
Berichte
über die

Monats-Versammlungen, Vortrags-Abende und Aus-
flüge im Vereinsjahre 1891.

1. Monats-Versammlung am 17. Jänner 1891.

Der Präsident Herr Professor Dr. L. v. Graff dankte für
seine "Wahl zum Präsidenten, bemerkte, dass der Oassen-
Bericht des Herrn k. und k. Majors Matuschka von den Herren
Steuereinnehmer Rozbaud und Secretär J. Piswanger überprüft
und richtig befunden wurde, und ertheilte schließlich Herrn
Professor F. Emich das Wort zu einem von vielen Versuchen
unterstützten Vortrag: „Über künstliche Darstellung von
Zucker."

2. Vortrags-Abend am 24. Jänner 1891.

Herr Professor A. v. Ettingshausen hielt einen von zahl-
reichen Experimenten begleiteten Vortrag : „Über elektrische
Kraftübertragung."

"Wie bekannt wird bei der dynamo-elektrischen Maschine
durch Aufwand von mechanischer Energie (mechanischer Ar-
beit) elektrische Energie in Form eines elektrischen Stromes
von gewisser Spannung gewonnen; man kann aber eine solche
Maschine auch in umgekehrter "Weise gebrauchen, indem
man ihr einen elektrischen Strom zuführt, wobei dann ihr
Anker in Rotation versetzt und von der Maschine mechanische
Arbeit geleistet wird. In diesem Falle wirkt sie als elek-
trische Triebmaschine oder als elektro-magnetischer Motor .
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Der Vortragende besprach in Kürze die alten Formen der
Motoren, wie sie von Jedlicka, Jacobi u. a. construiert wur-
den, zeigte den Rotationsapparat von Ritschie, den regulier-
baren Motor von v. Helmholtz, mit welchem sich sehr constante
Rotationsgeschwindigkeiten erreichen lassen und gebrauchte
auch eine Gramme'sehe magnet-elektrische Maschine zum Be-
trieb einer Sirenenscheibe.

An Benutzung der elektro-magnetischen Triebkraft für
technische Zwecke konnte erst seit Einführung dynamo-elek-
trischer Maschinen gedacht werden. Es wird eine kleine
Siemens''sehe Maschine (Minenzünder) in Wirksamkeit vorge-
führt und sodann eine Gramme'sah.® Maschine zum Betriebe
von zwei kleinen Motoren verwendet, wobei also die zum
Drehen der Maschine gebrauchte Arbeit zum Theil in der
Rotation der Motoren wieder erscheint.

Wird ein elektro-magnetischer Motor durch einen Strom
in Drehung versetzt, so entsteht in den Windungen seines
Ankers eine elektro-magnetische Gegenkraft, welche den Strom
umsomehr schwächt, je rascher der Motor läuft; an den Pol-
klemmen des Motors dagegen wächst gleichzeitig die Spannung;
diese Verhältnisse werden durch galvanometrische Demon-
strationen erläutert. Es schloss sich daran eine Reihe von
Experimenten mit einem (Vs H. P.) Elektromotor von Lalimeyer,
welcher durch den Strom einer Accumulatoren-Batterie be-
trieben wird. Schließlich erwähnt der Vortragende die Ver-
suche über elektrische Kraftübertragung im großen, welche
Marcel Deprez u. a. zuerst anstellten, wobei Ströme von
höherer Spannung in Verwendung kamen, und gedachte
unter anderen auch der 1887 ausgeführten Kraft-Übertragungs-
Anlagen zwischen Kriegstetten und Solothurn, sowie jener
in Steirermühl, welche sehr günstige Resultate in Bezug auf
die übertragene mechanische Arbeit geliefert haben.

v. EümgaUausen.

3. Die Monats -Versammlung im Monate Februar 1891

entfiel eingetretener Hindernisse wegen.

D*
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4, Monats-Versammlung am 14. März 1891.

Herr Professor A. Miller v. Hauen/eis hielt unter Vor-
weisung zahlreicher Tafeln und eines Modells einen Vortrag:
„Über den Segelflug der Vögel und die Möglichkeit einer
Nachahmung desselben."

Zur Erhöhung der Deutlichkeit sprach der Vortragende
früher in Kürze über Zusammensetzung und Zerlegung der
Kräfte, weil namentlich die letztere zur Erklärung der ver-
schiedenen Flugarten beständig herangezogen werden muss.
Besonders sind es deren zwei, welche sich wesentlich von
einander unterscheiden: der R ü d e r f 1 ug und der Sege l -
flug. Bei ersterem, dessen Ausübung ein beständiges Schlagen
mit den Flügeln bedingt, bewirkt die Kraft des nach unten
und etwas nach hinten gerichteten Flügelschlages einen Luft-
widerstand, dessen verticale Oomponente den Vogel trägt,
dessen horizontale Oomponente dagegen demselben den Luft-
widerstand überwinden hilft. Da hier nach jedem Flügel-
schlage die verdichtete Luft wieder abfließt, so hat der
Vop-el beim Ruderfluge stets die volle und sehr bedeutende
S c h w e b e a r b e i t zu überwinden.

Ganz anders beim Segelfluge. Hier richtet der Vogel
bloß seine Flügel, ohne sie weiter zu bewegen, und die
Schwebearbeit wird durch den Wind besorgt, der ihm ent-
weder entgegenweht, oder den er sich bei Windstille durch
seine Fortbewegung selbst erzengt. Ganz ähnlich wird auch
der Papierdrache, welchen die Jungen steigen lassen, nur
vom Winde und nicht durch eine Kraftäusserung des Knaben
getragen.

Der Segelflug erfordert demnach eine viel geringere
Anstrengung als der Ruderflug; wir sehen ihn daher von
allen Vögeln, welche länger in der Luft verweilen in Ab-
wechslung mit zeitweiligem Ruderfluge angewendet.

Es gehört aber zur Ausübung des Segelfluges, nament-
lich bei Gegenwind, ein großer Antrieb, d. i. eine große
horizontale Geschwindigkeit, welche der Vogel auf verschie-
dene Art erreichen kann. Entweder gewinnt der Vogel die-
selbe durch schnellen Anlauf auf dem Boden und durch
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darauffolgende rasche Ruderschläge, oder wenn ihm dies
seine Bauart nicht gestattet, durch Absturz von einem er-
höhten Punkte, einem Felsen oder hohen Baume oder dergl,

Der Segelflug lässt sich wieder in G l e i t f l u g und
Wel len f lug trennen. Den ersteren sehen wir bei manchen
kleinen Vögeln in Ausführung, wobei sie, als ob sie auf einem
Schlitten säßen, mit ausgebreiteten Flügeln und großer Ge-
schwindigkeit unter einem kleinen Winkel zum Horizonte
nach abwärts gleiten, und dann die geringe verlorne Höhe
durch zeitweilige Ruderschläge wieder hereinbringen. Auch
das Kreisen der Raubvögel über der ausgewählten Beute
gehört zum Gleitfluge.

Den wellenförmigen Segelflug, wie ihn manche Raub-
und Sumpfvögel üben, sucht der Vortragende ebenfalls durch
Kraftzerlegung zu erklären und vergleicht ihn zuletzt mit
der Wirkung der Gell- oder Ricochet-Schüsse, deren weit-
tragende Wirkung bekannt ist.

Sehr merkwürdig dünken ihn die Dauerflüge der Wander-
vögel, welche immer den G e g e n w i n d abwarten. Er vermag
sich dieselben nur auf eine AVeise zu erklären, für welche er
den Namen Krypto-Segeifiug vorschlägt. Hiebei beschreiben
die Zugvögel äußerst flache Wellen, welche dem Auge als
geradlinig erscheinen. Im niedersteigenden Theile der Welle
neigen sie die Flügel ganz wenig nach abwärts, empfangen
daher einen gelinden Luftdruck von. oben, und werden da-
durch gleichsam schwerer ; im aufsteigenden Theile der Welle
aber erheben sie die Flügel um ein sehr Geringes, empfangen
also derart den Luftdruck von unten und werden dadurch
gleichsam leichter. Derart nützt ihnen also der Wind sowohl
beim Ab- wie beim Aufwärtsfluge innerhalb der Welle, und
wird für sie demnach zur andauernden Kraftquelle.

Schließlich verbreitet sich der Vortragende nur mit
wenigen Worten über die angestrebten Nachahmungen des
Vogelfluges, weil diese eigentlich nicht ins Bereich natur-
wissenschaftlicher Untersuchungen gehören. So viel sei aber
gewiss, dass in dieser Beziehung nicht von der Nachahmung
des Ruderfluges, sondern nur von jener des Segelfluges ein
Erfolg zu erwarten sei. v. Miller,
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5. Monats-Versammlung am 11. April 1891.

Herr E-egierungsrath Dr. Vincenz Goehlert sprach über
das Thema: „Wie man die Zeit rechnet."

Der Vortragende bespricht nach Erörterung der Begriffe
Zeit, Sonnenzeit, Tageszeit, Ortszeit und Zonenzeit die Ein-
theilung des Tages in Stunden und die Änderung der Stun-
denbezeichnung je nach der geographischen Lage gegen Osten
oder Westen, ferner die Zusammenfassung von je sieben
Tagen zu einer Woche unter Hinweisung auf die Bezeich-
nung und Bedeutung der einzelnen Tage bei den Ägyptern,
Griechen und Römern, sowie heutzutage bei den romanischen,
germanischen und slavischen Völkern. Bezüglich der Zeit-
erntheilung nach Monaten bemerkt der Vortragende, dass
dieselben im Mondjahre 29 oder 30 Tage und im Sonnen-
jahre 30 oder 31 Tage umfassen. Die Bezeichnung der zwölf
Monate stammt noch aus der römischen Zeit und ist nahezu
in alle europäischen Sprachen übergegangen, nur einzelne
slavische Völker haben hiefür besondere Ausdrücke ange-
nommen. Der Zeitraum von zwölf Monaten bildet ein Jahr,
dessen Länge nach dem Sonnenjahre 365 Tage, 5 Stunden
und 48 Minuten und nach dem zumeist bei den orientalischen
Völkern gebräuchlichen Mondjahre um eilf Tage weniger
beträgt als im Sonnenjahre. Die von Julius Caesar einge-
führte Eintheilung der 365 Tage in die ein Jahr bildenden
zwölf Monate gilt noch gegenwärtig und hat nach 1628
Jahren vom Papste Gregor XIII. nur insofern eine Änderung
erfahren, dass die durch vier theilbaren Jahre Schaltjahre sind
und die Frühlingsnachtgleiche wieder auf den 21. März zu-
rückgeführt wurde, infolge dessen im Jahre 1582 zehn Tage
weggelassen werden mussten. Diese Neuerung wurde nach
und nach in den katholischen und protestantischen Staaten
Europas (zuletzt in England vor 138 Jahren) eingeführt, nur
die Russen und überhaupt die Anhänger der griechisch-
orthodoxen Kirche sind bei der Julianischen Zeitrechnung
(alter Stil genannt) geblieben und zählen daher gegenwärtig
um 13 Tage weniger als nach dem Gregorianischen Kalender-
jahre (neuer Stil).
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Eine Reihenfolge von fünf Jahren wird mit dem lateini-
schen Worte Lustrum, eine Folge von zehn Jahren mit
Decennium und von hundert Jahren mit Saeculum bezeichnet.
Wir leben gegenwärtig im 19. Jahrhundert, das 20. Jahr-
hundert wird schon in zehn Jahren, nämlich im Jahre 1901
beginnen. Cyklus oder Periode bedeutet eine Reihe von
Jahren, nach deren Verlauf dieselben Himmelserscheinungen
in derselben Ordnung wiederkehren; man unterscheidet in
dieser Beziehung den Metonischen Mond-Cyklus von je
19 Jahren und den Sonnen-Cyklus von je 28 Jahren, nach
dessen Verlauf die Ordnung der Wochentage wieder auf den-
selben Tag im Monate fällt. Ferner nennt man eine Periode
von 25 und 50 Jahren ein Jubiläum, im kirchlichen Sinne
ein Ablassjahr, im ehelichen Leben die silberne und goldene
Hochzeit.

Es ist dann auch wichtig zu wissen, von welcher Epoche
an die Jahre gezählt werden und auf welchen Monat der
Anfang des Jahres fällt. In erster Beziehung sind es zumeist
religiöse Begebenheiten, welche den Ausgangspunkt zur Zählung
der einzelnen Jahre bilden, wie bei den Juden die sogenannte
Ära von der Erschaffung der Welt an (nach dem Alten
Testamente), bei den Buddhisten die Ära vom Todestage
Buddhas, die Ära der christlichen Völker von der Geburt
Christi an und für die muhammedanische Zeitrechnung die
Hegira. Für die Ära, welche mit der Erschaffung der Welt
beginnt, wird von den Juden das Jahr 3761 vor Christi
Geburt, für Buddhas Tod das Jahr 543 vor Christi Geburt
und für die Hegira das Jahr 622 nach Christi Geburt an-
genommen.

Für den Anfang eines Jahres galt ursprünglich das
Frühlings-Äquinoctium (wie heutzutage noch bei den Chinesen),
erst später wurde in den christlichen Ländern der Anfang
des Jahres mit ersten Jänner (zuletzt in England im Jahre
1752) festgesetzt.

Schließlich beleuchtet der Vortragende die Zeit in Bezug
auf den Menschen, die Lebensjahre der physischen und gei-
stigen Entwicklung, der physischen und geistigen Schaffungs-
kraft und des Rückganges derselben, sowie auch gewisse
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Zeitperioden, welchen eine besondere Bedeutung für das
Menschenleben zukommt, als die Ehedauer, die Lebensdauer
und Generationsdauer, dessen mittlere Zahlenwerte, in Jahren
ausgedrückt, vielfachen Aufschluss über das culturelle, sociale
und wirtschaftliche Leben der einzelnen Völker gewähren.

Goeldert.

G. Vereins-Ausflug nach Waldstein - Frohnleiten am
14:. Juni 1891.

Der Ausflug verlief unter Führung des Präsidenten
Professor Dr. L. v. Graff in der angenehmsten "Weise. Herr
Forstmeister V. Hess bereitete den in Waldstein Ankommen-
den einen wahrhaft festlichen Empfang. Er begrüßte den
Verein in herzlicher Rede, geleitete denselben durch den mit
Tannen und Birken reizend decorierten Schlosshof, durch
die Gemächer des Schlosses und überraschte schließlich die
ahnungslose Gesellschaft im Auftrage des Fürsten Moriz
Oettingen-Wallerstein, der den Verein in so gastlicher Weise
aufnahm, mit einem exquisiten Frühstück. Herr Forstmeister
Hess war weiter so liebenswürdig, die Mitglieder auf einem
schattigen Waldwege nach Frohnleiten zu führen, und fand
hiebei Gelegenheit, Versuche mit dem Presley'sehen Zuwachs-
bohrer, ferner einen vor kurzem bezwungenen Waldbrand
und Culturversuche mit der Schwarzföhre zu demonstrieren.
In Frohnleiten versetzten eine zweistündige Ruhepause und die
ungarischen Weisen einer unvermuthet erschienenen Zigeuner-
Kapelle alle in die angenehmste Stimmung. Um 5 Uhr begab
man sich in die rühmlichst bekannte Holzstoff- und Pappe-
Fabrik des Herrn Baron Mayr-Melnhof, welcher die Besich-
tigung in der liebenswürdigsten Weise gestattete und durch
den Oberbuchhalter Herrn Dietz und mehrere Werkführer die
arbeitenden Maschinen sowie die aufeinanderfolgenden Mani-
pulationen von der Zurichtung des Rohproductes an bis zur
fertigen Pappe erklären ließ. Abends um 3/4 8 Uhr kehrten
die Vereinsmitglieder, in jedweder Beziehung vollends be-
friedigt, wieder nach Graz zurück.

Jlerr Forstmeister F. Hess hatte die Güte, dem Vereine die
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nachstehende kurze historische Skizze über das Schloss Wald-
stein zur Verfügung zu stellen, welche gewiss den Ausflüglern
und vielen anderen Mitgliedern unseres Vereines willkommen
sein wird.

„Die Kuppe des steil nordwestlich vom Schlosse Wald-
stein aufsteigenden Hügels krönt heute noch die zum Theile
in Trümmer liegende ,alte'Burg, einen hochinteressanten Bau
aus dem Anfange des 12. Jahrhunderts. Das gegenüberliegende
bedeutend ausgedehntere Schloss, dessen Ruinen weit ins
Land hin sichtbar sind, dürfte anfangs des 14. Jahrhunderts
erbaut worden sein.

Waldstein blieb bis 1436 im Besitze der Grafen von Cilli
und kam im Jahre 1468 an Ruprecht vonWindischgräz. Anfangs
des 16. Jahrhunderts wurde die Burg verlassen und das im
Thale gelegene, bisher als Sperrfort benützte Schloss bezogen.

Unter Windischgräz wurde namentlich der Nord- und
Westtract ausgebaut und mit jenen schön entwickelten Bogen-
gängen versehen, welche für die steirischen Burgen dieser
Zeit geradezu typisch geworden sind. Diese Zubauten schmie-
gen sich dem alten Burgstock an, der in seinem Inneren
enge Treppenfluchten und reizende kleine meist gewölbte
Gemächer birgt.

Hier spielte sich auch im Jahre 1602 die bekannte Ge-
schichte mit dem protestantischen Prädicanten Paulus Odontius
aus Werda in Meißen ab, welcher die Ursache war, dass
das Schloss vom Hauptmann Böttinger im. April 1602 auf
Befehl des Erzherzogs Ferdinand berannt wurde,

1667 wurde Fürst von Eggenberg mit der Herrschaft
Waldstein vom Kaiser Leopold II. belehnt; unter ersterem,
welcher gerne in Waldstein weilte, wurde der Ost und Süd-
nügel des Schlosses ausgebaut, welch letzterer auch die ge-
räumige Schlosskapelle enthält.

Schon im Jahre 1730 war die Herrschaft im Besitze der
Grafen von Dietrichstein; die letzte dieses Stammes, Julie
Fürstin zu Oettingen-Wallerstein, hat mit namhaften pecu-
niären Opfern das Schloss dem Verfalle entrissen und ihm zu-
meist die heutige Gestaltung verliehen.

Der Turnierhof und Zwinger wurde durch einen königl,
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bayer. Hofgärtner in reizende Parkanlagen umgewandelt;
die Dachungen vollständig neu hergestellt, und das Innere
der Gemächer wieder wohnlich gemacht; dieselben bergen
zwar keinen Prunk der modernen Zeit, allein eine Fülle von
historisch Interessantem.

Erwähnenswert u. a. ist der schöne Brautschrank aus
dem 16. Jahrhunderte, der berühmte "Waldsteiner Teppich
aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts und viele Andenken
an den unglücklichen Herzog von Reichstadt, dessen Erzieher
bekanntlich Moriz Graf von Dietrichstein, der Vater ober-
wähnter Fürstin, gewesen ist.

Der Osttract enthält noch die Reste der einstigen Eggen-
berg'schenGemäldegallerie und die Sammlungen des im jetzigen
Schlosse untergebrachten Forstamtes.

In den ebenerdigen Räumen ist das wohlgeordnete Archiv
untergebracht, und ist dem Forscher Gelegenheit gegeben,
an der Hand der angelegten Regestenbände sich über die
Fülle der vorhandenen historisch interessanten Acten bequem
und leicht zu informieren.

Die Oorridors schmückt eine reiche Geweihsammlung,
von Hirschen stammend, welche auf der ausgedehnten fürst-
lichen Domäne in dem letzten Decennium erlegt worden
sind. Hof und Park birgt manche botanische Specialität und
verrathen in ihrer Anlage eine künstlerisch geschulte Hand.

Die vorhandenen Eichenarten entstammen dem berühmten
fürstlichen Eichengarten zu Seyfriedsberg in Bayern, welcher
bekanntlich alle heimischen und die meisten exotischen Eichen-
arten enthält.

Im Thurme des Schlosses ist ein Römerstein unterge-
bracht, die Forstmeisterstiege enthält einen hebräischen
Grabstein, welcher aus der Kapelle des alten Schlosses hieher
versetzt worden ist.

Die Wände des Süd- und Osttractes schmücken die
Abbildungen merkwürdiger Hirsche, welche zum größten
Theile auf den Eggenberg'schen Herrschaften in Krain er-
legt worden sind.

Die Geweihe waren einst in natura vorhanden, giengen
aber im Laufe der Jahrhunderte leider verloren."
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7. Monats-Versammlung am 24. October 1891.

In Verhinderung des Herrn Präsidenten und der beiden
Vicepräsidenten begrüßt Herr Professor MoUsch nach Er-
öffnung der Versammlung die Anwesenden und theilt das
für die Wintersaison vorliegende Vortrags-Programm mit.
Er macht ferner darauf aufmerksam, dass laut Directions-
ßeschluss die Vorträge in Zukunft nicht mehr durch Inserate
sondern durch Mittheilungen im redactionellen Theil der
Tagesblätter bekannt gegeben werden.

Hierauf hielt Herr Professor Dr. M. Buchner unter Vor-
führung zahlreicher Versuche einen Vortrag: „Über Explosiv-
stoffe."

Körper, welche durch Erhitzung, Schlag oder Stoß
sich zersetzend fast plötzlich ihr Volumen unter Vergasung um
das Mehrhundertfache vergrößern, nennt man Explosivstoffe.
Diese finden bekanntlich Anwendung, um Projectile zu treiben,
oder Massen fester Körper in ihrem Zusammenhange zu lockern
oder zu zertheilen. Je nach ihrer mehr weniger starken In-
tensität, womit sie die erwähnte Wirkung ausüben, kann man
folgende Arten unterscheiden: I. i m p u l s i v e , welche bei
hoher Entzündungstemperatur verhältnismäßig langsam ver-
brennen ; zu diesen zählt man die für Feuerwaffen vorzugs-
weise brauchbaren, wohl auch zu Sprengungen und Spreng-
geschossen verwendbaren; II. b r i s a n t e , welche bei hoher
Entzündungstemperatur rapid sich zersetzen; sie sind wegen
ihrer heftigen Wirkung weniger für Geschosse, destomehr
als Sprengmittel in Anwendung; III. f u l m i n a n t e , welche
bei niedriger Zersetzungstemperatur fast momentan sich zer-
legen ; sie dienen nur selten als treibende, sondern als Zünd-
mittel für andere Explosivstoffe. Ihrer Zusammensetzung nach
unterscheidet man mechanische Gemenge und chemische
Verbindungen. Häufig dienen aber Mischungen, wobei ein
combinierter Process vorliegt. — Das älteste dieser Explosiv-
mittel ist wohl das Schießpulver, dessen Erfindung historisch
nicht festgestellt ist, obgleich die Sage dem Mönche Berthold
Schwarz diese Erfindung zuschreibt. Es mögen 500 Jahre ver-
flossen sein seit der ersten Anwendung desselben, und zunächst
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etwa 300 Jahre ausschließlich zum Gebrauch in Feuerwaffen; erst
die letzten 200 Jahre ist auch seine Anwendung zu friedlichen
Zwecken, zu Sprengungen von Felsen und Mineralkohlen in
Übung. Wie jeder Körper noch Wünsche unerfüllt lässt, so
hat auch die Anwendung des Schießpulvers zu verschiedenen
Zwecken seine Übelstände; nicht Wunder darf es nehmen,
dass man seit Beginn dieses Jahrhundertes zahlreiche Ver-
suche -unternommen, Verbesserungen desselben zu erreichen,
oder neue Mischungen versuchte, welche theils einzelne Be-
standtheile des Schießpulvers ersetzen sollten, theils ganz
andere Stoffe zur Anwendung brachte. So wurde der Salpeter
theüweise durch Kaliumchlorat ersetzt, oder gänzlich durch
Natrium-Baryum- oder Ammoniumnitrat verdrängt; auch der
Schwefel wurde eliminiert und statt der Holzkohle Mineral-
kohle, Holzmehl, Kleie, Stärke, Zucker, Seignettsalz, Biut-
laugensalz, weinsaures Kali, humussaures Ammoniak, Gerb-
säure, Katechu, Gerberlohe u. a. m. empfohlen. Einen durch-
schlagenden Erfolg namentlich für Feuerwaffen haben diese
Mischungen nicht zu erringen vermocht. Der Hauptübelstand
des Schielipulvers bleibt die starke Rauchentwicklung, welche
namentlich bei feuchter Witterung lästig wird und die Fern-
sicht benimmt, nicht minder in geschlossenen Räumen wie
in Bergwerken auch die Luft verdirbt. — Mit der Erfindung
der Schießbaumwolle hoffte man, dass deren Anwendung
eine allgemeine werde und das allbekannte Schießpulver
bald verdrängen werde. Nun sind seitdem mehr als 40 Jahre
verflossen, und erst jetzt hat es den Anschein, dass die da-
mals gehegten Erwartungen in Erfüllung gehen sollten, freilich
nicht ausschließlich durch diese, sondern in Combination mit
dem Nitroglycerin. Die Schießbaumwolle, oder richtiger Mtro-
cellulose genannt, ist das Product der Einwirkung von Salpeter-
und Schwefelsäure auf Oellulose und entspricht ihrer Zusammen-
setzung nach der einfachsten Formel CG H7 (NÜ2)3 O5. Dieses
Product ist anscheinend leicht erhältlich; doch lehrt die Er-
fahrung, dass dieses nach einiger Zeit einer Selbstzersetzung
unterliegt, selbst wenn man die Entfernung des Säure-
gemisches mit aller Sorgfalt und möglichst lang durchführt;
ja ein mehrmonatliches Behandeln mit Wasser führt nicht
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immer zum erwünschten Erfolg; erst als man in England
der Darstellung und Reinigung eine außerordentliche Zer-
theilung und Verkleinerung folgen ließ, indem man in Hol-
ländern die Schieß wolle zerriß und auslaugte, erhielt man
ein Dauerpräparat. Dies lässt sich aus der Structur der Baum-
wolle erklären, indem dieselbe eine Röhre darstellt, aus deren
Hohlraum das Säuregemisch nur mit großer Schwierigkeit
zu entfernen war. Lässt man auf Baumwolle ein Gemenge
von Kalisalpeter und Schwefelsäure einwirken, so erhält man
ein der Schießwolle ähnliches Product, dessen Zusammen-
setzung durch die Formel CG HS (NO 2)2 O5 ausdrückbar ist.
Diese ist weniger heftig verbrennbar, aber in einer Mischung
von Weingeist und Äther, oder in einem Gemenge von Holz-
geist und Kampfer löslich, und bildet bei th eil weiser Ent-
ziehung des Lösemittels eine durchscheinende, hornartige pla-
stische Masse, den Hanptbestandtheil des bekannten Celluloids.
Die beiden iVrten der Schießbaumwolle theilen mit dem Schieß-
pulver die Eigenschaft, im freien Räume entzündet, rasch zu
verbrennen, ohne explosive Eigenschaften. Comprimiert man
sie jedoch und zersetzt sie durch kleine Mengen anderer
explosiven Stoffe, so explodiert sie auch mit Heftigkeit. Da
sie nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff
besteht, so sind ihre Verbrennungsproducte wesentlich Kohlen-
säure, Wasserdampf und Stickgas, welche fast keine Rauch-
entwicklung bedingen. Da aber die lösliche Schießbaumwolle
eine bedeutend geringere Wirkung besitzt als die Trinitro-
cellulose, so suchte man sie mit anderen Körpern zu com-
binieren. — Zu den Explosivstoffen ersten Ranges ist das von
Lomberero zuerst dargestellte Nitroglycerin zu zählen; ob-
gleich der Erfinder auf diese Eigenschaften aufmerksam
machte, so war es doch erst der schwedische Ingenieur Alfred
Nobel, der das Nitroglycerin praktisch anwendete und in die
Technik einführte. Das Nitroglycerin ist eine farblose Flüssig-
keit von der Dichte 1*6, unlöslich in Wasser, leicht löslich in
Weingeist, Holzgeist; unter 180° etwas flüchtig, brennt ange-
zündet ruhig ab, explodiert aber rasch erhitzt oder infolge von
Schlag, Stoß oder anderen Explosivmitteln mit ungewöhnlicher
Heftigkeit, indem es in Kohlensäure, Wasserdampf, Stickstoff*
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und Sauerstoff zerfällt. Bei niedriger Temperatur erstarrt es.
Der flüssige Zustand desselben war aber der Anwendung als
Sprengmittel ziemlich hinderlich. Nobel führte es durch Zu-
satz von V* Gewichtstheil poröser, indifferenter, pulvriger
Körper, wie Infusorienerde, Kreide in einen teigartigen Zu-
stand über, wodurch seine Verwendung erleichtert und in
Patronenform leicht herstellbar wurde ; diesem Präparate gab
er den Namen D y n a m i t , und versah mit diesem fast die
ganze civilisierte Welt. Allerdings sind durch ganz unsinniges
Gebaren mit demselben auch Unglücksfälle zu verzeichnen
gewesen, welche jedoch dauernd die Verwendung desselben
nicht hindern konnten. Eine besonders wichtige Entdeckung
wurde gemacht, als man fand, dass gleich Atheralkohol auch
das Nitroglycerin lösend auf Nitrocellulose wirket; dies führte
zur Herstellung der Sprenggelatine, deren Wirkung und
physikalische Beschaffenheit noch durch Zusatz von Trinitro-
cellulose verbessert und erhöht wurde. Aus einer solchen
Mischung, die durch Druck und Walzen in plattenförmige,
presspähnartige Massen verwandelt werden kann, besteht nun
zum Theil das rauchlose oder richtiger gesagt, rauchschwache
Pulver, welches für sich entzündet, nicht allzurasch ver-
brennt, durch fulminante Explosivstoffe aber zur Explosion
gebracht wird. — Einige Zeit wurde als Lösungsmittel für
die Nitrocellulose auch Kampfer angewendet, es scheint je-
doch, dass man der Flüchtigkeit des Kampfers halber dieses
Lösungsmittel nur in beschränktem Grade noch anwendet
oder ganz aufgegeben hat. Die Wirksamkeit aller Explosiv-
stoffe hängt zunächst von der Gasmenge, welche eine Ge-
wichtseinheit liefert und von der Zeitdauer der Explosion
ab, je größer die Gasmenge und je kürzer die Explosions-
zeit, desto wirksamer muss ein Explosivstoff sich verhalten.
Das Schießpulver liefert durchschnittlich per Gramm 237
Cubikcentimeter Gas, die Entzündungstemperatur ist gleich
288°; die Schieß wolle gibt per Gramm 588 Cubikcentimeter Gas,
die Entzündungstemperatur schwankt zwischen 163° bis 220° b;
das Nitroglycerin gibt per Gramm 710 Cubikcentimeter Gas,
die Entzündungstemperatur beträgt 180° C. Man sieht, dass
das Nitroglycerin in der Gasentwicklung allen anderen Stoffen
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weit überlegen ist, zumal die Verbrennung desselben in weit
kürzerer Zeit erfolgt als beim SchieJßpulver, mit Rücksicht
darauf gilt der Nutzeffect beim Nitroglycerin zehnmal höher
als beim Schießpulver. Von wesentlichem Einflüsse, beziehungs-
weise die "Wirkung der Explosivstoffe außerordentlich erhöhend,
ist die Verbrennungstemperatur desselben. Beim Schießpulver
hat man bisher dieselbe mit 3000° C berechnet, dementspre-
chend den Druck, welcher die plötzliche Vergasung hervor-
bringt, mit mindestens ebensoviel Atmosphären gefunden;
neueste Untersuchungen dagegen geben die Temperatur auf
nicht ganz 2000° an, wodurch sich auch die Druckgröße redu-
ciert. Die Nitrocellulose hat eine 3—4 mal größere Wirkung
als das Schießpulver, hieraus lässt sich auch die Verbrennungs-
temperatur ableiten. Das Nitroglycerin soll 5680 Volamina Gase
liefern, einem gleichen Drucke entsprechend. Es würden sich
also die Wirkungen des Schießpulvers, der Nitrocellulose und
des Nitroglycerins verhalten wie 1:4:10. Natürlich sind diese
Zahlen nicht genau, da die Pulversorten verschieden sind, und
auch die Nitrocellulose gleichfalls nicht immer dieselbe Zusam-
mensetzung zeigt; nur das Nitroglycerin kann im Zustande hoher
Reinheit und gleicher Zusammensetzung dargestellt werden.

Zu den modernen Sprengmitteln, beziehungsweise Ex-
plosivstoffen sind ferner die Nitroverbindungen des Phenols
(Pikrinsäure), des Cresols (Trinitrocresol) und des Naphtalins als
Dinitronaphtalin theils im freien Zustande, theils an Ammoniak
gebunden in häufiger Anwendung; in dieser concentrierten
Form bilden sie wahre Sprengstoffe, während sie als Ersatz
für Schießpulver nur höchstens 20°/0 der Mischung ausmachen ;
solches Pulver gibt per Gramm 520 Cubikcentimeter Gas, steht
also in der Gasentwicklung der Schießbaumwolle nahe und
soll sich durch große Unveränderlichkeit auszeichnen.

Von den fulminanten Explosivstoffen sei noch das Knall-
quecksilber erwähnt, welches fast ausschießlich als Zündstoff
für Schießpulver, Schieß wolle und Nitroglycerin dient. Es
entsteht durch Einwirkung von Weingeist auf eine Auflösung
von Quecksilber in Salpetersäure. Es ist im höchsten Grade
explosiv; man hat den Druck desselben bei der Explosion
auf 48000 Atmosphären berechnet. Buchner.
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8. Monats-Versammlung am 21. November 1891.

Herr Professor Dr. Hans Molisch sprach: „Über die Ge-
nussmittel aus dem Pflanzenreiche und ihre Verfälschungen."1

9. Vortrags-Abend am 28. November 1891.

Herr Professor Dr. B. Hoernes hielt unter Vorweisung
eines reichen Demonstrations-Materials einen Vortrag: „Über
Meteorite."

10. Jahres-Versammlung am 5. December 1891.

Nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten
(sieh Seite XXIX) besprach der Präsident Herr Professor Dr.
L. v. Grafjf an der Hand von Tafeln und unter Hinweis auf
das zur Ansicht ausgestellte Kiesenwerk der Challenger-
Expedition das „ B r i t i s c h e Museum".

J) Ein Abdruck dieses Vortrages findet sich in den „Schriften des
Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien",
1891/92.
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