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Literatur.
Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung.

Autor.

Landauer. Leipzig, Verlag
Preis Mark 8.—.

deutsche Ausgabe von G.

Th. Thomas.

8^ 337 S.

Nach des Verfassers eigenen Worten gaben vor
Jahren Beobachtungen
zu vorliegendem Werk.

iiber das

von

einer Reihe von

Tierleben Sibirieus den ersten AnstoB

Beweisen fiir jenen erbitterten
Kampf um die Existenzmittel, der bei Tieren von gleicher Art die naturliche Zuchtwahl bedingen soil, die Darwin als das typische Merkmal der
Entwicklung bezeicbnet und aus der man das vermeintliche Naturgesetz
Kropatkin faiid nirgends
vora Kanipf aller gegen alle konstruiert liat.
eine Bestatigung dieses Gesetzes, ja, er gelangte zu dem SchluB, daB em

Er suchte

solches ^Naturixesetz"
unter
n^'"*"^^D

nacli

alien Entwicklunjrsfaktoren

fiir

die Zucht-

wahl das zweifelhafteste ware. Kampf urns Dasein, Schwankungen der
Art, entstelien durch Anderungen der Daseinsbedingungen, die nicbt
durch den Kampf aller gegen alle, sondern iiberwiegend durch gegenseitige Hilfe uberwunden werden. „Streitet nicht!
Streit und Koukurrenz
ist der Art immer schadlich und ihr habt reichlich die Mittel sie zu vermeiden!" Das sei die Tendenz der Natur, die zwar nicht immer ver-

—

e?^
die
Arten,
Diejenigcn
wird, aber immer wirksam bleibt.
besten verstehen, gesellig zu leben, gedeihen, wahrend die ungeselhgen

wirklicht

am

Arten zuriickgehen.

Haben Kropotkins Beobachtungen
Auseinandersetzungen mit dem Darwinismus
Zoologen und Naturforscher Interesse, so sind

iiber das Tierleben

hauptsachlich

und
fiir

seine

den

des
Darstellungen
die

m

seiner Gesamtwirkung bisher fast unbeachtet gebliebenen oder rundweg
geleugneten Entwicklungsfaktors der gegenseitigen Hilfe im Gesellschafts-

leben der Menschen aller Zeiten von allgemeiustem Interesse.
gegenzur
Institute
der

Dem, was Kropotkin uber die Bedeutung
Anordnung
der
seitigen Hilfe bei ^Yilden und Barbaren
in
er folgt
un
Ethnologen
seiner Kulturgruppen den Amerikanern
sagt, werden
denen
Soziologen gerne beipHichten. Politiker und Geschichtsphilosophen,
Krieg und Unterdriiekung recht eigentlich als Inhalt der Menschennatur
gehier
der
gelten, werden mit der Zeit nicht umhin konnen, sich mit

—

—

gebenen Biologic der Tnstitutionen bekannt zu machen.

Den Glanzpunkt des Werkes

iiber die Ent-

bilden die Abschnitte
erstaundie
wicklung, Blutezeit und Verfall der mittelalterlichen Gilden;
weist
Gebieten
liche, jener Zeit eigentlimliche Gestaltungskraft auf alien

Folge der alles umfassenden Gegenseitigkeitsverbande
m
Hilfe
Die Untersuchungen iiber die Institute zur gegenseitigen

Kropotkin
nach.

als eine
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der Gegenwart sind weniger groBziigig,
ausgefallen,

-wie

diejenigen des Mittelalters

was aber zum Teil auch an den besprochenen Einricbtungen

selbst liegen mag.

Lange galten der Individualismus,

die Selbstbeliauptung des Indi-

viduums und das barbarische Recbt des Starken als der entwicklungsgeschicbtliche Gipfel der Vollkommenheit.
Das wird zwar auch heute
noch vielfach gelehrt, aber nicht mehr allgcmein geglaubt
Kropotkins
Schrift gibt

den geschichtlichen Aufbau des
Gesellschaftslebens der Lebewesen und dieser liefert den Beweis, da6
gegenseitige Hilfe ein Fundamentalgesetz der sozialen Organisationen
und Daseinsbedingungen bildet. Diejenigen also, welcbe altruistische
Prinzipien fur forderlicher als egoistische erachten, werden durch Kropotkins Schrift in ihrem Glauben bestarkt werden. Den Anteil des Individualismus an der fortschreitenden Entwicklung der Menscbheit verspricTit
Kropotkins in einem eigenen Werk zu erortern, dem man mit Spannung
entgegenseben darf.
einen

Qaerschnitt durch

In einer geistreichcn Vorrede

gibt

der Ubersetzcr

den Unter-

suchungen Kropotkins eine Auslegung, deren Tragweite wait liber des
Verfassers ausgesprocbene Absichten hinausgeht, aber der Bedeutung des
Werkes angemessen ist.
K Hormann.

Die Handelspflanzen Deutschland, von Dr. F. W. Neger, Hartleben,
Verlag cbem. tecbu, Bibliotbek Nr. 208.
Der miicbtige Bildungsdrang, welcher unsere gegenwartige Zeit
charakterisiert,

kommene Gabe

diirfte

das vorliegende Werkchen vielen als hocLwill-

erscheinen lassen.

Bci durchaus popularer Anordnung und Bebandlung des StoiTes
bietet es den Laien Gelegenheit, sich ohne jede Vorkenntnisse von einem

auf den neuesten Forschungen fuBenden Fachmanne iiber die tecbnische
und medizinische Verwenduug uuserer Handelspflanzen Aufkliirung geben

Besondere Anerkennung verdient auch die Raumverteilung,
insofern wicbtige Ptianzen mit eben solcher Ausfiibrlicbkeit behandelt
werden als weniger gebrauchte mit groBer Knappbeit gescbildert sind.
Das Werkchen mag somit nicht nur als Nachschlagewerk dienen, der
aufmerksame Leser wird sich auch ein Verstandnis fiir den Bau und die
Verwendbarkeit unserer Pflanzen im allgemeinen aneignen. Es wird ihm
zu lassen.

AufschluB gegeben iiber viele Vorkommnisse in derNatur und seinWissen
auf diesem Gebiet wird eine dauernde nnd wesentliche Bereicherung
Ch.

erfahren.

CarlPeters:

Erhard, Apotheker.

England und die Englander, Berlin, Swetschke&Sohn.

YII, 284 SS. 80

Jahrzehnt brachte uns eine Reihe verdienstvoller Schrifteu
das heutige England.
Den Anfang macbte im .Tali re 1894 der

Das

iiber

Abh.

d.

letzte

Naturh. Gcs. Bd. XV.

Bog.

16.

IG
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Gustav Steffen niit seinen Bildern „Aus deni
modernen England", einem Buche, das der Hauptsache nach aus einer
schwedische Pablizist

Reihe lehendiger Schilderungen aus dem Leben dor englischen Hauptstadt
bestand. Zwei Jahre spater lieB er seinem ersten Buche ein weiteres
folgen, das er Streifziige durch GroGbritannien nannte und in
welchem er sich vorziiglich der Erorterung wirtscliaftlieber Probleme
widmete. Den glekbenFragen dient auch im wesentlichen seinbestesBuch
England alsWeltmachtundKulturstaat, dasim Jabre 1899herauskani,

1901 erschien das Bucb des fiiiheren Lecturers an der Glasgower

Universitat

Alexander Tille „Aus Englands Flegeljahren". War

dann und wann, wenn es sich urn Eigentiimlichkeiten des
englischen Lebens handelte, etwas befangen, so zeigt Tilles Buch ungemaJBigtes Vorurteil in allem und jedem.
Tille hat freilich personlich
unangenehmeErfahrungengemacht. Es wirdnochjedermannninErinnerung
sein, wie Tille in Glasgow den Zorn der englischen Studenten zu fiihlen
hatte. Als er dann herliber nach Deutschland kam, trat er als „Flottenredner" auf, was ihn dann nur noch einseitiger werden liefi.
Wenn wir auch seinem Buche trotz der VoreingenomnienTieit, mit
der es geschrieben ist, doch nicht das Verdienst absprechen kSnnen, eine
Steffens Urteil

Reihe neuer Gesichtspunkte liber das englische Wirtschaftslebeu gegeben
zu haben, so beriihrt uns doch das vorliegende Buch Carl Peters unendlich angenehmer, weil es ohne die gehassige Parteilichkeit geschrieben
ist, die uns Tille's Buch so unangenehm zu lesen macht.
Es ist bei

weitem nicht so reichhaltig, wie

alle

die

vorgenannten Werke.

Aber

Besonders gut sind die Artikel
iiber englischen Volkshaushalt
iiber die Lebensweise der englischen
Arbeiter, iiber englisches Heer und uber die Erziehung der Jugend in
England. Gerade das letztgenannte Kapitel k5nnte uns Deutsche gar
manchcs zu denken geben, die wir unsere Jugend mit immer groBer
das Buch

ist

auBerst frisch geschrieben.
,

werdendem Memorirballast schier erdrucken, wahrend die erzieherische
Korper- und charakterbildende Seite der Jugendbildung allzuoft vcrnachlassigt wird. Auch die Ausfiihrungen uber das englische Parteiwesen in
Presse und Politik, die uns dartun, daB die Starke des politischen Lebens
England in seinem gesunden Parteisystem liegt, verdienen Beachtung.
Das Buch ist mit einem sorgfaltig, wenn auch etwas ungeschickt ange-

in

^•

legten Index versehen.

Dendrologische Winterstudien Ton Camillo Carl Schneider. Mit
224 Textabbildungen. Verlag von Gustav Fischer in Jena.
es
wird
Bei der Menge der eingefi'ihrten fremden Holzgewiichse
die
leicht,
dem nicht gerade fachkundigen Pflanzenliebhaber gar nicht
einzelnen Arten geniigend kennen zu lernen, zumal die zur normalen
oder
vorhanden
Bestimmuna- erfoiderliche» Bluten
Friichte oft nicht

und
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nur schwer erreichhar sind, and auch das LauL die Halfte dcs Jahrefe
iiber

felilt,
+

Wir

begriifien

daher

es

als

einen

gllicklichen

praktischen

^lnd

daB er ein ITandbuch liergestollt hat, welches es
gestattet, auch im Winter nach dcm Grundgeriiste der Holzpflanzen,
Stamra niit Rinde, Asten, Zweigen, TrieLen,linospen, Blattnarhen u. s. w.
Griff des Verfassers,

ja in

manchen Fallen schou nach

deiji

ganzen, so zu sagen malerischeu

Habitus eines Bauraes dessen Bestimniung zu ermoglichen, ohne hierhei

mehr als die Kenntnis gewisser
und erachten daher dieses Werk

Griindbcgriffe

der Botanik zu fordern

als eine sehr scliatzenswerte

Ergilnzung

der Bibliotheken naturwissenschaftlicher Vereine, die Rich nicht nur aus
Fachleuten, sondern auch aus beobachtuugsfahigen sonstigen Freunden
der Pflanzenwelt zusamaiensetzen.
Dr.

Raimund

C. E.

Volkskunde.

Friedr. Kaindl, Die

und

Ihre Bedeutung, ihre

Methode mit besonderer Beriicksichtigung ihres
Verhaltnis&es zu den historischen Wisseuschaften. Mit 59 Abbildungen, 149 Seiten. Herausgegeben als XVII. Teil des Sainmelwerkes von Maxim. Klar, Die Erdkunde. 1903. Im Verlag
von Franz Deuticke, Leipzig und Wien.
Preis gebunden
Ziele

ihre

—

Mark 6.—.
„Es brennt, brennt lichterloh

Es

es zu retten, zu bergen!

gilt in

in

der ethnologischen Welt.

Da

der zwolften Stunde alle Hiinde

gilt

in

Bewegung zu setzen, Begeisterung fiir die Sache zu erwecken." Mit diesen
Worten lautete vor Jahren der Begrunder der Ethnologie, Bastian, Sturm
in der gelehrten "Welt.
Sein Weckruf ist nicht ohne Erfulg gebliehen,
reiche Materialsammlungen sind entstanden Aber leider ist maacherorts
nichts mehr zu retten, es ist zu spat
Die Simden frtiherer Unterlastungen
werden sich erst zeigen, wenn an die Verarbeitung der Sammelresultate
gegangen wird und klaffende Llicken sich nicht mehr schlieCen lassen.
Flora, Fauna, Geologie, Mineralogie und manches andere lassen sich in
hunderten von Jahren noch studieren,' Ethnologie und Volkskunde aber
erleiden mit jedem Tag unwiederbringliche Verluste. Mit Recht ist man
daher bemiiht, die weitesten Kreise zur Sammeltatigkeit anzuregen.
Unmengen von Beobachtungen und Xoti^en gehoren dazu, um aus dem
sproden, oft wiedersprui-hsvoUen Material die wahren Werte herauszulesen;
viele Beobachter, Sainmler, Mitarheiter sind

die

auf

Forschung nicht

leicht;

dem weiten Gebiet

und den

wo

Da

soil

daher notwendig.

man anfangen, wie

Doch

ist

sich zurecht finden

bedarf es eines kundigen, sicheren Flihrers

bietet das vorliegende

Werk

in

voUstem Umfang.

Nicht leicht war Jcmand zur Ilerausgahe eines derartigen Werkes
so sehr geeignet wie der Verfasser, dessen unennudlirhe und erfolgreiche
fatigkeit in einem interessanten, an volkskundlichem Material reichen

16*
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Land

laugst vorbildlich

kunde eine in
geworden ist,

Tn

ist

seiner Bearbeitung erfahrt

die Volks-

und abgerundete Darstellung: wie sie
'v^'ie sie anderen Wissenschaften
sich angliedert und unterordnet, die Hilfsquellen iiber die sie veifugt, die Methoden nach denen
gesanimelt, die Methoden nach denen geordnet wird, was die Volkskiinde
zu leisten hat u. s, w. Neben alledem setzt er auch ihre patriotischnationale, sowie ilire zugleich auch kosmopolitische Bedeutung ins rechte
Licht: wer Achtuug fiir seine eigene Nationalitat verlangt, ist genotigt
auch die fremde zu achteu. Freilich, wenn man aus dem zur Zeit in
aller Welt landlaufigen XationalitateuhaB auf den Grad gegenseitigei
Ac'htung von Volk zu Volk schlieBen darf, so wird man zugeben mussen,
dafi diese Bedeutung der jungen Wissenschaft noch in weiten Fernen liegt.
Alles in

sich abgeschlossene

AUem kann

Werk

das

auf das

Warmste empfohlen und

seine Anschaffung dringend befiirwortct werden.

K.

Hormann.

ganzlich unigearbeitete Auflage mit 87 farbigen Abbildungen. lUustriert von
Luise Reusch. Jena 1904, G. Fischer. XYIII and 481 Seiten.

Strasburger, Ed., Streifziige an der Riviera.

2.

Ein entztickendes Buch, voll von Wissenschaft und voUPoesie!
Der beruhmte Bonner Botaniker fuhrt uns durch alle Teile der italienischen,
wie der franzosischen Riviera, an den sonnigen Strand des Mittelmeeres,
in die kuhlen Taler und auf luftige Hohen und im Gehen erzahlt er uns

Weise von Land und Leuten, von der Ivleingeschichte der Gegend und von den seltenen, duftendeu Blumen und
Strauchern, die Garten und Macchien bedecken; zugleich belehrt er uns
iiber die Kulturgewachse und ihre Geschichte, letzteres in besonders
kiinstvon
meisterhafter Art
Hauch
Uber dem Ganzen aber liegt ein
Daudets
lerischem Sinn und Poesie,
Alphonse
in
oft glaubt man
in der liebenswurdigsten

I

—

—

daB gewiB
duftigem Buchlein „Briefe aus meiner Mtihle** zu lesen
„auch in fremder Seele Friihlingsempfindungen geweckt werden, selbst
wie
hoffti

Geschraiickt ist das

Buch

Text
den
in
mit zahlreicheu, reizenden,
haben, botanisch richtig

eingestreuten Bildern, die den seltenen Vorzug

und doch

kiinstlerisch

erfafit

zu sein

und den botanischen Namen

des

Narcissus
Textes erst rechtes Leben verleihen
Juniperus Oxyoedrus,
Tazetta und die Cistus-Arten seien besonders erwahnt; von den LandPreis
den
schaften mochte ich dem Bliek von Nervi gegen Montefino

zuerkennen.

Die typographische Ausstattung

—

Dreiin
sind
die Bilder

farbendruck hergestolit — verdient ebenfalls die hochste Anerkennung.
Alles in Allem
ein entzuckendes Buch!

—

Buchuer.
W.
Dr.med.
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Die Hdhlen der Frankischen Schweiz in Ihrer Bedeutung fiir die
Entstehung der dortfgen Taler. Von Dr. pbil. Adalbert
Neischl, kg] bayer. Major a. D. (Mit 24 Tafeln). Nurnberg
1904. Verlag von J. L. Schrag VI und 95 S gr. 8«. Preis 6 Mark.

Der Zweck dieses aus langjahriger Feldarbeit erwachsenen und
von der Verlagsbucbhandlung elegant ausgestattetcn Werkes
Titelworte besagen, ein doppelter.
liche

Detailbesclireibung

Der Verfasser gedachte

G rotten

der

des Wiesent- (und

ist,

wie die

eine grund-

teilweise

des

oberen Pegnitz-)Gebietes liefern, wie eine seiche nur auf grand eingebender autoptiscber Studien zu erbringen ist und er wollte weiter untersucben, ob die Landoberflache der besprochenen Gegenden

Beziehungen zu den noch vorhandenen oder
unterirdiscben

Hohlraumen aufweist.

friiber

Ifacli

ursachliche

vorbanden gewesenen

beiden Seiten

Mn

hat er

seine Aufgabe in

auerkennenswertester Weise gelost und gezeigt, daB
die Hohlenforscbung, die Spelaologie in der Tat zu denjenigen Grenzgebieten der Geologie und Geographie gebort, in deren Bereiche es die
interessantesten Fragen zu entscheiden gibt.

Einer kurzen stratigraphisclien Eintubrung in die Struktur des
bebandelten Gelandes folgt die Er5rterung des Wesens der HShienbildung,
Vorgearbeitet wird dieser zumeist durch tektonische Vorgiinge, welcbe
zur Entstehung von Kliiftcn und Spalten ini festen Gesteine fiibren und

Wassers ein, um das Zerdem uns zur Zeit bekannten AusmaBe

bier setzt d;inn die Tatigkeit des rinnenden

storungswerk fortzusetzen und in
zu vollendon. Fast ausnabmslos sind die hier in Betracht kommenden
Hohlen an dem nicht sehr widerstandsfahigen Frankendolomit im Malm
gebunden; die meisten sind „Zerkluftungshoblen", wiibrend aber aucb
mehrere ausgezeichnete Beispiele von j,Spaltenho]ilen" sicb nachweisen
Die Erdfalle und Bodentricliter der AuBenseite, die den „Dolinen
des Karstlandes zur Seite zu stellen sind, erheischen ebenfails Beachtung.

lassen.

Der Verfasser

was man

den HShlen
vorfindet, vorab ujit den Tropfsteingebilden, bezuglicb deren er mit Recht
davor wamt, das Alter der Stalaktiten und Stalagmiten zu uBer&cbatzen;
beschaftigt sich auch mit dem,

in

vielleicht batten dafiir,

daB das Wacbstum, selbst unter ungunstigen Verhaltnissen, ein ganz rapides sein kann, noch andere Erfabrungen, besonders die von A da mi in Bayreuth gemachten, angefiihrt werden konnen,
Genau skizziert und durch musterbafte Plane bildlich dargestellt werden
die Robenmuller]ioble, die Oswaldhoble, die \\ underbohle, die Witzenhohle,
die sogenannte Wassergrotte
die Schonsteinhohle, die Brumsteinhoble,
,

die Kirchenweghohle, die Mogasterbohle, die Zoolitbenbohle, ein klassischer

Aufliewabrnngsort

fiir

diluviale Tiencste, die EsperhQhle, die Klausstein-

"nd Sophienhoble, das Scbneiderloch, die Lndwigshohle, die Forsterbohle
und die Maximiliansgrotte bei Krottensee (letztere der Zone der Rand-
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verwerfung angehorig und nur hedingt noch der Friinkisclien Schweiz
zuzurechnen).

AUe

diese H5hlenindiyiduen tragen eiiien gesellschaftlichen

Charakter und gestatten eine Zusaramenstellung nach Gruppen, wiihrend

Rabenecker Hohle, die Teufelshohle und die durch ihren starken
Wandbelag zu diesem Namen gelangte Montmilchhohle (neuerdings „Bismarckgrotte" zubenannt) ganz isoliert auftreten.
Aus der Anordnung der Hohlenansamnilungen ist ein withtiger
SchluB zu Ziehen, namlich der, da6 durcli den Zusammenbruch der Decken
nichtblos vereinzelte Vertiefungen im Terrain, sondern zusammenliangende
Einsenkungen, fornilicbe Taler sich herausMlden wiirden. Mit anderen
Worten: In der Gestaltung der Talztige von heute seien die Linien zu
erkennen, in denen sick die Grotten dereinst unter der Erde aneinander
reihten.
Und mit dem Fortschreifcen des Denudationsprozesses werden
die

spater auch neue Taler von gleichem Typus ersrbeinen.

Diese Auffassung,

welche der Verfasser auch dui'ch seine Berechnung der gewaltigen Substanzverluste zu stutzen versucht, von denen der Frankische Jura noch heutzutage durch die auflosende Wirkung seiner Gewasser hetroffen wird,
hat jedenfalls das Recht, ebensowohl beachtet zu werden, wie der mebr

beschreibene Teil doe Buches, der insbesondere auch dem angehenden
Hohlenforscher T\-ertvolle Winke fiir die Gestaltung seiner praktischen
Tatigkeit erteilt

und

allseitig

zu Rate gezogen werden

S. Giiiither.

Miinchen.

Praktikum

sollte.

und systematische Botanik. Hilfsbuch bei praktischen Ubungen und Anleitung zu selbstandigen
Studien in der Morphologie und Systematik der Pflanzeuwelt.
Konigam
weilandKustos
Von Professor Dr. Karl Schumann,
lichen botanischen Museum und Privatdozent an der Universitat
fur morphotogische

Druckseiten.
610
Text,
im
Mit 154 Abbildungen
geMark,
13
Preis
Verlag von Gustav Fischer in Jena.
bunden 14 Mark.
Hohe
der
auf
Das vorliegende Werk ist die letzte Arbeit eines
Gelehrten.
beherrschenden
seiner Schiffenskraft stehenden, sein Fach
gesetzt.
Werkes
Beim Tode des Verfassers war ungefahr die Halfte des
erhebwelchen
in
das iibrige Manuskript lag bis auf die SchluBkapitel,
lichere stilistische Verbesserungen notwendig waren, drucktertig >

zu Berlin.

-

Verbesserungen

lamm
un
Floren
und allgemeine, wie spezielle pflanzengeographische Werke,
Max
Dr.
Aufzahlungen uber alle Weltteile enthalt, wurden von Professor
be«or„
Berlin,
zu
Giirke, Kustos am Koniglichen botanischen Museum
ofnr
Hilfsbuch
Dem Verfasser schwebte der Gedanke vor, ein
.

Ubungen
praktischen
tanische Systematik zu schreiben, welchey bei den
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in

dieser Disziplin

demjenigen

erwiinscht

als Fiihrer dienen,

niatische Botanik

eindringen

Werkes gewinnt man aber

konnte; auBerdcm sollte das Buch

sein

welcher oTine Lehrer ticfer in die

will.

systfe-

Bei dem Stadium des vortreffliclien

die tlberzeugung, daB das

Buch auch

in einer

Kichtung auBerordentlich nutzbriugend zu verwerten ist, an welche der
Verfasscr nicbt gedacht liat, namlich als Hilfsbuch fiir Lehrer beim
botanischen Unterricht an Mittelschulen, insofern er dort in der richtigen

Weise an Hand lebender Pflanzen

erteilt wird.

In 80 Lektionen wei'den Reprasentaten aller wichtigen phanerogamen

besprochen; die Reihenfolge ist durch die Jahreszeit
Die Lektionen sind in zwei Kurse geteilt, von denen der erste

Pfianzenfaniilien

bedingt.

und systematisch wichtigeren Pflanzen, der zweite die
schwierigeren und weniger wichtigen enthalt. Jede Lektion ist ein fiir
die

einfachen

sodaC man an die Reihenfolge der Lektionen
nicht gebunden ist.
Die Schilderung der einzelnen Pflanzen ist niit bewnndernngswiirdiger Sorgfalt und Genauigkeit durchgeftihrt; auf die
biologischen Verhaltnisse ist namentlich beziiglich der Pollination Bedacht
sich abgeischlossenes Ganze,

genommen.
daB der Verfasser der bei den Papilionaceen allverbreiteten biologisch wichtigen KnoUchenbildungen an den

Auffallig

gemein

ist,

Wurzeln keine Erwahnung

tut.

Gegeniiber seiner Angabe, dafi „bei

uns" Aristolochia Clematitis niemals

mochte ich bemerken,

fruktifiziert,

daB bei Nurnberg wenigstens diese Ptianze normal entwickelte Frlichte
hervorbringt.

Das Buch

auch den Systeniatiker zu eigenen Arbeiten anieiteu,
daher findet die lateinische Terminologie eingehende Beriicksichtigung.
will

Bei denJGnigen Abschnitten, welche von der Theorie der Bliiten handeln,

Meinungen, welche gcauBert worden sind,
in kritischer Beleuchtung zur DarstcUung gebracht, urn den Praktikanten
zu selbstandigem Urteil zu erziehen. Die sehr klaren und sorgfaltigen
Zeichaungen, welche groBenteils Originale sind, wurden von der Tochter

wurden

stets die verschiedenen

des Verfassers

Eleonore

hergestellt.

spem

Buche ist eine Einleitung beigegeben, in welcher die zur
Untersuchung der Pflanzen notwendigen Hilfsniittel beschrieben sind.
In zwei SchluBkapiteln werden wertvolle Winke fur Bestimmung der
Pflanzenarten und fiir die Ausarbeitung monographischer und floristischer

Kellermann.

Arbeiten gegeben.

Soddy, Frederick:

„Die Radioaktivitat."

(Deutsch von Professor

G. Siebert unt. Mitwirk. von Dr. L. F. Guttmann).

Johann Ambro:>ius Barth. 1904, 216
Dieses
tivitat voni

Werk

S.

«.

Leipzig,

Geheftet Mk. 5.60.

sucht, wie der erweiterte Titel besagt, die Radioak-

Srandpiinkt der „Dosaggrcgationstheorie'' aus in elementarer
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Weise zii behandeln. Nachdem in ciner Eeibe von Kapiteln die Erfahiungen iiber Strahlungen im allgemeinen, sowie das Wesen und die

Messung der Radioaktivitat

(cc-,

S- u. y-Strahlang) dargelegt sind,

folgt

eine ausfiihrliche Besprecliung der von den Radioelementen ansgehenden

„Emanation", eines durch starke Kalte verdichtbarcu Gases. Hieran
schlieBt sich die Theorie des Atomzerfalls (eben die „ Desaggregationstbeorie"), dereu Kern in der Annahme besteht, dafi die Atome der radioaktiven Elemente (Uran, Thor, Radium, Polonium und Actinium) einem
mehr oder minder lang dauemden Zerfall unterliegen, als dessen Prodakt
sog.

Emanation und deren Umwandlung

Helium angesehen wird.
Tm SchluBkapitel („Ausblicke" betitelt) werden auf Grund der entwickelten Theorie — die im librigen wohl besser den Namen einer
Hypothese verdient
Spekulationen iiber das geologische Alter der
die

in

—

Erde, die „Rekonstruktion der Materie"

etc.

angestellt.

Wer

sich iiber

den gegenwiirtigen Stand der Kenntnisse betr. die Radioaktivitat und
iiber die Erklarungsversucbe derselben orientieren will, wird von dcm
Buch gewifi Nutzen ziehen — nur diirfen seine Kenntnisse in Physik
und Chemie nicht allzu elementar sein.
Dr. Kiispert.
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