 625 ff. 
South 401. 
Spallanzani 571, 615, 
Sprengel, Cart 311, 496, 
Staite 259. 
Stampfer 87, 
Stark 579, 
Starr 259. 
Stas 169. 
Staudt, V. 360. 
St, Ciaire-Deville 194, 
Steenstrup 489, 

Steffens 294, 
Steinbach, J, 563, 
Steinbuch 577 
Steiner, Jau. XXXVIII , 360 ff. 
Steinheil 229, 408. 
Stephenson 2 0 6 ff., 223 ff., 225 , 

231, 250, 258. 
• Sternberg 311. 

Stevens 226. 
Stieglitz 557, 580. 
Stilling 611, 624. 
Stirling 214. 
Stokes 112, 113. 
Stell 554. 
Strampfer 578. 
Strecker 595. 
Streit 214. 
Stromeyer 1 25. 
Struve 333, 401 , 408, 411, 417, 421. 
Sturgeon 49. 
Sturm 82, 83. 
Sukow 145. 
Swedenborg 865. 
Symmington 210. 

Ta lbo t 175. 
Tandon 470. 
Taurinus 349, 366. 
Tbaer 537. 
Thenard 125 ff., 129, 166, 194. 
Thiersch 619, 
Thimonier 231, 
Thirria 305, 
Thompson 14, 
Thomson 460. 
ThomsonlOO,110,115,323; 168,469, 
Thurmann 303, 321, 
Tiedemann 557, 572, 
Timaeus XXV, 
Titius 374, 375, 
Traube 628, 629. 
Tredgold 208, 
Treutepohl 509. 
Treviranus 4 4 3 , 497, 518, 572. 
Trevithick 202, 2 0 5 . 
Trog 524. 
Troschel 490. 
Turner 168. 
Turpin 616. 

Unger 319, 504, 523, 524, 528 , 540. 
Unverdorben 171, 232. 

Valentin 460, 463, 4 7 8 , 527, 566, 
583 ff., 587 ff., .596, 611. 

1 Vandermonde 349. 
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Vaucher 509. 
Vaucquelin 125, 145, 167, 570, 571, 

597. 
Vaughan 310, 
Venetz 313, 
Vicat 285. 
Vicq d'Azyr 447. 
Vidi 113. 
Vierordt, K. v, 602, 
VignoUe 226, 
Virchow 588, 589ff,, 592 , 628, 629, 
Vogel 479, 619, 
Vogt XXXI, -483, 492, 493, 585, 
Voigt 445. 
Volkmann 605, 610, 612. 
Volta 1, 4, 605 ff. 

Wackenroder 167. 
Wagner, Andr. 315 ff. 
Wagner, Rud. 111, 252; 461, 468, 

471, 567, 584, 588, 611 ff. 
Walker 415, 431. 
Waller 626. 
Wallerius 274. 
Walter, v. XXVI, 557. 
Warren 625. 
Wassmann 594. 
Watt 2 0 1 ff., 292. 
Weber, Ed. P. 565, 570, 574 , 

603ffi, 611. 
Weber, E. H. 561, 570, 573ff., 577, 

611 ff. 
Weber, Wilhelm XXXVIII. 43, 55, 

57 ff., 105 ff., 228, 336, 603. 
Weber, M. M. v. 223. 
Wedgewood 146. 
Weise 282. 
Weiss 264, 265 , 276. 
Wells 330. 
Wells, H. 625. 
Welter 125. 

Mfenzel 117 ff. 
Werner 262, 274. 
Wei-theim 111. 
Wheatstone 56 , 64, 87 , 252, 431, 

578. 
Whewell 47, 282. 
Widmanstätten 285. 
Wiedemann 284. 
Wieser („Windsor") 215. 
Wiesner 507, 520. 
Wilbrandt 445, 520. 
Wilhelmy 198. 
Wilkes 431. 
Williamson 188. 
Winkler, J. H. 210. 
Winkler, Clem. 173. 
Wintrich 622. 
Withworth 231. 
Wöhler XXIX, XXXVIII , 137,138, 

147, 166 ff., 172, 194, 568, 5 9 7 . 
Wolf 428. 
Wolff' 449, 463. 
Wollaston 3, 121, 267, 430, 5,58, 
Wood 226. 
Woolf 202. 
Worcester 201. 
Wrede 299. 
Wright 203, 214, 
Wroiiski, HoeneXXXV,237ff . ,394. 
Wunderlich 628. 
Wurtz 183, 186 ff. 

•Yorell 472. 
Young XXX, 21, 22 , 25, 26. 37, 

88, 219, 5 6 2 . 

Z a c h 375, 392. 
Zamboni 8. 
Zimic 171. 
Zeuner 240, 
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(Die Ziffern bedeuten die SeitenzaMen,) 

Abfurcbung, partielle 462, 
Ableitungszahlen, rationelle 264, 
Abstammungslehre, (LAIIAECK) 39 ff, 
Abstammungsverhältnisse 307, 309, 

314, 
Accouplement 157, 
Achsen, optische 31, 
Achsen, schiefwinkelige 267, 
Aohsenzylinder 587, 
Aeide chlorhydrique (Typus) 190, 
Aciual Causes 301, 
Addition 157, 160. 
Adenin 597. 
Äquivalent, chemisches 121, 127, 

141, 155, 156, 159, 164,178,182. 
— der Kraft; s, Kraftäquivalent, Er

haltung der Kraft, 
— endosmotisches 598, 
-^ elektrochemisches 46 ff,, 48, 
Äquivalenztabellen (RIOHTEB) 118, 

125. 
Äther, chemisch 137, 148, 188. 
Ätherbildung 151, 189. 
Ätherin 149, 151, 153, 186. 
Ätherisierung 625. 
Ätherrausch 556, 
Ätherschlaf 625, 
Äthyl 151, 153, 154. 
Äthylschwefelsäure 150ff,, 157, 189. 
Agrikulturchemie, (LIEBIG) 535, 600. 
Akademische Sternkarten (Berliner) 

423. 
Akkommodation 578. 
Akkommodationsstörungen 613. 
Akkumulator 3, 51. 
Akonitin 571. 
Akotylen 503. 
Aktinometer 198. 
Aktinomorph 438. 
Akustik 38, 82. 
Algebraische Integrale 350ff. 
Algen 523, 540. 
Alkalien, Entdeckung des K und 

Na 129. 
Alkaloide 555, 571, 
Alkohol 148, 151, 153, 

Alkoholsynthese 188, 
AUantoiu 597, 
Ällantois 462, 566, 
Allotropie 170, 
Alpendolomit 312 
Alpengeologie 305. 
Altersbestimmung, geologische 

(SMriH) 294, 295. 
Aluminium 140, 194. 
Ammenzustand 492. 
Ammoniak 135, 146, 149. 
— (Typus) 186, 
Amnioten 462, 463, 
AMPi;EES Ges te l l 9, 11 , 
Analogie (OWEN) 494, 
Anamnioten 464, 
Anatomie: allgemeine 585, 
— mikroskopische 568, 583 ff, 
— pathologische 555, 
— (ROKITANSKY) 623. 
— vergleichende 309, 447, 546. 
Anemometer 328, 338. 
Anilin 157, 171, 186, 195, 232, 260. 
Anneliden 434, 492, 
Aorta, doppelter Ursprung der 450, 
Apex 873, 410. 
Apposition 533. 
Arbeit ,Erhaltg.der88,217,218,234. 
Arbeitsmaß 89, 217, 234. 
Arbeit, mechanische XXXI, 

XXXVII . 
Arbeitervorlesungen 230. 
Arbeitsteilung (LEüCKAEnT, MILNE 

EDWAEDS) 489. 
Arceuil, Soeiete d' 15. 
Archiv f .pathol Anatomie(VIROHOW^) 

590. 
— MüLLEESches 573. 
— REIL-AuTHENKiETH sches 447. 
Areola 522. 
Armfüßler 297, 310. 
Aromatische Körper 171. 
Assimilation, pflanzliche 507 ff. 
Astatisches Nadelpaar 13, 569. 
Asterismus (BEEWSTEE) 283, 285. 
Asteroiden 377. 

BRYK, Gesch. der Naturwissensch. im XIX. Jahrh. 1. 41 
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Asträa 423. 
Astralgeometrie 866. 
Astrolarve 491. 
Astrophotographie 430. 
Astrozoon 491, 
Atlas novus coelestis (HAEDING) 377, 
Atlas, physikalischer 327, 332, 334. 
Atmungszenti-um 561, 609, 
Atom (AVOGADEO) 123, 178 ff,, 182, 
Atomgewicht 122, 124, 127 ff,, 140, 

142, 169. 
Atomismus' 109, 119. 
Atomverband 138, 158, 159 , 160, 

178, 190. 
Atomvolumen 289, 
Ätropin 571, 
Augenleuchten 614, 
Augenspiegel 614, 
Ausbildungsstufe (BAEE) 458. 
Ausdehnungskoeffizient bei Gasen 

15. 
Ausdehnungslehre, lineale (GEASS

MANN) 267, 364, 369, 
Auskultation 554, 
Ausfallserscheinungen 610. 
Azoverbindnngen 172. 

Bahnbestimmung 378 ff, 
Bandes isothermiques (HUMBOLDT) 

322, 328, 338. 
Bandwurm 492. 
Barometer 112, 327, 331, 333. 
Barometrisches Minimum 329. 
Baryzentrischer Calcul 363. 
Basizitätsgesetz (GEEHAEDT) 196. 
Bauchspeicheldrüse 572, 596. 
Bazillen 619. 
Becherapparat 2. 
Befruchtung der Phanerogamen 542. 
— pflanzliche 521. 
Begleiter, dunkle 422, 431, 
BELLsches Gesetz 561, 562, 
— Prüfung des —sehen —es 575, 
Benzidam 171. 
Benzoesäure 570, 
Benzol 138, 171, 232. 
Benzoyl 150, 151, 154. 
Beobachtung in der Naturforschuno-

xxxvn, ^ 
Berliner Schule 628, 
Beryllium 167. 
Beugung 23, 71. 
Beugungsintegrale 23, 24. 
Beyträge zur Anatomie der Pflanzen 

(MOLDENHAWEE) 499. 
Biegungslehre 220, 234. 

Bindegewebe 583, 592. 
Blasenwürmer 492. 
Blastemlehre 590. 
Blattstellungslehre 519. 
Blutanalysen 581, 583, 596. 
Blutbewegung 569, 573. 
Blutkörperchen, rote 479, 483, 486, 

549, 567, 586 . 
— weiße 626. 
Blutlehre 581. 
Bodenkunde 320. 
Botrytis 618. 
Brom 140. 
Brownianismus 545, 549. 
BEOWN sehe Molekularbewegung521. 
Brucin 556. 
Biücken, eiserne 219, 220, 258. 
Brutkörner 526. 
Bryozoen 470, 493. 
Büschel, HAiMNGBESche 29, 282. 
Buntsandstein 304. 

Calcul de limites 355. 
„Caloricum" 13, 16, 
Carbol 282, 
Carbon 815. 
Carpologie (GÄETNEE) 509. 
Cataclysmes 296, 
Chemie: der Typen 161, 
— dualistische 136, 148, 
— einheitliche 166, 185. 
— „mineralische" 139, 148, 272. 
— pflanzliche 516 
Centralanstalt, k. k. meteorologische 

(Wien) 338. 
Ceres 375, 378. 
Cestoden 492. 
Ghimie unitaire 161, 185. 
Chinin 549, 556. 
Chirurgie 555, 624. 
Chitin 470. 
Chlor 124, 130, 131, 159. 
Chloral 154, 156, 170. 
Chloride (des Blutes) 570. 
Ghlorine 181. 
Chlorkalk 215. 
Chloroform 571, 625. 
Chondrin 583. 
Chorda dorsalis 468, 479, 480. 
Ghorion 462. 
Chromosphäre 426. 
Chronograph 431. 
jClermont' 209. 
Coecilien 471. 
Coffe'in 556. 
Collodion 195. 
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CoUoxylin 195. 
Gomatula 310, 
Coniin 571. 
Gormophyta 504. 
Corona 426. 
Corps eopules 157, 158, 
Cortisches Organ 612. 
Crinoiden 469, 
Cryptoneura 445, 
Curare 604, 
Cyan 131, 135, 
Cyansäure(n) 187, 164, 
Cyelareh 519, 
Cyclur 519, 
Cytoblastem 481, 
Cytoblasten 480, 526, 

Dämpfung 13, 
Daguerreotypen 176 ff,, 587, 
Daltonismus 563, 
Dampfdichte(bestimmung) (DUMAS) 

141, 168, 177, 183. 
Dampfhammer 204, 245, 
Dampfmaschine 246. 

H o c h d r u c k - 202 ff., 204, 244. 
Kalt— 244. 
kolbenlose — 204, 244 
Theorie der—236,237ff.,245,247. 
Vorgeschichte der — 201, 

Dampfschiff 2 0 8 ff.,210,227,251,225, 
Dampfturbinen 244. , 
Dampfwagen, s. a. Lokomotive. 
— Vorgeschichte der 204, 205, 222 , 
Darmfaserblatt 487. 
Darmkanal 449. 
Darmrohrbildung (WOLF) 450, (PAN 

DEE) 451. 
D E CANDOLLES System 503. 
Denkweise, induktive XXXVII . 
Devon 315. 
Diabetes 627. 
Diamagnetismus 109. 
Diathermansie 84. 
Dichroismus 113, 268, 283. 
Diokenwachstum 503, 512. 
Dielektrika (FAEADAY) 62. 
Differentialthermometer 20. 
Diffusion 83, 517, 597, 598. 
Diffusionsdruck 597. 
Diffusionsgeschwindigkeit 517, 598. 
Diluvium 308, 317, 
Dimorphismus 137, 273. 
Dioptrisches System 613, 614. 
Directrix, AMPEEESche 12. 
Discoursnprelim,inaire (CUVIEE) 296, 
Dispersion 77, 118. 

Disquisitiones ariihmeticae 343. 
Dissoziationslehre 550. 
Doppelte Brechung 70ff., (P. E. 

NEÜMANN) 71 ff., 72. 
Doppelbrechung 30 ff, 
Doppelnebel, physische 409, 
Doppelsalz 164, 
Doppelsterne 371, 400ff, 
— Bahnbestimmung der 400 ff, 
Doppelsternkataloge 401. 
Drehpaar 33. 
Dreiheitsmystik 474. 
Druckverfahren, photographisches 

176. 
Drusen, kernhaltige 584. 
Drüsenwerk (JOB. MÜLLEE) 572. 
Dualismus, chemischer 148, 158, 
Ductus deferentes 464, 
Dünnschliffverfahren 284, 324, 
Durchmusterung (AEGELANDEES) 411. 
Dyades (LAUEENT) 185. 
Dyas 315. 
Dynamidensystem 255. 
Dynamische Metereologie 329. 
Dynamismus (KANT scher) 550. 

Echangement 157, 160, 183. 
Echinodermen 490. 
Eeole polyteehnique 212. 
Ei des Menschen 460, 
Eichungen, Stern- 372, 407, 
Eigenbewegung der Fixsterne 422, 
— des Sonnensystems 872, 373, 410, 
Einschachtelungslehre 452, 453, 
Eisenbahn, erste deutsche 249. 
„Eisenbahnfieber" 249. 
Eisenbahnoberbau .226, 251. 
Eisenbahnsignalwesen 251, 
Eisenbahnwesen 226, 227, 249 ff. 
T- Vorgeschichte 204, 
Eisengewinnung 207, 251, 257, 
Eiszeit 322. 
Eiweißanalyse 601.; 
Elastische Fasern 586. 
Elastizität der Arterienwände 573. 
— des Muskels 604. 
Elastizitätsellipsoid 31, 68, 75. 
Elastizitätslehre 36ff., 65ff., 67, 221. 
— technische 219, 220. 
Elastizitätsmodul 37. 
Elektrizität, tierische 569. 
Elektrochemische Gesetze (PABADAY) 

48. 
Elektrochemisches System (DAVY, 

BEEZELIUS) 132, 135, 272, 274. 
Elektrolyse 3. 

41* 
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Elektromagnet 9, 
Elektromagnetismus 4 ff., 5. 
Elektroskop (BOHNEXBEEGERS) 3. 
Elektrotechnik 42, 259, 
Elementaranalyse, Oi'ganische 134. 
Elemente (chemische), anorganische 

125, 167, 168, 193, 194, 
— System der 169, 197. 
— (galvanische): 

BUNSEN 50, 259. 
Chromsäui'e 50. 
DANIELL 49, 50, 101, 259. 
GEOVE 49, 50, 101, 259. 

Elliptische Funktionen 341, 351 ff. 
Embranchements 435 , 470, 476. 
Embryo der Phanerogamen 522, 
Embryosack 505, 
Emissionslehre 21, 
Enchym der Drüse 567, 
Endomersion 539, 
Endosmose 517, 598, 
Energetik 37, 169, 593ff, 
Energie des Lichtstrahls 32, 
Ensemble (ADANSON-DE CANDOLLE) 

504, 
Entladung 63 , 64, 111, 
Entophyten 523, 
Entropie 116, 240, 
Entwickler, photographische 175. 
Entwicklung: der Cephalopoden 

(KÖLLIKEE) 484. 

— der Geburtshelferkröte(VoGT)483. 
— der Thiere (REMAK) 486. 
— im Thierreich (REICHERT) 482. 
Entwicklungsgedanken XXXIV, 

448, 488. 
Entwicklungsgeschichte der pflanz

lichen Gewebe 532, 538ff. 
— der Tiere 453 ff. 
Entwicklungslehre 477, 
Entwui-f eines teutschen Eisen-

bahnsystemes (LIST) 227, 
Entzundungsvorgang 552, 581, 
Enzyklopädismus 34, 
Eozän 307, 
Epi-, Hypo- und Perigynie 502ff, 
Epithelgewehe 479, 583, 589, 
Erblichkeit der Eigenschaften 440 

443, ' 
Erddichte 333, 
Erddruck 218. 
Erde, Figur der 416ff, 
Erdellipsoid, BESSEL sches 417. 
Erde, Physik der 325, 332. 
Erdmagnetismus 59, 6 1 , 326, 335 

336, 387. ' ' , o. 

Erdmagnetismus, Periodizität des 
427, 428. 

Erdumwälzungen (CUVIEE) 441. 
Erfindertätigkeit XXXIV. 
Erfindungen, chemische 215. 
— mechanische 213, 231, 232. 
Erhaltung der Arbeit; s. Arbeit, 

Kraft, Wärme, Erhaltung der 
Kraft. 

Erhaltung der Kraft: 
COLDING, GEOVE, JOULE 95, 96. 
HELMHOLTZ 97ff,, 99. 
HOLTZMANN 96, 97. 
MAYEE, ROB. 90ff., 74, 94. 

Erhebungskrater (v. BUCH) 293, 
Ernährung, pflanzliche 518, 
Ersetzungslehre 155 ff,, 156, 158, 

160ff. 
Erythrois 462. 
Essigerzeugung 144, 216. 
Exosmose 517. 
Expansionsmaschine 202, 2 0 3 , 227, 

244, 
Expansionssteuerungen 242, 
Extrasti'om 44, 
Exzitomotorisches System 610. 

Fäulnis 617, 618, 
Faradisation, medicale 624. 
Farbenblindheit 563. 
Farben dünner Blättchen 22, 29. 
Farbenempfihdung 562. 
Farbenerzeugung (industrielle) 144, 

195, 132. 
Farbenringe (NOBILIsehe) 52. 
— (AEAGO) 268, 
Paltungsvorgang 453, 461. 
Fazies 319. 
Ferment, diastatisches 572. 
Fermente 617. 
Fernwirkungslehre 6, 12. 
Festlandshöhe, mittlere (HUMBOLDT) 

337. 
Fettsäuren 192, 198. 
Fettspaltung durch die Bauch

speicheldrüse 572, 596. 
Figuren, entoptische (PUEKINJE, 

GOETHE) 563. 
Findlinsblöcke 299, 313, 322. 
Fische 472. 
Fische, elektrische 108, 558 569,606. 
Fixsterne, Verteilung der 407. 
Pixsternparallaxe 420—422. 
Plächensatz 10. 
Fleischbasen 597. 
Fleischextrakt 601. 



Sachregister. 645 

Fleischschicht (BAER) 455, 456. 
Plimmerbewegung 582, 583. 
Pluidalstruktur (der Gesteine) 284. 
Fluoreszenz 87, 113, 283. 
Formatione, de intestinorum 450. 
FOUCAULTS Pendel versuch 112. 
FOUEIEE sehe Reihenentwicklung 

348ff., 3 4 5 , 353. 
Fovilla 520. 
PBAUNHOFEESche Linien 25. 
Froschstrom 569, 606. 
Fkindamenta astronomiae 394. 
Funke, elektrischer 4, 
Funktion, LAOEANGESche 36, 
Furchung 483. 
Furchungskugeln 484. 
Furchungsvorgang 461, 

CJärungslehre 616 ff, 
Galle 595. 
Gallenkanälchen 568, 
Gallensäuren 595. 
Galvanismus Iff. 
Galvanoplastik 174, 258. 
Galvanokaustik 624. 
Ganglienkörper 567. 
Ganglienkugeln 479. 
Ganglienzellen 588. 
Ganglioneura 473. 
Gasbeleuchtung 144, 215. 
Gase, spezifische 'Wärme der, a. 

unter Wärme. 
Gasmotor 214 
Oastrula-'LiäarQ 458. 
Gaswechsel, physiologischer 602. 
GAUsssche Gleichung 883. 
Gebirgsbildung: Anteil des Wassers 

bei der — 300. 
— durch Lateralschübe 303. 
— Vulkanische 293, 802, 312. 
Gebrauch und Nichtgebrauch 

(LAMAECK) 440. 
Gefäßblatt (PANDEE) 4 5 2 , 455, 483. 
Gefäßkryptogamen 541. 
Gegenstrom 50, 53, 101. 
Gehirnerweichung 581. 
Gehörbläschen 467. 
Gehörknöchelchen 449, 467, 472. 
Gelatinekommissionen 564. 
Gelenkmechanismus 604. 
Generationswechsel 489, 541. 
Genitalien, Bildungsgesehiehte der 

464. 
Geodäsie 332, 333, 367. 
Geognostische Charte Teutschland's 

308. 

Geographie, Vergleichende 327. 
Geologie, chemische 328. 
Geometrie, absolute348, 866ff., 367. 
— darstellende 348, 360. 
— projektive347, 348, 359ff. 
Geotropismus 508. 
„gerenstelhg" 278, 287. 
Geruchsinn 612. 
Geschlechtlichkeit der Pflanze 520, 

522. 
Geschlechtswechsel 470. 
Geschwindigkeit des Sehalls 39. 
Geschwülste, krankhafte 486, 589. 
Gesetze von: 

AVOGADEO (Molekül u. Atom) 15, 
128. 

BELL (Nerventätigkeit) 561. 
BIOT-SAVAET (Stromfeld) 5. 
BEEWSTEE(Polarisationswinkel)29. 
DALTON (Multiple Proportionen) 

15, 120, 141. 
DOPPLEE (Schwingungszahl) 113. 
DOVE (Stürme) 334. 
DULONG-PETIT (Atomwärme) 124. 
FAEADAY (Elektrochemie) 55, 168. 
GAY-LUSSAC (Gasvolumen) 121, 

141, 180. 
GEAHAM (Diffusion) 517. 
HESS (Thermochemie) 169. 
JOULE (Stromwärme) 54, 96, 100, 
KIRCHHOFE (Stromverzweigung) 
110, 
KOPP (Atomwärme) 185, 
Lenz (Induktion) 53, 54, 
MITSCHEELIOH (Isomorphie) 128. 
MÜLLEE , J. (spez. Sinnesenergie) 

576, 577. 
OEESTED (Elektromagnetismus) 5. 
OHM (Stromstärke) 51, 52, 53, 
PELTIEE (Wärmestrom) 54, 55, 
RiTTEK (Muskelei-regung) 558. 
TITIUS (Planetenen.tfernung) 874. 
WEBEE (Elektrodynamik) 106 ff. 

Gesetz der Analogie 449. 
— der Verbindungen 449. 
— des Gleichgewichtes der Organe 

449. 
— phylogenetisches 311, 459, 472, 

475, 565, 
Gesetz, psychophysisohes 577, 
Gesichtssinn, Physiologie des 576, 

613, 614, 
Gestaltenlehre, reine (HESSEL) 277ff. 
— botanische 501, 519, 527. 
Gewebe, bleibende 468, 481, 485. 
— pflanzliche 481, 500. 



Sachregister, 

Gewebelehre 468, 
— (BICHAT) 552, 
— pflanzliche 497ff, 511 ff, 
Gewerbewesen XXVIII , XXXI, 

212 ff., 230 ff. 
Gewicht einer Beobachtung 389. 
Gewölbelehre 236. 
Gitter, Beugungs- 25, 
Gitterstruktur der Kristalle 285 ff. 
Gleichgewicht, osmotisches 518. 
Gleichwertigkeit, funktionelle des 

Großhirns 576, 609. 
Gleitung s. Scherfestigkeit. 
GIetseherforschung313ff., 322 , 323. 
Gliedertierbau 454. 
Glühlicht, elektrisches 259. 
Glykocholsäure 595. 
Glykogen 595, 
GEAAFF scher Follikel 460, 
Gradmessung 322, 416 ff, 
Great Britain 252. 
Great Western, The 251, 
GrundgestaIten,kristallographische: 

HAUY 263, 
NAUMANN 266, 
WEISS 265, 
WEENEE 262, 

Grundsatz, phylogenetischer 546; 
B, a, Gesetz, phylogenetisches, 

Guano 535, 601, 
Gürtel, homozoe 490, 
Gummilösung 526, 582. 
Gymnospermen 506. 

Hämatoidin 597. 
Hämodrograph 605. 
Härteskala 270. 
Härtung durch Chrom 586. 
Härtungsverfahren 489. 
HAiDiNGEEsche Büschcl 29, 288. 
Handbuch der Physiologie (JOH. 

MÜLLBE) 578, 
Harnsekretion 598. 
Harnstoff, Aufbau des 137ff., 138, 

147, 
— 571. 
Harze, lichtempfindliche 146. 
Hauptpunkte 613. 
Hauptsatz, erster 92, 99, 115. 
— zweiter, der Wärmelehre 18. 
Hautfaserblatt 487. 
Hautgewebe, pflanzliche 513. 
Hebe 423'; 
Hebungshnien (v. BUCH) 303. 
Heliometer 393, 396. 
Heliotropismus 508. 

Helminthologie 492. 
HemiSdrie 265, 284. 
„Heroische" Periode in der Geo

logie 291, 292, 300. 
Hippursäure (LIEBIG) 570. 
Hirnblaaen 451, 457, 
Hirnphysiologie 562, 
Histogenie (REMAK) 486. 
Histoire naturelle des animaux sans 

vertebres (LAMAEOK) 436. 
Histologie 468, 552 ff. 
— (KÖLLIKEB) 485. 
— vergleichende 485. 
Historia metamorphoseos (PANDBE) 

451. 
Hochdruckmaschine a. Dampf

maschine. 
Hochschulen, technische 212. 
Hohhiere 469. 
Holzgefäße (MOHL) 512. 
Holzstoffpapier 194. 
Homöopathie (HAHNEMANN) 549, 550. 
Homologie 494. 
Hüttenbetrieb 174, 195. 
Humoralpathologie 580, 590. 
HUMBOLDTS Vorlesungen in der Sing

akademie XXIX, 230. 
Humuslehre 534, 535. 
Hygiene 582, 627. 
Hygrometer 331. 
Hyoidbogen 467. 
Hypnose 626. 
Hypoxanthin 597. 

Imbibition 433, 559. 
Immersionssysteme 589. 
Implacentalia 493. 
Indigo 171. 
Indikator (WATT) 238. 
Individuenbegriff, zoologischer 489. 
Induktion: allgemeine 40ff. 
— Theorie der (F. NEUMANN) 103 ff., 

105. 
— elektromagnetische 9 ff. 
— unipolare 43. 
— Volta- 42. 
Induktionsstrom 42. 
Induktionsvorgänge 13. 
Induktoren (RÜHMKOEFF) 111. 
Infusionstierchen 468, 
Inhaltapartien 530. 
Insekten 434. 
Interferenz 21ff., 25ff.. 112. 
Interferenzversuch (FBESNEL s) 26. 
Interzellularsubstanz 513. 
Intussuszeption 533. 
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Inversion des Rohrzuckers 198, 
lonentheorie 4, 
Irrenpflege 627, 
,Isis' 445. 
Isanomalen, thermische 389. 
Isochromatische Kurven 29, 268, 
Isodynamische Kurven 336, 
Isothermische Linien 322, 328, 338, 
Isomerie 137, 170, 
Isomorphe Mischungen 128, 273, 

J o d 131, 
Juno 397, 
Juraforschung, deutsche 306,316,319, 
— englische 298, 
— französische 305. 

K a b e l , Transatlantisches 254. 
Kakodyl-radikal 154, 
Kaleidoskop 29, 
Kaltdampfmaschinen 244. 
Kambium (MIRBEL) 499, 527. 
Kambrium 304, 315. 
Kamera, photographische 176, 177. 
Kanadabalsam 496. 
Kantianismus 545. 
Kapillaritätskonstante 35. 
Kapillaritätslehre 35, 82 , 112. 
Katalyse 595. 
Katalytische Wirkung 169, 173. 
— im Stoffwechsel 616. 
Katastrophenlehre 296, 302. 
Keimbläschen 460, 461, 
Keimblätter 470, 585; (REMAK) 487. 
Keimesgeschichte der Pflanzen 571. 
Keimfleck 460, 461, 
Keimhöhle 483. 
Keimschichten 488, 
Kerne, Theorie der (chem,) 156, 
Kerngestalten 263, 269, 
Kernkörperchen 461, 526, 
Kerntheorie 153, 156. 
Keuper 304. 
Kiemenapparat 449, 
Kiemenbögen 472. 
Kiemen, luftatmender Wirbeltiere 

450. 
Kindbettfieber 621. 
Kinematograph (Stroboskop) 87, 111. 
Klangfiguren (CHLADNI) 38, 
Knochenkörperchen 591, 
Knochenzellen 586, 591. 
Knotenlinien, akustische 38. 
Knotenpunkte (Dioptrik) 613, 
Kohlenkalk 315, 
Kolloide 598. 

Kollineation 360, 
Kombinationstöne 82, 
Kometen 398, 399, 411—414, 
— von kurzer Umlaufszeit 397, 
^ 3 9 8 , 411, 412, 

Komet von BIELA 412, 
— von ENOKE-PONS 398, 412, 413, 
— von HALLEY 413, 414, 
Kommutator 45, 
Komplexe Veränderliche (CAUCHY) 

354, 
Kondensator (POQGENDOBFFS) 13. 
— (WATTS) 17, 
Kondensatorversuch (GALVANIS) 1, 
Konflikt (naturphilos.) 5, 6, 334, 
Koniferen 506. 
Kontaktlehre 2, 101, 558. 
Kontraktionshypothese (Gebirgs

bildung) 303, 321. 
Konvergenzkreis (CAUCHY) 356, 
Koordinaten, verallgemeinerte(gene-

ralisierte) 35, 79, 80, 
Korallenriffe (DARWIN) 820. 
Kork 513. 
Korrelationsgesetz 438, 442 , 447. 
Kosmos XXXVIII, 337. 
Kotyledonaren 503. 
Kräftepaar 33, 
Kraftäquivalent; s. Erhaltung der 

Kraft. 
— elektromagnetisches 101, 102, 
Krafteinheit XXV. 
— physiol. 593ff., 600; B. auch 

Erhaltung der Kraft, 
Kraftlinien (krystallogr,) 265. 
— (physik.) 5, 109, 110, 
Kraft, verallgemeinerte (generali

sierte) 35, 
Krankheitserreger, einzellige 619, 
— pflanzliche 524, 
Krasenlehre 590, 591. 
Kreatin 571, 
Kreide 806, 807, 317. 
Kreislaufd'auer, physiol. 574. 
Kreisprozeß, CAENOTscher 17, 
— zeichnerische Darstellung (CLA

PEYEON) 85, 240. 

Kreisstrom 8, 
Kreisfeilungsmaschine 395, 
Kristalle s, unter Grundgestalten, 

Kristallographie, 
— doppelbrechende; s. Doppelte 

Brechung, 
— Optische Erscheinungen an 69, 

113, 
— Winkelgesetze an 261, 
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Kristallachsen 265, 267. 
Kristalldarstellung 267, 282. 
Kristallographie, mathematische263, 
Kristalloide 598, 
Kryptogamen, Befruchtung der 523, 

540. 
Krystallin 232, 
Krystall-Palaee 258, 
KünstUcher Schlaf 625 ff, 
Kulissensteuerung 242, 
Kurven, algebraische 361, 
Kutikula 513, 
„Kyanol" 171. 

L<abyrinth 575. 
Längenbestimmung, telegraphische 

431. 
Landschaftsbilder, urweltliche 320, 
Landwirtschaft 537, 
Lanzettfischchen 472, 
LAPLACESche Gleichung 358, 
Latenzzeit 607, 
Laubmoose 523, 540. 
Lehenserklärung 516, 518, 557ff. 
Lebenskraft 135, 533ff., 547, 551 ff., 

578. 
Leber 568, 584, 595. 
Leciures on natural 

(YOUNG) 22, 37, 562. 
Lehrburch der Naturphilosophie 

(OKEN) 443. 
Leibeshöhle 465, 490. 
Leitungsbahnen, Gehirn- 561. 
Lentizellen 513. 
Lias 305, 306. 
Lichtbogen, elektrischer 4, 259, 
Lichtgeschwindigkeit 112, 113, 
Lilienthaler Vereinigung 875, 
Linie, neutrale 38. 
Loi de decrescenee (HAUY) 263, 
Loi des correlations, s. Korrelations

gesetz, 
Lokalisationslehre 560, 609, 
Lokomobil 537, 
Lokomotive XXXI, 205, 206, 207 , 

222, 223ff., 250, 
Lokomotivenwettrennen 225, 
Lokomotivenleistung, Berechnung 

der 240, 
Lues 582, 
Luftelektrizität 2, 326, 
Luftstickstoff 536, 
Lupe, dichroskopische 283 

Maßsystem, absolutes 56, 5 7 , 58 
Magenfistel 594, 

Magne-Kristallkräfte 109, 284, 
MagnetelektrischeMaschinen42,574. 
Mandelsäure 172, 
Mandibularbögen 467, 
Manuel du constructeur 205. 
Massenwirkung (BEETHOLLET) 121. 
Meeanique analytique (LAGEANGE)35. 
Meeanique Celeste (LAPLACES) 34. 
Mechanik: analytische (LAGEANGE) 

77, 354. 
— der Gehwerkzeuge 566, 603. 
— synthetische (POINSOT) 80, 81. 
— technische, Begründung 218,234. 
Mechanismus 370. 
— der Lebensvorgänge 528. 
Mechanistische Lebensauffassung 

X X I X X ; s. a. unter Lebenskraft. 
MEOKEL scher Divertikel 546. 
Mehrbasische Säuren (LIEBIG) 165. 
Mensurae micrometicae 401. 
Merismatische Zellbildung 528. 
Merkaptane 172. 
Meßkunst, astronomische 39Iff. 
Metagenesis 489, 
Metalepsie 156. 
Metalle, Atomgewichte 181. 
Metameren 17U, 470. 
Meteore 399, 400, 415, 416. 
Meteorologie des Meeres 339. 
Methode der kleinsten Quadrate 

385ff., 389. 
Mikrometersohrauhen 392. 
Mikropyle 505. 
Mikroskope 471, 556. 
— achromatische 495, 510. 
Mikroskopische Technik 488. 
„Mikroskopische Untersuchungen" 

(SCHWANN) 480. 
Milchstraße 407. 
Milchsaftkeime 501. 
Mile (OKEN) 444. 
Mineralchemie 274, 275, 288ff. 
Mineralphysik 284. 
Mineralsystem, s. Systematik der 

Minerale. 
— heterogenes 289. 
Mineralsynthese 292. 
Miozän 307. 
Mischungen, isomorphe 273. 
— heteronomische 288. 
Mißgeburten 466, 474. 
Molicules construetives (HAUY) 285. 
Molekül 123, 179. 
M olekularbewegung,BEO wN8che521. 
Molekularerseheinungenbei Flüssig

keiten 34, 83. 
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Molekulargewicht 123, 183. 
Molekulargröße, wahre 188ff. 
Molekularvolamina (KOPP) 197. 
Mondkarten 418, 420. 
Mond, Wärmewirkung des —es 419. 
— Theorie des —es 419. 
Monde ambiant 475. 
Morphin 555. 
Morpholische Sonderung, Gesetz455. 
Motorisch-germinatives Blatt 487. 
Motor SAXTONS 45. 
MüLLEEsches Archiv 573. 
MüLLEBscher Gang 464. 
Münchner Institut 395. 
Multiplikator 13, 569. 
Muschelkalk 304. 
Muskel (energetisch) 98. 
— Ermüdung 604. 
— Erwärmung 603. 
— Stoffverbrauch 602. 
Muskelarbeit 602ff. 
Mnskelempfindung 563. 
Muskelgewebe 586. 
Muskelkraft 558. 
„Muskeln", vegetabilische 509, 
Mutterzelle 529, 
Myeloneura 473, 
Myograph 605. 
Mysinbiden 471. 
Myzel 524. 

BTabelbläschen 448, 462. 
Nabel (botanisch). 505, 
Nacktsamigkeit (BEOWN) 506, 
Nadelpaar, astatisches 13, 14, 569, 
Nadeltelegraph 229, 251, 
Nahewirknng (FAEADAY) 63, 108, 
Nahrungsmittelkonservierung 571. 
Naphthalin 171, 
Natnrauffassung (FAEADAYS) 68, 
Natürdeutung 544, 
Naturforscher, deutsche XXII , 
Naturforscherversammlungen 

XX^Vin, 230, 308, 445, 
Naturforschung, englische XXX, 
— Aufschwung der deutschenXXIX, 
— französische XXXIV, 
Naturhistorische Schule 579, 580, 
Naturphilosophie X X I I I ff., 213,294, 

336, 340. 
— Bedeutung für die Medizin 543ff. 
— deutsche 442 ff, 
— französische 438, 
Nebel, planetarische 409, 
— Stern- 373,. 374, 408, 409, 
Negative Schwankung 607, 

Negativplatte, photographische 196, 
Neptun 422ff., 424. 
Nervenkreuzungen 560, 
Nerven, sekretorische 612, 
Nervenstrom, Portpflanzungsge

schwindigkeit 608, 
Nervus vagus 561, 
— Hemmungswirkung 611, 
Netzhauterscheinungen 577. 
Neuroglia 588. 
Neurone, sympathische 612, 
Neutralisationsgesetz 118, 
New System (DALTON) 119, 
NicoLsches Prisma 269. 
Nihilismus, ärztlicher 624, 
Nitrate 536. 
Nitrile 191. 
Nitrobenzol 171, 232, 
Nitroglycerin 195, 260, 
Nitrozellulose 194. 
Noeud vital 609. 
Nomenklatur, chemische 133. 
Normalcnfläche 31. 
Normalgleichungen 390, 891. 
Noyaux, Theorie des 156. 
Nullpunkt, absoluter 16. 
Nutritives Blatt 487. 

Objektive, lichtstarke 177. 
Öffnungs- u. Schließungsfunken 110. 
OsENSche Körper 450. 
Oligozän 317. 
Operative Plastik 581. 
Operator 245. 
Organe, nutzlose 504. 
Organes de deuxieme ordre (CUVIEE) 

433. 
Organisationshöhe 457, 458. 
Organizismus 552. 
Organographie (DE CANDOLLE) 505. 
Organreihung 470. 
Ornithodelphien 494. 
Orthrin 150. 
Osmazom 572. 
Osmose 83. 
Othyl, Radikal 189. 
Ozon 168, 596. 

Paarlingslehre 192. 
„Paläontologie" 309. 
Pallas 877, 
Pangeometrie 353, 367, 
Parabelträger 258. 
Paraffin 232. 
Parallaxe der Fixsterne 420—422, 
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Parameter, krystallographische 266, 
282, 

Parenchym (und Prosenchym) 498, 
— und Gefäßbündel (MOLDENHAWEE) 

500, 
Pariser Schule 554, 555, 
Parthenogenese 498, 
Pathologische Histologie 553. 
— Untersuchungen 620. 
Pektoralfremitus 554. 
Pendelversuche 418. 
— (FOUCAULT) 112. 
Pepsin 572. 
Periderm 513, 
Periode, doppelte, der elliptischen 

Punktionen 351, 
Periode Satumienne, Jovienne 305, 
Periodizität d,Stürme(DovE)334,335, 
Peripatus juliformis 493, 
Perkussion 554, 580, 
— und Auskultation (SKODA) 622, 
Perm 316, 
Perpetuum mobile, elektrisches 3, 
Persönliche Gleichung 393, 
Petrographie 276, 299, 324, 
Pferdeeisenbahnen 208, 
Pflanzenchemie 516, 
Pflanzenzellen 468, 
Phaneroneura 445. 
Phenol 282, 
Philosophie positive (COMTE) XXIV, 
— xoologique (LAMAEOK) 297, 437, 
Phosphor, roter 194, 260. 
Phosphoreszenz 113, 270. 
Photographie: Allgemeines 144ff., 

147. 
— DAGUEEEE 175. 
— der Gestirne 429, 430. 
— des Spektrums 12. 
— farbige 146, 176, 562. 
— Kamera 176, 177. 
— Moment —• 177. 
—, Negativplatte 196. 
— Positivverfahren 176. 
— Vorgeschichte 145. 
Photometer (STEINHEIL) 408. 
.Photosphäre 873. 
Phrenologie (GALL) 560. 
Phylogenetisches Gesetz 311; s. 

auch Gesetz, phylogenetisches, 
Physik, kosmische 429, 
Phytotomie 516, 
Phytopaläontologie 311, 319. 
Piquure 627. 
Placentalia 493, 
Planete, The 225, 

Planeten, kleine 374ff., 377, 
— neue XXV. 
Plastische Nahrungsmittel 600. 
Plat te , animalische und vegetative 

454, 455, 456. 
Pleistozän 317. 
Pleochroismus 268. 
Plesiomorphismus 288. 
Plessimetre 581, 622. 
Pleozän 307. 
Pneumatische Bahnen '250, 258. 
Polarer Aufbau XXIII , XXIV. 
POISEUILLE sehe Formel 83, 569. 
Polarimeter 28. 
Polarisation: CAUCHY 72ff., 75. 

FEESNEL 71, 85. 
MAO CULLAGH 76. 
MALUS 28. 
NEUMANN 76. 

— der Lichtstrahlen 28 ff. 
— der Wärmestrahlen 20. 
— elektrische (SEEBECK) 12. 
— in der Mineralogie 268, 283. 
— magnetische (POISSO.'J) 109. 
— Zirkular- 33. 
Polarisationsapparate 87, 270. 
Polarisationsebene, Drehung der 

28, 108. 
Polarisationsellipsoid 30. 
Polarisationsmikroskop 539. 
Polarisationsovaloid 30. 
Polarisationswinkel 28. 33. 
Polarität(en) 3, 5, 28, 132, 145, 180, 

294, 443, 478. 
— in der Geometrie 359, 362. 
Polyedres (a)-symmetriques 286. 
Polymerie 170. 
Polymorphismus 489. 
Portraitobjektiv 177. 
Positivismus XXXIV. 
Potential, -funktion 36, 59, 60, 79, 

104, 107, 357. 
Potenz (naturphilosophisch) 501. 
Präzisionsmaßzahl 389; 
Primitivband 587. 
Primitivfalten (PANDER) 451, 453. 
Primitivhof (PANDEE) 453. 
Primordialnieren 450. 
Primordialschlauch 529. 
Principe de la Subordination des 

organes (CUVIEE) 442. 
— des analogues 475, 476. 
— des connexions 475. 
— du balancement 475. 
Principles of Geology (LYELL) 301, 

307, 813. 
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Prinzip von DOPPLEB 113, 430, 481. 
— zellularpathologisches 591. 
Procyon 422. 
Proin 150. 
Prosenthese 519. 
— metagogischo 520. 
Protoplasma 580, 531. 
Protozoen 469. 
Protuberanzen 4 27. 
Pseudomorphosen 273. 
PsychophysisQhes Gesetz 577. 
Psychophysik 393, 577, 626. 
Ptyalin 572. 
Ptyohode (HAETIG) 529. 
Pyämie 619. 
Pyroelektrizität 271, 284. 

Quadratbein 476. 
Quadrate, Theorie der kleinsten 

386 ff. 
Quarantänekonferenz 628. 
Quellverfahren 500. 

Radia ten 490. 
Radikalbegriff 133 ff., 135, 148,153. 
Radikal: der Benzoesäure 149. 
— Typen im 187. 
Radikale, Veränderlichkeit der 156. 
Rädchen FAEADAYS 42. 
Bainhill, Wettrennen zu 225. 
Ranken, Winden der 518. 
Rassenanthropologie 446. 
Rationalitätsgesetz, kristallogr. 264. 
Ranmempfindung 577. 
Raum, nichteuklidischer (LOBA-

TSCHEFSKY) 368, 563. 
Raumgitter d. Kristalle 285ff., 187. 
Raum Vorstellung 568. 
Reaktionsgeschwindigkeit 198. 
Reaktionsmittel, Gewinnung 260. 
Rezeptor 245. 
Beeherches chimiques sur la Vege

tation (SAUSSUEE) 508 ff. 
— sur la vie et la mor^ (BICHAT) 553. 
— sur les ossements fossiles (CUVIEE) 

295, 306, 435, 441. 
Reflexbewegung 610. 
Refraktion 394. 
— konische 71, 283. 
Regelation 323. 
Registrierapparat 431. 
Begne animal (CUVIEE) 436. 
Reichsanstalt, k. k, geologische 

(Wien) 315. 
Relais, telegraphisohes 252, 
REMAK sehe Pasern 537, 

Repräsentativverfasaungen 212 
Reptilien 311, 
,Besidu', chemisch (GEEHAEDT) 157. 
— mathematisch (CAUCHY) 355, 
Respirationsapparat 602. 
Respiratiousmittel (LIEBIG) 600. 
Restlehre (GEEHAEDT) 157ff., 171. 
Retortenkohle 259. 
Reversionspendel 325. 
Rheostaten 56, 110. 
Rhodankalium 572. 
Rindenfelder 575. 
Eingelwürmer 434. 
Rinnenspekulum 624. 
RITTEE scher Tetanus 558. 
BiTTEEsches Gesetz 558. 
,Bockef, The 222, 225. 
Röhrige Umbildung des Keimes 

451, 454, 4 5 5 . 
Rohrzucker, Inversion des —s 198. 
Rotation, elektromagn. 9 ff. 
Botation moyenne 66. 
Rückenmarksphysiologie 562, 610. 

Sätze von: 
ABEL (algebraische Integrale) 351. 
CAENOT (Transversalen) 347. 
GAUSS (kleinster Zwang) 80. 
— (Kraftströmung) 60, 357. 
HAMILTON (Bewegungsprinzipe) 77, 

78, 286. 
Säuren (LIEBIG) 166. 
— O-freie 130, 135. 
Salze 186, 149, 162ff., 165, 166. 
— Haloid- 139, 166. 
— Amphid- 140, 166. 
Samentierchen 584. 
Sarkode 469. 
Sauropsiden 475. 
,Savannah' 209. 
Schädellehre (GALL) 560. 
Schädelvisceralskelett 464, 466. 
Schädelwirbel 447, 448, 464. 
Schallgeschwindigkeit 39. 
Scherfestigkeit („Gleitung") 37, 66, 

235. 
Scheitelzelle 532. 
SCHELLINGS Einfluß (i. d, Medizin) 548. 
Schicht, seröse 451, 
Sohiefwinkelige Kristallsysteme 267, 

281, 
Schienen, gewalzte 207, 
Schießbaumwolle 194, 195, 260, 
Schiffsschi-aube 228, 252, 
SCHLEIDENS Zellenlehre 524ff, 
Schleimschicht 451, 455, 
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Schlitteninduktor 606. 
Schlundspalten, embryonale 464. 
Schnellzugslokomitive 250. 
Schnittserien, mikroskopische 488. 
Schule, Beriiner 628, 
— Pariser 554, 
— Wiener 622. 
Schwämme 469. 
Schwachstromtechnik 259, 
SCHWANN sehe Scheide 587. 
Schwefelsäuregewinnung 143. 
Schwimmerregel, AMPÄEBSche 6. 
Schwingung, BEOWN sehe 521. 
Seeigel 491. 
Segmentierung 532. 
Seifenerzeugung 137, 215, 
Sekundäre Zuckung 606, 
Sellerslager 244, 
Sensorielles Blatt 487, 
Sensualismus 551, 
Siebröhren 499, 
Siedepunktsregelmäßigkeiten (KOPP) 

197, 
Sierra 426. 
Signatarenlehre (PAEACELSÜS) 550, 
Silicium 139, 288, 
Silur 304, 315, 
Singakademie, HUMBOLDT s Vorträge 

in der XXIX, 230. 
Sinnesgebiete, philosophische Be

deutung der XXXIII, 
Sirius 422, 
Skulptur (MOHL) 518, 
Sodaerzeugung 143, 216, 233, 
Solenoid, erstes 8, 
Sonderung des Keimes 457, 
— histologische u, morphologische 

455. 
— morphologische 585, 
Sonne 373, 
Sonnenfinsternis von 1842 426, 
Sonnenflecken, Periodizität der 427, 

428, 
Spaltöffnungen 500, 
Spannungsreihe, thermoelektr, 13, 
Spannungsreihe (VOLTA) 2, 
Spektralanalyse 396, 430, 
Spektrum: Beugungs- 25. 
— der Fixsterne 396. 
— der Sonne 396, 
— Photographie des 12. 
— zweiter Klasse 25. 
Spektrallinien 87, 114. 
Spezifische Sinnesenergien 576, 577. 
— Wärme der Gase (c„/e„); s, 

Wärme, spezifische. 

Sphäroid, kernloses( HUMBOLDT) 328. 
Spiegelablesung 55. 
Spiegelstereoskop 578. 
Spiegelteleskop des Lord ROSSE 409. 
Spiralfaser 511. 
Spiralgefäße 498, 
Spongiolae 518, 
Sprachzentrum 560, 609. 
Sprengstoffe 282, 233, 259, 260. 
Sprossung 515. 
Stachelhäuter 310, 469, 490ff. 
Stärke 533. 
Statistik, medizinische 627. 
Stethoskop 554. 
Stearingewinnung 143, 215, 232, 
Stereoskop 87, 
Sterne, Eichungen 372, 
— veränderliche 408, 
— Verteilung 372, 406, 411. 
Sternfarben 430. 
Sternhaufen 408, 409. 
Sternhelligkeit 408. 
Sternkataloge 392, 411. 
Sternuebel 408, 409. 
Sternschnuppen 399, 4 0 0 , 415, 416. 
Steinverzeichnis, Bonner 411. 
Steuerungen, Maschinen- 222, 223, 

241, 243 . 
— Kulissen- 242, 
StickstoffassimUation 508. 
Störungstheorie 384, 385. 
Stoffwechsel91,92,102,169;s.—lehre. 
— der Pflanzen 508, 535 ff. 
— der Zelle 629. 
Stoffwechsellebre 597, 599ff,, 602. 
Sti'ahlenfläche 31. 
Straiium proligerum 460. 
Streit, CDVIEE-ST. HILAIEE scher 476, 

478, 
Streuung 45, 
Strobilation 469. 
Stromwärme 4. 
Stufenplan 435. 
Sulfobenzolsäure 157. 
Sulfoverbindungen 171, 
Sturmwarnung,Organisationder339, 
Substanz, graue d, Gehirns 560, 
Symmetriegesetze, kristallogra-

phische: 
BEAVAIS 286. 
HAUY 264, 265, 271. 
HESSEL 280. 

Symmetrieverhältnisse (botanisch) 
504, 

— (zoologisch) 437, 
Sympathikusreizung 574, 
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Sympathisches System 561, 
. Systematik d er deutsch, Zoologie445. 
— Mineralogie 275, •289ff, 
Syatem, natürliches (Botanik) 502 ff, 

(Mineralogie) 290, 
(Zoologie) 490. 

Tableau elementaire 433, 434. 
Tabulae Begiomontanae 394, 395, 

• Tastkörperchen 588, 
Tastsinn 612, 
Taubildung 330, 
Taurocholsäure 595, 
Technik, Bedeutung der XXXI, 230, 

• — mikroskopische 496. 
Technische Hochschulen 213. 
Telegraph, galvanischer 210, 211, 

228 , 229, 2 5 3 . 
Telegraphenindustrie 253, 
Telegraphie in der Astronomie 431, 
Telephon 45. 
Temperaturfunktion 18,97,100,239, 
Temperatiu-gefälle 19, 
Temperaturkoeffizient, CAENOT scher 

18. 
Teratologen 466, 
Tertiär 307, 817, 
Thallophyta 504, 
Theoria combinationis (GAUSS) 386, 
Theorie der kleinsten Quadrate 

(LEGENDEE, GAUSS) 343, 608, 
— der Schrauben (BESSEL) 392, 
Theoria motus 378 ff, 
Theorie analytique des probabilites 

(LAPLACE) 386, 
Thermochemie 169, 181, 184,197ff, 
Thermodynamik, technische 240, 
Thermoelektrizität 4, 12, 
Thermo-elemente, -ströme 12,55101, 
Thermomultiplikator 13, 14, 84, 
Thierthiere 444, 
Tierohemie (LIEBIG) 601, 
Thierwerdung der Pflanze 509, 
Tierstock 492, 
Tierversuch 559, 
Tiefenzonen 489. 
Tönen, galvanisches 111. 
Torsionslehre 235. 
Torsionsschwingung 38. 
Tracheen, „falsche" 499. 
Traite danatomie et de Physiologie 

vegetale (MIEBEL) 496. 
Traite de meeanique celesie (LA

PLACE) 370. 
Triaden (DÖBEEEINEE) 169. 
Trias 304. 3 0 5 , 316. 

Trichloressigsäure 158ff,, 160, 192. 
Trichroismus 268. 
Trilobiten 310, 
Tunicaten 434, 470, 471, 
Turbellarien 492, 
Turbinen: CADIAT 255, 257, 

FOUENEYEON 231, 255, 257, 
JONVAL 255, 256. 

— Theorie der 256, 257. 
Turmalin als Analyseur 269. 
Type ehimique 161. 
Typen, astronomische(Pixstern-)470. 
— chemische 161, 
— zoologische 318, 435, 458, 
Typenlehre, chemische 185 ff, 
Typendrucker 253, 
Types (CUVIEE) 435 , 437, 459, 
1>pus (BAEE) 458, 

Ultramarin 144, 232, 
Ultramikro?kop 521. 
Umgliederung 487. 
Umhüllungshaut (des Keimes) 484, 
Undulationslehre 21 ff, 
Unipolarität (OHM) 49; (Induction) 43, 
Unite du plan 4'77, 
üniversalinstrument 395, 
Unterschiedempfindlichkeit 577, 
Untersuchungen über thierische 

Elektrizität (DUBOIS-REYMOND)607, 
Uranus 371. 
Urblase 458, 
Urgliederung 471. 
Urmaterie, 'Wasserstoff 168. 
Urnieren 450, 463. 
Urschleimbläschen (OKEN) 444, 449. 
Ursubstanz (OKEN) 444. 
Urtiere 310, 468, 
Urwirbel 487, 
Utriculus primordialis 529, 

"Vagusreizung 574, 
Valenz 120, 
Vampyrismus (BEOUSSAIS) 549, 
vasa deferentia 464, 
Vasomotorisches System 611, 
Vegetationspunkt 528. 
Veratrin 556, 
Verbindungen, anorganische 125, 

164, 194, 
— metallorganische 191, 
— organische 170, 171, 
Verbindungsregeln (DALTON) 120, 

BEEZELIUS 126, 
Verbundmaschine 203, 
Verein, magnetischer 58, 836, 337, 
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Verkehrsnetze 249ff, 
Verseifung 137, 173. 
Verwandlungslehre XXXIV, 
Verwandtschaft, chemische, Be

stimmung der 198, 199, 
Vesieula prolifica s. Purkinji 460, 
Vesta 377, 
Vibroskope 111, 
Vikariieren, stöchiometrisches 128, 
Vierseit, vollständiges 360, 
Vitalismus 551, 559, 
VolkstümlicheDarstellungXXXVII, 

281, .337, 865, 544, 
Voltainduktion 42, 
Voltameter 55, 
— SIMONS elektrochemisches 13, 
Voreilung (CLAPEYEON) 241, 
Voyage dans les regions equinoxiales 

(HUMBOLDT) 326, 332, 
Vulkanische Hebung (v. BUCH) 302, 
Vulkanismus 312, 821. 

"Wärme-äquivalent 19, 
— leitung 19, 114, 
— Spektrum 20, 
— spezifische, der Gase 16,88,84,114. 
— spezifische Reaktions- 14. 
— stofflehre 17, 18, 236, 239,, 521. 
— strahlen, Polarisation der 84, 
— Strahlung 20, 84, 90, 114, 
— Strömung in Flüssigkeiten 20, 
— summe, Konstanz der 169. 
— tierische 564. 
— tod 15. 
— tönnng 169, 181. 
— mid Arbeit 92, 99. 
— und „Pallkraft" 91, 
Wahrscheiulichkeitskurve 389, 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 346, 
Wasser: Räder (PONCELET) 255, 
— Säulenmaschinen 256, 
— (Typus) 190, 
— wellen 37, 
— Zersetzung 3, 129. 
Wechselstrom 45. 
Wechselwirkung, AMpÄEEsche 10, 
Weg, trockner und nasser 272. 
Weichtiere 310, 433. 
Wellenbewegung und Blutkreislauf 

570, 
Wellenfläche 31, 
Wellenlehre 64, 
— (W, u, E, WEBEE) 81, 
— des Lichts 21, 
Wellen, Wasser- 37, 
Weltgebäude, Bau des 872, 406, 

WEENEES (neptunisohes) System 
292 ff, 

Wetterkarte, synoptische 329, 330, 
.Widerstand, galvan, 52, 54, 55, 
Widerstehendes Mittel 412, 413, 
WIDMANSTÄDTEN s Figuren 285, 
Wiederaufbau in Deutschland 

XXVIII , 
Wiener Schule 622. 
Winddruck 338. 
Wirbelstürme 389. 
Wirbeltiere 311, 318, 4 3 4 , 446, 

458, 471, 493, 
Wirbellose 434, 
Wirkungen, physiologische, des 

elektrischen Stromes 44. 
WoLPFSche Körper 450, 463, 465. 
Wolkenformen (HOWAED) 330, 
Würmer 433, 470. 
— Entwicklungszustände 491, 

Xanthinbasen 597, 

Zeigertelegraph 352, 
Zellbildung, endogene 482, 483; 514, 
— merismatische 528, 
— mitotische 529, 
— wandständige 530, 
Zelle (MOHL) 511, 
Zellenlehre 524ff,, 585, 
— (LINK) 498, 
— (MIEBEL) 496, 497, 
— "(MOLDENHAWEE) 500, 
— (RUDOLPHI) 497, 
— (SPRENGEL) 497, 
— tierische 480, 
Zellenlehren 514, 
Zellfüllung 530, 
Zcllhaut 531. 
„zellichte Substanz" 500. 
Zellkern 522, 529, 
Zellteilung 514, 515. 
Zellularpathologie (VIECHOW) 589, 

592 , 629. 
Zentralsonne 410. 
Zerklüftung des Dotters 462. 
Zirkularpolarisation 83. 
Zollverein, deutscher 280. 
Zonenbeobachtungen 410, 411. 
Zuckerindustrie 142, 216. 
Zündhölzchen 144, 1 7 3 , 216, 260. 
Zweischaler 436. 
Zwischenkiofer (des Menschen) 448. 
Zwischenmittel (FARADAY)62, 63,109. 
Zygomorph 438. 
Zykadeen 506. 



Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig. 

yOLHARD, JAK., Justus von Liebig. 2 Bände. IX, 456 u. 
• VI, 438 S. mit 2 Bildnissen in Heliogr. 1909. 

M. 22.—, geb. M. 24.—. 
Literarisches Zentralblatt: Längst erwartet, isli das Buch nun erschienen Ton einem 

aer Wenigen, welche diesem großen Geiste persönlich nahe standen und noch unter den 
Lotenden weilen. Kannte man Bruchstücke aus dem Leben dieses Heroen, war die eine 
Seite oder die andere seiner Tätigkeit gewürdigt worden (und gibt es gute Arbeiten in 
dieser Richtung), so fehlte doch die richtige Zusammenfassung, es fehlte uns die Dar
stellung, welche diesen Geistesheldeii aus einem Guß in der richtigen Auffassung uns 
zeigte. Wenn das Erscheinen dieses Werkes nahezu mit dem Zurücktreten Vs. zusammen-
ßUt, so wollen wir den Dank für diese Gabe abstatten, mit der er sich selbst ein Denk
mal gesetzt hat . . . . Nicht nur für Chemiker, auch für weitere Kreise ist dieses Denkmal 
der Dankbarkeit errichtet, wir haben es mit der Darstellung eines Stückes Wissenschaft 
aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu tun. Der Preis ist für das Gebotene 
besonders niedrig zu bezeichüen. 

Chemiker-Zeitung: Neben den Denkmälern in Erz und Stein hat Liebig nun auch 
ein würdiges literarisches Denkmal erhalten: in der Torliegenden zweibändigen Biographie 
hat J. Volhard ein Werk geschaflen, das dauernd Liebig zur Ehr', uns aber zur Leinr' 
dienen wird. Um Liebig als Menschen und Lehrer in allen Zügen und Wandlungen uns 
TOrzufuhren, bedurfte es eines Mannes, der zu dem großen Meister TOn Jugend auf in 
naher Beziehung gestanden; uin die geniale Kraftnatur Liebigs, sein in Lieben und Hassen, 
Arbeiten und Forschen gleich leidenschaftliches Wesen im richtigen Lichte Tor uns er
stehen zu lassen, war ein Mann erforderlich, der über die leidenschaftslose geklärte Buhe 
des Alters TOrfügt. Um'die schier unfaßbare Leistungsfähigkeit Liebigs auf allen Gebieten 
der Chemie ausführlich zu schildern und auf ihre bleibende Bedeutung abzuschätzen, 
mußte der Biograph ein Chemiker sein, der selbst zu den Meistern gezählt wird . . . . 
In der Volbard'scben Biographie haben die deutsehen Chemiker einem ihrer Allergrößten 
ein Ebrendenkmal errichtet. Di^e Llebig-Biographie sollte ein Hausbuch jedes Chemikers 
werden; wer sie erst einmal durchgelesen hat, wird sie immer wieder herTOrsuchen, denn 
sie wirkt auf unser Gemüt und auf unsern Geist, und indem sie uns Liebig bewundern 
und verehren lehrt, läßt sie uns seinen Biographen Heb gewinnen. 

MAY, Dr. WALTHER, Ernst Haeclcel. Versuch einer Chronik 
seines Lebens und Wirkens. VI, 288 Seiten. 1909. 

M. 5.60, geb. M. 6.60. 
Die vorliegende Biographie ist aus Vorlesungen entstanden und legt das Haupt

gewicht auf eine objektive Darstellung des Inhalts der Haeckelschen Werke und der durch 
sie berrorgerufenen geistigen Bewegungen. Sie soll nicht eine eingehende Charakteristik 
der Persönlicbkeit Haeckels bieten, sondern nur eine Sammlung von Taschenmaterial sein, 
um dem Leser zu ermöglichen, sich selbst ein Urteil über den Mann zu bilden, dessen 
Charakterbild wie das keines andern Gelehrten unserer Zeit, von der Parteien Gunst und 
Haß entstellt, in der Geschichte schwankt. 

MAGNUS, Prof. Dr. RUD., Goethe als Naturforscher. Vor
lesungen, gehalten im Sommer-Semester 1906 an der Uni
versität Heidelberg. VIII, 336 Seiten mit Abbildungen im 
Text und auf 8 Tafeln. 1907. Geb. M. 7.— 
Literarisches Zentralblatt: Man nehme selbst das treffliche Bach Ton Magnus Tor 

in dem in liebevoller und sachgemäßer Ausführung die naturwissenschaftliche Tätigkeit 
Goethes gescbüdert wird. 



Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig. 

lUlonographien aus der Geschichte der Chemie, herausgegeben 
" • von GEORG W. A. KAHLBAUM. 8 Hefte. 1897 — 1901. 

M. 50.—, geb. M. 60.40. 
Ausführlicher Prospekt über die Monographien mit Auszug aus den Besprechungen 

auf Verlangen kostenlos. Inhalt der einzelnen Hefte: 

1. Heft: Die Einführung der Lavoislerschen Theorie im besonderen in 
Deutschland. Über den Anteil Lavoisiers an der Feststellung der das Wasser 
zusammensetzenden Gase. Von Georg W. A. Kahlbaum und Aug. Hoffmann. 
[XI, 211 S.] 1897. M. 4.—, geb. M. 5.30. 

2. Heft: Die Entstehung der Daltonschen Atomtheorie in neuer Be
leuchtung. Ein Beitrag zur Geschichte der Chemie. Zugleich mit 
Briefen und Dokumenten über Daltons Lehen und Arbeiten, zum 
ersten Male aus den im Besitze der Literary and Philosophical Society 
zu Manchester befindlichen Manuskripten verötFentlicht von Henry 
E. Roscoe und Arthur Harden. Ins Deutsche übertragen von Georg 
W. A. Kahlbaum. [XIY, 171 S. mit 6 Tafeln und 1 Bildnis.] 1898. 

M. 6.—, geb. M. 7.30. 
3. Heft: Berzelius' Werden und Wachsen. 1779 — 1821. Von H. G. 

Soederbaum. Mit einem Titelbild. [XII, 228 S.] 1899. 
M. 6.—, geh. M. 7.30. 

4. Heft: Christian Friedrich Schönbein. 1799—1868. Ein Blatt zur 
Geschichte des 19, Jahrhunderts. Von'*Georg W. A. Kahlbaum und 
Ed. Schaer. I. Teil. Mit einem Titelbild. [XIX, 230 S.] 1900. 

M. 6.—, geb. M. 7.30. 
5. Heft: Justus von Liebig und Christian Friedrich SchSnbein. Brief

wechsel 1853—1868. Herausgegeben und mit Anmerkungen, Hin
weisen und Erläuterungen versehen von Georg W. A. Kahlbaum und 
Ed. Thon. [XXI, 278 S.] 1900. M. 6.—, geb. M. 7.30. 

6. Heft: Christian Friedrich Schönbein. 1799—1868. Ein Blatt zur 
Geschichte des 19. Jahrhunderts. Von Georg W. A. Kahlbaum und 
Ed. Schaer. II. Teil (Fortsetzung des 4. Heftes). [XII, 332 S.] . 1901. 

M. 8.—, geb. M. 9.30. 
7. Heft: Jakob Berzelius. Selbstbiographische Aufzeichnungen. Heraus

gegeben im Auftrage der Königlich Schwedischen Akademie der 
Wissenschaften von H. S. Soederbaum. Nach der wörtlichen Über
setzung von Emilie Wöhler bearbeitet von Georg W. A. Kahlbaum. — 
Amedeo Avogadro und die Molekulariheorie von Icilio Guareschi. Deutsch 
von Dr. Olto IWerckens. [XIV, 194 S.] 1903. M. 6.—, geb. M. 7.30. 

8. Heft: Justus von Liebig und Friedrich Mohr in ihren Briefen von 
1834—1870. Ein Zeitbild. Herausgegeben und mit Glossen, Hin
weisen und Erläuterungen versehen in Gemeinschaft mit Otto IVlerckens 
und W. I. Baragiola von Georg W. A, Kahlbaum. [LIII, 274 S. mit 
2 Porträts] 1904. M. 8.—, geb. M. 9.30. 






